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W e are at take-off.” Mit diesen Worten lei-
tete der KLM-Pilot Jacob Veldhuyzen

van Zanten mit seiner Boeing 747 am 27. März
1977 das größte Unglück in der Geschichte der
zivilen Luftfahrt ein. Als das Flugzeug beim
Start auf Teneriffa im dichten Nebel mit einer
rollenden Pan Am-Maschine kollidierte, starben
583 Menschen. Der Unfallbericht führte lako-
nisch „Pilot error – Menschliches Versagen” als
Ursache für die Tragödie an. Dabei hatte nicht
ein einzelner Fehler, sondern die Verkettung
von vielen kleinen zur Katastrophe geführt.

Das Unglück von Teneriffa blieb für den in-
ternationalen Flugverkehr nicht ohne Auswir-
kungen. – Die Regeln für den Funkverkehr
wurden überarbeitet, Bodenradars verpflichtend
für alle internationalen Flughäfen, Dienstzeitvorschriften wur-
den geändert und die Hierarchien im Cockpit gelockert. Seitdem
gehört die „einheitliche Entscheidungsfindung” zur Selbstver-
ständlichkeit in den Cockpits. Einsame Entscheidungen gegen
die Bedenken des Co-Piloten sind selbst den erfahrensten Flug-
kapitänen untersagt.

In anderen Bereichen ist
man bei Weitem nicht so kon-
sequent um Fehlervermeidung
bemüht wie in der Luftfahrt.
Und um das Lernen daraus,
wenn es einmal passiert ist. Immer noch regiert vielerorts das so
genannte PUMIST-Denken („Punishment Mistakes”), statt eine
LauF-Kultur („Lerne aus Fehlern”) durchzusetzen. Tod durch
vermeidbare medizinische Fehler etwa steht an achter(!) Stelle
der häufigsten Todesursachen in den USA, fast 100.000 Men-
schen sterben dort jedes Jahr daran. Über die Hintergründe wird
aus Angst vor den Konsequenzen fast immer der Mantel des
Schweigens gebreitet. Lernerfolg: keiner. Wiederholungswahr-
scheinlichkeit: groß. In Österreich schätzt man die Anzahl der
Toten durch Fehler von Ärzten auf bis zu 7.000 pro Jahr. Zum
beschämenden Vergleich: In der gesamten Luftfahrt sterben jähr-
lich weltweit(!) zwischen 800 und 1.200 Menschen.

Was in der Luftfahrt bereits seit über dreißig Jahren „common
sense” ist und in den medizinischen Bereich – schleppend zwar,
aber immerhin – einsickert, steckt in vielen Betrieben – groß
oder klein – noch in den Anfängen fest. Da gibt es häufig keine
Strategien zur gezielten Fehlervermeidung und der offene Um-
gang mit begangenen Fehlern kann schon mal den Job kosten.

2011 gab es in Österreich knapp 6.000 Insolvenzfälle mit gro-
ßen Schäden für Gläubiger und Mitarbeiter. Wobei außerbe-
triebliche Ursachen für die Pleite von Unternehmen zwar seit
Jahren im Steigen sind, mit etwa 20% aber noch immer deutlich
hinter Managementfehlern rangieren, die mit gut 44% die häu-
figste Ursache für das Scheitern von Unternehmern darstellen.

Dabei sind – wie am 27. März 1977 auf Teneriffa – selten sin-
guläre Fehler schuld am Untergang. Das Problem liegt zumeist
an Systemen, die – löchrig wie ein Emmentaler – Einzelfehler
nicht auffangen, sondern solange kumulieren, bis es zur Kata-

strophe kommt. Ein „Unfall”, wie klein er auch
immer sein mag, ist stets auch ein Versagen des
Gesamtsystems. Daher darf man sich nicht auf
den Einzelnen, den „Schuldigen”, fixieren und
dessen Fehlverhalten ans Licht zerren, sondern
das gesamte operative Umfeld einer eingehen-
den Prüfung unterziehen.

Mitarbeiter müssen konsequent dazu ange-
halten werden, das Tun des eigenen Unterneh-
mens kritisch zu betrachten, und sich darüber
nicht nur in der Zigarettenpause mit den Kol-
legen das Maul zu zerreißen, sondern mit dem
Chef zu sprechen. Vorausgesetzt, der versteht
das nicht als Majestätsbeleidigung, sondern als
unschätzbaren Beitrag zur Arbeit.

Es gibt Zeiten, da machen selbst schlecht gemanagte Unter-
nehmen Gewinne und verfestigen die Illusion ihrer Chefs, sie
würden alles prächtig machen. Diese Zeiten sind in unserer
Branche schon lange vorbei und die Pleiten scheinbar gesunder
Unternehmen sollten weithin sichtbares Mahnmal sein. Von
einem Umdenken ist jedoch nicht viel zu merken. Dem Entset-

zen darüber, dass (wieder
einmal) ein bekanntes Un-
ternehmen unserer Branche
leck gelaufen ist und unter-
zugehen droht, folgt bei den
Gläubigern das Ausbuchen

der uneinbringlichen Forderungen und bei allen anderen der
Branchenalltag. Gelernt wird aus solchen Fällen wenig. Dabei
gilt für alle Zeiten: „Der Kluge lernt aus seinen Fehlern, der
Weise aus den Fehlern der anderen und der Narr begeht keine.”

Konsequenterweise müssten gerade die Probleme anderer An-
lass sein, das eigene Umfeld einer kritischen Inspektion zu un-
terziehen. Nach dem Motto: „Könnte mir soetwas auch
passieren?” Dazu ist aber das Auftauchen aus dem Tagesgeschäft
und – im Idealfall – das Hinzuziehen externer Kräfte nötig. Lei-
der haben viele Unternehmer unserer Branche in den vergange-
nen Jahrzehnten entsprechende Hilfestellungen wie Workshops
oder Beratungsleistungen konsequent ignoriert und damit dazu
beigetragen, dass von Industrie und Kooperationen nur mehr
wenig in dieser Richtung angeboten wird.

Gerade zur Messezeit sollte man sich daher in Erinnerung
rufen, dass zu einem funktionie-
renden Unternehmen mehr ge-
hört als das Aushandeln von
besseren Einkaufspreisen und
längeren Zahlungszielen. Und
die tollen Produkte zwar ein
wichtiger, aber eben nur ein Teil
der Show sind ...

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber
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EDITORIAL

Liebe Leser

Der Kluge lernt aus seinen Fehlern, der
Weise aus den Fehlern der anderen und

der Narr begeht keine.

Die Lust am Fehler

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt�s  auf
elektro.at oder mittels QR-
Code direkt aufs Smart-
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dann benutzen Sie es immernoch. Weit
hinten, hinter den Wortbergen, fern der
Länder Vokalien und Konsonantien leben
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HINTERGRUND

Von 13.–16. September ist es wieder soweit:  Die Futura 2012
geht im Salzburger Messegelände über die Bühne. An die 350
Marken werden dieses Jahr in Salzburg vertreten sein. Ein rich-
tiges Who-is-who der Branche. 

Damit Sie sich leichter in den Hallen zurechtfinden, haben
wir für Sie wieder ein Verzeichnis der Aussteller zusammenge-
stellt. Da können Sie auch ersehen, welche Mitarbeiter der In-
dustrie wann auf der
Messe vor Ort sind.

Dieses Verzeichnis
der Aussteller können
sie sich mit dem oben
angegebenen Story-
link als PDF herun-
terladen, oder noch
besser, weil mobil –
mittels QR-Code di-
rekt auf Ihr
Smartphone. 

Das Thema Festplattenabgabe bleibt virulent. Die Initiative
„Kunst hat Recht“ lässt mit ihrer Kampagne nicht locker und
hält das Thema in den Medien. „Mit höchstem finanziellen Auf-
wand wird das Thema am Köcheln gehalten“, beobachtet Bun-
desgremialobmann Wolfgang Krejcik. „Ich sehe ein, dass die
Künstler eine Abgeltung benötigen. Andererseits verdienen an
solchen Abgaben vor allem die Konzerne.“ 

Krejcik möchte im nächsten Schritt das anstehende Urteil des
OGH im Prozess um die Rechtmäßigkeit der Festplattenabgabe
abwarten. Der Bundesgremialobmann ist zuversichtlich, dass
sich das Gericht der Argumente der ersten zwei Instanzen an-
schließt und im Sinne der Branche entscheidet. Davor seien wei-
tere Verhandlungen sinnlos. Als positiv empfindet Krejcik
allerdings, dass sich immer mehr Gegner zur Festplattenabgabe
formieren. So sieht auch die AK die Abgabe als unzulässige Be-
lastung der Konsumenten an.  

Man könnte es als ein Lehrbeispiel für Lobbying-Arbeit her-
anziehen. Wenn man sich als Branche allerdings auf der fal-
schen Seite wiederfindet, dann sieht die Sache natürlich
anders aus. Die Bemühungen der Initiative „Kunst hat
Recht” mittels medialem Trommelfeuer ihre Interessen bei
der  Festplattenabgabe mit Hilfe einer Agentur – und logi-
stischer Unterstützung der Verwertungsgesellschaften, wie es
so schön heißt – durchzusetzen, ist generalstabsmäßig ge-
plant. Reihenweise marschieren bekannte und weniger be-
kannte heimische Stars zu Interviews mit den Tagesmedien
auf, um die Argumente für eine Festplattenabgabe vorzu-
bringen. (Letztes Beispiel war Andy Baum im Standard.)
Dass die Festplattenabgabe bereits zwei Mal vor Gericht ge-
scheitert ist und beim OGH in dritter Instanz nun ein Ver-
fahren anhängig ist, wird nicht einmal erwähnt. 

Das Hauptargument der Initiative bleibt, dass durch die sin-
kenden Einnahmen der Leerkassettenabgabe eine Einnah-
mequelle für die Künstler notwendig werde. Die
Verwertungsgesellschaften und die Künstler haben sich jah-
relang um eine aufrichtige Auseinandersetzung mit dem In-
ternet gedrückt – und setzen weiterhin auf alte Modelle. Es
ist allerdings ermutigend, dass die gut finanzierte und straff
geführte Kampagne nicht den gewünschten Zug entwickelt.
Im Gegenteil, das Pendel schlägt mehr und mehr in die an-
dere Richtung aus. Dazu trägt sicher bei, dass sich neben
der WKO inzwischen auch die Arbeiterkammer gegen die
Festplattenabgabe ausgesprochen hat. Gleichzeitig hat die
Initiative „Kunst hat Recht” aber auch die Aufmerksamkeit
der Internet-Community auf sich gezogen. Und die ist aus
verständlichen Gründen ganz entschieden gegen jede Form
der Festplattenabgabe oder auch Alternativvorschläge wie
Abgaben auf Breitbandzugänge. Das hat jetzt nichts mit
„der im Internet verbreiteten Gratiskultur“ zu tun. Vielmehr
wirkt hier das Netz als großer Marktplatz, der die Künstler
abseits von Konzerten erstmals im elektronischen Zeitalter
direkt mit ihren Kunden/Fans in Kontakt bringt. Weswegen
ich der Meinung bin, dass die sinkenden Einnahmen nicht
nur darauf zurückzuführen sind, dass die Kunden/Konsu-
menten/Fans sich ihre Musik gratis im Netz besorgen, son-
dern noch viel mehr, dass sie
jetzt ihre Alternativen haben.
Womit natürlich auch Apa-
nagen aus Leerkassettenabga-
ben ihre Berechtigung in den
Augen der Konsumenten ver-
lieren. Oder, wie es ein Poster
im Standard-Forum noch re-
lativ harmlos zum Ausdruck
brachte: „Ich bin nicht unbe-
dingt bereit, ein Hobby von
irgendwem zu finanzieren,
weil er glaubt er ist kreativ.“

Wer die 
Community weckt
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K „Wer sanieren will, muss

schnell Geld in die Hand
nehmen.“

Seite 10

„So manche Hersteller
haben sich dadurch in
manchen Vertriebskanä-
len selbst erschlagen.“
Seite 12

Dominik Schebach

DOWNLOAD

Die Ausstellerliste der Fu-
tura gibt es als PDF mittels
QR-Code direkt auf’s
Smartphone. 
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HINTERGRUND

W egen der Sommersaison laufen die
Geschäfte derzeit eher schleppend

und bleiben unter den Erwartungen, wie
E&W erfahren konnte. Doch Stöhr benö-
tigt dringend frisches Geld in der Kasse.
„Da ist Handlungsbedarf gegeben“, er-
klärt der Konkursverwalter der Mutterge-
sellschaft Stöhr Holding, Dr. Gerhard
Hain von Hain, Rigler und Grünling-
Schopf, gegenüber E&W. „Wer sanieren

will, muss schnell Geld in die Hand neh-
men.“ 

Vorerst scheint die Finanzierung bis
Ende August gesichert. So will laut Hain
der bisherige Mehrheitseigentümer Man-
fred Mitterhuber Teile des Unternehmens
weiterführen – namentlich die Stöhr elec-
tronic service GmbH in Wiener Neustadt,
Stöhr GmbH und die Josef Kriegsauer
GmbH in Hartberg. Dazu wolle er auch
zur Finanzierung der
betroffenen Gesellschaf-
ten beitragen, wie zu
vernehmen war. Zumin-
dest bis Ende August
soll so der weitere Be-
trieb gesichert werden.
Doch von den drei Gesellschaften, die
noch eine Chance auf Sanierung haben,
gilt eine als Wackelkandidat, wenn keine
Überbrückungsfinanzierung zustande
kommt. 

Keine Chance gibt es dagegen für Ser-
vice-Center Stöhr in Eisenstadt samt der
Filiale in Neusiedl, die RepairFit sowie
Red Zac Elektrowelt Gstöttner in Steyr.
Die Schließung dieser Tochter-Unterneh-
men wurde noch im August angeordnet. 

Entscheidung 

Tag der Entscheidung für die verbliebe-
nen Stöhr-Gesellschaften ist der 20. Sep-

tember. An diesem Tag
wird die Konkursver-
handlung am Landes-
gericht Wiener
Neustadt stattfinden
und über die Konkurs-
anträge verhandelt. Ge-

boten wird für die Gesellschaften eine
Quote von 20%, zahlbar in zwei Jahren.
Bis zur Konkursverhandlung wird sich
auch zeigen, ob es noch andere Interessen-
ten für die drei Stöhr-Tochtergesellschaf-

Zwischenstand Stöhr-Konkurs: Was passiert mit den Tochtergesellschaften

System-Stöhrung
Nach dem Konkurs der Stöhr-Gruppe werden die ersten Details bekannt. Klar ist, dass
drei der Gesellschaften – die Red Zac Stöhr Eisenstadt, Gstöttner in Steyr sowie die Re-
pair Fit – geschlossen werden, bzw schon abgedreht wurden. Die anderen drei Gesell-
schaften, Red Zac Stöhr Wiener Neustadt, Neunkirchen und Hartberg haben dagegen
noch die Chance, weitergeführt zu werden. Doch die Zeit drängt.

Red Zac Stöhr in Wiener Neustadt ist eine von drei Tochtergesellschaften, die fortgeführt werden sollen. 
Vorausgesetzt, die Zwischenfinanzierung ist erfolgreich.  

DREI UNTERNEHMENSTÖCHTER
wurden bereits geschlossen, drei werden
als Sanierungsfälle gehandelt.

ZWISCHENFINANZIERUNG 
erscheint gesichert, allerdings ist Eile ge-
boten. 

TEURE ZUKÄUFE 
und hohe Mieten werden als Auslöser
des Stöhr-Konkurses gehandelt.  

AM PUNKT
„Wer sanieren will, muss
schnell Geld in die Hand

nehmen.”

Gerhard Hain



HINTERGRUND

ten gibt. Bis Mitte August hätten sich je-
denfalls noch keine gemeldet. 

Von Seiten Stöhr selbst gibt es keine
Stellungnahme über das Schicksal und die
mögliche Sanierung der verschiedenen
Unternehmensteile. Der GF der Stöhr
Holding und der einzelnen Tochtergesell-
schaften, Guido Wolfram, will erst nach
der Konkursverhandlung seine Position
darlegen. 

Expansion als Ursache?

Bleibt die Frage, wie es zu dem Kon-
kurs überhaupt kommen konnte. Kon-
kursverwalter Hain deutet an, dass die
Zukäufe in der Vergangenheit – wie zB die
Josef Kriegsauer GmbH mit zwei Stand-
orten in Hartberg und Vorau sowie die
Elektrowelt Gstöttner – und überhöhte
Mieten zu den Kalamitäten von Stöhr ge-
führt hätten. Damit wäre aber auch der
Wachstumskurs, den der im Juni tödlich
verunglückte Stöhr-GF Robert Thoma
vor genau zwei Jahren im Interview mit
der E&W als Strategie für Stöhr definiert
hatte, gescheitert. „Das Unternehmensziel
war immer: Wir wollen wachsen. Als mit-
telständisches Unternehmen braucht es

heute eine gewisse
Größe und Ein-
kaufsvolumen“, er-
klärte damals
Robert Thoma.

Bereits im Jahr
2009 mit der Eröff-
nung der Filiale in
Baden und der
g l e i c h z e i t i g e n
Übernahme der
Josef Kriegsauer
GmbH hätte sich
Stöhr schon nach
der Decke strecken
müssen, wie es da-
mals hieß. Klar ist
auch, dass die 2011
zugekaufte Elektro-
welt Gstöttner in Steyr nicht die ge-
wünschte Performance gebracht hat. Wie
E&W von mehreren Seiten, darunter
auch von dem ehemaligen Eigentümer
Christian Gstöttner, erfahren konnte, ging
die Highend-Strategie von Stöhr im hart
umkämpften Markt von Steyr nicht auf.
Und da die einzelnen Tochtergesellschaf-
ten für die Zukäufe der Stöhr Holding,
die kein eigenes Einkommen hatte, gera-

destehen mussten, sind auch alle Gesell-
schaften vom Konkurs betroffen. Bleibt
die Frage, warum nicht auf Ebene der
Holding früher gegengesteuert wurde.
Denn Passiva von rund 8,9 Mio Euro er-
scheinen nicht über Nacht in der Bilanz.

Text: Dominik Schebach
Fotos: Dominik Schebach | Stöhr
Info: www.elektro.at

Ist Stöhr an der Expansionsstrategie gescheitert?  
Zukäufe  – wie hier die Elektrowelt Gstöttner in Steyr –

werden als Auslöser des Konkurses gehandelt.

www.futuramesse.at

13.–16.09.2012
Messezentrum Salzburg

Ihr Weg in die Zukunft.

FA C H M E S S E  F Ü R  U N T E R H A LT U N G S E L E K T R O N I K , 
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NEU mit:

Zutritt nur für Fachbesucher! Online-Registrierung unter: www.futuramesse.at

Großes Messegewinnspiel

1er BMW gewinnen!
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E&W: Herr Bodinger, welche Gründe
sprachen dafür, die Position des Ge-
schäftsführers bei elektro-b-markt umzu-
strukturieren? 

Christoph Bodinger: Ich habe das Un-
ternehmen seit 2001 gemeinsam mit
meinem Geschäftspartner Paul Joszt ent-
wickelt. Ohne ihn hätte ich das nicht in
dieser Form, wie wir heute dastehen, ge-
schafft. Ich bleibe daher in erster Linie
dieser Partnerschaft verbunden. Meine
Funktion im Unternehmen ist da weni-
ger von Bedeutung. Das heißt, dass auch
weiterhin alle großen Entscheidungen
gemeinsam mit der Geschäftsführerin
Andrea Vitali getroffen werden, weil das
Unternehmen eine Eigentümerstruktur
zu gleichen Teilen hat. Das letzte Jahr
hat mich gesundheitlich extrem gefor-

dert, zehn Jahre Verantwortungsstress
hatten Mitte 2011 einen hohen Preis.
Heute fühlt es sich großartig an, vom
permanenten Gedankenkreislauf über
das operative Geschäft befreit zu sein.
Ich habe Anfang des Jahres nach langer
Pause mein Studium der Violine wieder
aufgenommen und möchte hier wieder
größere Schritte gehen. Im eigenen Un-
ternehmen reizen mich verschiedene
Aufgabenbereiche. Ich musste bislang als
Geschäftsführer das breiteste Spektrum
im Unternehmen abdecken, jetzt möchte
ich so wie meine Verkaufsmitarbeiter
punktuell in die Tiefe gehen. Nach so
langer Zeit nicht der bestimmende, son-
dern der ausführende Teil zu sein trifft
sich gut mit meinem Phlegma. Viele be-
rufliche, überwiegend brancheneigene
Kontakte bedeuten mir sehr viel, diesen

Bereich möchte ich auch in Zukunft
weiter so haben. Das gilt ebenso für
mein Engagement bei der Wirtschafts-
kammer.  

E&W: Als Geschäftsführerin fungiert
jetzt Andrea Vitali. Eine verantwortungs-
volle Position ...

Bodinger: Ich arbeite mit Andrea Vitali
seit mehr als zehn Jahren zusammen, sie
hat mein Verständnis von ganzheitli-
chem Marketing geprägt. Sie war und ist
meine absolute Wunschkandidatin für
unser Unternehmen, wir waren schon
seit Längerem immer wieder im Ge-
spräch, diesmal hat es geklappt. Das Un-
ternehmen wurde seit seiner Gründung
1989 stets von Männern geführt. Frauen
haben ihr eigenes Gefühl, ihrer eigene

Christoph Bodinger, Chef des elektro-b-markt, hat seinen Geschäftsführerjob
gegen ein privates Geigenstudium eingetauscht. Er bleibt der Branche aber weiterhin als Inhaber erhalten. 

Musik gegen Weißware

Frei-gespielt
Wie E&W berichtete, übergab Christoph Bodinger per Juni seine Funktion als Geschäfts-
führer von der EBM Hausgeräte GmbH an Andrea Vitali. E&W sprach mit dem Eigentü-
mer des elektro-b-markt über Geigen, Goldmünzen und die Krux der Branche.
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Herangehensweise an Lebenssachver-
halte. Das betrifft unsere neue Chefin
sowie alle Kundinnen. Ich bin mir abso-
lut sicher, dass eine Frau nach 23 Jahren
viel Neues bringen wird, weil da eine an-
dere Form von Präsenz an der Spitze ist.
Das macht sich bereits in Anfängen
spürbar, schon allein wenn ich an An-
dreas Strukturiertheit in der Herange-
hensweise an die momentan
anstehenden Themen denke. Im Ver-
gleich bin ich oft einfach durch die
Wand gegangen. Außerdem sehen wir
täglich, dass bei Elektro-Weißware sehr
oft die Frauen über den Kauf entschei-
den. Ich habe in einer Zeit begonnen,
wo so ziemlich alles wesentlich simpler
war als heute. 

E&W: Können Sie das näher erläutern?

Bodinger: Die Anforderungen an pro-
fessionelle Vermarktung, Erschließung
weiterer Vertriebskanäle, zielgerichtete
Kommunikation mit Endkonsumenten
usw setzten damals weniger Professiona-
lität im Marketing voraus. Begriffe wie
„web-influenced-costumers“, also solche,
die zwar nicht online kaufen, aber durch
das Internet beeinflusst im Laden stehen,
oder „Multichanneling“ gab es damals
zum Beispiel nicht. Wir haben uns noch
mit den klassischen Werbeprospekten
größerer Mitbewerber, die es teils gar
nicht mehr gibt, beschäftigt, bevor die
Preisvergleichsplattformen begonnen
haben die Spannen systematisch zu zer-
stören und Fehleinkäufe von Endkonsu-
menten mangels Beratung vor Ort zu
begünstigen. Wenn ich allein unsere ak-
tuelle Homepage mit der ersten Version
2000 vergleiche, dann fällt mir wieder
ein, dass ich damals in wenigen Tagen
„Irgendetwas“ ohne weitere Kenntnisse
selbst gebastelt habe. Das war dann of-
fensichtlich ausreichend, weil das noch
jahrelang so ziemlich keinen Kunden in-
teressiert hat. An der letzten Version
haben meine heute darauf spezialisierten
Mitarbeiter fast ein halbes Jahr program-
miert und ich konnte nur mehr beim
Design mitreden. Heute bringt uns der
Internetauftritt ohne Preisvergleichs-
plattformen rund 10% Weißwarenkun-
den und ist damit unverzichtbar. Andrea
Vitali kommt aus dem Marketingbereich
und kann daher ihre Spezialisierung mit
der Funktion als oberste Entscheidungs-
trägerin verbinden. Es ist mir wichtig,
dass es neue Denkstrukturen für das Un-
ternehmen gibt. Wie das im Detail aus-
sieht, wird sie selbst bestimmen, weil ich
nach wie vor ein starker Befürworter von
größtmöglicher Entscheidungsfreiheit

von Mitarbeitern bin. Rückblickend bin
ich damit in Einzelfällen schlecht, aber
in Summe doch sehr gut gefahren.

E&W: Was hat sich Ihrer Meinung nach
in den vergangenen zehn Jahren in der
Branche sonst noch verändert?

Bodinger: Der Aufstieg des Internets
ausgehend von einer minimalen Bedeu-
tung zu einem gewaltigen Branchenfak-
tor im Handel, weil es die klare
Mehrheit der Endkonsumenten in ihrem
Kaufverhalten beeinflusst. Mehrere
große Branchenteilnehmer im Handel
sind verschwunden, der Sterbeprozess im
Fachhandel, vor allem in Wien, ist leider
noch weiter vorangeschritten. Es sind
viel mehr in verschiedene Richtungen
denkende Leute in unsere Branche ge-
kommen. Ich meine damit etwa den blu-
migen Strauß an Internetanbietern
unterschiedlichster Qualität, Preisver-
gleichsplattformen, deren eigene sie fi-
nanzierende Händlerschaft sowie
ausländische Mitbewerber und deren
Lieferanten, denen derzeit scheinbar alles
egal ist. zB Geizhals ist nicht mein Inti-
mus, aber ich finde es bewundernswert,
dass Leute ein System auf die Beine stel-
len konnten, mit dem sie eine Menge
Geld verdienen  – weil oder mit dem
deren Kunden letztlich schlechter verdie-
nen. Die Bürokratie, vor allem aus Brüs-
sel, überrollte die Handelslandschaft.
Man denke etwa an die Elektroaltgeräte-
verordnung 2005 mit bereits vier Novel-
len (2006, 2007, 2008 und 2011), den
Umgang mit den UFH-Geldern bis hin
zur aktuellen Problematik rund um die
oktroyierte Festplattenabgabe. 

E&W: Das Geschäft ist auch in der
Weißware härter geworden ...

Bodinger: Der allgemeine Spannenver-
fall scheint nunmehr auch das bisher ver-
dienststarke Segment der Elektro-
Weißware zu berühren. Anstelle von Ak-
tenkoffern, Goldmünzen, Benzingut-
scheinen und sonstigen Leckereien
bekommt der Händler heute einen Hän-
dedruck und von manchen Lieferanten
nicht einmal einen Preis für den Eigen-
bedarf. So einen Fall hatten wir unlängst
– recht erstaunlich bei etwa 450.000
Euro Netto-Einkaufswert. Im Verhältnis
zwischen Lieferanten und Händlern
zeichnet sich immer mehr die Kultur der
wechselseitigen Forderungen ab. Wenn
ich an die Unterstützungen für neue
Standorte oder an Konditionen denke,
ist das mit den Jahren für alle Beteiligten
immer härter geworden, der Druck in

alle Richtungen wird noch weiter stei-
gen. Von den Lieferanten wurden die
teilweise sogenannten „Knebelverträge“
eingeführt, so manche Hersteller haben
sich dadurch in so manchen Vertriebska-
nälen selbst erschlagen. Als ich anfing,
hätte wohl jeder gemeint, es sei eine lä-
cherliche Prognose, dass sich Lieferanten
konzertiert selbst neue Problemstellun-
gen schaffen würden. Die Österreicher
sind ein markenorientiertes Käuferpubli-
kum geblieben, das allerdings das Ver-
schwinden oder Herabwirtschaften
gewohnter Qualitätsmarken beinahe
trauernd verarbeiten musste. Ich kenne
bloß eine Handvoll Personen auf Liefe-
rantenseite, die aus meiner Anfangszeit
verblieben sind. Was etwa bei meinen
Dienstleistern aus anderen Branchen ge-
klappt hat, geht offenbar in der Elektro-
branche (zumindest wenn wir über
Weißware sprechen) nicht. Die Fluktua-
tion von Außendienstmitarbeitern und
deren Chefs sollte besser zurückgehen.
Ich habe mit handgeschriebenen Rech-
nungen und einer seit den Neunzigern
mehr oder weniger gepflegten Hängekar-
tei samt Registrierkassa begonnen. Heute
könnten wir unmöglich so arbeiten,
schon alleine wegen der Sicherheitsstan-
dards in der Lagerführung, der Vernet-
zung von Standorten, dem Datentransfer
zu Dienstleistern, Marktforschern, Liefe-
ranten und der mit Echtzeit-Lagerstän-
den laufenden Webseite.

E&W: Auch die Kunden scheinen an-
spruchsvoller zu werden.

Bodinger: Die Ungeduld der Konsu-
menten ist gestiegen: Alles sofort, also
auf Lager zu haben, ist für uns ein un-
verzichtbarer Wettbewerbsfaktor. Un-
freundliche Menschen gab es damals wie
heute, jedoch die Vorstellungskraft ein-
zelner, selbsternannter „Sonderklasse-
Kunden“ über die ihnen zustehende
Kundenbetreuung ist heute grenzenloser
denn je.

E&W: Auch der Mangel an Facharbei-
tern ist ein wichtiges Thema in der Bran-
che. Sie waren Vorsitzender des
Fachausschusses für Lehrlingsausbildung
und Weiterbildung im Elektrohandel der

„Als ich anfing, hätte wohl
jeder gemeint, es sei eine
lächerliche Prognose, dass
sich Lieferanten konzertiert
selbst neue Problemstellun-
gen schaffen würden.“
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WKO, sind Lehrabschlussprüfer. Wie
sehen Sie die Entwicklungen des Lehr-
lingsthemas?

Bodinger: Ich habe vor wenigen Mona-
ten gemeinsam mit Manfred Machac
und Robert Dunkl eine Informationsver-
anstaltung für herangehende Lehrlinge
auf die Beine gestellt. Am Ergebnis
haben wir den Schwierigkeitsgrad beim
Umgang mit diesem zweifelsohne sehr
wichtigen Thema neuerlich einsehen
müssen. Es gab zum Beispiel eine Be-

rufsschule, die am vorangehenden Tag
abgesagt hatte. Ob wir länger anhalten-
des Interesse für unseren Berufsstand
wecken konnten, wissen wir nicht. Als
Lehrabschlussprüfer sehe ich dann mit-
unter auch hervorragende Ergebnisse
und wirklich bemühte junge Menschen.
Daran erkenne ich dann, dass positives
Potenzial nicht restlos verschwunden ist,
das ist motivierend an der Sache dranzu-
bleiben. Das Schwierige am Lehrlings-
thema ist die enge Verflechtung mit
einer Unzahl an gesellschaftlichen Bedin-
gungen. Ob wir da an die Unterstüt-
zungsbereitschaft der Eltern, an das
Schulwesen, an den allgemeinen kultu-
rellen Werteverfall, die Unfähigkeit der
Bildungspolitik, die immer größer wer-
denden finanziellen Probleme vieler Fa-
milien und an viele andere Faktoren
denken – alles spielt eine Rolle und be-
dingt sich wechselseitig. Hier als Wirt-
schaftskammer einzugreifen, bedeutet
immer Vollkontakt mit einer unüber-
schaubaren Vielzahl an Problemen. Gute
Resultate sind deshalb extrem schwierig.

E&W: Die Branche befindet sich generell
in schwierigen Zeiten. Blicken wir in die
Glaskugel: Wie wird sich die Branche
weiter entwickeln? 

Bodinger:Meine Privatmeinung ist: Die
beste Zeit für möglichst große Stations-
flächen geht vorbei. Kunden bekommen
zunehmend Unbehagen bei zu groß di-
mensionierten Repräsentationen von
Handelsunternehmen. Wir haben diese
Erfahrung selbst gemacht, daher war der
Rückzug aus Vösendorf mit rund 1.000
Quadratmetern POS ein wesentlicher
Beitrag zur Neuausrichtung unserer Fi-
lialen. Wenn ich besonders trendige und
derzeit gut gehende Handelsunterneh-
men betrachte, dann ist für mich schon
auffallend, dass es immer wieder um die
richtige, anstelle der maximalen Größe
von Stationsflächen geht. Das Ganze im
optimalen Fall unterstützt durch zusätz-
liches Angebot im eigenen Online-Store.
Auf die Logik, dass ein schöner, traditio-
neller Laden mit professionellem Kon-
zept und guten Leuten mit hoher
Wahrscheinlichkeit funktioniert, wird
man in Zukunft noch weniger setzen
können. Ein zukunftsorientiertes Elek-
tro-Handelsunternehmen muss meiner
Meinung nach seine Stationsfläche(n)
zunehmend als Teil des Vertriebskonzep-
tes betrachten und nicht als Hauptsache.

E&W: Viele Händler spielen den Ball na-
türlich an die Industrie weiter ...

Bodinger: Die Lieferanten werden eine
Entscheidung treffen müssen, wie sie
länderübergreifend agieren. Eine Spal-
tung in Händler, die ausschließlich und
mit hohem Geschick zu besseren Preisen
im Ausland kaufen und solchen, die tra-
ditionell den nationalen Vertriebsgesell-
schaften verbunden bleiben, halte ich
ansonsten nicht für unwahrscheinlich.
NoName-Produkte bzw Billig-Segmente
wandern immer mehr in größere, teils
branchenfremde Handelsformen wie
etwa in den Lebensmittelhandel, meh-
rere Branchen abdeckende Großanbieter
und in Baumärkte ab. Es wird besonders
wichtig sein, in welche Richtung unsere
Händler ihr Sortiment und das damit
korrespondierende Kundenpublikum
entwickeln. Das dauert Jahre und ich bin
der Meinung, die Zukunft des Fachhan-
dels wird noch stärker im beratungsin-
tensiven Qualitätsprodukt liegen. Ob
bestbuy oder wer anderer kommt, weiß
ich nicht. Ich denke jedoch, dass die
ganz Großen irgendwann auch in Öster-
reich Druck erzeugen werden, weil sie
sich durch den Wettbewerb auf interna-
tionaler Ebene dynamischer entwickeln,
ständig neu erfinden müssen als Han-
delsformen, die rein auf nationaler
Ebene agieren. Diesen Effekt sehen wir
bereits heute in anderen Märkten. Ich
kann mir als Zukunftsszenario gut vor-
stellen, dass ein international erfolgrei-
ches Handelsunternehmen trotz seiner
Größe mehr Qualität in der Kundenbe-
treuung anbieten wird können als so
mancher Fachhändler. Ich nehme mein
Unternehmen aus dieser Problematik
nicht heraus, auch für uns ist das eine
riesige Herausforderung, der man unter
anderem begegnen kann, indem man
den eigenen CRM-Standard ständig wei-
terentwickelt. Der Schwerpunkt bei der
automationsunterstützen Unterstützung
von Verkaufspersonal im Alltag wird sich
von produktspezifischen Daten wie La-
gerständen, Preisen, Produktdaten, Ver-
kaufsstatistiken usw zu kunden-
spezifischen Daten verlagern. Wir arbei-
ten an einem System, das hauptsächlich
auf individuellen Kundenprofilen und
nicht mehr so stark auf Verkaufsartikeln
basieren wird. Dort sehe ich gute Mög-
lichkeiten, dass der persönliche Kontakt
mit Kunden auch in Zukunft bestehen
bleibt, bei erfolgreichen Unternehmen
vielleicht noch intensiver wird.

Text: Bettina Paur
Foto: Bodinger Privatarchiv 
Info: www.elektro-b-markt.at/

DIE BESTE ERFINDUNG DER WELT
IST FÜR MICH …  die Toilette, ich
mag nicht in der Schranzhocke sit-
zen

DAFÜR GEBE ICH AM LIEBSTEN
GELD AUS … Espressotrinken mit
Freunden

DAS FÜRCHTEN DIE LEUTE AN MIR
… wenn ich im betrunkenen Zu-
stand von der Teppichkante
springe

DAS WÜRDE ICH MICH NIE
TRAUEN … nüchtern von der Tep-
pichkante springen

MIT DIESEM MENSCHEN WÜRDE
ICH GERNE EIN GLASERL 
TRINKEN … Hans Moser, der singt
so schön

DAS WAR MIR SO RICHTIG 
PEINLICH …. aufwachen und nicht
wissen, wo ich bin

WENN ICH FÜR EINEN TAG MIT JE-
MAND TAUSCHEN KÖNNTE, DANN
WÄRE DAS … Hilary Hahn (Anm. d.
Red.: eine der führenden Violinis-
ten unserer Zeit)

DARAUF BIN ICH RICHTIG STOLZ …
mein erstes gelungenes Steak

DAS SOLLTE IN MEINEM NACHRUF
STEHEN … Es gab auch ein Leben
vor dem Tod

DINGE, DIE DIE WELT NICHT
BRAUCHT … Werner Faymann

MEINE MITARBEITER SIND FÜR
MICH … wie eine Familie

DIE E&W BEDEUTET FÜR MICH …
Ehre und Weisheit

WORDRAP
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E s hat sich gezeigt, dass drei Tage doch
zu kurz sind. Bei rund 350 vertretenen

Marken braucht es schon seine Zeit, um
sich auf der gesamten Messe einen Über-
blick zu verschaffen. Besonders von den
Weißwarenherstellern kam deswegen der
Wunsch, die Messe wieder auf vier Tage
auszudehnen. Zur 14. Auflage der Futura
findet daher die Messe wieder in der ge-
wohnten Länge statt, wobei der Sonntag
als vollwertiger Messetag angelegt ist. Dh,
dass die Futura am letzten Tag bis 17 Uhr
ihr Pforten offenhält.

Damit der Sonntag aber auch eine ent-
sprechende Zugkraft entwickelt und nicht
bloß wie so oft in der Vergangenheit zum
Kaffee-Kränzchen der Standbesatzungen
verkommt, soll der wiedergewonnene
Ausstellungstag für die Besucher aufge-
wertet werden. Dazu haben sich Ausstel-
ler-Gremien und Reed Messe auch einiges
einfallen lassen. Neben den oft erwähnten
kleineren Händlern, die nur am Sonntag
nach Salzburg kommen können, sollen
damit auch die Verkäufer als neue Ziel-
gruppe ganz bewusst angesprochen wer-
den (siehe auch E&W 7-8/2012). Sie
wollen die Messeveranstalter und Ausstel-
ler als Trendscouts für die Kunden gewin-
nen. 

Als besondere Zuckerln, die die Ver-
käufer zum Messebesuch animieren sol-

len, gibt es wie berichtet vergünstigte Ho-
telzimmer und einen Nachlass auf ÖBB-
Tickets. Die ersten 300 Verkäufer, die am
Sonntag die Messe besuchen, erhalten
zudem einen Ö-Ticket-Konzertgutschein
in der Höhe von 50 Euro. Die notwendi-
gen Details, um in den Genuss der Ver-
günstigungen zu kommen, gibt es auf
www.futuramesse.at/trendscout2012. 

Bleiben bis zum Schluss 

An alle Messebesucher am Sonntag
richtet sich daneben das große Sonntags-
Gewinnspiel. Da kann man einen 1er-
BMW gewinnen – vorausgesetzt der
Teilnehmer ist bei der Verlosung am
Sonntagnachmittag noch vor Ort. Was
nochmals ein starker Motivationsschub
für Händler und Verkäufer sein sollte,
auch bis zum Schluss auf der Messe zu
bleiben. Denn wenn man sich die Fre-
quenz an einem Sonntag vor Augen hält,
stehen damit die Chancen nicht so

schlecht, mit einem neuen Auto nach
Hause zu fahren. 

„Diese Aktionen von den Aussteller-
Gremien und der Messe sind ein sehr in-
novativer und absolut einmaliger Weg,
um den Messe-Sonntag für die Besucher
und Aussteller aufzuwerten“, erklärt dazu
Reed-Sprecher Paul Hammerl. „Das hat
es in dieser hochkarätigen Form noch nie
gegeben.“

Die neue Telekom-Welt

Aufgewertet wurde die Futura auch für
die Telekom-Fachhändler. Die Telekom
World in der Halle 10 bietet den Fach-
händlern einen kompakten Auftritt der
gesamten Telekom-Branche, von Netzbe-
treibern, Distributoren und Hardwareaus-
stellern. Als zusätzliches Highlight gibt es
am Freitagabend ein gemeinsames Event
der Telekom-Aussteller. 

Verkäufertag für Trend Scouts und Telekom World

Futura kräftig aufpoliert
Vom 13. bis zum 16. September findet wieder die Futura in Salzburg statt – und dieses
Mal wieder vier Tage. Damit aber auch am vierten Tag für genügend Frequenz gesorgt
ist, gibt es dieses Jahr erstmals eigene Aktivitäten von Messeveranstalter und Industrie.
Ebenfalls stark aufgewertet wurde der Telekom-Bereich, für den es dieses Jahr mit der
Telekom World ein vollkommen neues Konzept gibt. Bei den Ordertagen schon erprobt
wurde dagegen die Online-Registrierung, die für diese Futura für alle Fachbesucher und
Aussteller verpflichtend ist. 

Die Registrierung vor Ort sollte dieses Jahr nur noch die Ausnahme sein. Ab diesem
Jahr muss sich jeder Fachbesucher und Aussteller online vorregistrieren. 

SONNTAG AUFGEWERTET
Verkäufertag und Gewinnspiel sollen
den vierten Futura-Tag als vollwertigen
Messetag sichern.

ONLINE-REGISTRIERUNG  
Jeder Fachbesucher muss sich im Vorfeld
der Messe online registrieren.  

TELEKOM WORLD  
soll Telekom-Fachhandel anlocken. 

AM PUNKT 
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„In der Telekom World sind alle wich-
tigen Marken und alle wichtigen Player –
Netzbetreiber, Distributoren und Hard-
warehersteller – auf dem österreichischen
Markt vertreten. Das ist in dieser Dichte
einzigartig. Da haben die gemeinsamen
Anstrengungen der Aussteller wirklich ge-
fruchtet“, wie von Hammerl betont wird.
„Für uns ist ein hochwertiger Telekom-Be-
reich sehr wichtig und das wollen wir mit
der Telekom World auch entsprechend
sichtbar machen. Deswegen freut es mich
sehr, dass die Bemühungen so gut einge-
schlagen haben.“

Hammerl gibt zu, dass die über die
Messe verstreuten Auftritte der Telekom-
Aussteller für die Fachhändler nicht mehr
attraktiv waren. Umso mehr begrüßt er
das neue Konzept, das von Telekom-Bran-
che und Reed Messe gemeinsam entwik-
kelt wurde. (Mehr zur Geschichte der
neuen Telekom World siehe Seite 38.) 

Nach Ansicht von Hammerl gab es
noch nie so einen starken Auftritt der Te-
lekom-Branche auf der Messe. Dement-
sprechend groß ist auch seine Hoffnung,
dass diese Anstrengung der Branche auch
vom Fachhandel honoriert werde. Wich-

tig sei aber auch, dass der Ausstellungsbe-
reich der Telekom in den Rundlauf inte-
griert wurde, der mit dem Neubau der
Halle 10 wieder zur Verfügung steht.

Online-Registrierung 

Eine große Veränderung gegenüber
dem Vorjahr betrifft die Vorregistrierung
bei der Futura. Jeder Fachbesucher und
Aussteller muss sich online registrieren.
Wie bereits bei den Ordertagen erprobt,
erhalten die Händler dazu einen Zugangs-
code zugesandt, mit dem sie sich und ihre
Mitarbeiter schon im Vorfeld auf dem
Portal der Messe registrieren können. So
können sie sich schon zu Hause ihren Ac-
cess-Pass für die Messe ausdrucken und
mitbringen. So ersparen sie sich die Regis-
trierung bei der Messe. Die Möglichkeit
dazu bleibt zwar bestehen, kostet aller-
dings wie bei den Frühjahrs.Ordertagen
30 Euro. Damit soll vor allem der Fach-
charakter der Messe sichergestellt werden. 

Bei Case Logic steht stets eine Sache im Vordergrund – Organisation! Dabei spielt es 

keine Rolle, wer Sie sind, welches Equipment Sie mit sich führen, wo Sie sich gerade 

befinden oder wohin Sie unterwegs sind: Case Logic erweist sich in jeder Situation 

als perfekter Partner, wenn es darum geht, die Dinge, die Ihnen wichtig sind, 

angemessen unterzubringen.

Die Aqipa GmbH vertreibt seit 2012 exklusiv in Deutschland und Österreich alle 

Photo- und Videotaschen von Case Logic. Mehr Informationen zu Case Logic  

finden Sie unter:

www.caselogic.at

www.aqipa.com

Scannen. Sehen. Teilen.

Scannen Sie diesen Quick Response Code mit einem 

QR-Code Reader auf Ihrem Smartphone oder Tablet 

um den virtuellen Katalog anzusehen oder zu teilen.

Vom Schnappschuss 
zum Panoramabild…

Text: Dominik Schebach
Foto: Reed Messe 
Info: www.futuramesse.at

DAUER
13.–16.September; Donnerstag bis Sams-
tag 9:00–18:00 Uhr; Sonntag 09:00–17:00
Uhr

ONLINE-REGISTRIERUNG  
Die Online-Registrierung für Händler
und deren Mitarbeiter erfolgt über das
Portal der Messe http://www.futura-
messe.at/besucher/Neu-Registrierung-
2012/. 

AUSSTELLER  
Auf der Messe werden rund 350 Marken
vertreten sein. Darunter sind u.a. die TV-
Hersteller Loewe und Toshiba
wieder/bzw erstmals mit eigenem Stand
vor Ort.  

RUNDLAUF & HALLE 10
Mit der Fertigstellung der Halle 10 ist
auch der bekannte Rundlauf wieder
möglich. 

VERKÄUFERTAG 
Vergünstigte Hotelzimmer und ÖBB-Ti-
ckets für Verkäufer. Eine Übersicht zu
den einzelnen Vergünstigungen gibt es
unter www.futuramesse.at/verkaufsbe-
rater.

GEWINNSPIEL
Am Sonntag um 16:30 Uhr wird ein 1er-
BMW verlost. Gewinnen können nur an-
wesende Händler und Verkäufer. 

FUTURA FACTS 
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Für das herbstliche Messehighlight in
Salzburg halten EP:Chef Friedrich

Sobol und sein 30-köpfiges Futura-Team
auch in diesem Jahr wieder jede Menge
Highlights parat. In bewährter Manier er-
wartet die Besucher auf dem 500m2-gro-
ßen Messestand ein komplettes
Ladenbaukonzept, das definitv mehr ist
als bloß eine exemplarische Auswahl der
auf dem Messegelände gezeigten Geräte.
Denn im Rahmen der UE-Produktprä-
sentation werden auch jene Marken und
Hersteller vertreten sein, die der Futura
selbst fernbleiben, wie beispielsweise Sony,
Panasonic oder Sharp – was nicht bedeu-
tet, dass sich die Ausstellung auf diese
Hersteller beschränken würde. Natürlich
sind alle namhaften Marken repräsentiert. 

Ähnliches gilt auch für die Bereiche IT
und Telekom, wo ebenfalls die Neuheiten
aller wichtigen Hersteller – inklusive
Apple – zu sehen sein werden. Für das Te-
lekom-Segment präsentiert EP: zusätzlich
neue Ladenbau-Lösungen. Abgerundet
wird die Produktausstellung von einer
breiten Range an Haushaltskleingeräten.

Bewährtes neu verpackt 

Wie schon bei den vergangenen Messe-
auftritten stehen aber weniger die Einzel-
geräte als vielmehr die Verbund-
präsentationen im Mittelpunkt. Ergänzt

und unterstützt werden diese durch Ab-
satzförderungen in Form von Produktclips

bzw TV-Produktspots. Ein weiteres dazu
passendes  Serviceangebot bildet das Miss-
bach-Coaching „Navigation zum Erfolg“.

Wie Sobol vorausschickt, wird die Zeit
nach der Futura aber nicht minder heiß
wie die Messe selbst: Zum Dauerthema
Dienstleistung startet EP: die „größte
Marketingkampagne in diesem Bereich
überhaupt“, dh eine breit angelegte TV-
Service-Kampagne, mit der das Weih-
nachtsgeschäft ein voller Erfolg werden
soll.  Die EP:Mitglieder sind allerdings ge-
fordert, auch selbst aktiv zu werden – etwa
im Rahmen der herbstlichen Schulungs-
tour zum Thema 4Screens.

EP: geht zur Futura in die Werbeoffensive

Volles Programm
Auf einer Fläche von insgesamt 500m2 stellt ElectronicPartner dem zukunftsorientierten
Fachhandel ein Feuerwerk an Innovationen und Highlights im Produkt- wie auch im 
Präsentationsbereich vor. Kombiniert und attraktiviert wird der Futura-Auftritt – sowie
die Zeit danach – mit den passenden Marketing- und Schulungsmaßnahmen. 

Text: Wolfgang Schalko
Fotos: ElectronicPartner
Futura: Halle 9/Stand 206

Service/Dienstleistung wird bei EP: zwar immer, im Herbst jedoch besonders 
großgeschrieben: Mit einer TV-Kampagne wird das Thema kundengerecht aufbereitet.   

Produktclips zählen weiterhin zu den wichtigsten absatzfördernden Maßnahmen.  



F einadjustierung steht bei Expert auf
dem Programm. „Die großen Ent-

wicklungen haben wir ja schon bei der
Frühjahrstagung besprochen. Jetzt geht es
um die Umsetzung – vor allem beim
Dienstleistungs- und Zusatzverkauf. Die-
sen Schwerpunkt – besonders im Hin-
blick auf unser Servicepaket – wollen wir
in Salzburg darstellen“, so Kapfer. „An-
sonsten werden wir uns gewohnt kurz hal-
ten, schließlich ist die Futura die
wichtigste Veranstaltung der Industrie-
Partner. Da nehmen wir uns auch entspre-
chend zurück.“

Ein Highlight plant die Kooperation al-
lerdings noch für ihre Tagung: Eine Podi-
umsdiskussion. Mit Vertretern der großen
Weißwaren-Hersteller soll über die weitere
Entwicklung in diesem Segment disku-
tiert werden. Wenn man sich vor Augen
hält, dass viele Expert-Mitglieder sehr
weißwarenlastig aufgestellt sind und dass
dieser „Fels in der Brandung“ wesentlich
für die Margensituation des Fachhandels
ist, kann man sich eine spannende Dis-
kussion erwarten. 

Große Hoffnung setzt Expert-GF Al-
fred Kapfer auf die Veränderungen im
Messekonzept der Futura mit Verkäufer-
Sonntag und Telekom World. „Wir unter-
stützen diese Initiative zu 100%. Für die
Verkäufer bietet der Futura-Sonntag eine
Riesenmöglichkeit, sich einen Überblick
über die gesamte Branche zu verschaffen.
Und die Telekom World stellt sicher, dass

auf der Futura das ganze Spektrum der
Branche für den Fachhandel vor Ort sicht-
bar ist“, so Kapfer.

Neue Partner

Abseits der traditionellen Herbsttagung
der Expertler im Rahmen der Messe soll
das Dienstleistungsthema mit dem Liefer-
service zusammen mit dem Zubehörver-
kauf auch auf dem offenen Stand der
Kooperation eine prominente Rolle spie-
len. Ansonsten wird sich Expert auf die
Kooperationspartner konzentrieren. Dazu
gehört inzwischen auch Loewe. Mit die-
sem Hersteller hat die Kooperation nun
ebenfalls eine Vereinbarung geschlossen. 

Daneben plant der Expert-GF aller-
dings noch die eine oder andere Überra-
schung für die Expert-Mitglieder. Details
dazu wollte er aber noch nicht nennen. 

Never Change 
a Winning Place 

Mehr Informationen gab es dagegen
zur traditionellen Expert-Abendveranstal-
tung am Samstag, den 15. September, bei
der auch der „Expert des Jahres” verliehen
wird. Wie im vergangenen Jahr zur 35
Jahr-Feier der Kooperation wird die Party
im Hauptquartier der Salzburg AG stei-
gen. Wer allerdings auf eine Wiederho-
lung der Show-Acts des Teams aus der
Zentrale hofft, wird enttäuscht. „Singen
werden wir diesmal nicht“, so Kapfer mit
einem Schmunzeln. 

Für Stimmung werden stattdessen die
Magier von „Junge Junge“, die Gebrüder
Gernot und Wolfram Bohnenberger, mit
ihrer Show sorgen. 

Expert auf der Futura

Jetzt geht es um die Umsetzung
Für Expert-GF Alfred Kapfer stellt die Futura den Einstieg ins Weihnachtsgeschäft dar.
Nachdem die Kooperation bereits im Sommer mit dem Servicepaket einen Hit gelandet
hat, soll es bei der traditionellen Herbsttagung im Rahmen der Messe unter anderem
um die Umsetzung gehen. Aber auch dem Thema Weißware will Expert dieses Mal ein
besonderes Augenmerk widmen – geplant ist eine Podiumsdiskussion. 

DIENSTLEISTUNG 
Der Schwerpunkt Dienstleistung mit
Servicepaket und Lieferservice soll for-
ciert werden. 

PODIUMSDISKUSSION 
Zur weiteren Entwicklung bei der
Weißware plant Expert eine Podiums-
diskussion mit hochrangigen Branchen-
vertretern.

AM PUNKT

Text: Dominik Schebach
Fotos: Expert | Junge Junge
Futura: Halle 2/Stand 102

1    Dienstleistungen, Zubehörverkauf
und die Partner der Kooperation bilden
wieder den Schwerpunkt am Expert-
Stand.
2    Gesungen wird diesmal nicht. Statt-
dessen werden die Magier von Junge
Junge, Gernot und Wolfram Bohnenber-
ger, bei der Expert-Party am 15. Septem-
ber im Gebäude der Salzburg AG für
Stimmung sorgen. 
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An dem Thema kommt man nicht
mehr vorbei – die Cloud. Und da sich

Red Zac schon in den vergangenen Jahren
immer wieder mit Heimvernetzung be-
schäftigt hat, rückt dieses Jahr die internet-
gestützte Verknüpfung von Content und
Abspielgeräten auf dem Futura-Stand der
Kooperation in den Mittelpunkt. „Da
haben wir dieses Jahr einiges auf unserem
Stand zu präsentieren. So bieten wir zu-
sammen mit den Herstellern Workshops
und Seminare. Außerdem zeigen wir be-
sonders im Audio-Bereich Zubehörpro-
dukte, die dazu passen – besonders
Kopfhörer“, erklärt dazu Vorstand Alexan-
der Klaus. „Das ist ein Thema, das für die
Zukunft immer wichtiger werden wird.
Immer mehr Geräte des täglichen Lebens,
vom Smartphone bis zum Notebook oder
Audio-Anlagen, sind vernetzt und nutzen
die Cloud. Wir sind der Meinung, dass
dies für den FH ideal ist, da er hier seine
Leistungskompetenz zeigen kann.“

Neue Akademie 

Fixpunkt für die Red Zacler ist natür-
lich wieder die Generalversammlung am
Futura-Freitag. Mit einigen Top-Themen
für die Mitglieder. Nachdem die Akademie
im Frühjahr auf neue Beine gestellt wor-
den ist, geht es jetzt darum, den Mitglieder
nochmals das veränderte Konzept zu ver-
mitteln. „Die neue Akademie orientiert
sich in ihrem Angebot stärker an der Rea-

lität im Handel.
Dazu wurden
schon die ersten
Seminare nach
diesem Schema
durchgeführt. Da
haben die Teilneh-
mer gemeinsam
mit den Produkt-
managern der In-
dustrie den
Kundenmehrwert
erarbeitet und
darauf aufbauend
auch Verkaufsstra-
tegien entwickelt.
Danach wussten
die Teilnehmer,
wie sie die Kun-
den zu den Pro-
dukten beraten
können und worauf im Verkauf zu achten
ist“, so Klaus. Weitere Schwerpunkte der
Akademie betreffen u.a. die Kommunika-
tion in Unternehmen oder Unterneh-
mensführung. 

Großhandelsprojekt 

Auf der Futura fällt auch der Startschuss
für ein neues Projekt der Kooperation. Red
Zac will seine Mitglieder im Installations-
bereich stärken und plant deswegen eine
Zusammenarbeit mit einem Großhändler.
Diese soll bereits nach der Futura begin-

nen und in einem ersten Testlauf bis April
dauern. „Rund die Hälfte unserer Mitglie-
der verfügt auch über einen Installations-
bereich. Da dürfen wir diesen Bereich in
unserem Bestreben, die Ertragssituation
unserer Mitglieder zu verbessern, nicht
übersehen“, so Klaus. Wer dieser neue
Partner im Großhandelsbereich ist, das
wollte Klaus allerdings noch nicht verra-
ten. 

Ergänzt wird das Tagungsprogramm
durch die Vorstellung der neuen Red Zac-
Werbebotschaft. Diese soll in allen Medien
und am POS verbreitet werden und die
Beratungskompetenz der Mitglieder be-
sonders hervorstreichen.

Spannung am Flughafen

Die Abendveranstaltung der Koopera-
tion wird im Terminal 2 des Salzburger
Flughafens stattfinden. Hier lässt sich
Klaus noch nicht in die Karten blicken.
Nur so viel wurde verraten: Geplant ist ein
ganz außergewöhnlicher Showact, der
auch das Publikum miteinbeziehen soll. 

Red Zac 

Weiter mit wolkig
Für dieses Jahr steht der Messeauftritt von Red Zac ganz unter dem Thema Cloud. Ans
Eingemachte geht es dann bei der Generalversammlung. Neben dem traditionellen 
Bericht zur Entwicklung der Kooperation steht da unter anderem die neugestaltete Aka-
demie auf dem Programm.

Die Cloud ist dieses Jahr das Generalthema bei Red Zac.

Text: Dominik Schebach 
Foto: Red Zac 
Futura: Halle 10/Stand 208

Für Red Zac-Vorstand Alexander Klaus  ist
die Futura eine unverzichtbare Kommuni-
kationsplattform: „Für mich persönlich ist
das Highlight der Messe, dass ich mit allen
Mitgliedern Kontakt haben kann. Auf das
freue ich mich schon ganz besonders.“ 

Doch auch als Informationsmöglichkeit ist
sie seiner Ansicht nach für den Fachhandel
unersetzlich. „Die Messe ist ein Muss für
den Fachhandel. Es gibt keine bessere Ge-
legenheit, um sich zu informieren, und
der Zeitpunkt nach der IFA sowie vor dem
Weihnachtsgeschäft ist ideal. Ich erwarte
mir daher, dass der gesamte Fachhandel

in Salzburg vertreten sein wird.“ Das gilt
besonders auch für den wiedereingeführ-
ten Messesonntag. Auch Red Zac wird ei-
nige Aktivitäten setzen, damit dieser
Ausstellungstag auch für die Mitglieder
attraktiv ist. Dazu gehören unter anderem
die geführten Industrietouren der Koope-
ration, die auch am Sonntag abgehalten
werden. Bei sämtlichen Informationen
rund um die Futura wird zudem auch auf
den Sonntag als speziellen Verkäufertag
hingewiesen. Als besonderes Schmankerl
gibt es dazu auch den sonntäglichen HiFi-
Brunch am Red Zac-Stand.  

TREFFPUNKT FUTURA
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Welchen Umfang das Sortiment
mittlerweile erreicht hat, das HB

auf der Futura präsentieren wird, verdeut-
licht die Stärke des neuen HB-Produktka-
talogs: Dieser wird druckfrisch zur Messe
aufgelegt und auf nicht weniger als 200
Seiten all jenes umfassen, das in natura
nur auszugsweise vorgestellt werden kann.

Einen Schwerpunkt bilden dabei die TV-
Geräte von Toshiba, genauer gesagt die
„motto ii“-Selektivmodelle. Mit der Serie
966 wird das Fachhandels-Sortiment um
einen Full-HD 3D Smart-TV ergänzt, der
wie sämtliche Selektivmodelle mit einem
Triple-Tuner ausgestattet ist. Das „echte”
Highlight ist jedoch die von drei auf fünf
Jahre verlängerte Garantie bei allen motto
ii Modellen. „Das ist etwas, das internatio-
nal nur HB bietet“, so HB-Chef Christian
Blumberger. „Somit hat der Fachhändler
Geräte mit einer super Spanne, die sich
auch realisieren lässt, und ein tolles Argu-
ment in Richtung Endkunden.”

In der Einstiegsklasse wird das kom-
plette 22–46 Zoll LED/LCD Schaub Lo-
renz Sortiment gezeigt, das im Herbst
noch ein wenig ausgebaut werden soll.
Zur Ausstattung aller Geräte zählen Triple
Tuner, Österreich-Kanalliste und ORF-
Zertifizierung, bei vielen auch noch Ho-
telmode und USB-Cloning.

Gewinnen mit der Weißen

Fünf Jahre Garantie sind ein Argument,
auf das auch Samsung Hausgeräte-Händ-

ler bei ausgewählten Modellen zurückgrei-
fen können. Um die Zahl der Fachhan-
dels-Partner zu steigern, hat sich HB etwas
Besonderes einfallen lassen: Unter allen
Samsung Weißwaren-Neukunden wird
täglich ein brandneues Samsung Galaxy S
III Smartphone verlost – jeweils zu Mes-
seschluss auf dem HB-Stand.   

Hausgeräte-News hält auch Schaub Lo-
renz bereit. Etwa die beiden neuen Ein-
bauherd-Sets OVB606X-6669 und
OVB606ZY-6676 oder neue Geräte bei
der Retro Serie: zwei Tischkühlgeräte und
ein Gefrierschrank in Feuerrot – als Limi-
ted Edition. Zuwachs gibt es auch bei den
60cm-Geräten in Form eines Vollraum-
kühlschranks, einer Kühlkombination
sowie eines Gefrierschranks. Mit den

neuen Waschmaschinen WA146-6652
und WA147-6645 bietet Schaub Lorenz
zwei Geräte mit 1.400 Schleudertouren
und 6 bzw 7 kg Fassungsvermögen. Und
bei den Geschirrspülern erweitert ein
neues 45cm-Modell (DWB4563X-6478)
das Sortiment. 

IT ganz groß 

Zur Futura wird zudem der große Bru-
der des SL Pads PA810G (E-Media Test-
sieger) vorgestellt: das 9,7 Zoll große
PA912B, bei dem u.a. 3G, WLAN, 8 GB
Speicher, 1,2 GHz Prozessor und ein
USB-Anschluss an Bord sind – zum UVP
von 279 Euro. Neben der IT- und Tele-
kom-Range von Samsung werden Moni-
tore von Samsung, AOC, BenQ und
Philips präsentiert, außerdem Professional
Displays von Samsung und Philips. Abge-
rundet wird das Ganze durch Diktierge-
räte, Wandhalterungen sowie Projektoren
von BenQ, Canon und Epson (inkl. 3D
Heimkino-Demo). Und wer mit dem Be-
griff Samsung Surface Table nichts anfan-
gen kann, hat auf der Futura ebenfalls die
Gelegenheit, das zu ändern ...

Futura-Specials von HB Austria 

Fünf Jahre und ein Smartphone
Mehr denn je kann HB bei dieser Futura aus den Vollen schöpfen und die Reise nach 
Salzburg mit zig UE-, WW- und IT-Neuheiten im Gepäck antreten. Neben einer äußerst
umfangreichen Produktschau und den „üblichen” Messeangeboten warten zwei 
spezielle Aktionen auf die Besucher: Bei Toshiba gibt es eine neue FH-Serie und fünf Jahre
Garantie auf alle Selektivmodelle, Samsung WW-Neukunden winkt ein Smartphone. 

IT wird heuer großgeschrieben – das Samsung Galaxy S III gibt’s sogar zu gewinnen.

Text: Wolfgang Schalko
Fotos: HB Austria 
Futura: Halle 8/Stand 102Futura-Highlights sind u.a. die neue Toshiba Fachhandels-Serie 966 und das 10“ SL Pad.
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Das bereits bewährte Gemeinschafts-
Standkonzept von Baytronic und

LG bildet auch diesmal den Rahmen für
die Neuheitenschau in Salzburg. Rund
um das GF-Duo Franz Lang und Johann
Wagner steht wie gewohnt die komplette
Baytronic-Mannschaft zur Betreuung der
Messebesucher parat.

Von heiß bis kalt 

Einen Schwerpunkt bilden natürlich
die  innovativen UE- und WW-Produkte
von LG. Einen Blick in die Fernsehzu-
kunft gewährt der Hersteller mit dem
OLED TV 55EM970V, dem ersten 55
Zoll OLED TV für das heimische Wohn-
zimmer. Das neue mit dem EISA-Award
„European Achievement 2012–2013“
ausgezeichnete Flaggschiff mit einer Pa-
neltiefe von nur 4mm besticht neben sei-
nem rahmenlosen Design vor allem durch
seine brillante Bildqualität – erzielt durch
enormen Kontrast bei Farbwiedergabe
von höchster Konsistenz und Natürlich-
keit. Mit dem NANO Full LED TV
55LM960V befindet sich ein weiterer
EISA-Abräumer im Futura-Gepäck („Eu-
ropean Smart TV 2012–2013“). Dabei
gilt: Nicht nur anhand dieses Modells
können Technologien wie Cinema 3D,
Smart TV, Dual Play oder Internetsurfen
über die Magic Motion Remote Control
hautnah erlebt werden.

Bei den Haushaltsgeräten bleibt Ener-
giesparen das Top-Thema: Mit Ende 2012
wird LG den weltweit ersten Hybridtrock-
ner RC8055APZ (Kombination aus Kon-
dens- und Wärmepumpentrockner) auf
den heimischen Markt bringen. Auch bei
den Wasch-Trockenkombinationen hält
nun die Energieklasse A (für Waschen und
Trocknen) endlich Einzug: Mit der
F14A8RD (9kg/6kg – Testsieger ETM),
F14A8YD5 (8kg/4kg, silber) sowie
F14A8YD (8kg/4kg, weiß) gehen im Sep-
tember gleich drei neue Modelle an den
Start, zudem gibt’s mit dem F12C3QD ab
Oktober ein weiteres, exklusiv über Bay-
tronic vertriebenes Fachhandelsmodell
(Einstiegsgerät mit 1–7kg Füllmenge bei
EEK A++). Und nach der Premiere der
LED Leuchtmittelsparte bei den Früh-
jahrsordertagen gibt’s hier mit den LED
Tubes sowie den MR16- und PAR16-Mo-
dellen ebenfalls wieder Zuwachs. 

Rekord-Expansion 

Die Futura bildet den Startschuss für
die gewaltigste Expansion einer Produkt-
gruppe in der bereits fünfjährigen Erfolgs-
geschichte von Nabo, deren jüngstes
Kapitel der Sat-Receiver HD Star ge-
schrieben hat. Nun soll die Marke auf ein
völlig neues Niveau gehoben werden:

Neben vier verschiedenen HD fähigen
Digital- LNB’s (Nabo Single 100, Twin
200, Quad 400 und Quattro 404) werden
auch die Produktgruppen Sat-Spiegel
(Nabo Sat Star 801 HD, Sat Star 802 HD
und Sat Star 803 HD), digitale Multi-
schalter (Nabo MSW 58, MSW 512 und
MSW 516) sowie Befestigungs- und
Montagematerial gelauncht. 

Bei den Haushaltsgeräten wird neben
dem neuen Gefrierschrank Nabo GS 1960
(196 Liter Nutzinhalt, EEK A++) auch das
Mikrowellensortiment um ein Familien-
mitglied reicher – die MWO 2001 mit 20
Litern Garraum und integrierter Grillfunk-
tion. Damit jeder den Überblick über das
umfangreiche Nabo-Sortiment behält, er-
scheint zur Futura der neue Produktkata-
log. Um die Fachhändler weiterhin beim
Durchverkauf zu unterstützen, wird auch
die 50-Euro-Lebensmittelgutschein-Aktion
um ein weiteres Monat (bis 30.11.2012)
verlängert. Apropos: Neben Messeangebo-
ten zu den LG- und Nabo-Produkten gibt’s
bei Blaupunkt, Technisat, Waves, G&BL
und Bugatti ebenfalls jede Menge Neuhei-
ten und natürlich entsprechende Aktionen.

Klare Futura-Ansage von Baytronic

„Nothing’s Gonna Stop Us“
Wie immer zu dieser Zeit ist der Messe-Vorbereitungsstress voll im Gange. Schließlich
warten eine riesige Anzahl an Produktneuheiten und Innovationen darauf, dem Fach-
handel vorgestellt zu werden – heuer besonders viele bei der Eigenmarke Nabo.

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: Hersteller
Futura: Halle 8/Stand 204 

Der nur 4 mm dünne OLED-TV von LG soll den Fernsehmarkt revolutionieren. 

Ein kräftiges Lebenszeichen gibt Blaupunkt
zB mit der neuen Bluetooth Freisprech-
einrichtung BT Drive Free 411 von sich.  
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M it der Logoänderung von E&W
samt Relaunch des Magazins im

Frühjahr des vergangenen Jahres war es
die logische Konsequenz, dass sich auch
bei E&W Online etwas tun musste. Eine
bloße „Behübschung” der Seite mit dem
neuen CI stand nie zur Debatte, eine voll-
kommen neue Seite mit modernsten
Funktionalitäten musste es sein. Jetzt ist
sie fast zwölf Monate alt und noch immer
der fortschrittlichste Internetauftritt eines
Branchenmediums.

Besonders multimediale Inhalte haben
das Informationsangebot deutlich erwei-
tert. Diese – etwa Videos von Produkt-
Neuheiten – stehen jedoch nicht für sich
alleine, sondern in enger Verbindung mit
Artikeln in der jeweils aktuellen Printaus-
gabe. E&W Online als multimedial er-
weiterter Aktionsraum des Print-Magazins
sozusagen.

Die StoryLink-Idee 

Gibt es zu einem Artikel im E&W Ma-
gazin zusätzliche (multimediale) Informa-
tionen wie zB Videos, Audiofiles,
Powerpoint-Präsentationen oder Excel-

Sheets auf E&W Online, dann verbindet
ein sogenannter StoryLink den Artikel im
Heft mit diesen weiterführenden Informa-
tionen. Die StoryLinks übernehmen dabei
die Aufgabe von schwierig zu merkenden
und kompliziert einzutippenden URLs.
Letztere werden damit bei der Arbeit mit
www.elektro.at völlig entbehrlich.

Ein StoryLink (siehe Beispiel) besteht
aus einem siebenstelligen Code, wobei die
ersten beiden Stellen die Heftnummer an-
geben, die nächsten beiden das Jahr und
die drei letzten der Seitennummer des
Print-Artikels entsprechen. Der StoryLink
im Beispiel unten etwa gehört zu einem
Artikel aus der heurigen Sommerausgabe
der E&W (7-8/2012) auf Seite 94. Pro-
bieren Sie ihn aus – er führt zu einer gan-
zen Reihe interssanter Videofiles.

Weiters geben Icons neben dem Story-
Link an, um welche Art es sich bei der Zu-
satzinformation handelt (siehe Erklärung
der Icons). Ist ein Artikel im E&W Ma-
gazin mit einem derartigen StoryLink ge-
kennzeichnet, kann der Leser den
siebenstelligen Code im Feld „Storylink”
auf www.elektro.at eingeben – und wird
sofort zu allen online verfügbaren Zusatz-
informationen weitergeleitet. Einfacher
geht es nicht.

• Hinter dem Icon „Text” können
sich etwa pdf-Datenblätter von
neuen Produkten verbergen, eine
Checkliste für das Führen von Mitar-
beitergesprächen, eine besonders
gute PowerPoint-Präsentation zur Er-
läuterung eines neuen Konzeptes
oder einer neuen Technologie, oder
ein Excel-Sheet mit einer Beispielkal-
kulation oder dem Marketingplan
eines Lieferanten.

• Das Icon „Audio” deutet stets auf
Information zum Anhören hin, seien
das Mitschnitte von einem interes-
santen Interview, eines tollen Vor-
trags oder eines E&W-Kommentars –
vom Autor selbst gelesen, oder etwa
der neueste Radiospot einer Koope-
ration oder eines Branchenlieferan-
ten.

• Das Icon „Bild” steht als Symbol
für die Fotogalerie eines Branchen-
events oder die neuesten Produktfo-

elektro.at verbindet Print und Online auf einzigartige Weise

Einfach besser informiert
Vor weniger als einem Jahr ging der komplett überarbeitete Web-Auftritt von E&W 
Online ans Netz. Der Erfolg hat selbst uns überrascht. Das neue Konzept, Print-Magazin
und Online-Welt von E&W (www.elektro.at) zu einem multimedialen Informationspool
zu verschmelzen, hat die Branche überzeugt. Aber die Ideen für weitere Funktionen sind
uns noch lange nicht ausgegangen. Hier eine kurze Zusammenfassung jener Funktionen,
die www.elektro.at von anderen Seiten bereits jetzt deutlich unterscheidet ...

STORYLINK
Über den StoryLink findet man in Zu-
kunft zu Artikeln im Magazin wertvolle
Zusatzinformationen auf elektro.at. 

INFO-CONTAINER
Verwandte Artikel werden auf elektro.at
zu Themen (Info-Container) zusammen-
gefasst – diese werden grau unterlegt.
Das Auffinden von Information wird
damit erleichtert.

ELEKTRO.AT IST MULTIMEDIAL
Multimediainformationen wie Videos,
Audiofiles, Fotoalben, Powerpoint-Prä-
sentationen, Excel-Sheets, pdf-Files usw
sind in einem Informationskonzept zu-
sammengefasst.

AM PUNKT

STORYLINK:
Der Storylink ist Ihr Wegweiser 
zu mehr Information auf
www.elektro.at. Vom Video bis
zur Powerpoint-Präsentation,
vom Excel-Sheet bis zur Foto-
galerie. 

Mit elektro.at einfach besser 
informiert – schauen Sie rein!

 

    
     
    

     
     
    
      

      
     

     
 

     
    

 
  

 
     
     

 

     
    

   
   

     
      

     

     
    

   
   

     
      

     

 

      r-
g       en
B       i-
m    ne
v      

    
       

      
      

      
     

      
       

    
      

 

     
      

     
      

      
       

    
     

dann benutzen Sie es immernoch. Weit
hinten, hinter den Wortbergen, fern der
Länder Vokalien und Konsonantien leben
die Blindtexte.
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       die Blindtexte beherrscht – ein

g       schloß eine kleine Zeile Blind-
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STORYLINK: 12345

     
   

   
 
    

 

    
    

im Heft auf elektro.at

STORYLINK: 0712094

Informationskästen, auf die einzelnen
E&W-Ausgaben verteilt, weisen auf die

Funktion der StoryLinks hin.
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tos, von denen nicht alle im Magazin
abgebildet werden konnten. 

• Das Icon „Video” führt schließlich
zu Videos von Produktschulungen,
Fernsehspots von Lieferanten oder
Kooperationen oder Videos von Mes-
sehighlights oder einzelnen bemer-
kenswerten Produkten.

Selbstverständlich gibt es für einige Ar-
tikel eine ganze Fülle von verschiedenen
Informationen, was sich durch mehrere
Icons neben dem StoryLink zu einem Ar-
tikel zeigt (im Beispiel etwa Text-, und Vi-
deoinformationen). Stets mit dem Ziel,
Sie auf kürzestem Weg und auf die denk-
bar einfachste Art und Weise mit allen re-
levanten Informationen zu einem Thema
zu versorgen. Konvergenz von Print und
Online „at it’s best”.

Übersicht der Storylinks

Seit Neuestem funktioniert auch der
umgekehrte Weg: Wählt man auf
www.elektro.at den Menüpunkt „E&W
Archiv”, listet das System nicht nur – wie
früher – alle bereits erschienenen E&W-
Ausgaben auf und stellt sie als pdf-Files
zum Download zur Verfügung, sondern
zeigt zu jeder E&W-Ausgabe einzeln alle
Artikel (können einzeln als pdf downge-
loadet werden), die über Storylinks verfü-
gen. Über diese Liste kann man direkt zu
den Zusatzinformationen der Artikel kli-
cken. Probieren Sie es einfach aus – effek-
tiver kann man Artikel und Online-Infos
nicht verlinken.

Die Info-Container

Nicht mehr ganz so neu, aber unheim-
lich praktisch ist das „Info-Clustering” auf
www.elektro.at: Dabei werden verschie-
dene Informationen zu einem übergeord-
neten Thema, in so genannten
„Info-Containern”, zusammengefasst.
Diese werden optisch auf der Seite hervor-
gehoben (grau unterlegt) und sollen das
Auffinden von verwandten Informationen
erleichtern. Ein Beispiel: Im Info-Contai-
ner „Futura 2012” finden Sie alle Berichte
zusammengefasst, die mit der Futura
2012 zu tun haben.

Die Branche informiert sich auf www.elektro.at – so kann man die neuesten Daten der
Zugriffsstatistik zusammenfassen.

TÄGLICH 1.800 UNIQUE CLIENTS
Selbst in den Urlaubsmonaten Juli und August haben sich täglich bis zu 1.800 verschie-
dene User auf elektro.at informiert. 

ÜBER 1,2 MIO SEITENZUGRIFFE
Das ist Sommerrekord: Trotz zweiwöchigen eingeschränkten Redaktionsbetriebs
brachte der Juli über 1,2 Millionen Seitenaufrufe. 

INSIDER UNTER SICH
Im Gegensatz zu anderen Informationsdiensten ist www.elektro.at eine Internetplatt-
form nur für Branchen-Insider. 

ZUGRIFFSSTATISTIK

Text: Andreas Rockenbauer 
Grafik: E&W 

www.elektro.at Der modernste Internetauftritt der Branche.

Info-Container fassen zusammen, was zusammengehört.
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Von den 57.511 Lehrlingen, die 2011
zur Abschlussprüfung angetreten sind,
schlossen zwar 6.527 mit Auszeichnung
ab, 10.071 Lehrlinge fielen jedoch durch.
Insgesamt gab es bei 23 einzelnen Lehrbe-
rufen Durchfallsraten von über 30 Pro-
zent, wie aus der
Lehrabschlussprüfungsstatistik für 2011
hervorgeht. Vor allem Gewerbe- und
Handwerksbetriebe, wo jeder dritte Lehr-
ling ausgebildet wird, sind anfällig. 2011
wies die Sparte „Gewerbe und Handwerk“
die mit Abstand höchste Durchfallsrate
auf. Vor allem Maler, Glaser und Elektro-
techniker sind betroffen. Auch die Touris-
musbranche gehört zu den
Sorgenkindern. Bei der Lehre zu Bank-
kauffrau oder Bankkaufmann fällt nur
jeder Dreißigste durch (siehe Grafik rechts
S. 29).

Zudem: Nur rund 4.100 Jugendliche
treten jährlich zur Wiederholungsprüfung
an – damit bleiben fast 6.000 Lehrlinge
ohne Abschluss. Gar nicht erfasst werden
jene Jugendlichen, die erst gar nicht bis zur
Abschlussprüfung kommen – weil sie nicht
antreten oder während der Lehrzeit gekün-
digt werden oder selbst kündigen. Die Fest-
stellung, dass jeder fünfte Lehrling die
Lehre ohne Lehrabschlussprüfung beende,
könne aus der Sicht der Wirtschaft nicht
unkommentiert hingenommen werden,
betont Klaus Peter Kronlechner, Obmann
der Sparte Gewerbe und Handwerk der

Wirtschaftskammer Kärnten, als Reaktion
auf diese Statistik. Zum einem sei in den
vergangenen Jahren das Ausbildungsniveau
der Lehranfänger dramatisch gesunken, da
die allgemeinbildenden und berufsbilden-
den höheren Schulen viele potenziell geeig-
nete Lehranfänger davon abhalten würden,
eine Lehre zu beginnen. Andererseits wür-
den viele Lehrlinge zwar die Lehre been-
den, aber aus verschiedensten Gründen
nicht zur Lehrabschlussprüfung antreten.
Kronlechner: „Daraus jetzt den Schluss zu
ziehen, dass die Lehrlingsausbildung
grundsätzlich schlechter geworden sei, ist
unverantwortlich vor allem gegenüber den
vielen engagierten Lehrlingen und Lehrbe-
trieben, die gute Arbeit leisten und zur
hohen Ausführungsqualität unserer Be-
triebe beitragen.“ 

Faktum sei weiters, dass die Anforderun-
gen an Lehrbetriebe und Lehrlinge ständig
steigen, was insbesondere bei der Berufs-
wahl zu einem Umdenken führen sollte.
Viele frustrierte Schüler der weiterführen-

den Schulen wären bestens geeignet, mit
einem Lehrabschluss tatsächlich Karriere
mit Lehre zu machen, anstelle orientie-
rungslos ein Massenstudium zu beginnen,
das kaum berufliche Perspektiven biete.
„Für den Berufsaufstieg durch die Lehre
oder nach der Lehre gibt es zahlreiche An-
reize wie etwa Lehre mit Matura, Werk-
meisterausbildung oder die Meister-
prüfung“, unterstrich Kronlechner.

Lehrbetriebe gefordert

Doch das Image der Lehre ist optimie-
rungsbedürftig, die Pressemeldungen über
das schlechte Abschneiden der Lehrlinge
tun ihr Übriges: „Diese Meldungen kön-
nen eine Negativwirkung auf die Eltern
haben, wenn es um die Entscheidung
Schule oder Lehre ihrer Kinder geht“, so
auch Branchenlehrlingscoach Robert
Dunkl zu E&W. Dunkl nimmt die Lehr-
betriebe in die Pflicht: „Natürlich muss
auch das Schulsystem verbessert werden,
aber Lehrbetriebe können schneller etwas

Misere rund um die Ausbildung

Karriere mit Lehre?
Recht ernüchternd sind die Ergebnisse der Lehrlingsausbildung in heimischen Betrieben.
2011 fiel jeder fünfte Lehrling durch die Abschlussprüfung, in einzelnen Lehrberufen,
wie auch der Elektrotechnik, fielen über 30 Prozent durch. Die Verantwortlichen 
schieben sich den Schwarzen Peter gegenseitig zu. Eine Lehrlingsinitiative soll Besserung
bringen. 

Jeder fünfte Lehrling fällt durch. Eine herbe Statistik. 
Bei den Elektrotechnikern ist es sogar jeder Dritte.

STATISTIK
Jeder fünfte Lehrling fällt durch die
Lehrabschlussprüfung, bei den Elek-
trotechnikern jeder Dritte. 

LEHRBETRIEBE
Qualitätssicherung der Ausbildung ge-
fordert. 

COACHINGPROJEKT
Pilotprojekt: Ab Herbst sollen Lehrlings-
coaches bei Problemen helfen. 

AM PUNKT



9/2012 | 29

HINTERGRUND

tun. Die meisten Lehrbetriebe sind nicht
darauf eingestellt, schlechtere Lehrlinge zu
unterstützen. Da müssen sich schon auch
die ausbildenden Betriebe anstrengen.“
Auch ÖGB-Arbeitsmarktsprecher und
vida-Vorsitzender Rudolf Kaske sieht die
alarmierend hohe Durchfallquote als Folge
der mangelhaften Ausbildung, die manche
Betriebe den Lehrlingen angedeihen ließen.
„Eine qualifizierte Minderheit der Lehrbe-
triebe nutzt die Jugendlichen als billige
Hilfskräfte aus, statt in ihnen die Fachkräfte
von morgen zu sehen“, sagt Kaske. Er un-
terstützt die Österreichische Gewerk-
schaftsjugend in ihrer Forderung nach einer
laufenden Qualitätssicherung in der Lehr-
ausbildung. „Wer einmal die Lehrberechti-
gung erhalten hat, behält diese unbefristet“,
skizziert Kaske die Situation. Seine Forde-
rung: „In regelmäßigen Abständen, zum
Beispiel alle fünf Jahre, sollte eine Kontrolle
erfolgen, ob die Betriebe noch die Voraus-
setzungen für die Lehrausbildung erfüllen.“
Wichtig sei auch eine regelmäßige Aus-
und Weiterbildung der Ausbilder. „Die
Fachausbildung der Jugend ist zu wichtig,
als hier weiter den Schlendrian herrschen
zu lassen. Die Lehrstellenförderung muss,
so wie das die ÖGJ in ihrem Modell von
der Fachkräftemilliarde vorsieht, an eine
umfassende Qualitätssicherung gekoppelt
werden“, so der Gewerkschafter.

Der Vorarlberger Egon Blum, von 2003
bis 2008 Lehrlingsbeauftragter der Bundes-
regierung, fordert wiederum eine verpflich-
tende Teilprüfung der Lehrlinge zur Hälfte
der Lehrzeit. Diese wurde Ende 2008 be-
reits in Österreich eingeführt, aber bald
darauf wieder abgeschafft. „Mit einer Qua-
litätssicherung zur richtigen Zeit würde
man erkennen, wo die Schwachstellen lie-
gen. Ohne Qualitätssicherung wird die
Glaubwürdigkeit der Lehre sinken”, sagt
der Erfinder des „Blum-Bonus” zur Förde-
rung zusätzlicher Lehrstellen. 

Fachkräftemangel 

„Letztendlich geht es darum, verstärkt
Initiativen zu ergreifen, um mittelfristig
den Facharbeitermangel in Österreich zu
bekämpfen. Denn der Fachkräftemangel
wird zur Bremse des Wirtschaftswachstums
und dagegen müssen wir etwas tun, daher
unterstützen wir dieses Programm von
Wirtschaftsminister Mitterlehner voll“, be-
tont Michael Landertshammer, Leiter der
Abteilung für Bildungspolitik in der WKÖ.
In Österreich klagt jedes fünfte Kleinunter-
nehmen und jedes zweite Unternehmen
mit mehr als 20 Mitarbeitern darüber, dass
bestimmte fachspezifische Positionen nicht
besetzt werden können, weil das Angebot

in Österreich an Fachkräften nicht groß
genug ist. Bisher habe sich in diesem Zu-
sammenhang die persönliche Betreuung
von Jugendlichen bei ihrer Ausbildung mit
der Berufsausbildungsassistenz für die in-
tegrative Berufsausbildung schon sehr be-
währt. Landertshammer: „Es ist wichtig,
Lehrlinge bei Problemen zu unterstützen,
damit sie im Lehrverhältnis bleiben und
dieses erfolgreich abschließen können. Die
Lehrlingsstellen in den Wirtschaftskam-
mern sind mit der Umsetzung beauftragt,
die Vorbereitungen voll im Gange.“

Coachingprojekt

Gerade die Wirtschaftskammern kon-
zentrieren sich in ihren Aktivitäten auf qua-
litätsfördernde Projekte. Beratungs-
angebote und unterstützende Unterlagen
werden verstärkt angeboten. Darüber hin-
aus läuft die Vorbereitung zur Umsetzung
des vom Wirtschaftsministerium initiierten
Coachingprojekts für Lehrlinge. Ab Herbst
startet die Pilotphase in den Bundesländern
Wien, Steiermark, Oberösterreich und
Tirol. Lehrlinge können dann für sich bei
der Lehrlingsstelle ein professionelles
Coaching beantragen, wenn sie ihren Aus-
bildungserfolg gefährdet sehen. Die Lehr-
lings-Coaches helfen bei Problemen, die
während der Ausbildung auftreten, und
vermitteln zwischen Betrieb, Eltern, Be-
rufsschule und Lehrling, um den Jugendli-
chen die Angst vor der
Lehrabschlussprüfung zu nehmen und ihre
Erfolgschancen zu erhöhen. Grundsätzlich

ist das österreichische duale Ausbildungs-
system ein weltweites Vorzeigeprojekt, das
nicht schlechtgeredet werden sollte. Alleine
die Erfolge bei Berufs-Welt- und Europa-
meisterschaften sprechen für sich und
damit auch für die österreichischen Unter-
nehmen, die 80 Prozent der Lehrlinge aus-
bilden. Die WKÖ ist sich des Problems der
nicht bestandenen Lehrabschlussprüfungen
aber durchaus bewusst und wird ab Herbst
auf sozialpartnerschaftlicher Ebene gemein-
sam mit der Arbeiterkammer und dem
ÖGB die Hintergründe analysieren und
entsprechende Maßnahmen – zusätzlich
etwa zum Lehrlingscoaching – erarbeiten.

Text: Bettina Paur
Grafik: Alexander Weninger 
Info: www.wko.at

Verpatzte Lehrabschlussprüfungen sind gerade in der Sparte 
Gewerbe und Handwerk ein Problem.  
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E igentlich liegt der Schwerpunkt von
Feigl Servicetechnik auf der Wartung

von Haushaltsgeräten sowie der Elektroin-
stallation. Doch das Thema Licht und
LED rückt für den Drei-Mann-Betrieb
immer stärker in den Vordergrund, wie
der Waldviertler bestätigt. Zentrales Ele-
ment beim Verkauf ist der LLC-Muster-
koffer mit integriertem Watt-Meter.
Damit können die unterschiedlichsten
LED-Leuchtmittel im Betrieb demons-
triert werden, womit sich wiederum die
Kunden schneller von den Vorteilen von
LED überzeugen lassen. Denn derzeit
könnten sich laut Feigl viele Kunden noch
nicht vorstellen, dass LED von Leucht-
kraft und Leuchtfarbe, den verschiedenen
Fassungen sowie von der Benutzung her
bereits einen vollwertigen Ersatz für Glüh-
birnen bieten. Vielmehr wird die Vorstel-
lung der Endkunden noch immer von den
zum Teil negativen Erfahrungen mit den
Energiesparlampen dominiert. Eine De-
monstration vor Ort ist daher nach der
Erfahrung des LLC-Partners oft entschei-
dend für den erfolgreichen Verkauf.

„Mit dem Musterkoffer kann ich dem
Kunden die verschiedenen Leuchtmittel
vor Ort zeigen und ihm auch gleich den
Unterschied im Stromverbrauch demons-
trieren“, so der LLC-Stützpunkthändler.
„Besonders im Installations-Bereich wird
das immer mehr ein Thema. Der Preis
schreckt zwar noch viele ab, aber wenn
man dann ein paar LED-Leuchten zum
Ausprobieren vorbeibringt und der Kunde

selbst die Vorteile sieht, dann gibt es keine
Diskussionen mehr. Vor allem, wenn man
dann noch das Einsparungspotenzial auf-
zeigt, wird jeder hellhörig. Der Energie-
spargedanke überzeugt einfach.“

Erste Schritte

Die ersten Schritte erfolgten im unmit-
telbaren Umfeld. Den Anfang machte
Feigl mit einer Präsentation für Endkun-
den und Kleinunternehmen in einem
Gasthaus in Gars am Kamp, das er auch
gleich mit LED ausgestattet hatte. „Damit
konnten die Endkunden sofort sehen, was
die Technologie kann. Das war Licht zum
Anfassen – gleich mit Stromrechner, so-
dass der Kunde seinen Vorteil ausrechnen
konnte“, so Feigl.

Das gute Echo auf die Veranstaltung
zog weitere Präsentationen nach sich.
Dabei wurden nicht nur Privatkunden,
sondern auch Kleinunternehmen ange-
sprochen. Anfänglich galt es zwar, eine
Durststrecke zu überwinden, doch inzwi-
schen ist Feigl mit seinem LED-Angebot
in der Region immer erfolgreicher. Wäh-
rend die Privatkunden nach Feigls Erfah-
rung ihre Haushalte aber eher Schritt für
Schritt auf LED umstellen, können Un-
ternehmenskunden wie Handelsbetriebe
leichter für kleine Projekte gewonnen wer-
den. 

Projektgeschäft

Zumal in solchen Betrieben eine gute
Lichtlösung über den Unternehmenser-
folg entscheiden kann. Auch hier kommt
der Musterkoffer verkaufsunterstützend
zum Einsatz, um die beste LED-Lösung
zu demonstrieren und das Vertrauen der
Kunden zu gewinnen. „Wir zeigen die
LED vor Ort und tauschen auch einige
Lampen, sodass der Kunde über mehrere
Tage Erfahrung mit dem Licht sammeln
kann. Im Endeffekt haben sich diese Kun-
den daraufhin immer für LED entschie-
den“, beschreibt Feigl seine Strategie. 

Die LED-Leuchtmittel selbst bezieht
Fiegl direkt von LLC. Hier schätzt er vor
allem die schnelle Verfügbarkeit. Auch er-
weitere das Unternehmen laufend seine
Palette, sodass inzwischen die meisten An-
wendungsfälle abgedeckt werden könn-
ten, wie Feigl betont.

LED aktiv verkaufen

„Licht zum Anfassen“
Dass Martin Feigl zum Thema LED gekommen ist, war eigentlich ein Zufall. Der Service-
partner aus Gars am Kamp stieß auf den Ordertagen 2010 eher beiläufig auf den LED-
Spezialisten LLC und dessen Präsentationskonzept. Seither setzt Feigl auf den von
Gerhard Ehrenhauser gestalteten Musterkoffer, um das Thema LED aktiv bei seinen 
Kunden voranzutreiben. 

AKTIVES VORFÜHREN 
vor Ort oder im Rahmen von Kundenver-
anstaltungen ist entscheidend für den er-
folgreichen Verkauf von LED-Lösungen.  

LLC-MUSTERKOFFER 
als Verkaufsunterstützung erleichert den
Verkauf, da dem Kunden unmittelbar
die Vorteile von LED-Leuchtmitteln de-
monstriert werden können. 

AM PUNKT

LED-Lichtlösungen müssen demonstriert
werden, ist Feigl überzeugt, denn die

Kunden könnten sich unter dem Thema
noch nicht viel vorstellen. 

Martin Feigl ist eher zufällig zum Thema
LED gekommen. Jetzt verfolgt er dieses

umso enthusiastischer. 

Text: Dominik Schebach
Fotos: Feigl Servicetechnik
Info: www.feigl-service.at





Dem kalifornischen Hersteller Tactus
Technology (tactustechnology.com) ist
eine revolutionäre Weiterentwicklung
von Touch-Displays gelungen: Mit „Tac-
tus” hat man ein Display auf Lager, das
imstande ist, durch Erhebungen physi-
sche Tasten zu erzeugen, was die Bedie-
nung wesentlich erleichtern soll. Das
Unternehmen verspricht einfache Inte-
gration in bestehende 
Systeme und will die Technologie schon
Mitte 2013 auf den Markt bringen. 

Tactus ersetzt dabei nicht das beste-
hende Touchdisplay, sondern liegt als
dünne, flexible Schicht darüber, ohne
die Bedienbarkeit zu beeinträchtigen.
Wenn notwendig, kann diese an belie-
bigen Orten am Display fühlbare Tas-
ten formen. Dazu setzt man auf eine
biomimetische Technologie namens
„Microfluidix”. Diese ermöglicht es,
Flüssigkeiten – im konkreten Fall ein
eigens entwickeltes Öl – zu schaffen

und gezielt durch winzige Kanäle zu
lenken. Die taktile Schicht ist laut den
Herstellern kompatibel zu bereits exis-
tierenden Displaysystemen und ver-
braucht nur wenig Strom. Im
Gegensatz zu Systemen, die über
Spannungsfelder oder Vibration
künstliches Feedback erzeugen, han-
delt es sich somit um eine reale, physi-
sche Erfahrung. Die zu kreierenden
Formen sind beliebig anpassbar und
auch die Größe lässt sich gut skalieren
– vom Handydisplay bis zum TV-Screen
soll alles möglich sein. 

Mit der Innovation will Tactus Techno-
logy das Ende der bislang zweidimen-
sionalen Touchwelt einläuten und
Vorteile wie etwa bei der klassischen
BlackBerry-Tastatur wieder zugänglich
machen. Wieviel die Integration einer
Tactus-Oberfläche in ein Gerät den je-
weiligen Hersteller kosten wird, ist al-
lerdings noch nicht bekannt. 
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Touchscreen mit Haptik Kurz notiert:

Mac stinkt – User will klagen

Ein britischer Mac-Pro-Besitzer er-
wägt eine Klage gegen Apple, weil
sein Computer trotz dreimaligen
Einschickens nach wie vor einen
üblen Geruch absondert. Beim Rech-
ner von Alasdair Hopwood wurden
die Wärmeleitpaste, das Netzteil
und Kühlelemente getauscht –
trotzdem stinkt das Gerät noch
immer. Und dem Briten die ganze
Sache auch: Weil Apple keine weite-
ren Versuche mehr zur Zähmung
des Geruchs unternehmen will,
strebt er eine Klage unter dem Ge-
setz über den Warenverkauf an.

Smart Wall regelt Temperatur

Das Unternehmen RavenBrick (ra-
venbrick.com) hat eine Glaswand
entwickelt, die dank Nanotechnolo-
gie die Temperatur von Innenräu-
men regulieren kann – ohne dabei
bewegliche Teile zu nutzen oder
Elektrizität zu benötigen. Die „Ra-
venSkin Smart Wall” soll die Ener-
giekosten eines Haushalts um bis zu
30 Prozent senken können. Eingear-
beitet wird sie bereits bei der Her-
stellung des Glases, das mit einem
wärmeempfindlichen Filter ausge-
stattet und auf eine bestimmte Tem-
peratur eingestellt wird. Wird die
eingestellte Temperatur erreicht, so
dunkelt sich das Glas ab und ver-
setzt sich damit von einem durchläs-
sigen in einen reflektiven Zustand –
während die Oberfläche von der
Außenseite schwarz und blickdicht
ist, kann von innen problemlos hi-
nausgesehen werden. Der Preis für
die ab 2013 kommerziell verfügbare
Smart Wall ist noch offen, Raven-
Brick verspricht jedoch einen schnel-
len Return-of-Investment bei der
Anschaffung des automatischen
Wärmeblockers.

Mehr Handys als Menschen

Laut einer Studie der Weltbank
haben drei Viertel der Weltbevölke-
rung Zugang zu einem Mobiltele-
fon. Die Anzahl hat sich in zwölf
Jahren um fünf Mrd erhöht: von
weniger als einer Mrd im Jahr 2000
auf aktuell sechs Mrd (davon fünf
Mrd in Entwicklungsländern). Am
stärksten ist dieser Trend in China.

Handy-Bildschirme ohne Fingerab-
drücke stehen wohl bei vielen
Smartphone-Usern ganz oben auf der
Wunschliste. Die Lösung könnte Photo-
katalyse bringen: Durch eine Beschich-
tung mit Titandioxid werden
Oberflächen resistent gegen organi-
sche Ablagerungen durch Fingerab-
drücke, Bakterien oder Pilze. Das
Titandioxid wirkt als Katalysator und
wird durch UV-Licht aktiviert. In einem
photoelektro-chemischen Prozess wer-
den organische Substanzen in ihre gas-
förmigen Bestandteile aufgelöst.
Einziges Manko: Bei Touchbildschir-
men  funktioniert das momentan nur,
wenn die Geräte regelmäßig in die
pralle Sonne gelegt werden. Wie Mi-
chael Vergöhl vom Fraunhofer-Institut

für Schicht- und Oberflächentechnik
(www.ist.fraunhofer.de) erklärt, sei
dies aber kein unüberwindbares Hin-
dernis: „Bei Titandioxid ist die Aktivität
nicht hoch genug für einen Einsatz auf
Handy-Displays. Andere Materialien
können ebenfalls als Photokatalysato-
ren eingesetzt und vielleicht mit weni-
ger Licht aktiviert werden. Es gibt
einige aussichtsreiche Kandidaten – zB
Zinkoxid – für einen Einsatz im Alltag.”
Dass Photokatalyse  geeignet ist, um
selbstreinigende Oberflächen zu ent-
wickeln, ist bereits länger bekannt: Es
gab bereits ähnliche Projekte für eine
Beschichtung von Autofrontscheiben –
wobei eine Anti-Schmutz-Windschutz-
scheibe eher ein „Nice-to-have” als ein
„Must-have” darstellte.

Displays ohne Tapser

Wie’s funktioniert, gibt’s unter https://vimeo.com/43431035 zu sehen. 
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E ine Folie, die mit sogenannten Quan-
tenpunkten aus Indiumphosphid und

Cadmium beschichtet ist, kann die Hel-
ligkeit und Farbdarstellung von LCDs
verbessern. Das Verfahren wurde von 3M
(3m.com) und Nanosys (nanosysinc.com)
entwickelt und soll schon nächstes Jahr in
Laptops zum Einsatz kommen. Die Bild-
qualität soll jene von teureren OLED-Dis-
plays erreichen. Die Herstellungsverfahren
für die Bildschirme müssen dafür nicht
geändert werden, die Kosten bleiben
ebenfalls beinahe gleich. Die Entwickler
verhandeln derzeit mit mehreren Elektro-
nikkonzernen.

LCDs sind auf eine Hintergrundbe-
leuchtung angewiesen, für die aus Kosten-
gründen keine weißen, sondern blaue
LEDs eingesetzt werden, deren Licht mit-
tels einer Phosphorschicht weiß gemacht
wird. Dieses weiße Licht wird dann durch
den Bildschirm geleitet und verleiht mit-
hilfe von Farbfiltern den Pixeln die gerade
benötigten Lichtfarben. Phosphor ist al-
lerdings nicht sehr effizient bei der Um-
wandlung von blauem in weißes Licht.

Wird die Aufgabe des Phosphors von der
Quantenpunkt-Folie übernommen, ver-
bessert sich die Ausbeute. Quantenpunkte
sind Materialstrukturen im Nano-Maß-
stab, in denen die Beweglichkeit der Elek-
tronen so eingeschränkt wird, dass die
optischen und elektronischen Eigenschaf-
ten maßgeschneidert werden können. Für
die Bildschirmfolie wurden Eigenschaften
gewählt, die blaues Licht effizient verwer-
ten. Etwa zwei Drittel der blauen Hinter-
grundbeleuchtung werden in grünes und
rotes Licht gewandelt. So kommt jeweils
mehr blaues, grünes und rotes Licht zu
den Filtern, was ein helleres und farbstär-
keres Bild ermöglicht. Während gewöhn-
liche LCDs nur etwa 70 Prozent des
Adobe-RGB-Farbraums abdecken, sind
mit der Folie 100 Prozent erreichbar,
genau wie mit OLEDs. Die Quanten-
punkte sitzen auf einer Kunststofffolie, die
sie auch bedeckt, um Schäden durch Sau-
erstoff oder Feuchtigkeit zu verhindern.
Die Folie kann im Produktionsprozess an-
statt einer schon bisher eingesetzten Diffu-
sions-Schicht verwendet werden, um die
Eigenschaften der Displays zu verbessern.

Aus LCD mach' OLEDKurz notiert:

Falsche Freunde 

Über 80 Mio Facebook-Profile sollen
nach firmeneigenen Angaben nicht
„echt“ sein – Doppelaccounts, Fake-
Profile zu Werbezwecken, usw. Wei-
ters kusierte Anfang August die
Meldung, dass 80% der Werbeklicks
nicht menschlichen Ursprungs, son-
dern softwaregeneriert sein sollen –
woraufhin die Aktie auf das vorläu-
fige Allzeittief von 20,84 Dollar ab-
sackte.  

Piraterie in Anti-Piraterie-Spot  

Die niederländische Musikverwer-
tungsgesellschaft Buma/Stemra ist
wegen der widerrechtlichen Ver-
wendung eines Musikstücks ver-
klagt worden. 2006 hatte der
Musiker Melchior Rietveldt ein Mu-
sikstück für einen Anti-Piraterie-
Spot komponiert, der ausschließlich
im Rahmen eines lokalen Filmfesti-
vals verwendet hätte werden dür-
fen. Doch Buma/Stemra habe die
Musik weiterhin für eine Anti-Pira-
terie-Kampagne auf dutzenden
DVDs in den Niederlanden und den
USA genutzt. Skurril: Der Künstler
hat das selbst erst bemerkt, als er
eine DVD von Harry Potter kaufte
und darauf den Spot mit seiner
Musik entdeckte.

Licht für 37 Jahre

Auf der New York Design Week
2012 hat das Unternehmen Jake
Dyson (jakedyson.com) eine LED-
Tischleuchte präsentiert, die bei nor-
maler Nutzung 37 Jahre lang Licht
spenden soll. Erreicht wird dies
durch ein Kühlsystem, das die Le-
bensdauer der Dioden und elektro-
nischen Bestandteile enorm
verlängert. Ähnlich wie der Kühlung
von Computerprozessoren oder
Grafikkarten wird die entstehende
Hitze abgeführt – in diesem Fall
über den Arm. Experten halten
diese  Laufzeit
durchaus für
realistisch und
orten darin
einen beginnen-
den Umbruch im
Leuchtendesign.

Forscher der Technischen Universität
Toyohashi (www.tut.ac.jp/english) ar-

beiten an der drahtlosen Übertragung von
Strom durch Betonwände. So sollen Elek-
troautos zukünftig während der Fahrt
über die Straße geladen werden. Ein erster
Test des Projektes „Electric Vehicle on
Electrified Road way” (EVER) verlief be-
reits erfolgreich: Auf der Handelsmesse
„Wireless Technology Park 2012” präsen-
tierte das Team einen Proof-of-Concept
ihrer Erfindung. Dabei brachten sie er-
folgreich eine Glühbirne durch eine zehn
Zentimeter dicke Betonwand zum Leuch-
ten, während sie im Schnitt 50 bis 60
Watt an Energie an zwei Reifen übertru-
gen. Zum Einsatz kommt dabei das Prin-
zip der konduktiven Kupplung, das die
relativ hohe Leitfähigkeit von Beton nutzt.
Der Verlust im Rahmen der Übertragung
ist relativ gering und beträgt zehn bis 20
Prozent. Das Ziel lautet, auf diese Weise
die Reichweite von Elektroautos zu ver-
längern. Dazu könnten in den Straßen
Module befestigt werden, die durch Beton
und Asphalt hindurch die Akkus der Fahr-
zeuge laden. Die Technologie muss jedoch
noch Hürden nehmen: Als nächstes will

man Strom durch doppelt so dicke Wände
schicken (was den Bedingungen auf japa-
nischen Straßen entspricht). Gleichzeitig
muss die Leistung um das Hundertfache
gesteigert werden, um für E-Autos Sinn zu
machen – was aufgrund gut verfügbarer
und billiger Bauteile ohne nennenswerte
Mehrkosten möglich sein sollte.

An anderer Stelle gibt es ebenfalls Fort-
schritte: Schottischen Chemikern der
Universität St. Andrews ist es gelungen,
einen stabilen Lithium-Luft-Akku zu 
konstruieren. Durch neuartige Materia-
lien als Elektrolyt und Kathode verliert die
Batterie nach 100 Ladezyklen lediglich
fünf Prozent ihrer Kapazität. Bisherige
Prototypen hatten schon nach zehn Lade-
vorgängen mit rund 20 Prozent Leistungs-
abfall zu kämpfen. Damit steigt die
Hoffnung auf eine neue Generation von
Akkus, die Elektroautos Reichweiten von
über 550 Kilometer bescheren können.
Der Prototyp der britischen Forscher ist
allerdings noch nicht reif für kommer-
zielle Anwendungen. Es wird nach noch
stabileren Materialen für mindestens
1.000 Ladezyklen gesucht.  

Weiter mit E-Autos  
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WIFO Schnellschätzung
Schwaches Wachstum

Nach einem Wirtschaftswachstum von
real 0,5% im I. Quartal 2012 erhöhte sich
die gesamtwirtschaftliche Produktion im
II. Quartal gegenüber der Vorperiode um
0,2% (bereinigt um Saison- und Kalen-
dereffekte). Damit hat sich die Konjunk-
tur deutlich abgekühlt, jedoch ist diese
Entwicklung angesichts der Rezession im
Euro-Raum als relativ gut zu bezeichnen.
Die mäßige Konjunkturdynamik zeigte
sich in nahezu allen Nachfragekategorien:
Sowohl der gesamtwirtschaftliche Export
als auch der Import wuchsen im II. Quar-
tal mit real +0,5% bzw +0,6% zwar stär-
ker als im I. Quartal (+0,4% bzw -0,1%),
da jedoch beide Komponenten gleichmä-
ßig zunahmen, lieferte der Außenbeitrag
nahezu keinen Wachstumsimpuls für die
heimische Wirtschaft.

Die Anlageinvestitionen wurden mit
real +0,4% ähnlich ausgeweitet wie im I.
Quartal (+0,3%). Während die Nachfrage
nach Bauinvestitionen gegenüber der Vor-
periode stagnierte, nahmen die Investitio-
nen in Ausrüstungsgegenstände abermals
zu. Die Konsumnachfrage der privaten
Haushalte stagnierte im II. Quartal 2012,
nachdem sie im I. Quartal um 0,2% ge-
wachsen war. Der öffentliche Konsum
stieg mit +0,5% etwas schwächer als im I.
Quartal 2012 mit +0,6%. Im Vorjahres-
vergleich nahm die gesamtwirtschaftliche
Produktion im II. Quartal real um 0,2%
zu. Im I. Quartal war eine Erhöhung um
2% verzeichnet worden.

Taifun
Schluss mit dem 
Herumreichen

Auf der kommenden Futura ist auch
Taifun Software vertreten. Die Software-
schmiede aus Hannover hat sich seit 25
Jahren auf Branchenlösungen spezialisiert.
„In Salzburg stellen wir die jüngsten Va-
rianten unserer Branchenlösungen Taifun

Handwerk und Taifun openBusiness vor,
aber auch besondere Neuheiten wie das
Zusatzmodul openDocument“, verspricht
Österreich-VL Leopold Lasselsberger. „Bei
openDocument handelt es sich um pa-
pierloses Dokumenten-Management der
neuen Generation. Unsere barcodege-
stützte Scannerlösung erleichtert die Ar-
beit, minimiert Fehler und maximiert die
Effizienz.“ 

Per Mausklick könne der Anwender
Aufträge, Rechnungen und alle sonstigen
Dokumente projekt- und kundenbezogen
auf seinen Bildschirm holen. Damit er-
laubt es die Lösung, Abläufe zu automati-
sieren und rechtssicher zu archivieren. So
lässt sich zB in der Zentrale die Eingangs-
post scannen. Während die Originaldoku-
mente in die Buchhaltung weitergeleitet
werden, landen sie in elektronischer Form
im Posteingang des Einkaufs zur Rech-
nungsfreigabe. Nach Freigabe werden die
Rechnungen von der Buchhaltung im Tai-
fun-Hauptprogramm angelegt und be-
zahlt. So vermeidet man das
„Herumreichen“ von Unterlagen und hat
dennoch  immer alle Belege im Blick. Las-
selsberger will mit openDocument auf der
Futura vor allem Messebesucher aus In-
stallationsbetrieben ansprechen. 

Futura: Halle 10/Stand 308

OGH Urteil
30 Jahre Gültigkeit 

Der Verein für Konsumenteninforma-
tion (VKI) war mit einer Klage gegen den
Betreiber einer Plattform für Thermen-
gutscheine ins Feld gezogen. Im konkre-
ten Fall mit den Thermengutscheinen
habe der Unternehmer unter anderem ins
Treffen geführt, dass er als Vermittler mit
den jeweiligen Thermenbetrieben nur
Einjahresverträge abgeschlossen habe –
was jedoch nicht als triftiger Grund für
eine Frist anerkannt wurde, wie VKI-Ju-
ristin Sabine Hochmuth anmerkt. Der
Oberste Gerichtshof stellte klar, dass eine
Verkürzung der gesetzlichen 30-Jahres-
Frist nur dann erlaubt ist, wenn dafür
sachlich nachvollziehbare Gründe vorlie-
gen, zB wenn es um verderbliche Waren
geht oder um eine bestimmte Marge eines
Produktes, aber auch wenn ein Unterneh-
men schon vorab weiß, dass es sich in fünf

Jahren wieder vom Markt zurückzieht.
Aber ganz einfach und pauschal eine Be-
fristung im Kleingedruckten der Allge-
meinen Geschäftsbedingungen
einzubauen sei nun mit Sicherheitheit un-
wirksam, folgerte Hochmuth aus dem
OHG-Urteil. Allerdings werde der Kon-
sument weiterhin wachsam sein müssen
und jeden Gutschein selber genau prüfen,
denn pauschale Feststellungen, welche
Produkte davon betroffen sein könnten,
fehlen im Urteil.

Hauptbetroffen von dem Urteil dürfte
jedenfalls der Tourismus sein, wo solche
Vermittlungsgutscheine immer mehr zu-
nehmen. Eher gelassen reagiert man im
Handel auf das Urteil, obwohl dort der
Gutschein mittlerweile ebenfalls einen
enormen Stellenwert hat – rund 5% des
Weihnachtsumsatzes von 1,6 Milliarden
Euro entfallen bereits auf Gutscheine.
„Auch wenn mitunter eine Frist abge-
druckt ist, wird der Gutschein in der Pra-
xis fast immer eingelöst. Meist dient das
einfach dazu, dass der Konsument in ab-
sehbarer Zeit wieder kommt – und nicht
erst nach 20 Jahren”, erklärte Rudolf
Thron, GF der Sparte Handel in der
Wirtschaftskammer. Beschwerden oder
Probleme gebe es „höchstens in Einzelfäl-
len”. (Bild: Benjamin Klack/pixelio.de)

Saturn
Geiz ist out! 

In Deutschland war es bereits im De-
zember 2011 soweit: „Geiz ist geil“ wurde
durch „Soo! Muss Technik“ ersetzt. Die
deutsche Geschäftsführung der Saturn
Management GmbH damals über diese
Entscheidung: „Die Kampagne unter-
streicht ganz klar die beiden größten Stär-
ken von Saturn: Leidenschaft und
Kompetenz für neue Technik.“

Das sollen wahrscheinlich auch die Pro-
tagonisten des ersten österreichischen
Werbspots transportieren: ein kleiner Di-
cker und sein größerer schlaksiger Comic-
Freund rappen durch einen Saturnmarkt.
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Mit den Worten „Wir brauchen das das,
wir geben Gas Gas, wir wollen Spaß Spaß
...“ wirbeln die beiden durch die Saturn
Produktwelt, lassen sich mit Kaffee voll-
laufen, fotografieren sich gegenseitig, las-
sen sich von Bassboxen in die Luft wirbeln
und katapultieren sich in Waschmaschi-
nentrommeln.

Zusätzlich zum neuen Werbeauftritt
stellte Saturn seinen neuen Online-Shop
vor. „Er soll den Qualitätsansprüchen der
Technikfans entsprechen und wurde des-
halb angemessen vorbereitet”, so das Un-
ternehmen in seiner Pressemitteilung.
Dabei wird betont, dass die Waren online
bestellt und danach auch in Saturn-Märk-
ten abgeholt werden können. Auf der Sa-
turn-Homepage liest sich das
folgendermaßen: „Ab sofort können Sie
im Online-Shop die geilste Technik
immer und überall bestellen – und das mit
sensaturnellen Vorteilen! Das bedeutet,
dass Sie einfach online bestellen und sich
die Ware ganz bequem liefern oder bei
Verfügbarkeit noch am selben Tag im Sa-
turn abholen können. Garantiefälle und
den Umtausch von online bestellten Pro-
dukten können Sie natürlich in jedem Sa-
turn vor Ort abwickeln. Soo! Muss
Technik.“

Zum Start der neuen „Soo! Muss Tech-
nik“-Ära wurde natürlich auch mit Ange-
boten gelockt. So gab es zB die Playstation
PS3 exklusiv in Weiß als Limited Edition,
inklusive zweitem Controller, dem Spiel
„Uncharted 3“ sowie 320 GB Speicher-
platz um 255 Euro. Oder den internetfä-
higen 3D Full HD LED TV von Samsung
UE55ES6100 mit integriertem WLAN
und 138 Zentimeter Bildschirm-Diago-
nale um 999 Euro.

Reclay UFH
Klage stattgegeben

Die Reclay UFH (eine Unternehmens-
gruppe im Bereich des Umwelt- und Ent-
sorgungsmanagements) hat beim
Handelsgericht eine Klage gegen das ge-

plante Tarifkonzept der ARA (Altstoff Re-
cycling Austria) eingebracht. Das Gericht
hat der Klage nun stattgegeben, womit
eine Einstweilige Verfügung gegen die ge-
planten ARA-Lizenztarife vorliegt. Der
Vorwurf: Mit diesem Tarifkonzept wür-
den selektiv Kunden der Mitbewerber
schlechtergestellt. Christian Keri, GF der
Reclay UFH, zeigt sich mit den aktuellen
Entwicklungen zufrieden: „Wir begrüßen
die Entscheidung des Handelsgerichts,
dass unserer Klage gegen die ARA stattge-
geben wurde und nun eine Einstweilige
Verfügung gegen das geplante ARA-Tarif-
konzept vorliegt. Damit hat das Gericht
unsere Argumentation bestätigt, dass mit
diesem Tarifkonzept selektiv Kunden der
Mitbewerber schlechtergestellt würden.“
Walter Tanzer, Geschäftsführender Gesell-
schafter von Reclay UFH, ergänzt: „Die
geplante ARA-Tarifstruktur verstößt so-
wohl gegen die Verpackungsverordnung
als auch gegen das Rabattierungsverbot
und stellt aus Sicht des Handelsgerichts
einen Missbrauch einer marktbeherr-
schenden Stellung dar.“

1996 wurde der Markt für die Samm-
lung gewerblich anfallender Verpackun-
gen geöffnet. Jetzt steht eine Novellierung
bevor, denn auch der Markt für die
Sammlung und Entsorgung von Haus-
haltsverpackungen soll liberalisiert wer-
den. An den neuen rechtlichen
Rahmenbedingungen wird gerade im Le-
bensministerium gearbeitet, der erste Be-
gutachtungsentwurf wird für September
erwartet. Christian Keri fasst zusammen:
„Das geplante ARA-Tarifkonzept hätte
den Wettbewerb im Markt der Verpa-
ckungsentsorgung in Österreich zum Er-
liegen gebracht. Kunden wären genötigt
worden, sowohl gewerbliche als auch im
Haushalt anfallende Verpackungen über
die ARA zu entsorgen, da sonst ein Straf-
zuschlag angefallen wäre. Wir sehen uns
durch die Entscheidung des Handelsge-
richts bestärkt, unseren Weg für fairen
Wettbewerb in Österreich weiter fortzu-
setzen.“ Der Reclay Group sind solche
Verhaltensweisen aus dem deutschen
Markt angeblich bekannt: „Diese Metho-
den sind nichts weiter als ein verzweifelter

Versuch, bröckelnde Monopolstrukturen
aufrechtzuerhalten. Die Entwicklung
eines  fairen Wettbewerbs im Sinne aller
Kunden kann damit aber zum Glück
nicht dauerhaft aufgehalten werden“,
kommentiert Raffael A. Fruscio, Gesell-
schafter der Reclay Group. 

Stellungnahme
Auf Lockvogel-Fang

W a s
ist eine
l e g a l e
We r b e -
a k t i o n ,
was stellt
eine un-
zulässige
Lockvo-
gelwerbung dar. In einer Stellungnahme
hat das Bundesgremium dazu folgende
Rechtsauslegung übermittelt.

„Grundsätzlich müssen Produkte, die
in einer Werbung (Inserate, Prospekt, Ka-
talog, Radio, TV etc) für mehrere Ver-
kaufsstellen (Filialen, Geschäfte)
beworben werden, auch zu Beginn in allen
diesen Verkaufsstellen vorrätig sein. Aller-
dings muss natürlich nicht in allen Ver-
kaufsstellen mengenmäßig der gleiche
Vorrat vorhanden sein“, so Bundesgremi-
alobmann Wolfgang Krejcik an die Mit-
glieder.

Sollte in einer Verkaufsstelle das bewor-
bene Produkt ausverkauft sein, so müsse
zudem gewährleistet sein, dass innerhalb
einer angemessenen Zeit eine Nachliefe-
rung stattfinde. Zwei Tage stellen hierfür
nach Ansicht des Gremiums einen bran-
chenüblichen und angemessen Zeitraum
dar. Dass die Ware nur im Zentrallager
vorgehalten werde, bzw die Ware erst auf
Kundenwunsch beschafft werde, sei dage-
gen nicht ausreichend. „Dies wäre ein ein-
deutiger Fall von unzulässiger
Lockvogelwerbung, da der Kunde eine
Lieferbereitschaft in jeder beworbenen
Verkaufsstelle zumindest zu Beginn der
Werbung erwarten kann. Jedenfalls müss-
ten dann die Verkaufsstellen in der Wer-
bung genannt werden, wo ein Kauf
prompt stattfinden kann“, erklärte
Krejcik. „Ein allgemeiner Hinweis, dass
nicht in allen Filialen beziehungsweise Ge-
schäften alle beworbenen Produkte jeder-
zeit vorrätig gehalten werden können,
reicht aus wettbewerbsrechtlicher Sicht
nicht aus.“





TELEKOMMUNIKATION

Jetzt ist es offiziell: Um die Wett-
bewerbsbedenken der EU-Kommis-
sion bezüglich der Orange-
Übernahme durch 3 zu zerstreuen,
öffnet das Unternehmen sein Mobil-
funknetz für sogenannte MVNOs. 3
könne nach eigenen Angaben derzeit
keine Details veröffentlichen, da das
Verfahren weiterhin läuft und noch
vertraulich ist, kann aber bestätigen,
dass man sich grundsätzlich auf ein
Modell mit der Kommission geeinigt
hat, das nun am Markt getestet wird. 

Im Rahmen dieses Lösungsangebotes wird 3 ein Referenz-Of-
fert auf seiner Website publizieren, das virtuellen Mobilfunkbe-
treibern (MVNOs) über einen längeren Zeitraum einen
umfassenden Zugang zu seinem Netz ermöglicht, und zudem
eine MVNO-Vereinbarung mit einem ersten geeigneten Käufer
zeitgleich mit dem Merger eingehen. Diesbezüglich wurde mit
einem in Österreich bereits aktiven Player ein Vorvertrag (MoU)
unterzeichnet. Wer dieser Player ist, dazu hält sich 3 bedeckt.
Nach Informationen aus der Branche soll es sich aber um UPC
handeln. 

Orange-Übernahme 

3 öffnet sein Netz 

TFK baut sein Vertriebsteam aus.
Mit Christian Kirchner kann der
Distributor einen prominenten Zu-
gang begrüßen. Der 46-Jährige soll
als Leiter des Bereichs Key Account
die Betreuung der Großflächen
sowie der Filialisten optimieren und
ausbauen, wie TFK heute mitteilte. 

Christian Kirchner ist seit 25 Jah-
ren in der Branche. In seiner Zeit
bei Leitz Austria war er unter ande-
rem Vertriebs- und Marketingver-
antwortlicher für Samsung- und Hyundai-Mobiltelefone. Mit
Christian Kirchner wächst das TFK-Vertriebsteam auf zehn Mit-
glieder an. Er wird vom TFK-Büro in Wien aus ganz Österreich
betreuen.

In letzter Minute 

Christian Kirchner
verstärkt TFK

Wer hat den Größeren, spielt es nicht mehr. Mit der Ver-
wirklichung der Telekom World auf der Futura gibt es nicht
nur einen definitiven Ausstellerbereich, der nur der Tele-
kommunikation gewidmet ist, es wird auch ein neues Kon-
zept verwirklicht, mit einem gemeinsamen Standbau und
begrenzten Standflächen. Aber die wirkliche Neuerung ist
der gemeinsame Marktplatz, wo sich die ganze Branche
trifft. Und damit kommen wir schon zum zentralen Teil:
Die Telekom-Hersteller haben sich in den vergangenen Jah-
ren immer stärker von der Futura zurückgezogen. Der
Grund war einfach. Der Telekom-Fachhandel blieb aus. Die
Telekom-Fachhhändler wiederum blieben aus, weil sie
immer weniger Telekom-Aussteller auf der Messe antrafen. 

Diese Abwärtsspirale wurde dieses Jahr von dem geschlosse-
nen Engagement der Telekom-Aussteller durchbrochen. Ge-
meinsam haben sie ein äußerst attraktives Paket für den
Telekom-Fachhandel geschnürt.Noch nie gab es auf der Fu-
tura einen derart konzentrierten Auftritt der gesamten Tele-
kom-Branche Österreichs. Alles, was bei Betreibern,
Distributoren und Hardwareherstellern Rang und Namen
hat, und noch ein paar mehr werden vor Ort vertreten sein.
Noch nie gab es die Möglichkeit, sich in so einfacher Form
über die gesamte Branche zu informieren, mit Vertretern der
Industriepartner zu kommunizieren und die neuesten
Trends der Hardwarehersteller zu begutachten. Und dass es
einiges zu begutachten geben wird, davon kann man fix aus-
gehen. Dazu stärkt das neue Konzept der Telekom World
die Position der Hersteller, die dieses Mal mit eigenen Stän-
den vertreten sind. Können sie doch damit selbst ihre ge-
samte Produktpalette auf einem Stand vorstellen, anstatt an
vier Distributionsständen mit jeweils einer kleinen Auswahl
präsent zu sein.   

Gleichzeitig muss aber auch klar sein, das ist die letzte
Chance für die Telekommunikation in Salzburg. Wird die-
ses Angebot vom Fachhandel nicht genutzt, dann werden
die Telekom-Aussteller wohl im kommenden Jahr der Fu-
tura scharenweise den Rücken kehren. Der Telekom-Fach-
handel, und da schließe ich die Verkäufer im Handel
ausdrücklich mit ein, hat mit
der Telekom World auf der
Futura eine äußerst interes-
sante Plattform erhalten, die
für die kommenden Jahre
noch einiges an Potenzial bie-
tet. Es wäre fast fahrlässig,
wenn er sie nicht auch ent-
sprechend nutzt und den ma-
ximalen Nutzen aus ihr zieht.
Denn ein anderes Angebot in
diesem Umfang und in dieser
Qualität gibt es nicht in
Österreich. 

Ausbruch aus 
der Abwärtsspirale

E
IN

B
LI
C
K „Nach der ersten Ge-

sprächsrunde (...) war ich
ehrlich gesagt nicht sehr
optimistisch.“
Seite 38

„Wir sprechen Kunden an,
die bisher nicht erreichbar
waren.”

Seite 52

Christian Kirchner 
verstärkt TFK. 

Dominik Schebach

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt’s als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code di-
rekt aufs Smartphone.
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Vergangenes Jahr hatte die Entscheidung
von UpCom und T-Mobile, der Messe

fernzubleiben, einigen Staub aufgewirbelt.
„2011 haben wir die Futura bewusst ausge-
lassen, weil der Aufwand für die Messe nicht
mehr in Relation zum Nutzen stand. Diese
Entscheidung haben wir damals auch ganz
offen kommuniziert und in Folge haben wir
auch aktiv daran gearbeitet, dass die Messe
wieder für die Telekom-Branche attraktiv
wird“, so Lehmann. Der von vielen Tele-
kom-Ausstellern geteilte Hauptkritikpunkt
war, dass die Messe für den Telekom-Fach-
handel nicht mehr attraktiv genug sei.

Das Ergebnis war ein umfassender und
sehr offener Diskussionsprozess zwischen
Messe und Telekom-Ausstellern, mit dem
Ziel, die Telekom-Fachhändler wieder auf
die Messe zu bringen. Herausgekommen ist
das Konzept einer Messe in der Messe: die
Telekom World in der Halle 10. Ein ge-
meinsamer Marktplatz und Lounges für die
Kommunikation mit den Besuchern,
darum herum angeordnet die Stände der
Netzbetreiber/Distributoren und Hard-
warehersteller sowie Zubehörspezialisten. In
unmittelbarer Nähe der Telekom World fin-
den sich dann zusätzliche Aussteller aus
dem Telekom-Umfeld wie Smart Mobile,
20:20 Mobile, I doctor, Hama, Sagemcom,
Tiptel. Als besonderes Highlight gibt es ein
gemeinsames Branchenfest aller Telekom-
Aussteller am Freitag, den 14. September. 

Schwieriger Anfang 

Dabei war der Start nach Ansicht von
Lehmann nicht gerade vielversprechend.
Eine erste Gesprächsrunde im Oktober
2011 zeigte zwar ein grundlegendes Inter-
esse von Seiten der Industrie, gleichzeitig
waren auch viele kritische Stimmen zu
hören. „Nach der ersten Gesprächsrunde,
in der ich zum Sprecher der Telekom-Aus-
steller gewählt wurde, war ich ehrlich gesagt
nicht sehr optimistisch. Es gab zu viele wi-
dersprüchliche Interessen. Aber es hat letzt-
endlich trotzdem geklappt, weil sich alle toll
verhalten haben, und von Seiten der Reed
Messe ist auch Messeleiter Thomas Jung-
reithmair mit viel Energie in die Sache hin-
eingegangen“, erklärt Lehmann. 

Anfang Jänner wurde Martin Lehmann
als Telekom-Sprecher in den FEEI aufge-
nommen, womit die Telekommunikation
erstmals neben der Weißwaren-, Kleinge-
räte-, UE- und SAT-Branche im Veranstal-
ter-Gremium der Futura vertreten war.

Parallel dazu nahm auch das neue Konzept
für die Telekom World Gestalt an. In einer
ersten kleinen Runde mit den vier Netzbe-
treibern wurde bereits ein von Jungreith-
mair erarbeitetes Basis-Konzept präsentiert,
das schlussendlich auch die Grundlage für
die Telekom World bildete. Dieses wurde in
mehreren Runden zusammen mit den Be-
treibern noch verfeinert, sodass auf die be-
sonderen Anforderungen der Telekom-
Aussteller Rücksicht genommen wird.

„Die erste Reaktion war sehr positiv, ei-
nige Punkte gab es noch zu klären. Aber
letztlich war klar, dass sich die Netzbetreiber
unter dieser Voraussetzung eine Teilnahme
vorstellen konnten“, schildert Lehmann
den Prozess. „Jetzt mussten wir noch die
Hardwarehersteller abholen. – Aber die
Grundlage für die Telekom World war
immer die Bereitschaft der Netzbetreiber,
wieder in Salzburg dabei zu sein. Damit
sind alle wichtigen Vertreter der Branche in
Österreich unter einem Dach und mit we-
nigen Schritten zu erreichen. Das gibt auch

Premiere für die Telekom World 

Marktplatz der Branche
Der Grundstein zum gemeinsamen Branchenauftritt in der Telekom World wurde 2011
gelegt. Nach der schwachen Präsenz der Telekom-Aussteller im vergangenen Jahr wurde
in mehreren Gesprächsrunden das neue Konzept erarbeitet, das den Fachhändler einen
kompakten und vollständigen Branchenüberblick gewähren soll. Als Sprecher für die 
Telekom-Aussteller nahm dabei UpCom-GF Martin Lehmann eine zentrale Rolle ein. 

AKL 
Telecommunications  

Brightpoint / 
Hutchison 3G 

TFK/ A1 
Telekom 
Austria 

Upcom /  
T-Mobile 

Nokia 

HTC 

Sony Mobile 

LG 

Samsung 

BlackBerry 

AKL 
Telecommunications  

Vivanco 

Emporia 

Gastro Bereich  

Gemeinsamer Auftritt in Halle 10: In der Telekom World findet der Händler 
alles zur Telekommunikation. 

TELEKOM WORLD
versammelt alle Telekom-Aussteller um
einen zentralen Marktplatz. 

GEMEINSAMES KONZEPT
Das Konzept wurde gemeinsam von Aus-
stellern und Messe entwickelt.  

KOMMUNIKATION 
Der offene Marktplatz soll vor allem die
Kommunikation fördern.  

AM PUNKT



TELEKOMMUNIKATION

den Besuchern aus dem Telekom-Fachhan-
del die Motivation wieder nach Salzburg zu
kommen, denn hier tut sich etwas.“ 

Dem Feintuning fiel unter anderem die
angedachte Vortragsbühne zum Opfer, da
es de facto unmöglich ist, diese durchge-
hend mit entsprechend hochwertigen Vor-
trägen zu bespielen. Dafür wurde mit den
großen Lounges und dem Marktplatz die
Kommunikation zwischen Fachhandel und
Ausstellern betont. Die Idee ist, dass die
Fachhändler in der Telekom World nicht
nur die gesamte Branche unter einem Dach
vorfinden, sondern dass sie auch „fächer-
übergreifend“ mit ihren Netzbetreibern,
Distributoren und Hardwarelieferanten
gleichzeitig sprechen können, um zB ge-
meinsame Aktionen zu planen. Ein gemein-
samer Standbau sorgt zusätzlich nicht nur
für geringere Kosten, sondern auch für ein
einheitliches und geschlossenes Erschei-
nungsbild der Telekom-Aussteller. Gleich-
zeitig wird damit sichergestellt, dass alle faire
Bedingungen vorfinden. 

Mission erfüllt

So ein geballter Auftritt der Telekom-
Branche weckt natürlich auch entsprechend
hohe Erwartungen. „Jetzt bin ich froh, dass
das Programm steht. Die Mission wurde so-
zusagen erfüllt – das ist eine wirklich schöne
Sache. Es ist gelungen, dass sich alle ein
wenig über den täglichen Wettbewerb hin-
wegsetzen. Dafür sind auch alle wichtigen
Player da, was wiederum viel Zugkraft auf
den Handel ausübt. Dabei hat das Ganze
ein einheitliches Gesicht, sodass auch op-
tisch der Gesamtrahmen stimmt. Ich er-
warte mir, dass durch die Telekom World
die Futura für den Telekom-Fachhandel
aufgewertet wird. Es ist der einzige relevante

Auftritt der gesamten Branche und ich er-
hoffe mir, dass der auch vom Fachhandel
angenommen wird“, erklärt dann auch
Lehmann und legt auch gleich sein Ziel fest:
„Wirklich erfolgreich waren wir dann, wenn
wir viele Besucher sowie gute Kontakte hat-
ten und alle Aussteller 2013 wieder dabei
sein wollen.“ Er selbst werde bis zur Futura
jedenfalls im EFH kräftig die Werbetrom-
mel rühren, damit der Erfolg auch eintritt.

Quantensprung

Für Veranstalter Reed betont Messeleiter
Thomas Jungreithmair die Bedeutung der
Telekom, um dem Fachhandel ein vollstän-
diges Bild der Branche bieten zu können:
„Durch das Konzept der gemeinsamen
Lounges von Netzbetreiber und Distributor
werden das Netzwerken und die persönli-
chen Kontakte in den Mittelpunkt gestellt.
Die neuesten Produkte findet der Besucher
dann bei den eigenen Ständen der Herstel-
ler“, so Jungreithmair, der auch die Bedeu-
tung der Telekom für die Gesamtmesse
hervorstreicht. „Der Schulterschluss der An-
bieter aus dem Telekommunikationsbereich
und der damit verbundene Entschluss, wie-
der gemeinsam an der Futura 2012 als Aus-
steller teilzunehmen, bedeutet für die Messe
einen qualitativen Quantensprung. Damit
einher geht klarerweise die weitere Attrak-
tivitätssteigerung der Futura für den Fach-
händler. Daher sind wir sehr zuversichtlich,
dass die Futura 2012 – nicht zuletzt durch
das neu kreierte Messe-in-der-Messe-Kon-
zept ‚Telekom World‘ – eine sehr erfolgrei-
che Veranstaltung sein wird.“

A1 LEITUNG INDIRECT
SALES, GERHARD 
OBERAUER 

„Erstmals sind (fast) alle
Netzbetreiber und Hersteller
unter einem Dach zu finden.

Ich sehe das als wichtiges Signal an den
österreichischen Handel. Trotz einer Zeit
des großen Sparens aller Unternehmen in-
vestiert man in der Telko-Branche viel
Geld und Aufwand in eine Messe, die aus-
schließlich für den Handel gedacht ist. 

Ich sehe das als ein klares Signal, dass die
gesamte Telko Branche auch in Zukunft
im Handel einen großen und starken Part-
ner sieht.”

T-MOBILE-VL
DANIEL DAUB

„Gemeinsam mit den ande-
ren Netzbetreibern sowie
den Distributoren und der
Reed Messe ist es gelungen,

ein schlüssiges und attraktives Gesamt-
konzept für die Telekommunikationsan-
bieter auf der Futura zu erstellen. 

Dies ist aus unserer Sicht insbesondere für
die Händler ein Mehrwert, die nun alle
Anbieter – inkl. der Endgerätehersteller –
an einem Ort gebündelt vorfinden. Die
Lounge-Atmosphäre schafft dabei aus
meiner Sicht den idealen Rahmen für
einen produktiven Messebesuch.” 

3HANDELS-VL, 
KARL SCHÜRZ

„Die Futura hat mit der Tele-
kom World sicher an Attrak-
tivität gewonnen. Damit gibt
es nun einen Bereich, der

sich ganz auf Telekommunikation konzen-
triert, und man nicht immer in das Bull-
auge einer Waschmaschine schaut.

Da macht es auch für den Telekom-Fach-
handel Sinn, auf die Messe zu kommen.
Nach der IFA gibt es auch sicher viele in-
teressante Neuigkeiten von Seiten der
Hardwarehersteller, die man in Salzburg
selbst aus erster Hand erfahren kann.
Daher bin ich gespannt, wie viele Verkäu-
fer nach Salzburg kommen werden.” 

STIMMEN DER NETZBETREIBER

Text: Dominik Schebach
Fotos: Reed | UpCom
Info: Telekom World Halle 10

Mission erfüllt heißt es für Martin 
Lehmann als Sprecher für die Telekom-
Aussteller: „Es ist der einzige relevante

Auftritt der gesamten Branche.“ 

Viel Unterstützung kam auch von Messe-
leiter Thomas Jungreithmair. 
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S eit dem spektakulären Schwenk zu
Windows Phone läuft Nokia dem ein-

deutigen Erfolg weiterhin hinterher. Das
soll sich ja mit der Einführung von Wind-
ows 8 ändern, wie auch Martin-Hannes

Giesswein im E&W-Gespräch bekräftigt
hat (siehe E&W 7-8/2012).

Offiziell hält sich Nokia bei den Neuig-
keiten bedeckt. Doch wer eins und eins
zusammenzählt, der kommt zum Schluss,
dass Nokia für diesen Herbst noch das
eine oder andere Windows 8-Smartphone
launchen wird (müssen). Auch die inter-
nationale Gerüchteküche brodelt heftig
und spricht von zwei Geräten. – Die
Augen der Fachpresse richten sich daher
am 5. September nach Helsinki, wo zu
diesem Zeitpunkt die Nokia-eigene Haus-
messe stattfindet – mehr oder weniger
zeitgleich mit dem Erscheinungstermin
dieser Ausgabe. Gerüchteweise ist die
Rede von drei neuen Lumia-Smartphones,
die Nokia vorstellen will.

Weitere Schwerpunkte in Salzburg sol-
len die Modelle der Asha-Familie sein, die
auf der eigenen S40 Benutzeroberfläche
basieren. 

Auch dem Bereich der Services von
Nokia soll besondere Beachtung ge-
schenkt werden – und hier wieder dem
Bereich Musik. Das Nokia-Team will je-
denfalls ein besonderes Augenmerk auf
den Musik-Dienst Mix Radio sowie die
Music-Apps für Windows Phone legen. 

„Smoked by Windows“ 

Neben der Präsentation der Produkt-
neuheiten wird die Nokia-Crew in Salz-
burg natürlich auch ihre
„Missionstätigkeit“ (© Martin-Hannes
Giesswein) bezüglich dem Betriebssystem
Windows Phone vorantreiben. Dazu dient
auch das Gewinnspiel „Smoked by Wind-
wos Phone“ mit Andi Leitgeb von der
Nokia Academy, bei dem die Messebesu-
cher mit ihren Smartphones gegen ein
Lumia antreten können. 

Neuorganisation

Im August hat sich Nokia allerdings
nicht so sehr wegen Gerüchten um neue
Handymodelle in den Medien wiederge-
funden. Gerade als Nokia versucht, Boden
unter die Füße zu bekommen, kommt die
nächste Negativ-Meldung. Was in der
Branche schon länger gemunkelt wurde,
wird wahr – zumindest teilweise. Denn
Nokia organisiert seine Vertriebsregionen
in Europa neu, wobei Österreich Westeu-
ropa zugeschlagen wird. Die Lenkung die-
ser Region erfolgt direkt von Helsinki.

In Folge der Reorganisation der Ver-
triebsregionen wandert das bisher in Wien
stationierte Headquarters für Mittel- und
Osteuropa nach Budapest ab. Damit ist
aber auch klar, dass der Personalstand von
Nokia in Österreich drastisch reduziert
wird. Rund 30 der 50 Mitarbeiter in Wien
wurden beim AMS zur Kündigung ange-
meldet. Wie viele Mitarbeiter tatsächlich
gekündigt werden, stand zum Redaktions-
schluss noch nicht fest. In Österreich soll
sich für die Partner im Fachhandel aller-
dings nichts ändern, wie auch Nokia
Country Manager Martin-Hannes Giess-
wein versichert hat. Entgegen immer wie-
der kolportierter Horrorgerüchte soll es
weiterhin ein lokales Vertriebsteam geben.

Nokia

High Noon in 
der Gerüchteküche
Produktneuheiten kündigt Nokia lapidar für seinen 
Futura-Auftritt an. Der Hersteller ist auf der Messe mit
einem eigenen Stand vertreten und da die Futura knapp
eine Woche nach der Nokia World in Finnland stattfindet,
stehen die Chance gut, dass das Nokia-Team nicht bloß
neue Farbvarianten des Lumia 900 präsentieren wird. 

Geht es nach der Gerüchteküche, dann bestehen gute Chancen, dass man auf dem 
Futura-Stand von Nokia bereits die nächste Generation der Lumia-Smartphones sieht. 

PRODUKTE
Gerüchteküche spricht von zwei neuen
Geräten bei Nokia. 

SERVICES 
Services wie Mix Radio und Music Apps
sollen forciert werden.  

NEUORGANISATION
Headquarters wandert ab – Vertriebs-
team soll bleiben.  

AM PUNKT

Text: Dominik Schebach
Foto: Nokia  
Futura: Halle 10/Stand 604
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M it seinem Xperia Arc-Smartphone
hat Sony bereits einmal einen De-

sign-Treffer gelandet. Jetzt kommt der
markante Bogen bei den Smartphones
wieder zurück. Sowohl das Xperia T als
auch das Xperia J und Xperia V lehnen
sich an das Design des Vorgängers an.
Doch Sony hat sich nicht nur mit ein paar
oberflächlichen Retuschen begnügt, son-
dern seine in Berlin vorgestellten
Smartphones kräftig aufgerüstet. 

Mit dem Xperia T hat Sony in Berlin
ein Smartphone für Multimedia-Enthu-
siasten vorgestellt. 4,6 Zoll (11,7 Zenti-
meter) misst das „HD Reality Display“
mit einer Bravia Grafik-Engine für 720p-
Videos. Der 1,5 Dual-Core GHz-Prozes-
sor verspricht eine schnelle und ruckfreie
Bedienung sowie ein ungestörtes Musik
und Video-Erlebnis. Gleichzeitig führt
Sony Mobile eine 13 Megapixel-Kamera
für dieses Smartphone ein, die auch Vi-
deos in 1080p aufnehmen kann. Das
Smartphone wird voraussichtlich im vier-
ten Quartal 2012 für 499 Euro (UVP) auf
den Markt kommen. 

Der kleine Bruder 

Das Xperia J macht einige Abstriche zu
dieser Ausstattung. Es begnügt sich mit
einem kleineren Display, 1 GHZ Dual
Core-Prozessor und fünf Megapixel-Ka-
mera. Mit wechselnden Lichteffekten
macht es auf eingehende Nachrichten und
Social Media-Events aufmerksam. Dafür

soll das Xperia J bereits für 239 Euro
(UVP) zu erhalten sein. 

Für besonders schnelle Internet-Verbin-
dungen steht dagegen das LTE-fähige
Xperia V. Das entsprechende Netz voraus-
gesetzt werden damit besonders hohe
Übertragungsraten möglich. Auch dieses
Handy verfügt über einen 1,5 GHz Dual-
Core-Prozessor und eine 13 Megapixel
Kamera. Das Display misst 4,3 Zoll.

Auch ein NFC-Chip darf bei dem
Smartphone nicht fehlen, womit sich das
Gerät für alle Fälle zukunftsfit präsentiert.
Zusätzlich ist das Handy nach der Indus-
trienorm IP 57 gegen das Eindringen von
Staub und Wasser geschützt, womit das
Smartphone zumindest ein kurzes Unter-
tauchen überstehen sollte. Dieses Gerät
soll Ende 2012/Anfang 2013 auf dem
Markt verfügbar sein. Der voraussichtli-

che UVP wurde von Sony mit 579 Euro
angegeben. 

Verknüpfung 

Es geht bei Sony Mobile in Salzburg
aber nicht nur um die neuen Geräte. Viel-
mehr soll den Fachhandelsbesuchern auch
die Verknüpfung von Xperia-Smartpho-
nes und der Sony-Unterhaltungswelt de-
monstriert werden, sodass Fotos, Videos,
Spiele oder Musik auf verschiedenen
Sony-Produkten genutzt werden können. 

Am Stand von Sony Mobile werden
dazu auch alle drei Area Manager, Michael
Grün, Andreas Tuder sowie Alexander
Küng, anwesend sein. 

Sony Mobile Communications auf der Futura

Xperia hat den Bogen raus
Zur IFA ist die Sony Mobile Communications Familie der Xperia-Smartphones um drei
Modelle gewachsen. Das HD-Smartphone Sony Xperia T, das schlanke Xperia J und das
LTE-fähige Xperia V werden zwei Wochen später auch in Salzburg zur Futura die 
Highlights von Sony Mobile sein. Einen weiteren Schwerpunkt für die Messe stellt die 
Integration der Xperia-Smartphones in die Unterhaltungswelt von Sony dar. 

DREI NEUE SMARTPHONES, 
vorgestellt auf der IFA, sind in Salzburg
die Highlights.

HIGHEND
Besonders das Xperia T und das Xperia V
weisen eine Top-Ausstattung auf.  

VERKNÜPFUNG
Sony-Schwerpunkt zur Verknüpfung von
Smartphones und UE. 

AM PUNKT 

Text: Dominik Schebach
Fotos: Sony Mobile Communications 
Futura: Halle 10/Stand 605

Bogen mal zwei: Das Xperia T (l.) wartet nicht nur mit einem 4,6 Zoll Display für den
Videogenuss in HD-Qualität auf, sondern unterscheidet sich auch durch die etwas 

üppigere Ausstattung vom kleinen Bruder Xperia J. 

9/2012 | 41
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Emporia will auch beim Zubehör inter-
national werden. In Österreich soll

dieser Bereich weiter ausgebaut werden.
Dazu haben die Linzer einige Highlights
im Portfolio, die sie in Salzburg auf ihrem
eigenen 36 Quadratmeter-Stand in der
Telekom World in Halle 10 präsentieren
werden. Dazu gehört besonders das starke
Taschensortiment, womit sie ganz dem
Trend zu stärkerer Individualisierung und
zusätzlichem Schutz für das Smartphone
folgen. 

„Wir sehen, dass sich die Nachfrage
hier zu Lande in den vergangenen 24 Mo-
naten rasant entwickelt hat. Jetzt wollen
wir in diesem Bereich auch international
Gas geben“, erklärte ML Walter Buchin-
ger. „Aber auch in Salzburg werden wir
einen ganz massiven Zubehörschwer-
punkt setzen, und zB auch Produkte für
saisonale Schwerpunkte präsentieren.“

Fix und fertig bestückt

Eine individuelle Lösung sind die Echt-
holz-Book Cases für iPhone 4 und
iPhone4S. Die faltbaren Cover für das
Smartphone gibt es in den Holzarten In-
cienso (Weihrauch) sowie Rose de Boise
(Rosenholz). Für iPad2 und iPad3 bringt
Emporia die hochwertige Flip-Lederta-
sche „Luxtyle“ im Lamborghini-Design
und mit Logo auf der Vorderseite. Durch
die seitliche Öffnung muss das Gerät
nicht aus der Tasche genommen werden
und ist somit stets bedienbereit. 

Zu den Taschen und dem anderen Zu-
behör zeigt Emporia in Salzburg außer-
dem zwei Zubehör-Wandvarianten mit 68
und 136 Zentimeter Breite, die dem Fach-
handel fertige Bestellvorschläge für das
Emporia-Sortiment bieten. Damit habe
der FH-Partner bei den Zubehörproduk-
ten alle wichtigen Form- und Farbvarian-
ten auf einen Schlag in der Hand, wie
Buchinger ausführt. 

Emporia baut allerdings nicht nur das
Zubehör-Portfolio aus. Die Linzer verstär-
ken auch ihr Team für dieses Segment. In-
ternational Sales- & Marketingmanager
Beate Fürtbauer soll das Thema Zubehör
von der Marketingseite abdecken. In Salz-
burg wird sie neben dem bekannten Team
von Außendienst und dem Produktmana-
gement ebenfalls auf dem Emporia-Stand
vor Ort sein. 

Lokalisieren

Aber natürlich dürfen auf der Futura
auch die eigenen GSM-Handys für Senio-
ren nicht fehlen. Hier setzt Emporia ver-
stärkt auf integrierte GPS-Navigation.
Dabei geht es nicht um die Navigation für
den Benutzer, sondern in erster Linie um

die Lokalisation des Benutzers für Hilfe-
leistungen bei Bedarf.

„Lokalisierung ist zB für Blaulichtorga-
nisationen ein wichtiger Trend, damit sie
im Notfall den Benutzer schnell erreichen
können“, so Buchinger. „Wir arbeiten
daher daran, diese Funktion in die neuen
Modelle zu integrieren.“ So verfügt das in
Salzburg und Berlin vorgestellte emporia-
SOLIDplus – eine Weiterentwicklung des
emporiaSOLID – über einen integrierten
GPS-Empfänger. Damit können neben
der Lokalisierung auch Dienste wie Geo-
Fencing über Betreuungsplattformen er-
möglicht werden. 

Schätzmeister 

Während der Futura gibt es für Besu-
cher auf dem Emporia-Stand die Mög-
lichkeit bei dem Schätzspiel der Linzer mit
täglicher Verlosung teilzunehmen. Zu ge-
winnen gibt es Zubehörprodukte und
GSM-Geräte von Emporia. 

Emporia in Berlin und Salzburg

Zubehör wird international
Ein volles Messeprogramm hat sich Emporia wieder für diesen Herbst vorgenommen. Die
Linzer sind sowohl auf der IFA als auch in Salzburg auf der Futura vertreten. Neben der 
eigenen Handy-Range rücken sie nun auch international das Zubehör ins Scheinwerfer-
licht. Und da hat Emporia einiges zu bieten, wie auch auf der Futura zu sehen sein wird.

Edle Hölzer, klingende Namen: In Salzburg präsentiert Emporia sein Zubehör-
programm, das mit Echtholz Cases und Lamborghini Ledertaschen aufwartet.  

ZUBEHÖRSCHWERPUNKT 
Besonders bei Taschen und Cases wird
weiter ausgebaut und international auf-
gestellt. 

WANDVARIANTEN
sollen dem FH fertige Bestellvorschläge
bieten. 

LOKALISIERUNG 
via GPS als Trend bei den GSM-Geräten.

AM PUNKT

Text: Dominik Schebach
Foto: Emporia
Futura: Halle 10/Stand 711 
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B isher hat RIM ja den österreichischen
Markt von Deutschland aus bearbei-

tet. Dass da die Prioritäten nicht immer
auf dem kleineren Markt lagen, ist klar.
Jetzt gibt es ein eigenes Team, das Öster-
reich und die Schweiz betreut und das sich
mit aller Kraft auf die beiden kleinen Län-
der konzentriert. Mit der Folge, dass RIM
in Österreich wieder aktiver wird.

Seit dem Bestehen der neuen Nieder-
lassung hat sich dann auch der Fokus von
RIM erweitert. Konzentrierte sich der
BlackBerry-Hersteller bisher vor allem auf
die Netzbetreiber, so soll nun auch der
Fachhandel stärker bearbeitet werden.
„Der Fachhandel ist ein wichtiger Kanal,
den wir bisher nicht vollständig abdecken
konnten. Jetzt suchen wir den direkten
Draht zum Handel, um ihm unsere Lö-
sungen zu präsentieren“, erklärt dazu Da-
niel Nemetschek, Country Manager
Marketing Österreich und die Schweiz. 

Starker Auftritt 
in Salzburg 

Ein wichtiger Schritt, um sich stärker
auf dem österreichischen Markt zu veran-
kern, ist der diesjährige Auftritt auf der
Futura. Dort will RIM mit einem eigenen
Stand Flagge zeigen und dem Fachhandel
eine Kommunikationsplattform für Ge-
spräche mit dem Österreichteam bieten. 

Daneben wird natürlich das gesamte
aktuelle Portfolio an BlackBerry 7-Gerä-
ten sowie das neue PlayBook mit 3G prä-
sentiert. Aber RIM will nicht nur seine
Hardware zeigen. In Salzburg sollen auch
die dazugehörigen Softwarelösungen ins
rechte Licht gerückt werden. Services für
das Management mobiler Endgeräte wie
BlackBerry Fusion zur Integration von
fremden Mobilplattformen (wie iPhone
oder Android) in die Unternehmens-IT
einschließlich Security Policy oder Black-
Berry Balance zur Trennung von berufli-
chen und privaten Daten auf dem Gerät
werden den Fachhändlern auf der Futura
präsentiert. 

Experten vor Ort 

Dementsprechend wird nicht nur das
österreichische BlackBerry-Team, vom
Vertriebsaußendienst bis zum Country-
Management, in Salzburg präsent sein,
sondern auch Experten, die den Fach-
händlern die präsentierten Lösungen bis
ins Detail vorstellen können. Dabei sind
diese Services nicht nur für Großunter-
nehmen interessant, wie Nemetschek
betont: „Wir haben nicht nur die Lö-
sungen für die Konzerne, sondern auch
für den KMU-Bereich. Damit kann der
Fachhandel seinen Kunden nicht nur
die Hardware, sondern auch Lösungen
verkaufen.“  

Auf dem Markt soll der Fachhandel
vor allem auch bei der Erschließung
neuer Marktsegmente helfen. So will
RIM zB den SIM-Only-Bereich ver-
stärkt angehen. Im Vertrieb gewinnt
damit die Distribution an Gewicht.

Hier arbeitet der kanadische Hersteller
mit Ingram Micro und Brightpoint zu-
sammen, die dem Handel laut Nemet-
schek die gesamte BlackBerry-Produktpalette
bieten können.

RIM: Lokales Team für lokalen Markt 

Direkter Draht zum Fachhandel
Research In Motion will sich neu ausrichten und so wieder auf die Siegerstraße zurück-
kehren. Dazu gehört auch eine stärkere Betonung des Vertriebs. In Österreich schlägt
sich das in der Gründung einer eigenen lokalen Niederlassung nieder. Auch ist der Black-
Berry-Hersteller dieses Jahr erstmals auf der Futura mit einem eigenen Stand präsent. 

Daniel Nemetschek, Country Marketing Manager AT, CH: „Der Fachhandel ist ein 
wichtiger Kanal, den wir bisher nicht vollständig abdecken konnten.“   

LOKALES TEAM 
Der österreichische Markt ist für RIM
nicht mehr ein Anhängsel an Deutsch-
land, sondern wird nun von einem lo-
kalen Team bearbeitet.

FOKUS FACHHANDEL
Damit rückt auch der Fachhandel
mehr ins Blickfeld, der bisher nicht so
stark betreut werden konnte.

Text: Dominik Schebach 
Foto: Dominik Schebach 
Futura: Halle 10/Stand 705
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E s ist ein hehres Ziel: Gemeinsam wol-
len das ÖIAT und 3 für die bisherigen

Internet-Abstinenzler die Einstiegshürden
senken. Dass dieses Segment nicht zu
klein ist, geht aus einer aktuellen Integral-
Studie hervor, die von dem ÖIAT ausge-
wertet wurde. Demnach nutzen rund
20% der erwachsenen Österreicher das In-
ternet nicht. Für die Betroffenen entwi-
ckelt sich diese Abstinenz vom Netz aber
zunehmend zum Nachteil – finanziell und
sozial. In der gemeinsamen Initiative von
3 und dem ÖIAT soll daher diese Gruppe
von rund 1,4 Millionen Österreichern an-
gesprochen werden. Denn als Hürde für
den Einstieg ins Internet wurden in einer
Studie neben dem mangelnden Bedarf,
dem Fehlen eines Computers und dem
spärlichen Wissen vor allem die Kosten
bzw die Angst vor möglichen finanziellen
Belastungen identifiziert. 

Einstiegshürden senken

Die ersten drei Argumente werden oft
von Nicht-Usern aus Scheu vor allem, was
mit Internet und Computer zusammen-
hängt, vorgeschoben und können wohl
nur durch Betreuung und Schulungen
wirklich überwunden werden. Aber zu-
mindest bei der Angst vor der finanziellen
Belastung kann man direkt ansetzen, um
den bisherigen Internet-Abstinenzlern
einen Anreiz für den Einstieg ins Netz zu
bieten.

„Mit gratis Internet für alle und die Un-
terstützung durch renommierte Partner
wie 3 können wir bereits von Beginn an
eine möglichst breite Öffentlichkeit errei-
chen und auf die Initiative aufmerksam
machen“, erklärte dazu ÖIAT-Vorstands-
mitglied Ronald Hechenberger bei der
Vorstellung der Aktion in Wien. 

„Der Weg ins Internet soll nicht an Zu-
gangsmöglichkeiten oder technischen
Voraussetzungen scheitern“, ergänzt
3CEO Jan Trionow. Daher bringt 3 neben
den USIM-Karten auch Breitbandmo-
dems zum Selbstkostenpreis von 29 Euro
in die Initiative ein. – Ansonsten hofft
man auf die Wiederverwertung ungenutz-
ter mobiler Breitbandmodems,  die zB in-
nerfamiliär weitergereicht werden. 

Auch Samsung konnte als Hardware-
partner gewonnen werden und stellt das
Galaxy Tab 8.9 zum Sonderpreis von 299
Euro (so lange der Vorrat reicht) zur Ver-

fügung. Die Gratis-USIM ist in allen
3Shops, bei Retail-Ketten sowie bei den
3BestPartnern erhältlich und wurde auch
der Zeitschrift News beigelegt. 

20 MB täglich

Mit dem neuen USIM-Angebot, das 3
zusammen mit dem ÖIAT kreiert hat,
können nun alle Österreicher kostenlos
für 20 MB am Tag surfen. Das reicht zu-
mindest für das Aufrufen mehrerer Wiki-
pedia-Einträge, die Nutzung von eMail
und Online-Überweisungen oder das Re-
cherchieren von Preis-Informationen im
Web. Dabei tragen die Internet-Neulinge
keinerlei Kostenrisiko, denn nach Ver-
brauch der 20 MB wird die Verbindung
automatisch getrennt. Da zur Anmeldung
keine Kontodaten nötig sind, können
auch keine Kosten verrechnet werden.
Dabei ist die Aktion laut 3 zeitlich nicht
begrenzt.

Kostenlos mobiles Breitband

100 Prozent ins Netz
Im österreichischen Mobilfunkmarkt ist man ja schon einiges gewohnt. Die jüngste 
Aktion von 3 ist allerdings einmalig: Erstmals verschenkt ein Netzbetreiber mobile 
Breitbandzugänge. In der Initiative „100%“, die 3 gemeinsam mit dem Österreichischen
Institut für Angewandte Telekommunikation (ÖIAT) gestartet hat, bietet 3 eine USIM
mit gratis Internetzugang für 20 MB täglich. Gleichzeitig erschließt der Betreiber damit
ein neues Marktsegment.

Das ganze Land im Internet: ÖIAT-Vorstandsmitglied Ronald Hechenberger 
und 3CEO Jan Trionow stellten gemeinsam die Aktion in Wien vor. 

20%
der erwachsenen Österreicher sind nicht
im Internet.

20 MB TÄGLICH 
Mit einer gratis USIM für 20 MB täglich
soll diese Zielgruppe ins Netz gebracht
werden.

NEUER MARKT 
Österreichischer Markt hat noch Potenzial

AM PUNKT 



Das ÖIAT ver-
folgt mit dem
Ansatz das EU-
Ziel, dass bis
2015 weniger als
15% der Bevöl-
kerung offline
sind.

Schnell 
und keine
Kosten 

Nach erfolgter
Freischaltung und einer kurzen Willkommens-Seite können
täglich aufs Neue 20 MB verbraucht werden, wobei für die
Freischaltung der USIM eine aktive österreichische Mobil-
funknummer benötigt wird. Auf eine österreichische Mobil-
funknummer kann nur eine „100%“-USIM angemeldet
werden. Wer mehr will, für den stehen mehrere Möglichkeiten
offen. So kann optional für 1 Euro ein Wochenpaket mit 2GB
zugekauft werden. Dabei ist das erste Wochenpaket gratis. Na-
türlich kann der Benutzer aber auch auf ein anderes Angebot
von 3 umsteigen. 

Neuer Markt 

Daran sieht man, dass die Aktion von 3 nicht ganz selbstlos
ist. Vielmehr geht es darum, auch bisher skeptische Gruppen
von den Vorzügen des Internet zu überzeugen und ihnen Lust
auf mehr zu machen. So sind nicht nur drei Viertel aller über
70-Jährigen nicht im Netz, sondern auch 12% der 40- bis 49-
Jährigen und 18% der 50- bis 59-Jährigen, womit das bisher
vernachlässigte Segment durchaus interessant ist. Inzwischen
hat sich die Aktion zu einem Selbstläufer entwickelt. Die Kar-
ten werden stark von den Kunden nachgefragt und auch akti-
viert.  

„Die Aktion 100% ist extrem spannend. Denn es geht auch
darum, wie wir diesen neuen  Markt aufmachen. Wir sprechen
Kunden an, die bisher nicht erreichbar waren. Das ist kein so
geringes Potenzial, wenn man sich vor Augen hält, dass selbst
heute beinahe ein Drittel der Haushalte kein Internet hat. Das
haben auch unsere Partner im Fachhandel sofort verstanden,
weswegen auch fast alle mitgemacht haben“, so Handels-VL
Karl Schürz über das Echo auf diese Aktion im Fachhandel. 

Gleichzeitig zeigt die Aktion aber auch, dass noch immer
einiges an Potenzial auf dem österreichischen Markt vorhan-
den ist. Besonders im Bereich der Breitbandversorgung ist da
noch Luft nach oben. Offensichtlich kann man dieses Poten-
zial aber nur noch mit radikalen Maßnahmen ansprechen.
Schließlich ist mobiles Breitband-Internet schon länger ver-
fügbar. Nur griff die Zielgruppe nicht zu dem Angebot.

Wie zu erfahren war, will 3 deutlich mehr als hunderttau-
send Karten verteilen und hofft, dass ein zweistelliger Prozent-
satz dann auch als Kunden hängenbleiben. Gleichzeitig kann
man davon ausgehen, dass mit der Aktion der Anteil von mo-
bilem Breitband weiter zunehmen wird. 

Text: Dominik Schebach
Foto: Dominik Schebach  
Info: www.drei.at

Die USIM wird über die 3Partner verteilt.

CLASSIC

TRACHTEN UND HOLZ

COLOUR

Persönlichkeit ist tragbar!
mit Handys und Zubehör von emporia
Einfach über unseren Händlerwebshop www.emporia-zubehoer.at bestellen.

13.-16.09.2012
Messezentrum Salzburg 

Halle 10 Stand 711

Wir machen Kommunikation einfach.®

FASHION

www.emporia.at    www.emporia-zubehoer.at
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Im vergangenen Jahr hat AKL ein Paral-
lelprogramm zur Futura gefahren. Da

hatte der Distributor seine Waren-Präsen-
tation in einem Salzburger Hotel organi-
siert, weil die Futura nach Meinung von
Managing Director Kurt Dojaczek kein
geeignetes Telekom-Umfeld bot. Dieses
Jahr ist alles anders und der Distributor
nimmt nicht nur wieder an der Messe di-
rekt teil, sondern ist auch gleich zwei Mal
verteten. Im großen Lounge-Bereich rückt
AKL zusammen mit Netzbetreiber-Part-
ner Orange den Distributionsbereich in
den Mittelpunkt. Besondere Aufmerk-
samkeit soll dabei auch Logistikservices
wie zB B2C Logistik Services gewidmet
werden.

Zusätzlich will AKL auf der Futura sei-
nen Webshop forcieren, der nun auch
Features für die Verkaufsunterstützung im
Fachhandel bietet. So werden dort für die
Partner Bildmaterial und technische Pro-
duktinformationen bereitgestellt.

Expansion

Der andere Stand im Hardware-Bereich
der Telekom World konzentriert sich auf
das Thema Zubehör. „Derzeit expandie-
ren wir extrem stark im Zubehörbereich,
und das wollen wir auch auf der Futura
zeigen. Der Markt hat sich hier sehr stark
weiterentwickelt“, erklärt Dojaczek. Denn
neben den Telekom-Spezialisten entdecke
auch der gut sortierte Fachhandel, der in
seinem Angebot die gesamte Produktpa-

lette von der Weißware bis zur Telekom-
munikation führt, das Zubehör als Mar-
genbringer. 

Dementsprechend wird AKL in Salz-
burg sein speziell für den Handel ausgear-
beitetes Zubehörkonzept mit eigenen
Aufstellern – einschließlich neuer Farbva-
rianten – forcieren. Auch soll es auf der
Futura wieder eigene Messeaktionen über
das gesamte Produktportfolio für alle
Fachhandelspartner geben. 

Gesamte Palette vor Ort 

Gezeigt wird in Salzburg die gesamte
Zubehörpalette. Vom Originalzubehör
über die Eigenmarke Fontastic oder
Brands wie Red Bull Racing bis hin zu

neuen Zubehörbrands wie Coca Cola
oder Otterbox. Der auf Senioren-Telefone
spezialisierte Mobiltelefonhersteller Doro,
der ebenfalls im Portfolio von AKL ist,
wird daneben seine neue Benutzeroberflä-
che für bedienungsfreundliche Smartpho-
nes zeigen. 

Zusätzlichen Anreiz, auf der Futura bei
AKL vorbeizuschauen, bietet ein Gewinn-
spiel. Mitmachen können alle Partner, die
auf der Messe auch gleich bestellen. Täg-
lich werden am Stand des Distributors
Top-Produkte verlost. 

AKL mal zwei 

Zubehör hebt ab 
Einmal als Distributor, einmal als Zubehörspezialist ist AKL auf der Futura vertreten. Im
Distributionsbereich will das Team um Managing Director Kurt Dojaczek seine speziellen
Logistik-Services herausstreichen. In der Zubehörwelt haben die Wiener unter anderem
auch neue Marken im Programm. 

Zubehörwelt: Die Expansion beim Mobilfunkzubehör spiegelt sich auch im Messeauf-
tritt von AKL wider. So zeigt der Distributor neue Aufsteller für die 

Produktpäsentation im Fachhandel. 

RÜCKKEHR 
Dank neuem Konzept ist auch ALK wie-
der auf der Futura präsent.

NEUES ZUBEHÖRKONZEPT
soll die Expansion in diesem Bereich un-
terstützen. 

WEBSHOP
bringt zusätzliche Features zur Verkaufs-
unterstützung.

AM PUNKT

Text: Dominik Schebach 
Foto: AKL 
Futura: Halle 10/Stand 608 und 610



Kompakt ist der Auftritt der Telekom-
Branche auf der Messe. Das gilt auch

für T-Mobile und UpCom auf der Futura.
Gemeinsam belegen Netzbetreiber und
Distributionspartner einen 90 Quadrat-
meter Stand, weswegen auch von UpCom
nicht ständig die gesamte Mannschaft auf
dem gemeinsamen Stand präsent sein
wird. T-Mobile will dagegen permant mit
der gesamten Mannschaft vor Ort sein. 

Musik im Mittelpunkt 

Auf der Produktseite stellt T-Mobile auf
der Futura ganz klar seine Musik-Tarife in
Kombination mit dem Streaming-Dienst
Deezer in den Mittelpunkt.  

„Daneben werden wir aber voraussicht-
lich auf der Futura mit einer Überra-
schung aufwarten können“, erklärt
Handels-VL Jens Radszuweit. Mit Details
oder Andeutungen hat sich der T-Mobile-
Manager allerdings zurückgehalten. 

Zur Messe selbst hat T-Mobile hohe Er-
wartungen, wie auch VL Daniel Daub be-
kräftigt: „Die neue Telekom World auf der
Futura ist für uns eine gute Plattform,
unser neues Partnerentwicklungspro-
gramm noch einmal ausführlich und per-
sönlich vorzustellen, sowie individuelle
Entwicklungsmöglichkeiten zu bespre-
chen und zu vereinbaren. Darüber hinaus
ist es eine gute Gelegenheit, sowohl lang-
jährige Partner als auch Potenzialhändler
zu treffen und sich untereinander auszu-
tauschen, das gemeinsame Weihnachtsge-
schäft vorzubereiten und die jeweiligen
Partnerschaften zu vertiefen. Vor diesem
Hintergrund kann ich nur alle Händler
aufrufen, uns auf der Futura zu besu-
chen!“

Optimistisch

Zurück zu den Wurzeln heißt es für
UpCom auf der Futura. Der Distributor
will sich auf der Messe vor allem auf we-
nige Kerngebiete konzentrieren. Neben
dem Portfolio von Netzbetreiber-Partner
T-Mobile steht das eigene Programm

„Cash for Handy“ im Mittelpunkt, mit
dem der Distributor dem Fachhandel die
Möglichkeit gibt, Althandys zurückzukau-
fen. „Das ist zwar in den vergangenen Jah-
ren stetig gewachsen, aber in Österreich
ist da noch immer ein Riesenpotenzial“,
so VL Franz Schwalb-Schich. Vor allem in
den Schubladen der Kunden schlummert
da ein ungehobener Schatz. Ergänzt wird
dies bei UpCom durch eine Promotion
zur Messe für das Portfolio an offenen Ge-
räten des Distributors. 

Nach dem „Relaunch“ des Telekom-
Auftritts auf der Futura gibt sich Schwalb-
Schich optimistisch. „Ich freue mich
schon auf die Futura. Nach einmal Aus-
setzen sind wir wieder dabei. Die Messe
ist eine gute Plattform um die Beziehung
zu den Kunden zu pflegen, denn persön-
liches Treffen kann nicht ersetzt werden“,
erklärt der UpCom-VL. „Wir wollen je-
denfalls mit Aussendungen und über den
Außendienst alle unsere FH-Partner mo-
tivieren, nach Salzburg zu kommen.“ 

TELEKOMMUNIKATION

Tiptel

Touch-Screen

Tiptel (Halle 10/Stand 502) stellt auf
der Futura seine ergonomischen Pro-
dukte in den Mittelpunkt. Dabei ist das
Unternehmen aus Ratingen ganz seiner
Philosophie verhaftet, Kommunikation
so einfach und selbstverständlich wie
möglich zu machen. „Immer noch

haben viele Menschen der Generation
60 Plus Hemmungen, ein Handy zu
benutzen. Sie wissen nicht, wie unkom-
pliziert das ist – das richtige Gerät vor-
ausgesetzt. Hier will Tiptel weiter
aufklären“, so Tiptel-GF Jürgen Taplik
und verweist auf das neueste Modell
des Herstellers, das Ergophone 6060.
Dieses brandneue Gerät wird Tiptel auf
der Futura dem EFH präsentieren. Das
Ergophone 6060 verfügt als erstes Tip-
tel-Handy über Touch-Screen sowie
eine Slider-Tastatur und erlaubt indivi-
duell den schnellen Zugriff auf häufig
genutzte Funktionen im Hauptmenü.
Auch lassen sich nicht benutzte Menü-
Punkte für die bessere Übersicht aus-
blenden. Die integrierte Notruf-
funktion bietet viel Sicherheit. Der
Notruf muss mit der Taste „5“ vom Ge-
sprächspartner bestätigt werden. Damit
ist gewährleistet, dass der Notruf weiter
durchgeführt wird, wenn ein Anrufbe-
antworter das Gespräch entgegen-
nimmt. 

Zusätzlich forciert Tiptel seine tele-
medizinischen Produkte wie zB das
PressureTel Software-Update zur einfa-
chen Überwachung und Dokumenta-
tion von gemessenen Blutdruckwerten,
die mit Hilfe eines Handys vorgenom-
men werden. Tiptel liefert in diesem
Bereich das erste ergonomische Mobil-
telefon, das mit der Anwendung kom-
patibel ist. Zukünftig wird dies auch für
den Blutzuckerwert möglich sein.

Kompakter Auftritt 

Rückkehr zur Futura 
Mit dem Konzept der Telekom World kehren auch 
T-Mobile und Distributionspartner UpCom auf die Messe
zurück. Neben dem klassischen Portfolio kündigen beide
auch einige spezielle Aktionen rund um die Messe an.

Text: Dominik Schebach 
Fotos: T-Mobile
Futura: Halle 10/Stand 709                                                

T-Mobile setzt auf seine Partnerschaft mit
Streaming-Dienst Deezer. 
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J etzt geht es allerdings ganz ohne Benzin
und Diesel, dafür aber mit wirklich viel

Zeit für die Telekommunikationskunden
im neuen Shop. Geht es nach der Erfah-
rung der ersten Wochen, so hat sich diese
Konzentration auf das Handygeschäft be-
währt. Die Kundenfrequenz im neuen
Shop mit angeschlossenem Automaten-
Café ist jedenfalls gestiegen. „Das neue
Geschäft ist genau so geworden, wie ich es

will. Aber das vergangene Jahr war mehr
als aufregend, doch jetzt haben wir die
Krise geschaukelt“, so der Strasser in
einem ersten ausführlicheren Gespräch
mit E&W nach dem Umzug, der ihn die
vergangenen zwölf Monate ziemlich unter
Druck gesetzt hat.

Aus heiterem Himmel

Denn der Wechsel ist keineswegs vom
Tiroler geplant erfolgt. Vielmehr wurde er
vom Verpächter erzwungen und kam wie
ein Blitz aus heiterem Himmel. Anfäng-
lich hat Gramshammer nur durch einen
Zufall erfahren, dass sein Pachtvertrag von
der OMV nicht verlängert werden sollte.
„Mitte August 2011 erhielten wir von der
BH eine Einladung zur Bauverhandlung
für den Umbau unserer OMV-Tankstelle
in eine Avanti-Automaten-Station. Da

war ich natürlich erschüttert. Schließlich
habe ich auf dieser Tankstelle schon als
Junge meine erste Carrera-Bahn mit
Scheinwerferputzen verdient“, so Grams-
hammer. 

Es folgte eine Zeit der Unsicherheit, wie
es weitergehen sollte, was natürlich auch
an den Nerven zerrte. Und natürlich hoffte
der Tiroler auch, dass der Pachtvertrag
trotzdem verlängert werden würde. Doch
als mit Jahreswechsel die endgültige Kün-
digung einlangte, war für Gramshammer
klar, dass er sich in Zukunft ganz auf die
Telekommunikation konzentrieren müsse.  

Neuer Anfang 

Die Suche nach einem geeigneten Ge-
schäftslokal im Raum Strass gestaltete sich
anfänglich nicht einfach. Zwei potenzielle

Aus für die Handytankstelle – Start für „Gramshammer handy - technik - zubehör” 

Stärker aus der Krise
In der vergangenen E&W 7-8/2012 berichteten wir kurz über die Eröffnung des neuen
Gramshammer-Shops – wenn wir auch in der Hektik der Heft-Abgabe Shop und Eigner
nach Stams verpflanzt haben. Dafür bitten wir hier natürlich um Entschuldigung. Walter
Gramshammer hat auch seinen neuen Shop in Strass im Zillertal, genauer gesagt in
Sichtweite zu seiner alten Wirkungsstätte. – Mit viel persönlichem Einsatz konnte er die
Krise zu einem vielversprechenden Neuanfang nutzen.

Der neue Shop von Walter Gramshammer am Ausgang des Zillertals ist nur wenige hundert Meter von 
seiner alten Wirkungsstätte entfernt.

HANDYTANKSTELLE 
geschlossen – neuer Shop eröffnet. 

GRAMSHAMMER 
hat mit der Konzentration auf Telekom
und Zubehör neue Kunden gewonnen.

AM PUNKT



Standorte erwiesen sich als nicht ideal und
wurden sofort wieder verworfen. Schließ-
lich machte ein Bekannter Gramshammer
nochmals auf ein Objekt aufmerksam, das
nur wenige hundert Meter vom alten
Standort entfernt ist.

„Jeder hatte mir von dem Geschäftslo-
kal abgeraten. Zu groß, zu alte Bausub-
stanz und zu teuer, hieß es von allen
Seiten. Aber wie ich das erste Mal in das
Geschäft kam – der Vermieter war gerade
am Renovieren und es sah furchtbar aus –
da habe ich mich trotzdem sofort wohl ge-
fühlt. Im Endeffekt ist das neue Geschäft
für uns aber ideal. Jetzt können wir end-
lich Zubehör so präsentieren, wie wir es
wollten. Und der Vermieter kam uns auch
sehr entgegen.“

Es folgten hektische Wochen, in denen
das Geschäft ganz nach den Wünschen
Gramshammers hergerichtet wurde.
Wichtig war für den Strasser, dass der
Shop nicht nur mit einem umfassenden
Angebot glänzt, sondern dass sich auch
die Kunden im Geschäft wohlfühlen.
Dazu gehört nicht nur eine gediegene
Ausstattung, sondern auch ein kleines Au-
tomaten-Café.

Konzentration 

Seit Ende Juni ist nun die Handytank-
stelle in Strass Geschichte. Doch mit der
erfolgreichen Eröffnung erscheint auch
die Krise überwunden. Bei „Gramsham-
mer  handy - technik - zubehör” brummt
es seither wie in einem Bienenstock.
Denn es sind nicht nur die Stammkunden
auf den neuen Standort mitgekommen,
sondern mit dem Umzug hat das Team
von Walter und Silvia Gramshammer
auch viele Neukunden gewonnen. 

„Jetzt haben wir viele Leute neu im Ge-
schäft, die wegen der Mundpropaganda
zu uns kommen“, erklärt Gramshammer.
„Natürlich haben wir wie verrückt Wer-
bung gemacht – einschließlich einer Ra-
diowerbung im Lokalradio und tollen
Eröffnungsangeboten –, aber die Wir-
kung der Mundpropaganda fällt stark ins
Gewicht. Da werden wir jetzt viel weiter-
empfohlen.“

Deshalb schonen wir ihren Geldbeutel. 
Unser Komplettschutz erspart Kosten für 
Reparaturen am heißgeliebten Gerät. 
So sind Verschleiß und Elektronikfehler 
kein Trennungsgrund mehr.
Informieren Sie sich jetzt, damit es ewig 
heißt: „LCD Forever“.

www.wertgarantie.at

Sie liebt 
ihren Fernseher!

Wir auch!

Besuchen Sie uns vom 13.–16.9. 

auf der FUTURA in Salzburg 

in Halle 2, Stand-Nr. 311 und 

gewinnen Sie tolle Preise!

Text: Dominik Schebach 
Fotos: Walter Gramshammer
Info: www.gramshammer.at

1 Silvia und Walter Gramshammer
in ihrem neuen Shop – mit dem
Umzug haben sie auch viele neue
Kunden gewonnen. 
2    Gediegene Einrichtung, ein 
großes Platzangebot für viel 
Zubehör und perfekte Beratung –
diese Kombination kommt
bei den Kunden natürlich gut an. 

1

2
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T-Mobile
Neuer Mann im Cockpit

Nach zwei Amtsperioden als CEO von T-
Mobile Austria hat sich Robert Chvátal
aus persönlichen Gründen dazu entschlos-
sen seine Funktion in Österreich nicht zu
verlängern. Sein Nachfolger übernimmt
mit 1. September Dr. Andreas Bierwirth,
41 – in Österreich vor allem durch seine
Tätigkeit als Vorstand von Austrian Air-
lines bekannt. 

„Mit Andreas Bierwirth verstärkt ein Ma-
nager mein Team, der in wettbewerbsin-
tensiven und hoch regulierten Märkten
langjährige Erfahrung hat“, Claudia
Nemat, Vorstandsmitglied der Deutschen
Telekom für Europa und Technik. Bier-
wirth ist neu in der Telekom-Branche.
Der Bankkaufmann und Betriebswirt ver-
diente seine Sporen unter anderem als
stellvertretender Geschäftsführer der Eu-
rowings. Ab 2002 war er für die Neuposi-
tionierung als Billigfluglinie und das
Rebranding der Lufthansa-Tochter zu
Germanwings verantwortlich, die er ab
2004 leitete. Nach zwei Jahren als Vice
President Marketing der Deutschen Luft-
hansa wurde er 2008 zum Chief Com-
mercial Officer der Austrian Airlines
bestellt und 2009 auch ihr Chief Financial
Officer. In diesen Positionen war er unter
anderem für Marketing, die Privatisierung
sowie die Restrukturierung der Austrian
Airlines zuständig. 

HTC
Zukunftsthemen 
und Design 

In der Telekom-World ist auch erstmals
HTC mit einem eigenen Stand vertreten.
Der Smartphone-Spezialist wird in Salz-
burg vor allem nochmals die Stärken sei-
ner Geräte der HTC ONE-Familie und
seiner Desire-Serie präsentieren. So wird

bei den HTC ONE-Modellen neben dem
Design vor allem die herausragende Ka-
mera und der spektakuläre Sound mit
Beats Audio besonders hervorgehoben.
Gleichzeitig will HTC auch seine eigene
Innovationskraft ins rechte Licht rücken
und setzt dazu auf die Zukunftsthemen
LTE und NFC – in diesem Fall vertreten
durch das HTC ONE XL und das Desire
C. 

Im Zubehörbereich demonstriert HTC
sein Media Link HD. Mit der kleinen Box
kann man Videos und Fotos vom
Smartphone zu Hause auf dem großen
Schirm betrachten und dank Dual-Screen
Modus daneben trotzdem auf dem
Smartphone im In-
ternet surfen oder
Nachrichten schrei-
ben. Neben Coun-
try Manager
Austria& Switzer-
land, Eric Matthes,
und Leopold Zvit-
kovits, Sales Mana-
ger Austria, werden
auch Regional Sales
Manager Austria,
Fernaz Palali sowie die beiden POS Am-
bassadors Iris Kullmann und Ekrem Mah-
senoglu in Salzburg vor Ort sein. 

Futura: Halle 10/Stand 602

Futura II – A1
Internet-TV im Fokus

Mit hohen Erwartungen geht A1 Telekom
Austria zur Futura. Dabei stand man im
vergangenem Jahr bei A1 dem weiteren
Futura-Auftritt durchaus kritisch gegen-
über. Den Ausschlag gab schließlich die
neue Telekom World, wie Gerhard Obe-
rauer, Leitung Indireict Sales, erklärt: „Der
Ansatz, alle Telko Unternehmen kompri-
miert zusammenzuführen (und nicht
mehr in irgendwelchen WW Hallen zu
verstecken) war u.a. ein Knackpunkt für
eine weitere Teilnahme von A1TA. Rund
30 Telko-Unternehmen unter einem

Dach auf 1.200m² Ausstellungsfläche
spricht schon alleine für sich. Ich freue
mich auch über den einheitlichen Ge-
samtauftritt der Branche der gleichzeitig
ausreichend Spielraum für die Individua-
lität jedes Unternehmens lässt. Das ge-
meinsame Abendevent am Freitag als auch
das gemeinsame Catering während des
Tages optimiert nicht nur die Kosten, son-
dern steigert zugleich die gesamte Attrak-
tivität der Veranstaltung – so sieht ein
erfolgreiches Konzept aus. Ich hoffe auch,
die Besucheranzahl weiß dies zu würdi-
gen.“
Auf der
Messe teilt
sich der
Netzbetrei-
ber den
Stand mit
seinem Ex-
klusivdistri-
butor TFK.
Thematisch
setzt man
den Schwer-
punkt auf
A1 TV. Das
Internet-Fernsehen ist einer der Wachs-
tumstreiber im österreichischen Festnetz,
wie man auch am Ergebnis für das erste
Halbjahr ablesen konnte. A1-TV konnte
den Abonnentenkreis um 18,1% steigern,
zum Halbjahr zählte das Unternehmen
206.300 Kunden. Weitere Festnetz-The-
men drehen sich um WLAN und Power-
line-Produkte für die Vereinfachung des
Netzzugangs beim Endkunden. 

Futura: Halle 10/ Stand 707

Futura III – 3 und Brightpoint
Im Zeichen der Daten 

Ganz im Zeichen des Datenmarktes steht
der heurige Auftritt von 3 auf der Futura.
So wird 3 in Salzburg die Aktion 100%
weiter forcieren (siehe auch S. 52). Dane-
ben gibt es für die Fachhandelspartner
auch ein spezielles Messeangebot. Für 10
bestellte USB-Modems gibt es eines zu-
sätzlich gratis. 
Den Stand teilt sich Brightpoint mit Dis-
tributionspartner Brightpoint. Dieser legt
seinen Fokus auf Smartphones und Ser-
vices. Natürlich wird es auch dieses Jahr
weder Angebote zu allen Herstellern
geben, wie von Seiten Brightpoint versi-
chert wurde. Die Präsentation der Pro-
dukte wird allerdings auf den Ständen der
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Hersteller erfolgen. 
„Die Situation ist dieses Jahr etwas anders
für die Distribution, da die namhaften
Hersteller vor Ort sind, und ihr Portfolio
in voller Breite darstellen können und mit
all ihrem Wissen präsentieren können“,
erklärte Christian Sturm, Brightpoint
Head of Sales Brightpoint, der schon sehr
gespannt ist, wie sich das Konzept bewäh-
ren wird. „Persönlich bin ich sehr glück-
lich, dass die Branche eine Einigung
geschafft hat und es auf der Futura diese
Kompetenz-Halle gibt, wo man wirklich
die gesamte Branche trifft. Wer Fragen zu
Telekommunikation hat, der findet dort
seine Antwort.“ Besonders begrüßt Sturm,
dass mit der Telekom World ein eigener
Bereich geschaffen wurde, der sich auch
optisch von den anderen Ausstellungsbe-
reichen abhebt. 
Futura: Halle 10/ Stand 606

Sky und T-Mobile 
Kombiprodukt

Sky und T-Mobile kooperieren bei mobi-
lem Fernsehen. Mit „Mobiles Entertain-
ment von Sky powered by T-Mobile“ gibt
es ab 22. August ein Kombiprodukt, das
dem Nutzungsverhalten mobiler TV-Kon-
sumenten Rechnung tragen soll: Bei  Ab-
schluss des entsprechenden Sky Abos,
welches auch die mobile Version „Sky Go“
inkludiert, erhalten Kunden wahlweise
eine Telefonie- oder Datenwertkarte von
T-Mobile kostenlos on Top dazu.
Die mobile Nutzung ist im Angebot ent-
halten, allerdings funktioniert Sky Go
derzeit nur via iPhone und iPad. Kai Mit-

terlechner, GF Sky Österreich, erklärte
dazu: „Unser Ziel ist es, dass Sky Kunden
unsere exklusiven Inhalte wann und wo
immer sie möchten und über so viele End-
geräte wie möglich nutzen können. Des-
wegen haben wir uns entschieden, durch

die Kooperation mit T-Mobile die dazu
notwendige Mobilfunkdienstleistung ko-
stenlos zur Verfügung zu stellen.“

Erhältlich ist das Angebot nur im Inter-
net via www.sky.at und umfasst Sky Welt
zusammen mit einem Premium-Paket in-
klusive HD und Sky Go um 43,90 Euro
im Monat. Dazu enthält das Paket einen
mietfreien Sky HD-Leihreceiver. Auch der
Mobilfunkseite des Pakets steht eine
Daten-Wertkarte mit 8 GB Datenvolu-
men im Monat, oder eine Telefonwert-
karte mit 1.000 Gesprächsminuten (500
in alle Netze, 500 zu T-Mobile), 1000
SMS (500 alle Netze, 500 zu T-Mobile)
und 1 GB Daten. Die Karten sind solange
gültig, solange der Kunde auch ein Sky-
Abo hält. 

Trend 
Bring Your Own

Die Aussage der bereits zum 13. MAl
durchgeführten Social Impact Studie von
A1 ist klar: Immer mehr Arbeitnehmer
nutzen private Geräte wie Notebooks,
Computer-Zubehör wie die ergonomische
Maus und eben auch Smartphones oder
Tablets auch am Arbeitsplatz. Der Grund
dafür, dass beinahe die Hälfte der befrag-
ten Österreicher private Geräte bevorzu-
gen, liegt in der immer besseren
Ausstattung der privaten Haushalte,
wobei bei Männern der Trend deutlich
ausgeprägter ist.

„Der heute im Privaten gelebte mobile
Lifestyle schwappt in die Arbeitswelt über.
Das eigene Smartphone oder der Tablet
PC wird zur Kommunikationszentrale.
Die Grenzen zwischen privater und beruf-
licher Nutzung verschwimmen. Anwen-
der wollen mit ein und demselben Gerät
kommunizieren sowie berufliche wie pri-
vate Termine und Daten verwalten“, so
Hannes Ametsreiter, Generaldirektor A1
und Telekom Austria Group. „Vor allem
für die junge Generation der Mitarbeiter
ist die IT-Ausstattung wichtig. Unterneh-
men müssen sich mit diesen Erwartungen
auseinandersetzen.” 

Laut Ametsreiter liegt Österreich bei
BYO im internationalen Vergleich im
Spitzenfeld liegt. Allerdings ist dieser
Trend nicht ganz unproblematisch, wenn
private ungesicherte Smartphones und Ta-
blets ins Firmennetzwerk integriert wer-
den, und so zum Einfallstor für
Cyber-attacken werden. A1 versucht je-
denfalls auf diesem Trend zu surfen und
bietet seit Anfang August ein Mobile De-

vice Manage-
ment (A1
MDM) an.
Damit können
IT-Administra-
toren einheitli-
che Richtlinien
zur Handynut-
zung für unter-
s c h i e d l i c h e
Nutzergruppen
erstellen und

schützen so Unternehmensdaten vor un-
kontrolliertem Zugriff. Firmeneigene Ap-
plikationen wie beispielsweise ein
Verzeichnis aller Mitarbeiter mit Telefon-
nummern und E-Mailadressen oder Teile
des internen Informationssystems (Intra-
net) werden vom MDM System an alle
dafür vorgesehenen Geräte verteilt. Die
Installation und die Einstellungen erfol-
gen dabei automatisch, die Mitarbeiter
brauchen diesbezüglich keinerlei Kennt-
nisse.

3
Weiter wachsen 

Mit der Veröffentlichung des Halbjah-
resergebnisses des Mutterkonzerns Hut-
chison Whampoa hat auch 3Österreich
seine Zahlen bekannt gegeben. Der Be-
treiber konnte auch in den ersten sechs
Monaten des Jahres seinen Wachstums-
kurs fortsetzen und seine Kundenzahl auf
1,496 Millionen steigern. Der Umsatz
legte im selben Zeitraum um 9% zu.

3Österreich konnte damit das höchste
Kundenwachstum innerhalb der 3Gruppe
in Europa erzielen. Der Gesamtumsatz
von 3 Österreich kletterte im ersten Halb-
jahr auf 166 Mio. Euro. Verdoppelt auf
rund 2 Mio Euro hat sich im Vergleichs-
zeitraum auch das EBIT. EBITDA blieb
mit rund 19 Mio Euro auf konstantem
Niveau. 

3CEO Jan TRionow sieht den Betrei-
ber jedenfalls auf dem Erfolgspfad: „„Das
kontinuierliche Wachstum und die star-
ken Kundenzuwächse der Vergangenheit
sind der Beweis dafür, dass die Richtung
stimmt. Investitionen in das beste Netz,
Innovationen am laufenden Band und die
beste Leistung zum besten Preis machen
sich bezahlt. Wir blicken wirtschaftlich
gestärkt dem zweiten Halbjahr und der
weiteren Zukunft entgegen und haben als
innovativer Anbieter stärker denn je den
Anspruch, die Entwicklung für die ge-
samte Branche vorzugeben.“
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Die Unternehmen des DVB Forums – Arcom, Kathrein,
Kleinhappl, TechniSat, Triax und WISI, präsentieren auf der Fu-
tura gemeinsam mit ATV ein Gewinnspiel der besonderen Art:
Um die Aufmerksamkeit der Messebesucher auf die Halle 7
sowie die dortigen Stände und Messeaktionen zu lenken, wird
an allen vier Messetagen im Stundentakt ein DVB-Receiver von
einem der Unternehmen verlost (sechs Geräte pro Tag). Jeder
Receiver wird am ATV-Messestand anschließend sofort vom Air-
brush-Künstler Marcel Kuß gestaltet. Das Design kann der Ge-
winner aus ver-
schiedenen Motiven in
seiner Wunschfarbe
selbst auswählen – und
nimmt so definitiv ein
Einzelstück im coolen
Look mit nach Hause.

Außerdem wird ein-
mal pro Tag ein Sat-
Spiegel versteigert, der ebenfalls von Airbrusher Marcel Kuß
künstlerisch aufgewertet wird. Ablaufen wird diese Aktion in
Form einer amerikanischen Versteigerung – der Erlös kommt
einem karitativen Zweck zugute. 

Futura-Aktion von DVB Forum und ATV

Designerstücke

Mitte August teilte die Rundfunk & Telekom Regulierungs-
GmbH (RTR) mit, dass vorerst kein Start von Digitalradio in
Österreich erfolge. Die erforderliche Mindestanzahl von zwölf
bundesweiten Hörfunkprogrammen wurde knapp verfehlt. Im
Juni hatte die Medienbehörde KommAustria eine Bedarfserhe-
bung zur Einführung von digitalem Hörfunk initiiert. Diese be-
legt zwar sowohl unter etablierten wie potenziellen
Radioveranstaltern wachsenden Zuspruch für eine digitale Ver-
breitung, jedoch lässt rund ein Drittel der eingegangenen Inter-
essensbekundungen zur Veranstaltung digitaler Programme
unter wirtschaftlichen Aspekten keine Dauerhaftigkeit der Hör-
funkveranstaltung erwarten oder ist aufgrund von Medienkon-
zentrationsbeschränkungen auszuschließen. Vom Ausgang der
Bedarfserhebung hatte es die KommAustria abhängig gemacht,
ob es noch im Jahr 2012 zu einer Ausschreibung für den Aufbau
und Betrieb eines Hörfunk-Multiplex (für ca. 15 Hörfunkpro-
gramme) im digitalen Standard DAB+ kommen sollte. Jedoch
könne es immer noch zu einer Ausschreibung auf Antrag aus
dem Markt kommen, wird seitens der Behörde betont – die
ihren weiteren Fahrplan zur Digitalisierung des Hörfunks im erst
zu erstellenden Digitalisierungskonzept 2013 festlegen will.

Einführung von digitalem Radio verschoben

Absage für DAB+ 

Während Sie diese Zeilen lesen, liegt der Innovationspräsenta-
tionsmarathon der IFA längst hinter uns. Die über Wochen
und Monate wohl gehüteten Geheimnisse sind offenbart, der
allgemeinen Anspannung ist weitestgehende Erleichterung ge-
wichen. Die hiesige Branche richtet den Blick also vom gigan-
tomanischen Berlin wieder ins heimelige Salzburg, wo der
Countdown zur Futura auf Hochtouren läuft.

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Zeilen liegt die IFA al-
lerdings noch vor uns – und ohne bereits dort gewesen zu
sein, wage ich zu behaupten: Wenn Sie das lesen, wird die
IFA gerade neuerlich als Erfolg gefeiert. In Anlehnung an
die Devise „Too Big to Fail“ muss sie schon alleine deshalb
einer sein, um die horrenden Ausgaben der Aussteller zu
rechtfertigen – und natürlich gleich fürs nächste Jahr zu si-
chern. Außerdem bleibt bei der enormen Größe des Events
allen Beteiligten genug Spielraum, irgendetwas zu finden,
das besser war als im Jahr davor oder das sich zumindest
halbwegs glaubhaft schönreden lässt. Im Vergleich dazu ha-
ben’s die Veranstalter in Salzburg eine gehörige Portion
schwieriger. Denn auf der Futura wird mit anderem Maß
gemessen, und zB sind mehr Besucher noch ebenso wenig
eine Erfolgsgarantie wie mehr Aussteller oder mehr Stand-
fläche. Umso mehr müssen daher die Anstrengungen der ge-
samten Branche gewürdigt werden, die Attraktivität von
Österreichs längst etablierter Messe zu steigern. 

Genauso wenig wie am Erfolg der IFA zweifle ich daher am
Erfolg der bevorstehenden Futura – und ganz besonders, was
den Sonntag sowie die leidige Ja-Nein-Diskussion um diesen
betrifft. Mit dem „Verkäufertag“ werde „der richtige Schritt
gesetzt“, schickte DVB-Forumssprecher Christian Koller vor-
aus, und sprach – stellvertretend für die bis dato eher sonn-
tagsskeptische Sat-Branche – von „auch entsprechend
positivem Feedback im Handel“, das er bereits erhalten habe.
Ergo sei diesmal „die Erwartung an den Sonntag höher.“ Fel-
senfest überzeugt, dass dadurch „die Messe ein Riesenerfolg“
und der „Andrang wegen der Aktionen enorm“ sein werde,
gab sich CE-Forumssprecher Christian Blumberger. Und noch
etwas spricht heuer für die Futura: Mit Toshiba – wo ist ei-
gentlich der Rest der Japa-
ner? – und besonders mit
Loewe stellen zwei Unterneh-
men (wieder) in Salzburg aus,
die der Futura zweifelsfrei
mehr Gewicht verleihen. Die
richtige Positionierung der Fu-
tura gewinnt damit an Form
und Farbe – soweit, dass die
Futura wie die IFA schon im
Vorfeld als Erfolg gehandelt
werden kann, ist man jedoch
noch nicht. Aber das nächste
Ziel muss so lauten.          

Etappensiege und
das Ziel vor Augen

E
IN
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LI
C
K „Leute, die seit vielen

Jahren als GF tätig sind,
müssen sich jetzt ernst-
haft etwas überlegen.”
Seite 62

„Das technisch ausge-
reifte System überzeugt
durch eine Vielzahl von
Vorteilen.”
Seite 75

Wolfgang Schalko

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt’s als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code di-
rekt aufs Smartphone.
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Seit 1. April, also knapp fünf Monate,
leitet Michael Trojan als Country Ma-

nager mittlerweile das operative Geschäft
der Triax Austria GmbH. Als Basis seiner
beruflichen Laufbahn absolvierte er an der
HTL Wien die Studiengänge Automati-
sierungstechnik sowie Wirtschaftsinge-
nieurwesen und Betriebswirtschaft, ehe er
1999 im Vertrieb bei Hewlett-Packard
startete. Anschließend wechselte Trojan
zur Cisco Systems Austria, wo er als Key
Account Manager und Multinational Ac-
count Manager tätig war. Nach einer wei-
teren Station als Leiter des Bereiches
Strategic Solutions bei T-Mobile Austria
übernahm er im April die Position des
Country Managers bei Triax – mit lang-
jähriger multinationaler Erfahrung und
dem kürzlich abgeschlossenen Titel Mas-
ter of Science im Gepäck. 

E&W: Die ersten hundert Tage als Coun-
try Manager sind absolviert ...

Michael Trojan: Und man glaubt gar
nicht, wie schnell die vorbeigehen – das
war wirklich die größte Überraschung
für mich. 

E&W: Ist die Zeit so rasch verflogen, weil
es soviel zu tun gibt? Weil es so interes-
sant ist? Oder hat es andere Gründe? 

Trojan: Es ist eine Kombination von vie-
len Dingen. Man muss natürlich sagen,
dass es für mich eine neue Branche ist –
ich war vorher im EDV-Business und
das ist doch etwas anderes. 

E&W: Aber zB Cisco ist ja thematisch
nicht allzu weit weg von Triax ...

Trojan: Richtig. Mit einem Teil der Pro-
dukte und Projekte bin ich vertraut. Der
Vorteil von Triax besteht hier in einem
sehr breit gefächerten Portfolio, sodass es
entsprechend viele Zugänge gibt. Der
Projektzugang etwa – das war 15 Jahre
mein Geschäft, da kenne ich mich aus
und weiß, wie’s funktioniert. Mit anderen
Bereichen, wie zB in Richtung Flächen-
märkte, hatte ich bisher weniger zu tun.     

E&W: Also mit der Betreuung der
Schlüsselkunden, die ja nun in Ihren
Aufgabenbereich fällt? 

Trojan: Ich habe bisher eigentlich immer
Endkunden betreut, Firmen wie Siemens,
OMV oder REWE. Die kenne ich sehr,
sehr gut – REWE zB seit 13 Jahren – und
mit denen bin ich natürlich durch alle
Ups und Downs gegangen. Aber um auf
die Frage zurückzukommen, warum die
hundert Tage so schnell vergangen sind:
Neben Bereichen, wo ich Erfahrung habe,
gibt es welche, wie zB die klassischen Re-
ceiver-Geschichten oder auch den Verstär-
ker-Bereich, die ich bisher gar nicht

kannte. Außerdem wurden zB bei Cisco
nur eine Handvoll Top-Kunden betreut,
diese dafür aber weltweit – für die OMV
etwa war ich von Bayern bis Australien in
34 Ländern zuständig. Bei Triax bin ich
jetzt natürlich sehr lokal orientiert.

Wirklich interessant ist aber – und hier
liegt auch der große Unterschied zwischen
HP, Cisco oder T-Mobile und Triax –, dass
man sich hier viel mehr bewegen kann
und viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten
hat. Das sieht man zB daran, dass es in
Deutschland und Österreich völlig ver-
schiedene Business-Modelle gibt. Ich bin
ein Freund der Aussage „Never change a

Triax Country Manager Michael Trojan im Interview

„Die Vibes spüren”
Für Michael Trojan ist die hunderttägige „Schonfrist” vorbei und die Zeit reif für sein
Antrittsinterview. In seinem ersten E&W-Gespräch legt der 35-Jährige dar, warum er in
die Sat-Branche gewechselt ist, was Triax von anderen Konzernen unterscheidet und
wieso Hirschmann bald kein Thema mehr sein wird. 

Michael Trojan wird „alles daransetzen, dass der Markenswitch funktioniert.“
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running system“ – weshalb ich auch noch
einen Windows XP-Rechner zuhause habe
(lacht). Der Punkt ist: Ich bin nicht bei
Triax reingekommen und habe einmal
alles geändert, weil ich glaube, die Weis-
heit mit Löffeln gefressen zu haben, son-
dern habe mir sehr genau angesehen, was
gut ist und gut läuft bzw welche Punkte
man verändern – also an die aktuellen
Marktgegebenheiten anpassen – sollte.

E&W: Welche wären das bzw wie ist
Triax aus Ihrer Sicht aufgestellt? 

Trojan: Triax hat sehr, sehr gute Leute –
da war ich wirklich überrascht. Und un-
glaublich viel Erfahrung im Unterneh-
men: Als ich die Mitarbeiterliste zum
ersten Mal vor mir hatte, dachte ich,
meine Assistentin Frau Duma wäre 32,
also ein junger Hüpfer – dabei habe ich
die Spalte mit jener der Firmenzugehö-
rigkeit verwechselt. Dieses Know-how,
ein Wahnsinn! Das kannte ich bis dato
nicht. Und bei den AD-Mitarbeitern ist
es genau so. Ich war sehr verwundert,
wie agil und anpassungsfähig die Leute
trotz ihrer langen Zugehörigkeit noch
immer sind. Auf der anderen Seite hat
man auch einige junge Leute, die man

entsprechend fördern kann. Das wirklich
Schöne ist, dass es beides gibt. 

E&W: Und zu den Veränderungen?

Trojan: ZB durch den Weggang von Per-
sonen stellt sich die Frage, ob – und
wenn ja, wie – eine Position nachbesetzt
wird – und ich habe schon drei Kollegen
in die Pension begleiten dürfen. Ganz
klar wird die Position in Wien nachbe-
setzt, nachdem Helmut Rieger in Pension
gegangen ist – da suchen wir gerade. 

Außerdem hat es ja eine Umstrukturie-
rung gegeben, indem die D-A-CH-Hu-
Organisation ins Leben gerufen wurde.
Hier geht es darum, in den Bereichen
Marketing und Einkauf Synergien zu
nutzen. Das läuft sehr gut. Zur Koordi-
nation gibt es ein Steering Committee,
bestehend aus Sales Director Lars Peder
Sidelmann, dem deutschen GF Matthias
Dienst und meiner Wenigkeit. 

E&W: Welchen Eindruck haben Sie ganz
allgemein von der Sat-Branche? 

Trojan: Die ist witzigerweise eine noch
kleinere Familie als die EDV-Branche.

Durch Einflüsse wie zB die Triple-Tuner
der TV-Hersteller verändert sich die Sat-
Branche gerade, und Leute, die seit vie-
len Jahren in der Branche und/oder als
GF tätig sind, müssen sich jetzt ernsthaft
etwas überlegen. Aber insgesamt sehr fa-
miliär mit einer gesunden Konkurrenz. 

E&W: Also ein positiver Eindruck? 

Trojan: Absolut. Und das Tolle ist: Man
kann noch sehr viel tun! Da ist noch so
viel zu entwickeln und zu bewegen ... 

E&W: Zu Ihren Aufgaben gehört auch
die Entwicklung der Marktstrategie –
wohin soll sich Triax entwickeln? 

Trojan: Wir haben ja den Markenswitch.
Fakt ist, dass wir bis Ende des Jahres den
Switch von Hirschmann auf Triax vollzie-
hen müssen, danach dürfen wir nicht
mehr unter „Hirschmann“ firmieren bzw
Produkte damit kennzeichnen. Dem
Groß- und Fachhandel dürfte das relativ
egal sein, aber viel interessanter ist das für
all jene, die Hirschmann gekannt haben
und kennen. Vor Kurzem hat unsere neue
Marketing-Kampagne mit der SevenOne
Media begonnen, wo nach dem HD Aus-

Ausgezeichnet Reinigen:
mit dem Xavax 
Green Eco Sortiment!

Mehr Infos unter www.hama.at/xavax

Made in Austria
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Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: Triax | W. Schalko 
Futura: Halle 7/Stand 203

T riax wird sich in Salzburg mit einem
komplett neuen Messestand-Design

präsentieren. Vor Ort sind neben Lars
Peder Sidelmann, Managing Director D-
A-CH-Hu, und der gesamten Österreich-
Mannschaft auch zwei im Team, die  ihre
Futura-Premiere geben: Michael Trojan,
Country Manager A, und Michael Weber,
Leiter Marketing D-A-CH.

Jede Menge Neuheiten gibt es natürlich
produktseitig. Für das Kopfstellensystem
TDX präsentiert Triax drei neue Module:
Die IP-in-Funktionalität ermöglicht es,
externe IP-Datenströme in den TDX-Pool
einzuspeisen. Mit zwei neuen Eingangs-
modulen für HDMI und DVB-T/T2, die
sich während des Betriebs installieren las-
sen (Hot Swapping), können ein HDMI-
bzw terrestrische Signale eingespeist
werden (in SD oder HD).

Außerdem wird eine neue Generation
der GHV-Hausanschluss-Verstärker, kon-
zipiert für kleine bis mittlere Verteilnetze
in Mehrfamilienhäusern oder Wohnanla-
gen, vorgestellt. Die Entwicklung erfolgte
speziell nach den aktuellen Spezifikatio-
nen der Kabelnetzbetreiber: 1-GHz- und
Drehschalter-Technologie, energieeffi-
ziente Schaltnetzteile, Überspannungs-
schutz und stabile Zinkdruckguss-
Gehäuse garantieren zuverlässigen Einsatz
in CATV-Netzen.  

Insgesamt vier neue Geräte wird das
Unternehmen im Receiverbereich vorstel-
len – für den Empfang via Satellit, Kabel
und IPTV. Alle Modelle bieten volle HD-
Auflösung, USB-Recording auf externen
Speichermedien und hohen Bedienkom-
fort. Besonders hervorzuheben ist der
STC 210, ein Triple HDTV-Receiver, der

durch den integrierten 3fach Kombi-
Tuner für den Empfang von Sat-, Kabel
und DVB-T geeignet ist. 

Zudem will Triax in der zweiten Jahres-
hälfte kräftig die Werbetrommel rühren –
und stellt u.a. die neue TV-Spot-Kampagne
zum Empfang von HD Austria vor. 

TRIAX AUF DER FUTURA

Die neuen GHV-Verstärker sind eines 
der diesjährigen Futura-Highlights.

tria-Spot unser 930er gezeigt wird. Das
Ziel lautet, den Markennamen Triax ver-
stärkt zu positionieren – damit ihn nicht
nur der Händler, sondern auch der End-
kunde kennt. Dass wir hier vom Namen
Hirschmann noch etwas weiter entfernt
sind, ist mir durchaus klar ...

E&W: Sie betreuen die Key Accounts
und waren sicher schon in den Märk-
ten – waren Sie auch schon im EFH? 

Trojan: Sicher, allerdings ist unsere Kun-
denliste ziemlich lang und ich schaffe es
nicht, alle durchzugehen. Wenn ich die
Zeit habe, mache ich allerdings eine Tour
mit einem Verkäufer mit – und ich war
schon mit jedem unserer AD-Mitarbeiter
draußen. Denn ich will checken, wie der
Markt läuft, und speziell die regionalen
Unterschiede in den einzelnen Bundslän-
dern verstehen. Das Problem ist halt, dass
auch mein Tag nur 24 Stunden hat ... 

E&W: Das kennen wir wohl alle ...

Trojan: So gerne ich den ganzen Tag
draußen unterwegs wäre, ich muss mich
um eine Reihe anderer Dinge kümmern,
wie zB den Markenswitch oder interne
Themen. Es gibt derzeit zwanzig Leute,
die direkt an mich reporten – und auch
die wollen betreut und supportet werden.
Außerdem ist mir der Kontakt zu jenen
wichtig, die nicht direkt an mich berich-
ten – ich bin mindestens eine Woche im
Monat in Rankweil und spreche unab-
hängig von Aufgabe oder Level möglichst

mit jedem. Denn es ist mir wichtig, das
Unternehmen zu verstehen – und das
Unternehmen setzt sich immer aus den
Stimmen der einzelnen Mitarbeiter zu-
sammen. Will man die Firmenkultur ver-
ändern oder etwas durchsetzen,
funktioniert das nur mit den Mitarbei-
tern – deshalb ist mir der enge Kontakt so
wichtig. Und deshalb bin ich auch mit
allen per Du, egal in welcher Position.
Wenn man die Vibes der Mitarbeiter
spürt, kann man relativ gut erkennen, wie
es einem Unternehmen geht.

E&W: Welche Vibes spüren Sie? 

Trojan: Wie gesagt, die Mitarbeiter sind
motiviert, sehr positiv und verfügen über
unglaubliches Fachwissen – die Mann-
schaft ist einfach super!

E&W: Sie verantworten auch die
Schweiz – die tickt ja anders, oder? 

Trojan: Ja, die tickt tatsächlich anders.
Ich hatte früher schon viel mit der
Schweiz zu tun, und was man von Wes-
ten her über Wien sagt, gilt dort definitv
überall. Bisher wurde die Schweiz von
Dänemark aus betreut bzw zum Teil
auch von Österreich aus, jetzt haben wir
aber jene magische Grenze erreicht, wo
man jemanden vor Ort braucht, um wei-
terwachsen zu können. Diesen Jemand
suchen wir gerade für den Außendienst. 

E&W: Wie kommt man überhaupt von
der EDV- in die Sat-Branche?  

Trojan: Ganz einfach – man bewirbt sich.

E&W: Und warum bewirbt man sich? 

Trojan: Aus Motivation, etwa Neues zu
sehen. Ich habe, ohne überheblich klin-
gen zu wollen, in der EDV-Branche alles
verkauft: Server, PCs, Archivierungs-Lö-
sungen, Rechenzentren, usw. Weil mir der
Netzwerk-Aspekt gefehlt hat, bin ich zu
Cisco gegangen, und als ich mich wieder
weiterentwickeln wollte, zu T-Mobile –
ich bin nicht der Typ, der von Cisco zu
Huawei wechselt oder von T-Mobile zu
A1. Ergo muss ich mich dann woanders
hinbewegen, und heuer kam eben die
Opportunity bei Triax – für mich sehr ge-
legen, weil ich wieder etwas dazulernen
wollte. Aus genau diesem Grund habe ich
übrigens auch den Mas-ter gemacht.

E&W: Die Futura steht vor der Tür –
können Sie dazu schon etwas sagen?  

Trojan: Ich habe noch nie eine erlebt,
deshalb kann ich qualifizierte Aussagen
erst nachher treffen. Abschließend
möchte ich aber anmerken: Der Markt
ist im Wandel, das wissen wir alle. Auch
wenn man erst später die Gewissheit hat,
glaube ich, dass wir gut auf die Verände-
rungen vorbereitet sind, die jetzt am
Markt noch kommen werden. Mir
taugt’s total, dass ich da mit dabei sein
darf und dass meine Mitarbeiter hier mit
mir mitziehen.
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F est steht: Loewe-GF Hannes Lechner
und sein fünfköpfiges Futura-Team

werden mit ebenso zahlreichen wie groß-
artigen Highlights im Gepäck nach Salz-
burg reisen. Im TV-Bereich ist dies
zunächst der neue Loewe Individual. Kein
Home Entertainment System erlaubt
mehr individuelle Gestaltungsfreiheit als
der neue Loewe Individual TV – ob Farbe,
Materialien oder Oberflächen, ob Bild-
schirmgrößen, Soundoptionen, Aufstell-
varianten, Multimedia und Vernetzung.
Über eine Million Möglichkeiten spre-
chen für sich – allesamt komfortabel steu-
erbar mit dem neuen Bedienkonzept
Loewe Assist Media. 

Individualität ist auch das Markenzei-
chen des Connect ID, der auf den Früh-
jahrsordertagen Premiere feierte und nun
erstmals in der neuen 55“-Variante gezeigt
wird. Was alles möglich ist, zeigt dabei der
Connect ID-Konfigurator. Besonders se-
henswert ist die limitierte Strenesse-Edi-
tion des Connect ID, die zusammen mit
dem gleichnamigen Mode-Label entwor-
fen wurde und sich u.a. durch feine Le-
derapplikationen auszeichnet. 

Alles easy 

Einen völlig neuen Ansatz in der Steue-
rung hochwertiger Home Entertainment
Systeme verfolgen die Kronacher mit dem
neuen intuitiven Bediensystem Loewe As-
sist Media und der Fernbedienung Loewe
Assist Easy: Der Nutzer muss nur noch
entscheiden, ob er Musik hören, Fernse-

hen oder Videos anschauen oder die Fo-
tosammlung durchblättern will. Alles an-
dere erledigt die perfekte Technologie des
neuen Bediensystems – ein schlichtweg
faszinierendes Erlebnis. Zudem bringt die
neue Bedienerführung höchste Individua-
lisierung auf den Bildschirm: Dieser wird
zu einem neuartigen Favoritenmenü, auf
dem die persönlichen Lieblingsangebote
abgelegt und direkt angewählt werden
können. Diese Übersichtlichkeit kenn-
zeichnet auch die neue Fernbedienung
Loewe Assist Easy, die ab Ende des Jahres
erhältlich sein wird. Sie ist die erste Ver-
treterin einer neuen, modernen Fernbe-
dienungsgeneration: zB sind die
Lieblingssender mit Senderlogo auf dem
Home-Screen des TV aufgeführt und
können bequem über den Cursor-Bereich

der Fernbedienung angewählt werden –
einfacher, übersichtlicher und intuitiver
sind die vielfältigen multimedialen Ange-
bote nicht zu steuern. Ganz egal, ob
Rundfunk, Online-Content oder Inhalte
von lokalen Speichermedien. Als Multi-
funktions-Fernbedienung kann sie außer-
dem für Loewe Audiodesign-Geräte
verwendet werden.  

Klang mit Niveau 

Die erfolgreiche Loewe SoundBox gibt
es ab Herbst auch – passend zum Loewe
Fernsehgerät Connect ID – in den Farben
Grün, Beige und Orange und mit neuen
Intarsien, die nachhaltige Akzente setzen.
Die Farben Schwarz und Silber bleiben im
Programm, dh insgesamt stehen bei der

Loewe definiert State-of-the-Art neu

Audiovisuelle Feinkost
Loewe tut zur IFA das, was man am besten kann: Ohnehin exquisite Geräte noch weiter
veredeln. Besonders groß werden Individualität bei Design und Bedienung geschrieben.
Davon überzeugen kann sich auf der Futura jeder selbst – anhand der Flat-TVs Individual
und Connect ID, der Soundbox sowie dem Komfort-Bediensystem Loewe Assist Media.

Auf das Flaggschiff Reference ID muss man sich bei uns leider noch etwas gedulden. 

EIN MIETMODELL 
hat Loewe gemeinsam mit dem Mittel-
standkreis bzw der HGV (GF Horst Neu-
böck) initiiert. Dafür wurde ein eigener
Folder  gestaltet – mit Mietbeispielen ab
1 Euro pro Tag. Die Intention dahinter
lautet, FH-Partnern die Möglichkeit zu
geben, auch Kunden ansprechen zu kön-
nen, die nicht das nötige Kleingeld für
einen Sofortkauf haben. 

MIETEN STATT KAUFEN

Highlights Links die limitierte Strenesse-Edition des nun auch in 55“ erhältlichen Loewe
Connect ID, rechts der Individual im „Gottschalk“-Look – 1 von 1 Mio Möglichkeiten ...  

STORYLINK: 1209066

Mehr Info auf elektro.at



SoundBox jetzt fünf Farben zur Auswahl.
Sie vereint RDS-Stereo-Radio, hochklas-
sigen CD-Player und eleganten Wecker.
Im kompakten Gerät sind zudem zwei 4
Zoll-Full Range Stereo-Lautsprecher
sowie zwei digitale Stereoverstärker inte-
griert. So entstand ein intuitiv bedienbares
All-in-One-Gerät, das mit überraschen-
dem Raumklang, sorgfältig aufeinander
abgestimmten Bauteilen und edlem De-
sign überzeugt. Neben dieser Sortiments-
Erweiterung liegt in Salzburg ein weiterer
Schwerpunkt auf der Präsentation des
hochwertigen SoundVision Audiosys-
tems. 

Das beste Stück 

Auf der IFA gab das neue Meisterwerk
aus der Kronacher Edelschmiede seine
Weltpremiere: der Loewe Reference ID.
Der exklusive Flat-TV glänzt durch tech-
nisch lückenlose Ausstattung – Full-HD-
LCD-Technologie mit LED Hinterleuch-
tung und 400 Hz-Bildperformance – kom-
biniert mit überragendem Klang und per-
fekter Vernetzung. Aber mindestens im
selben Maß durch seine meisterhafte Ver-
arbeitung, edle Materialien und extreme
Individualisierbarkeit – bis hin zum Einzel-
stück und einem Höchstmaß an Individua-
lisierung selbst bei der Bedienung. Der
deutsche Premiumhersteller präsentierte
bereits die ersten Unikate, die in Zusam-
menarbeit mit der italienischen Klavierma-
nufaktur Fazioli und mit Fürst Alexander
zu Schaumburg-Lippe entstanden sind.
Einziger Wermutstropfen: Die Reference
ID-Linie wird auf der Futura nicht gezeigt,
da noch in Frage steht, ob der Verkaufsstart
in Österreich vor Jahresende erfolgt.

Durch die Verwendung der Ka-
threin-LAN-Produkte ist es möglich, 
über die bereits im Haus vorhan-
dene Koaxialkabel-Strucktur Ihrer 
Satelliten-Empangs-anlage ein 
Heimnetzwerk zu erstellen. Hierbei 

über die bestehende terrestrische 
Verteilung übertragen.

Das Kathrein-LAN-System ist ide-
al für die Netzwerkanbindung von 
Receivern, TV-Geräten und Blu-
ray-Playern.
Aber auch ein PC und andere 
netzwerkfähige Geräte können 
komfortabel mit einem Router (z.B. 
FRITZ!Box) verbunden werden.

KATHREIN Vertriebs Ges.m.b.H 
Gnigler Straße 56
5020 Salzburg
Tel. +43 662 875531
Fax  +43 662 878344-9
www.kathrein-gmbh.at

So wird Ihre 
Sat-Anlage
zum Heim-
netzwerk

EXIvon Kathrein

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: Loewe 
Futura: Halle 8/Stand 205

Text: Dominik Schebach 
Foto: Nikon 
Futura: Halle 9/Stand 103

Die SoundBox gibt’s ab Herbst in neuen
Farben und mit neuen Intarsien.

Mit einer breiten Palette an Neuheiten
kommt Nikon nach Salzburg. Neben der
Nikon 1J2 – Nachfolger der äußerst erfolg-
reichen Nikon 1J1 – und der Coolpix L610
wird der Kamerahersteller auch seine erst
kurz vor der IFA vorgestellten Modelle
Coolpix S01, Coolpix S800c, Coolpix
S6400 und CoolpixP7700 dem Fachhandel
präsentieren. Besonders hervorzuheben sind
dabei die Coolpix S800c mit WiFi und An-
droid-Betriebssystem sowie die kreditkar-
tengroße Coolpix S01, mit der Nikon in ein
neues Segment vorstößt. 

Hoher Stellenwert 

„Nikon nimmt bereits seit einigen Jah-
ren an der Futura teil. Wir sehen in unse-
rer Präsenz die Verantwortung, den
Elektrofachhandel für das Thema ,Digi-
tale Fotografie’ zu sensibilisieren“, erklärte
Country Manager Wolfgang Lutzky. „In
den letzten Jahren kam es mehr und mehr
zu einer Vernetzung zwischen Unterhal-
tungselektronik, IT, Telekommunikation
und vor allem auch Foto. Es ist wichtig,

dass der Elektrofachhandel diesen Trend
erkennt und sich dem Thema ,Digitale
Fotografie’ nicht verwehrt. Leider passiert
dies zum Teil nach wie vor. Nikon als
Marktführer sieht seine Aufgabe darin,
dem Elektrofachhandel dieses Potenzial zu
öffnen, die Futura bietet dafür eine gute
Plattform. Darüber hinaus ist diese Fach-
handelsmesse für Nikon wichtig, um mit
jenen Kunden,
die nicht den
Weg zur Photo-
kina nach Köln
schaffen, das
Weihnachtsge-
schäft 2012 zu
planen.“

Nikon wird aber nicht nur die neuen
Modelle präsentieren, sondern auch dem
Fachhandel im Rahmen der Futura Aktio-
nen anbieten. Bei den Details hielt sich
Nikon da allerdings noch bedeckt. 

Nikon-Neuheiten auf der Futura

Sensibilisierungs-Kur
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Dem Konsumenten Unterhaltung in
bester Qualität und mit größtmög-

lichem Unterhaltungsfaktor zu bieten lau-
tet der hochgesteckte Anspruch, mit dem
Sony auf der IFA die bevorstehende
Herbstsaison einläutet. Mittlerweile ist es
so einfach wie nie zuvor, einzelne Geräte
dank intelligenter Kommunikation unter-
einander und Internetanbindung zu dem
verschmelzen zu lassen, was heute für den
Endkunden im Vordergrund steht: Enter-
tainment pur. 

Neue Dimensionen 

Wann, wo und mit wem man gerade
will – mobiles Entertainment wird groß-
geschrieben. Dazu zählt etwa, Fotos in
Profi-Qualität zu schießen und auf Sony
Tablet, Vaio PC oder Bravia TV zu genie-
ßen bzw mit einer simplen Fingerbewe-
gung hin- und herzuschieben – oder
gleich direkt an Freunde und Verwandte
zu schicken. Denn nicht nur das Verbin-
den der Geräte ist heute einfach wie nie,
sondern auch das Teilen von Inhalten mit
anderen. Ein weiteres Beispiel für die ge-
konnte Interaktion stellen die Möglichkei-
ten der Bravia HX850-TVs mit Geräten
wie Tablet oder Handy dar. Vernetzungs-
möglichkeiten wie diese – und zahlreiche
mehr auf der IFA – sind es, womit Sony
beim Konsumenten punkten will.

In diese Kerbe schlagen auch einige
Produkthighlights abseits von TVs und
Kameras. Für praktisch unendliche mo-
bile Unterhaltung immer und überall
steht der Reader PRS-T2: Dieser basiert
auf mehr als fünf Jahren Entwicklungsar-
beit und macht das digitale Leseerlebnis
einfacher und echter denn je. Ausgestattet
mit einem sechs Zoll großen, hochwerti-
gen Bildschirm und Platz für bis zu 1.300
E-Books ist der Reader mit 164 Gramm
ein absolutes Leichtgewicht – und garan-
tiert trotzdem bis zu zwei Monate Laufzeit
ohne erneutes Aufladen. Abgerundet wird
die Ausstattung durch nützliche Zusatz-
funktionen dank W-LAN Funktionalität.
Kabellose Technik steht auch bei den
Lautsprechern SA-NS310, SA-NS410
und SA-NS510 im Vordergrund: Dank
integriertem Wi-Fi können Nutzer ihre
Musik vom PC, Handy oder Tablet über
WLAN an einen kabellosen Lautsprecher
in jeden beliebigen Raum senden (auch
via AirPlay), wobei die 360°-Klangtechno-
logie für raumfüllenden Sound sorgt. In
dieses Szenario fügt sich der F800 – Sonys
neues WALKMAN-Flaggschiff mit reak-
tionsschnellem 3,5“ Multi-Touch-Dis-
play – perfekt ein. Ebenfalls mit
WiFi-Verbindung ausgestattet lassen sich
die kristallklaren Hi-Fi-Klänge mit unzäh-
ligen Apps kombinieren – das Ergebnis ist
einzigartige Unterhaltung on the go.

Ausgezeichnete Qualität 

Immer wieder wird Sony für seine her-
vorragenden Produkte und Anwenderlö-
sungen ausgezeichnet – zuletzt Mitte
August mit fünf EISA-Awards für Pro-
dukte aus den Bereichen TV, Digital Ima-
ging und Projektoren. Der Bravia
KDL-55HX855 darf sich als „Europäi-
scher 3D-Fernseher des Jahres 2012-
2013” bezeichnen, die Translucent-Mirror
Kamera SLT-A57 als „Europäische SLR-
Kamera des Jahres 2012-2013“, die Cy-
bershot DSC-RX100 als „Europäische
Kompaktkamera des Jahres 2012-2013
für gehobene Ansprüche” und die Cyber-
shot DSC-HX20V als „Europäische Rei-
sekamera des Jahres 2012-2013”. Last but
not least kommt mit dem VPL-
VW1000ES auch der „Europäische High-
End HD-Projektor des Jahres 2012-2013“
von Sony.   

Text: Wolfgang Schalko
Fotos: Sony 
Info: www.sony.at 

Sony setzt auf User Experience vom Feinsten

Nahtlos andocken
Unter dem Motto „Connected World” präsentiert sich
Sony auf der diesjährigen IFA – mit einem klaren Fokus
auf einmalige User Experience. Unterteilt in verschiedene
Themenbereiche soll anhand neuer, innovativer Produkte
und Anwendungen der eingeschlagene, zuletzt durch
fünf EISA-Awards eindrucksvoll bestätigte Weg konse-
quent fortgesetzt werden.  

Gleich fünf Mal wurde Sony bei den diesjährigen EISA-Awards ausgezeichnet – unter
den Siegern waren die Kompaktkamera Cybershot RX100 und der 3D-TV Bravia HX850. 

Vernetzte Produkte bietet Sony in allen
Bereichen, vom Reader über den Wireless

Speaker bis zum Walkman  (von oben
nach unten) – Wi-Fi bzw WLAN sei Dank. 
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Mit einer vergrößerten Mannschaft
wird Metz auf der diesjährigen Fu-

tura vertreten sein: Neben dem „Team-
Österreich“ – Regionalleiter Walter
Grusetchi sowie die beiden AD-Mitarbei-
ter Hermann Langsenlehner und Wolf-
gang Rovan – sind auch Hildegard Haas
(Vertriebsinnendienst), Kundendienst-
Techniker Matthias Abrell und Vertriebs-
leiter Robert Trapp (Donnerstag und
Freitag) vor Ort.  

Mehr drin 

Zu den bestens bewährten Qualitäten
der Metz-TVs zählt der integrierte Digi-
tal-Recorder. Die aktuellen TV-Geräte mit
integriertem Digital-Recorder werden nun
mit zahlreichen neuen Funktionen ausge-
stattet: Beispielsweise sind in Zukunft
zwei zeitgleiche Aufnahmen möglich,
während eine dritte Sendung (unver-
schlüsselt) parallel angesehen wird. Außer-
dem können Sendungen, die im
temporären Timeshift-Speicher des Fern-

sehers auflaufen, direkt auf die Festplatte
übernommen werden. Die Verwaltung
der Aufnahmen wird ebenfalls noch kom-
fortabler und bietet äußerst praktische
Funktionen wie zB animierte Vorschau-
fenster oder die Ablage von gespeicherten
Sendungen in Unterordnern.

Einen immer stärker werdenden Trend
greift Metz ebenfalls auf: die Steuerung
von Metz Fernsehern via iOS und An-
droid. Als eines der Highlights der heuri-
gen IFA gab die komfortable App mit
dem Namen Metz mecaControl ihre Pre-
miere. Die Steuerung von Metz Fernse-
hern via Smartphone und Tablet ist aber
längst nicht alles, was mecaControl bietet:
Neben der Nutzung als Metz Fernbedie-
nung erlaubt die App zusätzlich einen
schnellen und komfortablen Zugriff auf
die Film-, Bild- und Musikdateien inner-
halb des Heimnetzwerks. Die Wiedergabe
erfolgt dabei wahlweise über das
Smartphone oder über verschiedene Metz
Fernseher. Zudem bietet Metz mecaCon-
trol den Zugriff auf die personal TV App
iMediaShare. 

Die Mischung macht’s 

Im Mittelpunkt des Messeauftritts ste-
hen somit die höherwertigen Metz-Geräte
wie der Primus, der Caleo oder der auf
den Frühjahrsordertagen präsentierte
Aurus – die quasi als Tüpfelchen auf dem
„i“ jetzt auch noch mit den zuvor genann-
ten ausstattungstechnischen Weiterent-
wicklungen aufwarten können. 

Ein Besuch am Messestand sollte sich
aus zwei weiteren Gründen lohnen: Zum
einen kündigte Metz eine neue Produkt-
familie an, zu der das Unternehmen aber
noch keine näheren Angaben machen
wollte – nur soviel: Das neue Modell
werde „bei den Themen Qualität, Preis-
einstieg, Abmaße und Design für Metz
neue Zeichen setzen“. Man darf also ge-
spannt sein. Zum anderen wird es auch in
diesem Herbst wieder verkaufsfördernde

Aktionen geben. Diese wird das Messe-
Team den Fachhandelspartnern auf der
Futura in allen Details vorstellen. 

Metz verpasst den Fernsehern neue Features

Volle Kontrolle
Beim deutschen Premium-Hersteller braucht nicht großartig
am Sortiment gefeilt zu werden, denn das hat bereits Hand
und Fuß: Während die bekannten Gerätefamilien 
allesamt im Portfolio bleiben, widmete Metz dem „Innenle-
ben“ erhöhte Aufmerksamkeit. Das Ergebnis: eine ganze
Reihe neuer Features. 

Die virtuelle Fernbedienung bringt Metz
als App mit dem Namen mecaControl.  

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: Metz 
Futura: Halle 8/Stand 300

Strobl Ges.m.b.H
Katzmoosstraße 26

5161 Elixhausen
www.estro.at

Wir freuen uns auf Ihren Besuch:
FUTURA 2012

Messezentrum Salzburg 
13.-16.09.2012 

Halle 7, Stand 308

Neue Features bekommen die Modelle
mit Digital-Recorder wie zB der Aurus. 
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Das Video Wave Entertainment Sys-
tem ist aus Bose-Sicht wohl das lo-

gische Ergebnis des Bose-Mottos. Im Juli
hat Bose nachgesetzt und das Video Wave
II Entertainment System vorgestellt. In
dem System vereinigt Bose HD-TV und
Home Cinema Sound. Gleichzeitig bietet
der Soundspezialist mit dem Video Wave
II mehr Flexibilität, da das System mit 46
und 55 Zoll Bildschirm im weiterentwick-
leten Design angeboten wird, über die
überarbeitete click pad-Fernbedienung
verfügt und zudem ein neues LED Back-
light-Display für weiter verbesserte Bild-
qualität sorgt. 

Mit einem einzigen Kabel ist die Me-
diakonsole an das Entertainment-System
angebunden. Die Konsole wiederum er-
möglicht den Anschluss von bis zu sechs
unterschiedlichen Zuspielgeräten wie Blu-
ray Disc-Player, Kabel- oder Satellitenre-
ceiver. All diese Geräte können über die
click pad-Fernbedienung auf Funkbasis
gesteuert werden, die mit wenigen Tasten
und einem berührungsempfindlichen
Clickpad auskommt. Im Zusammenspiel
mit der innovativen Benutzerführung auf
dem Bildschirm lässt sich das gesamte Sys-
tem – einschließlich Wechsel der Zuspiel-
geräte – steuern, ohne dass der Benutzer
seine Augen vom Schirm nehmen muss.  

Zusätzlich verfügt das neue VideoWave
II System über eine Docking-Station für
den iPod bzw das iPhone. Informationen
werden auf dem Bildschirm angezeigt, die
click pad Fernbedienung ermöglicht den

uneingeschränkten Zugriff. Über die
Funktion „Video Mute” kann der Bild-
schirm bei Bedarf deaktiviert werden.

Keine Kompromisse 

Aber das Video Wave II ist viel mehr als
ein Flat-TV. Es ist ein Gesamtpaket, bei
dem kein Kompromiss beim Ton einge-
gangen wird. Dafür sorgt das Home Ci-
nema System komplett mit 16
Lautsprechern, das wie beim Vorgänger
hinterm Display integriert wurde. Sechs
Hochleitsungswoofer im Inneren des Sys-
tems sorgen für die Wiedergabe kraftvoller
Bässe. Für den räumlichen Home Ci-
nema-Klang sorgt die Bose PhaseGuide
Sound Radiator Technologie, die mit
einem 7-teiligen Speaker Array und dem
fortschrittlichen Bose Digital Signal Pro-
cessing kombiniert wurde. Dank der
Bose-eigenen ADAPTiQ Audio Calibra-
tion-Technologie passt sich das Video-
Wave II System automatisch an Schnitt,
Größe sowie Einrichtung des Raumes an.

Top Entertainment – 
profitables Geschäft  

Aber das Video Wave II Entertainment
System wird nicht die einzige Neuheit auf
der Futura sein, verspricht Bose. Vielmehr
will der Soundspezialist für jede Anforde-
rung das richtige Produkt bieten und so
dem Fachhandel im Audio-Bereich zusätz-
liche Verdienstmöglichkeiten bieten und
für einen schnellen Lagerumschlag sorgen. 

„Bild braucht hervorragenden Ton“,
bekräftigt Österreich-Manager Karl-Heinz
Dietz. „Erst der passende Sound macht
Fernsehen wieder zu einem eindrucksvol-
len Erlebnis. Und Bose hat immer das pas-
sende Soundangebot und macht das
Fernsehgeschäft wieder profitabel.“

Bose – auf der neuen Video Wave II zur Futura 

Bild trifft den perfekten Ton 
Geht es um das Produkt-Highlight zur Futura, dann gibt es bei Bose keinen Zweifel. 
Das Video Wave II Entertainment System wird auf der kommenden Messe in Salzburg 
im Fokus stehen. Unter dem Motto „Bild braucht hervorragenden Ton“ zeigt Bose die
perfekte Verbindung von Bild und Ton.

Die perfekte Verbindung von Bild und Ton hat sich Bose mit dem Video Wave II 
Entertainment System auf die Fahnen geheftet. 

VIDEO WAVE II 
Weiterentwicklung des Entertainment
Systems bietet verbessertes Display,
mehr Flexibilität bei perfektem Sound.

VERDIENSTMÖGLICHKEIT 
Audio soll nach dem Willen von Bose das
schwächelnde TV-Geschäft für den Fach-
handel wird profitabel machen. 

AM PUNKT

Text: Dominik Schebach
Foto: Bose 
Futura: Halle 9/Stand 201

STORYLINK: 1209072

Mehr Info auf elektro.at
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Auf einem 60m2 großen Stand werden
Klaus Trapl, Sales Director Austria,

sowie die vier Account Manager Ronny
Naumann, Jürgen Auer, Mario Sommer
und Philipp Costamajor die zahlreichen
Neuheiten im Aqipa-Sortiment vorstellen.
Und die können sich sowohl sehen als
auch hören lassen. 

Heiße Hörer 

Mit den neuen Kopfhörern Diamond
Tears, Inspiration, Diesel Vektr und
iSport bringt Aqipa ein stylisches Neuhei-
ten-Quartett aus dem Hause Monster mit
zur Futura. Beim Monster Inspiration
trifft legendärer Klang auf  persönlichen
Stil: Dank tauschbarer Headbands gibt’s
den passenden Look zu jeder Stimmung,
während Active Noise Cancelling und
ControlTalk für die musikalischen Emo-
tionen sorgen. Klang, so klar wie ein Dia-
mant, verspricht der On-ear-Kopfhörer
Diamond Tears, der durch das extrava-
gante, der kantigen Form eines Diaman-
ten nachempfundene Äußere ebenfalls
beeindruckt. Monsters Audio-Expertise
und die Designstärke von Diesel vereint
das Modell Vektr, das mit zahlreichen
„coolen“ Features wie dem speziellen 3-
Wege Klapp-Design für platzsparende
Aufbewahrung aufwarten kann. 

Im In-ear-Segment bringt Monster mit
dem iSport den „ultimativen High-Perfor-
mance Sport-Kopfhörer“: Die speziellen
In-ear-Clips passen sich den Bewegungen

an und sorgen für perfekten Sitz, für einen
ebensolchen Klang garantiert das drehbar
gelagerte Schallkanal-Design, indem es
das Ohr abdichtet. 24-karat vergoldete
Kontakte bieten Korrosionsschutz und
beste Signalqualität. Zum perfekten
Sport-Begleiter machen das Modell drei
Besonderheiten: Der iSport ist komplett
wasserdicht, 100% schweiß-resistent und
sogar zur Reinigung in der Waschma-
schine  geeignet.

Mac, Bag & Co. 

Interessante Zubehör-Artikel dürfen
beim Futura-Auftritt natürlich ebenfalls
nicht fehlen. Wie zB ein DSLR Travel

Pack von Case Logic zum Schutz von
Spiegelreflexkamera und Objektiven: Das
Set besteht aus einem Destination Bag mit
Platz für Kamera, Objektive und Zubehör
sowie einem herausnehmbaren SLR Day
Holster (UVP: 59,99 Euro). Oder der In-
Charge Home X3 aus dem Hause Xtre-
meMac (UVP: 99,99 Euro), der das
gleichzeitige Laden von drei iPod-,
iPhone- oder iPad-Geräten ermöglicht –
dank 10 Watt Leistung je Dock besonders
schnell. Ebenfalls neu sind die kabellosen
Bluetooth-Lautsprecher Soma BT.

Vor Ort 

Als Draufgabe soll es in Salzburg eine
Premiere geben, zu der man im Vorfeld
noch nicht allzu viel verraten will – außer
dass es sich um eine „tolle neue Marke“
handelt, die ab September über Aqipa er-
hältlich sein wird. Außerdem feilt das
Aqipa-Team gerade an der Ausarbeitung
von diversen Messeangeboten und Speci-
als, die den Kunden auf der Futura prä-
sentiert werden – sodass einem
erfolgreichen Q4 bzw Weihnachtsgeschäft
nichts mehr im Wege steht. 

Aqipa zeigt den Monster-Sound

Klang-Künstler
Auf der Futura rückt Aqipa die neue Kopfhörer-Range von Monster in den Mittelpunkt.
Klingende Namen wie Diamond Tears, Inspiration, Diesel Vektr, iSport Livestrong stehen
für stylische Designs und satten Sound. Und auch bei den anderen Marken wie Xtreme-
Mac oder Case Logic wird mit Neuheiten nicht gegeizt.  

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: Aqipa 
Futura: Halle 10/Stand 400

Mit dem InCharge Home X3 von XtremeMac lassen sich drei Apple-Geräte gleichzeitig
laden (li.). Einen perfekten Reisebegleiter bringt Case Logic mit dem DSLR Travel Pack.  

Monster-mäßig in Qualität und Design präsentieren sich die neuen On-ear-Kopfhörer
des gleichnamigen Herstellers: Diamond Tears (li.), Inspiration (re.o.) und Diesel Vektr.
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TP Vision stellt auf der Futura die beiden
neuen Modelle der Philips Smart TV

9000er Serie vor. Basierend auf der Philips
Perfect Pixel HD Engine bieten sowohl der
Philips 46PFL9707S (46’’, UVP: 2.999,99
Euro) als auch der Philips 60PFL9607S
(60’’, UVP: 4.199,99 Euro) eine sensatio-
nelle Bildqualität, wie zB Micro Dimming
Premium für exzellenten Kontrast und le-
bendige Farben, Flicker Free 3D für ein
flimmerfreies Full HD 3D-Vergnügen und
eine 1200 Hz PMR Bildoptimierung für
perfekte Bewegungsschärfe. Der
46PFL9707S ist zudem mit einer verbes-
serten Version des Moth Eye-Filters ausge-
stattet. Dieses Modell wurde heuer
übrigens von der EISA zum „EURO-
PEAN LCD TV 2012-2013“ gekürt,
womit die Philips 9000er-Serie den EISA
Award zum neunten Mal in Folge erhält.
Und auch die 5000er-Serie wurde ausge-
zeichnet: Das Modell 55PFL6007 wurde
dank seiner Energieeffizienz zum „EURO-
PEAN GREEN TV 2012–2013“ ernannt.

Neu ist auch die 3D-fähige Philips
PFL6900 Smart TV-Serie, die auf den ers-
ten Blick durch ihr puristisches, optisch
rahmenloses Design beeindruckt. Ein
schmales Band aus gebürstetem eloxierten
Aluminium rund um das Panel und ein
extravaganter Standfuß verleihen diesen
außergewöhnlichen Look. Beide Modelle
(42’’ und 47’’) überzeugen u.a. durch her-
vorragende Bewegungsoptimierung, tolle
Bildqualität, Micro Dimming und nicht
zuletzt durch das zweiseitige Ambilight.
Sie verfügen über zahlreiche 3D-Funktio-
nen, Konvertierung von 2D zu 3D und
3D-Tiefenanpassung. Darüber hinaus
sind der 42PFL6907K  (UVP: 1.399,99
Euro) und der 47PFL6907K (UVP:
1.599,99 Euro) mit der Philips MyRe-
mote-App für Android- und iOS-Mobil-
geräte kompatibel. 

Schließlich werden noch die beiden
neuen Philips DesignLine Edge Smart
TVs in den Bildschirmgrößen 47’’ und
42’’ präsentiert. Sie sind absolut minima-

listisch gestaltet. Elegante einteilige Glas-
fronten, ein schlanker, transluzenter Rah-
men in Perlweiß und die Bedienelemente
an der Glasfront lassen die Fernseher er-
staunlich leicht wirken. Technisch sind die
Modelle natürlich am letzten Stand: neu-
este Smart TV-Funktionen, Ambilight
Spectra 2, lebensechte 3D-Wiedergabe,
600 Hz Perfect Motion Rate, Pixel Precise
HD und vieles mehr ... 

Fidelio & Shoqbox

Neben den zwei Smart-TVs wurde
auch noch ein drittes Philips Gerät von
der EISA ausgezeichnet: Der Philips Fide-
lio A9 Lautsprecher (AW9000) wurde zu
„Europas Wireless Speaker des Jahres
2012–2013“ ernannt. Die Fidelio Wire-
less Hi-Fi Range besteht aus drei Lautspre-
chermodellen und sie verbindet – wie
Philips verspricht – „innovative Klang-
technologie mit hochwertigen Kompo-
nenten und kabelloser Übertragung“. Mit
der Philips AirStudio App kann per
Drag&Drop ganz leicht auf die Musikbi-
bliotheken von (Apple- oder Android-)
Smartphones und PC zugegriffen werden
oder auf Internet Radiosender und Mu-
sikdienste wie Napster. 

Kabellos Musik hören, und zwar über
Bluetooth, geht auch mit der tragbaren
Philips Shoqbox SB7200 (UVP: 179,99
Euro), die ebenfalls auf der Futura vorge-
stellt wird. In dem kleinen Gerät aus Alu-
minium stecken vier Neodym-Treiber, die
für guten Klang sorgen. Der Clou: Die
Shoqbox erfasst Gesten und ist so per
Handbewegung steuerbar. Ein Bewe-
gungssensor erkennt Bewegungen von
links nach rechts und andersherum und
springt entsprechend zum nächsten oder
vorherigen Titel. Legt man die Hand über
den Sensor, stoppt die Wiedergabe oder
startet wieder. Dank des integrierten Mi-
krofons dient die Shoqbox auch als Frei-
sprechanlage.

Philips LE & TP Vision – gemeinsamer Auftritt

Ein Feuerwerk an Innovationen
... versprechen Philips CL-Chef Martin Bardeleben und TP Vision-Chef Johann Fritz für
die diesjährige Futura. Die Marke Philips wird mit insgesamt rund 60 Innovationen nach
Salzburg kommen – ein Großteil davon stammt aus den Bereichen Sound und TV. 
Nachdem die beiden Themen untrennbar miteinander verbunden sind, werden Philips
Lifestyle Entertainment und TP Vision, das Unternehmen hinter den Philips Fernsehern,
gemeinsam in Halle 8 auftreten.    

Die 3D-fähige PFL6900 Smart TV-Serie im
optisch rahmenlosen Design. 

Text: Stefanie Bruckbauer 
Info: www.philips.at/www.tpvision.de
Futura: Halle 8/Stand 202

EISA-Gewinner – der Philips Fidelio A9
Lautsprecher. 

Kabellos über Bluetooth Musik hören mit
der tragbaren „gestengesteuerten“ 

Philips Shoqbox SB7200. 
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Zu sehen gibt es auf der Futura Neu-
heiten aus den Produktbereichen Sat-

TV, Kabelfernsehen, Antennenempfangs-
systeme, Verteilnetze und Messgeräte. Wie
aller guten Dinge sind auch die Highlights
von Kathrein diesmal drei. 

Innovation K-LAN 

Wie schon auf der diesjährigen ANGA
Cable in Köln möchten GF Matthias
Zwifl und sein Team mit K-LAN auch in
Salzburg für Furore sorgen. Bei dem von
Kathrein selbst entwickelten System wird
die vorhandene Koaxialkabel-Struktur
einer Sat-Empfangsanlage genutzt, um
Geräte – Receiver, Flat-TVs, Bluray-Player,
PCs und weitere netzwerkfähige Endge-
räte – im Heimnetzwerk zu verbinden. IP-
Datenpakete und Traffic werden im
Frequenzbereich von 5 bis 68 MHz über
die bestehende Koax-Verteilung übertra-
gen. „Das technisch ausgereifte System
überzeugt durch eine Vielzahl von Vortei-
len. Durch die Nutzung der vorhandenen
Verkabelung wird der Installationsaufwand
erheblich reduziert – das Verlegen neuer
Kabel ist daher nicht nötig. Aufgrund der
hervorragenden Übertragungseigenschaf-
ten bzw des hohen Schirmungsmaßes der
Koaxialkabel können die IP-Signale bis zu
700 Meter weit störungsfrei übertragen
werden. Der hohe Datendurchsatz größer
als 500 Mbit ermöglicht sogar mehrere
HD-Streams bei gleichzeitiger Datenüber-
tragung zwischen den PCs“, erklärt Zwifl.
Für die Installation des Kathrein-LAN-Sy-

stems ist keine Software nötig, die Konfi-
guration geschieht automatisch. Die K-
LAN Komponenten umfassen einen
Multischalter mit integriertem Modem
EXI 3508, das Modem EXI 01, die Sat-
Einzelanschlussdose EXI 30 sowie der
Hochpass EXI 90. Für Sicherheit sorgt ein
Netzwerkschlüssel ab Werk, optional bie-
ten die Modems auch die Möglichkeit
zum Pairing.

Volle Kontrolle 

Nachdem für das iPad kürzlich die
neue App „UFScontrol HD“ gelauncht
wurde, folgt nun auch die erweiterte Ver-
sion (V3.0) für iPhone und iPod – zu fin-
den kostenlos im App Store (iTunes) von
Apple unter dem Suchbegriff „UFScon-
trol“ bzw „Kathrein“. Zu den Neuerungen
zählen Video-Streaming (Live-TV oder
Aufnahmen vom Receiver direkt auf dem
iPhone/iPod ansehen – jetzt mit integrier-
tem Player und einfachem Umschalten
der Programme in der App), die Anzeige

der EPG-Daten zum laufenden Pro-
gramm, Multi-Löschen von Timern und
Aufnahmen im Aufnahmeplan/-archiv
sowie das Empfehlen bzw Posten von Sen-
dungen in der Facebook-Chronik oder per
eMail. Die App eignet sich für die Recei-
ver UFS 912, 913, 922, 923 und 925. 

Unter den Receivern ist auch das dritte
Messe-Highlight zu finden: Der HDTV
Sat-Receiver UFS 930/AT hat das Ent-
schlüsselungssystem Irdeto Secure Silicon
an Bord, womit er neben den ORF-Pro-
grammen (Auslieferung mit beigepackter
ORF ICE-Card) auch für den Empfang
von HD Austria geeignet ist – und via CI+
Schacht zudem für Sky. Der Kathrein-
Komfort-EPG ist ebenfalls bereits inte-
griert. – Sendungen können direkt aus dem
EPG in den Timer übernommen und via
USB (PVR-ready) aufgezeichnet werden.

Kathrein stellt K-LAN vor

K wie Können
Wie in jedem Jahr ist die Futura auch heuer der wichtigste Messeevent für Kathrein.
Dementsprechend wird das gesamte Team vor Ort sein und auf 80 m2 sämtliche 
Neuheiten präsentieren – inklusive der Produkthighlights aus den Bereichen 
Heimnetzwerk, Streaming sowie HDTV-Empfang. 

Text: Wolfgang Schalko
Fotos: Kathrein 
Futura: Halle 7/Stand 205

Im Receiverbereich wird das neue HDTV-Sat-Modell UFS 930/AT (li.) sowie die App UFScontrol HD (für Apple-Geräte) gezeigt. 

K-LAN macht die vorhan-
dene Koax-Verkabelung zur
High Speed-Internetleitung.
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Wer in Halle 7 den Ton angeben
wird, ist auch heuer nicht allzu

schwer zu erraten: ATV. Peter Guderlei,
Leitung ATV Reichweitenmanagement,
und sein Messeteam (bestehend aus Sa-
bine Fratton, Helga Neubauer, Andreas
Morgenfurt und Walter Schüberl) können
einmal mehr mit einem tagesfüllenden
Unterhaltungsprogramm aufwarten. 

Gemäß des diesjährigen Mottos „Ge-
macht für attraktive Programmplätze!“
soll aber auch die Information nicht zu
kurz kommen: In der ATV Lounge gibt’s
alle Neuigkeiten zu den drei österreichi-
schen Privat-TV-Programmen ATV,
ATV2 und TELE 5 Austria. Von den
Auslandsspielen der ÖFB-Nationalmann-
schaft im Rahmen der WM-Qualifikation
über Aufführungen der ATV2-Opern-
reihe „Bravissimo“ oder cineastischen
Meisterwerken und Erfolgsserien auf
TELE 5 Austria sowie ATV2 bis hin zur
neuen Dokumentationsreihe „ATV KOS-
MOS“ mit dem erfolgreichen Universum-
Filmemacher Kurt Mündl reichen die
Programm-News, die es zu berichten gilt.
Ein besonderer Schwerpunkt ist dem
Thema Empfangsmöglichkeiten gewid-

met, wobei hier wiederum die Einspei-
sung der drei Programme in Gemein-
schaftsantennenanlagen und Kabelnetze
sowie die Auffindbarkeit innerhalb einer
Österreich-Programmliste bei DVB-Emp-
fangsgeräten im Vordergrund stehen.

Preisfragen 

Wie gewohnt wird an der ATV2 Bra-
vissimo-Bar für erfrischende Cocktailspe-
zialitäten gesorgt, während es bei den
Messespielen täglich zahlreiche Sachpreise
zu gewinnen gibt: 

• ATV KOSMOS Quiz: Für das Beantwor-
ten von Fragen aus Natur und For-
schung winkt eines von zahlreichen
ATV KOSMOS-Experimentier-Sets.

• ATV2 Klick: Wer Bilder der Moderato-
ren oder von Sendungselementen rich-
tig tippt, hat zwei Mal täglich die
Chance auf eine digitale Videokamera. 

• ATV Mega-Kicker: Passend zur Über-
tragung der Qualifikationsspiele des
ÖFB-Nationalteams zur Fußball-WM in
Brasilien auf ATV können die eigenen
Ballkünste am Riesen-Wuzzler unter
Beweis gestellt werden.  

• TELE 5 Austria-Gewinnspiel: Frage be-
antworten und ab mit der Teilnahme-
karte in die TELE 5 Austria Gewinnbox
am ATV-Stand – unter allen richtig be-
antworteten Gewinnkarten verlost
TELE 5 Austria einen 42“ Cinema 3D-
TV von LG powered by Baytronic.

Specials 

Ein eigenes Gewinnspiel gibt’s diesmal
für Kommunikationselektroniker: ATV
verlost unter allen Kommunikationselek-
tronikern, die ATV, ATV2 und TELE 5
Austria in Gemeinschaftsantennenanlagen
einspeisen, drei Mal drei Nächte für je-
weils zwei Personen in einem Vital &
Aktiv Hotel.

Last but not least werden am ATV-
Stand sogar künstlerische Akzente gesetzt:
In einer Gemeinschaftsaktion mit dem
DVB-Forum wird täglich zwischen 10
und 15 Uhr zu jeder vollen Stunde eine
Design DVB-Box verlost, die sich der Ge-
winner von Künstler Marcel Kuß vor Ort
individuell airbrushen lassen kann. 

ATV sorgt bei der Futura für Highlife

Landeplatz
Das Glück ist bekanntlich ein Vogerl. Garantiert landen wird es auch in diesem Jahr auf
dem Messestand von ATV, und das gleich mehrmals pro Tag. In gewohnter Manier 
erwartet die Besucher beim Futura-Auftritt von ATV ein bunter Mix aus Information, 
Unterhaltung und Gewinnmöglichkeiten.

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: ATV
Futura: Halle 7/Stand 104Für ähnlich volles Haus wie 2011 bzw vollen Stand ist auch heuer gesorgt.

ATV/ATV2-Moderatorin Stefanie Hofbauer
führt durch das tägliche Messeprogramm.



9/2012 | 77

MULTIMEDIA

Die Futura-Message von AustriaSat lau-
tet klipp und klar: Fernsehen in 

höchster Qualität bedeutet heute „Ich sehe
alles in HD“. Dazu bietet AustriaSat ab so-
fort zusätzliche Empfangsmöglichkeiten,
die in Salzburg detailliert gezeigt werden:
Das HD Austria Paket kann nicht mehr nur
über die ORF Karte empfangen werden,
sondern ist auch allen Sky-Abonnenten mit
HD-Empfang sowie über Digikabel in Ka-
belnetzen (die für den Empfang der Sender
aufgerüstet werden) zugänglich. 

Immer dabei 

Der Ausbau der Empfangsmöglichkei-
ten für HD Austria durch Kooperationen
mit Pay-TV-Anbieter Sky Austria und
dem Kabelnetz-Dienstleister Digikabel
bildet den Schwerpunkt des Messeauf-
tritts. Wie einfach HDTV unabhängig
von der Empfangsplattform (ORF Digi-
tal-Sat Karte, Sky oder Kabel) zu empfan-
gen ist, präsentieren die Experten von
AustriaSat, Sky und Digikabel auf der Fu-
tura in allen Details – und stehen natür-
lich für Fragen zur Verfügung. Mit dem
Key Visual von HD Austria, den lebens-
großen Augenpaaren, erhalten die Besu-
cher Fachinformation aus erster Hand.
Am AustriaSat-Stand können sich alle In-

teressierten vom erstklassigen Programm-
angebot und der einmaligen Schärfe von
HD-Fernsehbildern überzeugen. Bei-
spielsweise anhand der Spiele der UEFA
Champions League, die HD Austria dank
des Kooperationspartners Puls4 ab sofort
in seinem Programm-Paket anbietet. Dass
Fußball erst hochauflösend zum Beinahe-
Live-Erlebnis mit Stadion-Atmosphäre
wird, soll der Live-Vergleich zwischen HD
und SD verdeutlichen.  

Gute Unterhaltung 

Wie Olaf Castritius, Vice-President der
M7 Group, ergänzt, hat man sich auch

heuer wieder etwas Besonderes für die Be-
sucher ausgedacht: „Wir laden Interes-
sierte und TV-Begeisterte sehr herzlich zur
Happy Hour von Donnerstag bis Samstag
zwischen 16 und 18 Uhr zu unserem Mes-
sestand ein, um mit uns und unseren Ko-
operationspartnern über die neuen
Empfangsmöglichkeiten für HD Austria
zu diskutieren“. In diesem gemütlichen
Rahmen werden den Gästen kostenlose
Drinks und Schmankerl aus der Region
gereicht.

AustriaSat baut den Empfang von HD Austria aus

Klare Ansage
Gleich doppelt soviel Platz wie im vorigen Jahr – genau 106 m2 – gönnt sich AustriaSat
auf der Futura, um die deutlich ausgebauten Empfangsmöglichkeiten von HD Austria zu
präsentieren. Neben Sat bieten sich mit Kabel und über Sky seit Kurzem zwei weitere
Optionen. Und natürlich steht auch der Champions League-Start auf Puls 4 im Fokus.

AustriaSat lädt
heuer täglich

(außer Sonntag)
zur Nachmittags-

Happy Hour. 

Text: Wolfgang Schalko
Fotos: AustriaSat 
Futura: Halle 8/Stand 101

Futura von 13. – 16. September 2012

LG: 2012 TV,AV und Haushaltsgeräte Sortiment
LG & NABO: Haushaltsgeräte und SAT Sortiment
TechniSat: 2012 Sat.-Sortiment
und vieles mehr...

Für das leibliche Wohl wird natürlich gesorgt!
Donnerstag - Samstag 9.00 bis 18.00 Uhr & Sonntag 09.00 bis 17:00 Uhr 
Messezentrum Salzburg, Am Messezentrum 6, 5021 Salzburg – Halle 8, Stand 204

www.baytronic.at

Überzeugen Sie sich selbst von den brandneuen NABO
Produkt-Highlights und den neuen Trends von LG. 

Halle 8, Stand 204
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Nicht alles, aber vieles neu lautet die
Devise bei Apart: Zum einen hat der

Audio-Hersteller an seinem Erscheinungs-
bild gefeilt und sich ein neues Logo ver-
passt (siehe rechts), zum anderen gibt es
natürlich einige Produktnews. Sehr benut-
zerfreundlich präsentiert sich der Mehr-
quellen-Zuspieler PM4000R, der durch
integrierte RDS FM-Tuner, Internetradio
sowie UPnP- und USB-Mediaplayer das
musikalische Leben im Netzwerk erleich-
tert. Zur einfachen Integration von
Smartphone, Tablet, Notebook & Co. in
das System dient die Apart Netkit Pro-
duktfamilie, die via TCP/IP für Infrarot-
(IR) oder serielle (RS232) Verbindungen
sorgt und über jeden Webbrowser konfi-
guriert werden kann. 

Multimedia-Mix 

Neben den exklusiv bei Kleinhappl er-
hältlichen Apart-Produkten werden im
Audio-Bereich die Doyson Multiroom-
Lösungen gezeigt sowie Praktisches aus
dem Hause WHD, wie zB das WHD
Soundpad (eine stylische drehbare iPad-
Dockingstation) oder das Einbauladegerät
ZBL55 zum Aufladen von elektrischen
Zahnbürsten. 

Mit Neets Control werden die Medien-
steuerungen von Kindermann vorgestellt,
die ein sehr breites Spektrum abdecken
und damit allen Anforderungen gerecht
werden: Das Portfolio reicht von der inno-
vativen Projektorsteuerung über verschie-
dene AV-Controller bis hin zur kompletten
Mediensteuerung, die wiederum ein
durchgängiges Sortiment von der Einstiegs-
bis zur Highend-Lösung umfasst.

Weitere Schwerpunkte bilden der Be-
reich Videoüberwachung, mit IP-Kameras
von Sony und Santec sowie MPEG-4 Re-
cordern von Artec, und der Bereich Tür-
Kommunikation mit Balter Video-
Türsprechanlagen.

Rund ums Fernsehen 

Einige – auch nach der Analogabschal-
tung – interessante Neuheiten hat Klein-
happl von GSS im Messegepäck. Für die
Kopfstation STC160 gibt es zwei neue
Cassetten zur Umsetzung von Sat auf
Kabel bzw DBV-T: Mit der HDMH 764
CITPS steht eine neue Lösung für 4 x
DVB-S2 auf QAM bereit, mit der
HDMH 764 T eine für 4 x DVB-S2 auf
DVB-T. Für die Kopfstation STC1200
wird mit dem HDM 400 PCI ein Modul

zur Umsetzung von DVB-S2 auf PAL ge-
zeigt, mit dem HDMC 1000 FM eine Va-
riante für DVB-C auf UKW und mit dem
HDE 400 ein innovativer MPEG4-Enco-
der. Als Alternative zu Kopfstellen werden
die neuen Multischalter-Programme von
GSS sowie von Spaun präsentiert.

Am anderen Ende des Kabels sind die
Receiver-Neuheiten beheimatet, wie etwa
der kostengünstige HD-Kabelreceiver
HD210C von Megasat oder der ORF-li-
zensierte HD-Sat-Receiver mit integrierter
Irdeto-Entschlüsselung THS810 von
Thomson.

Ein besonderes Highlight kommt dies-
mal aus der Messtechnik: Das Promax
DVB-S2 Messgerät HD Ranger bietet
eine neue „Ultra Fast” Spektrumanalyser-
Funktion sowie ein 7“ Triple Split Display.
In der Variante HD Ranger + stehen
zudem DVB-C2/T2- sowie Dolby Digital
Plus-Messungen zur Verfügung. Optional
können beide Ausführungen mit opti-
scher Messung und Erweiterung für 3
GHz-Band versehen werden.   

Kleinhappl mit jeder Menge Futura-Neuheiten 

Von A bis Z
Von A wie Apart, dem bestens bekannten Audio-Spezialisten, bis Z wie ZuLu, einem 
Mediensteuerungs-Controller von Kindermann, reicht die Neuheiten-Palette, die 
Kleinhappl auf der Futura präsentiert. Weiteres Highlight: der „Messtechnik-Alles-
könner“ HD Ranger von Promax. 

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: Kleinhappl 
Futura: Halle 7/Stand 107

Als Revolution der Messtechnik 
beschreibt Hersteller Promax seine 

neueste Errungenschaft HD Ranger (li.).
Oben: Der THS810 ist der neueste Irdeto-
embedded HD-Sat-Receiver von Thomson.

Exklusiv bei Kleinhappl gibt es die Neuheiten von Apart, wie den All-in-One Zuspieler
PM4000R (oben), sowie die neuen Netkit IR (u. li.) und Netkit RS.
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Auf der Futura präsentiert sich Sky
heuer gemeinsam mit HD Austria. Im

Fokus des Messeauftritts steht die Integra-
tion der über HD Austria empfangbaren
HD-Sender in das Sky Angebot. Dement-
sprechend lautet auch das Motto „Alles auf
einer Karte.” Dh, ab sofort können Fach-
händler den Endkonsumenten das gesamte
Programm-Angebot von Sky, HD Austria
sowie ORF auf einer Smartcard anbieten.  

Außerdem stellt Sky interessierten
Händlern ein ganz neues Service-Konzept
vor, bei dem der POS in den Mittelpunkt
rückt. – Näheres erfahren die Besucher
vom Sky-Vertriebs-Team am HD Austria
Messestand. Zuversichtlich blickt auch
Nicki Tufaro, Vertriebschef bei Sky Öster-
reich, dem Event in Salzburg entgegen:
„Ich erwarte mir von der Futura, dass sich
die Händler bei uns gut informiert fühlen
und die Sky Produkte weiterhin aktiv ver-
kaufen.“

Geschichtsträchtig 

Einen Eintrag in die Bücher der Me-
diengeschichte sicherte sich Sky am 14.
August, als die Ergebnisse des 2. Quartals
bekanntgegeben wurden: Erstmals seit der

Einführung der Marke
konnte man ein positi-
ves EBITDA-Ergebnis
erreichen – in der Höhe
von 23,0 Mio Euro (Q2
2011: -23,4 Mio Euro).
Der Umsatz stieg um 18
Prozent auf 326,7 Mio
Euro (Q2 2011: 276,3
Mio Euro), bedingt
durch den Anstieg der
Abonnentenzahl um 14
Prozent. Zur Jahres-
mitte zählte Sky insge-
samt 3.132.000
Kunden, davon rund
275.000 in Österreich.
Ebenso gelang eine Ver-
besserung des ARPU
(durchschnittliche mo-
natliche Einnahmen pro
Kunden) um 1,47 Euro

auf 32,16 Euro (Q2 2011: 30,69 Euro).
Damit in Zusammenhang stehen der kräf-
tige Ausbau des HD-Anteils auf 37,4%
(1.172.000 Mio Kunden) sowie ein
Wachstum um über 400% bei den Sky+
Abonnenten auf 584.000. Im Wesentli-
chen weist das Ergebnis somit nur noch
zwei negative Kennzahlen auf: die rollie-
rende Zwölf-Monats-Kündigungsquote,
die von 12,4 auf 11,5% gefallen ist, und
das Ergebnis nach Steuern von -13,8 Mio
Euro (Q2 2011: -53,6 Mio Euro).  

Mobile-TV 2.0 

Neben dem überraschend guten Quar-
talsergebnis ließ Sky im August auch mit
einer neuen Kooperation aufhorchen: Mit
„Mobiles Entertainment von Sky powered
by T-Mobile“ bietet man zusammen mit
dem Netzbetreiber ein Kombiprodukt, das
dem Nutzungsverhalten mobiler TV-Kon-
sumenten Rechnung tragen soll: Bei Ab-
schluss des entsprechenden Sky Abos, das
die mobile Version „Sky Go“ inkludiert,
erhalten Kunden wahlweise eine Telefonie-
oder Datenwertkarte von T-Mobile kos-
tenlos dazu. Für 43,90 Euro im Monat
gibt’s die Sky Welt zusammen mit einem

Premium-Paket inklusive HD, Sky Go
und HD-Leihreceiver.  

Dass Sky Go für den Pay-TV-Anbieter
immer wichtiger wird, belegen die Nut-
zungszahlen: Gegenüber dem Vergleichs-
zeitraum des Vorjahres steigerten sich die
Zugriffe im Q2 2012 auf 6,9 Mio – mehr
als das Vierfache. Dazu wird Sky auf der
Futura ebenso Neuheiten präsentieren wie
zum HD-Festplattenreceiver Sky+, der u.a.
mit Features wie einer Fernaufnahmefunk-
tion und einer optionalen Zwei-Terabyte-
Festplatte erweitert werden soll. 

Sky präsentiert sich mit HD Austria

Alles auf einer Karte
Mit breiter Brust reist das Sky-Messeteam zur Futura, denn erstmals in der Sky-Ge-
schichte schlagen schwarze Zahlen zu Buche. Um diesen Trend fortzusetzen werden auf
der Futura die Integration des HD Austria-Pakets, Innovationen zu Sky Go und Sky+
sowie ein neues Servicekonzept vorgestellt.

Frischer Wind Die neue Sky Kampagne – natürlich wieder
mit Testimonial Hans Krankl – ist am 24. August angelaufen. 

Text: Wolfgang Schalko 
Foto: Sky
Futura: Halle 8/Stand 101

Kopfhörer Bulldozr 
- Chaos Constructor 

Türkis
Ich liebe es einfach, ein echter 
Chaos Constructor zu sein! 
Meine Abriss-Crew und ich be-
vorzugen einen unzerstörbaren 
und robusten Look. Die Power 
meines pneumatischen Lieb-
lingswerkzeugs erzeugt ein 

44mm Neodymium Treiber. Er macht es mir wirklich mög-
lich, einen Felsen nieder zu reißen. Bei 108dB sind Kunstle-
der beschichtete Schaumohrpolster und ein geschlossenes 
Akustiksystem nötig, um den Sound zu erhalten.

EVP € 24,99

Kopfhörer Brainwash
- Shift Identity

Einige einfältige Menschen glau-
ben wirklich Dinge, die nicht wahr 
sind. Doch ich nicht, ich mache 
einfach Shift Identity. Vielleicht 
kann ich dabei noch ein bisschen 
Werbung machen, ein 40mm 
Neodymium Treiber z.B könnte 
ganz überzeugend sein, oder? 
108dB, um 90 Grad drehbar, sind auch dabei. Eine effek-
tive und echte Werbung lautet: ein gepolsterter Kopfbügel, 
Kunstleder-Ohrpolster und ein geschlossenes Soundsys-
tem, so muss es sein! EVP € 24,99
Der Trend der jungen Leute sind poppige Farben die sie 
gerne auf der Straße zeigen und diese Kopfhörer bekom-
men sie nur im Fachhandel. Die gesamte Range und 
vieles mehr, wird Ihnen auf der Futura, am ELFOGRO 
Stand Halle 10B Standnummer 305, vorgestellt.

oder



| 9/201280

MULTIMEDIA

Mit dem Multifunktionsreceiver OR
610A der Top Line-Serie präsen-

tiert WISI auf der Futura einen innovati-
ven Ansatz: Das neue Top-Modell verfügt
über drei eingebaute Tuner für die Emp-
fangswege Satellit, Kabel und Terrestrik
sowie einen integrierten Internetbrowser,
was für eine komfortable Verbindung von
TV und Internet auf dem Fernseher
sorgt – in HDTV, versteht sich. Darüber
hinaus hält WISI eine ständig wachsende
Auswahl von Apps bereit, die einen leich-
ten Zugang zu aktuellen Informationspor-
talen, zB aus den Bereichen Sport,
Familie, Nachrichten oder Unterhaltung,
ermöglichen. Zur besseren und schnelle-
ren Eingabe beim Surfen im Internet und
zum Versenden eigener Nachrichten gibt’s
zum OR 610A eine spezielle Fernbedie-
nung, die auf der Rückseite eine zusätzli-
che Tastatur mit Druckpunkten bietet.
Ebenfalls angeboten werden Apps für das
iPhone und Android Smartphones, um
den Receiver bequem via Touch-Display
zu bedienen und auch vorzuprogrammie-
ren. Über die integrierte Streamingfunk-
tion lässt sich außerdem Content auf
andere Geräte wie Tablets oder Notebooks
im Heimnetzwerk streamen sowie auf ex-
ternen Content zugreifen. Zur weiteren
Ausstattung zählen ein CI+ Steckplatz
sowie die Funktionen PVR-ready und
zeitversetztes Fernsehen.

Systemerweiterung 

WISI erweitert das erfolgreiche Kopf-
stellensystem COMPACT HEADEND
OH mit dem Twin A/V Encoder OH 66.
Das neue Modul erhöht Einsatzmöglich-
keiten und Flexibilität der besonders für
den Einsatz in kleinen CATV-Netzen,
mittelgroßen Wohnanlagen, Hochhäu-
sern, Freizeiteinrichtungen, Krankenhäu-
sern und Hotels geeigneten Kopfstation:
Der Twin A/V Encoder OH 66 hat zwei
analoge Video und Stereo/Audio Ein-
gänge oder zwei digitale SDI-Eingänge.
Der Anlagenbetreiber kann im Ausgangs-
frequenzbereich 47–862 MHz zwischen
den Modulationsarten QAM und ab dem
4. Quartal 2012 auch COFDM wählen.

Beim „großen Bruder“ Chameleon er-
weitert WISI das System um ein Encoder-
Modul. Weitere Software-Bausteine von
Chameleon sind u.a. DVB-Receiver für
die unterschiedlichen Signalwege, Trans-
modulatoren, Edge-QAM, MPEG-4 De-
coder, IP- und ASI-Streamer sowie
Remultiplexer. 

Neben den Kopfstellen zeigt WISI mit
dem RF Overlay Receiver LR 91, dem
HFC Fibernode LR 92 sowie dem RF
over Glass Micronode LR 93 eine neue
Serie von kompakten optischen Netzter-
minierungen für HFC, FTTx und RF
over Glass. Die für den Einsatz in FTTB
Applikationen optimierten Innovationen
bieten eine hohe Ausgangleistung und
zeichnen sich durch ihre sehr niedrige
Eingangsempfindlichkeit sowie verbes-
serte Funktionen für Inbetriebnahme und
Entstörung aus. Ebenfalls neu hinzu kom-
men in der VALUE LINE die beiden
neuen Linienverstärker VX 16C und VX
19C mit modularem Rückkanal und
einem Ausgangspegel bis 111 dBµV, bei
denen die Dämpfungsglieder und Entzer-
rer über PADs und Jumper konfigurierbar
sind. Weitere Neuheiten sind die drei
energiesparenden Hausanschlussverstärker
VX 82 2P (MINI LINE), VX 89 2P
(MIDI LINE) und VX 46 2P (HOME
LINE).

HbbTV & Netzwerk 

Nachdem im Zuge der Analogabschal-
tung ein Großteil der Hotel-Kopfstellen
auf DVB-C umgerüstet wurde, setzt WISI
mit „AiMS” nun den nächsten Schritt:
Die AiMs HbbTV Lösung kann einfach

in bestehende Hausanlagen oder Kabel-
TV-Netze integriert (keine Zusatzinvesti-
tionen in die Infrastruktur erforderlich)
und diese Anlagen somit auf interaktive
Anwendungen hochgerüstet werden.
Über einen interaktiven Infokanal kann
der Gast auf diverse Informationen und
interaktive Dienste zugreifen. Unabhängig
von HbbTV lassen sich mit AiMS auch
IPTV Lösungen realisieren, wobei
HbbTV jedoch die Trennung von Broad-
cast (Fernsehen und Radio) und Internet-
Diensten als großen Vorteil bietet
(Übertragung der TV-Dienste via Koax
und die interaktiven Anwendungen via
LAN). Damit bietet sich den Kommuni-
kationselektronikern die Möglichkeit, die
bereits umgebauten Hotelanlagen mit tat-
kräftiger Unterstützung durch das WISI
Team für neue interaktive Dienste fit zu
machen. Apropos interaktiv: Innovative
Netzwerklösungen für den Heimbereich
runden den WISI-Messeauftritt ab. 

WISI auf der Futura: Neues Receiver-Flaggschiff und komplette HbbTV-Lösung

Total multifunktional
Beim Futura-Auftritt von WISI stehen heuer Innovationen für den Auf- und Ausbau 
zukunftsfähiger TV-Kopfstellen sowie interaktive HbbTV-Lösungen für Hotels und Kabel-
TV-Netze im Vordergrund. Das Highlight bei den Empfangsgeräten ist der neue Multi-
funktionsreceiver OR 610A.

Das neue Flaggschiff in der WISI Receiverflotte heißt OR 610A und ist u.a. mit drei
separaten Tunern sowie einer vielseitigen Fernbedienung ausgestattet. 

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: WISI 
Futura: Halle 7/Stand 303



In der ebenso bekannten wie bewährtenBesetzung bestreitet TechniSat die Fu-
tura: Andreas Vostrovsky (Regionalleiter
Ost), Jürgen Stahl (Regionalleiter West)
und Kai Nelles (Innendienst) sind an allen
Messetagen vor Ort, um die Produkte und
Neuheiten zu präsentieren. Letztere kom-
men diesmal fast zur Gänze aus dem TV-
Bereich – denn wie bereits vor einiger Zeit
angekündigt, will TechniSat seine Fernse-
her forcieren und in Salzburg wird das
neue, deutlich vergrößerte Line-up vorge-
stellt.

Neue Vielfalt 

Es sind nicht nur neue Modelle, die
TechniSat präsentiert, sondern auch neue
Preisklassen, in die der Hersteller damit
vordringt. „Wir legen unseren Fokus mehr
in Richtung TV-Geräte, was wir auf der
Futura mit insgesamt vier Gerätefamilien
unterstreichen werden. Die Modelle sind
alle Internet-tauglich und vor allem auch
preislich sehr attraktiv positioniert“,
schickt Vostrovsky voraus. TechniVision
Isio, TechniLine Isio, MultyVision Isio
und Tareo sind die Namen der vier Serien,
die es auf der Futura zu sehen gibt. 

Rechtzeitig zur Präsentation der Fernse-
her hat TechniSat auch die „Fernbedienung
der Zukunft“ gelauncht – die MyTechni-
Sat-App für alle gängigen Smartphone-
und Tablet-Plattformen. Diese kombiniert
die Funktionen einer Fernbedienung mit
dem Zugriff auf den TechniSat-Program-
minfomationsdienst „SiehFern INFO“
(SFI), die Timerverwaltung und einen Ser-
vice zur Wiedergabe der auf dem Techni-
Sat-Gerät gespeicherten Videos, Musik und
Bilder. Für ISIO-Receiver werden zusätz-
lich zur   MyTechniSat-App die Virtual-
Folder-Funktion und YouTube für die
Modelle  DIGIT ISIO und DigiCorder
ISIO gezeigt.

Neue Möglichkeiten 

Im Bereich Verteiltechnik werden eben-
falls neue Komponenten vorgestellt: Via
TechniLAN 8/8 Passiv und TechniLAN
4/4 Aktiv lässt sich die Sat-Verkabelung
zum Heimnetzwerk „upgraden“, mit dem
TechniSwitch 5/8 mini LAN steht dazu
ein Kompakt-Multischalter mit Techni-
LAN-Unterstützung zur Verfügung. Last
but not least befindet sich mit dem neuen
TechniTouch HD auch ein universell ein-
setzbares Profimessgerät im Futura-Ge-
päck.

TechniSat forciert Fernseher

Ausbauphasen
Fernsehen bleibt natürlich das Thema Nummer eins bei
TechniSat – allerdings beschränkt man sich heuer nicht nur
auf Empfangsgeräte, sondern wendet sich verstärkt auch
der anderen Seite zu. Soll heißen: Das Fernseher-Line-up
wird kräftig ausgebaut.  

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: TechniSat
Futura: Halle 7/Stand 305

Die neuen TV-Geräte stehen beim Futura-
Auftritt von TechniSat im Mittelpunkt: 

der Tareo im Titan-Design (o.), der Techni-
Line ISIO in Silber und der TechniVision

ISIO im klassischen Schwarz (u.). 
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Hatte die Devise im Vorjahr „Estro
bringt Estro“ geheißen, so wird auf

der heurigen Futura kräftig nachgelegt –
mit einem völlig neu gestalteten Internet-
auftritt sowie vier neuen Receivern unter
der Eigenmarke. Die speziell für Öster-
reich entwickelten Modelle umfassen drei
Sat-Geräte sowie eine Kabel-Variante. 

Im neuen Kleid 

Bei der neuen Homepage kombiniert
Estro umfassende Information mit Service
und nutzerfreundlichem Shop. Estro.at soll
eine Anlaufstelle für alle Interessierten wer-
den, viel mehr aber noch die Estro-Partner
bei Verkauf und After Sales unterstützen.
Anders als bisher sind zukünftig sämtliche
Produkte auch ohne Einloggen sichtbar
(natürlich ohne EK) und mit umfassenden
Informationen dargestellt. Zudem können
alle als PDF verfügbaren Bedienungsanlei-
tungen vom Händler und Kunden herun-
tergeladen werden. Zum Download stehen
auch alle aktuellen Software-Updates, die
sich via USB aufspielen lassen, online be-
reit. Weitere praktische Features, wie etwa
zum schnellen Bestellen, indem sich das
System die Top 10-Artikel des Kunden
„merkt“, runden den zeitgemäßen Online-
auftritt ab. Und: Jeder, der sich bei der
Homepage anmeldet, erhält als kleines
Dankeschön ein Geschenk.

Technik-Trends 

Eine Neuheit von Humax wird mit
dem Mediacenter als Hauptserver für die
Sat-Verteilung präsentiert. Via LAN lässt

sich so überall alles sehen, mit OTT-
Boxen als Client und Bedienmöglichkeit
über Apple- bzw Android-Devices. Dazu
passen ideal die Lösungen von Schwaiger
aus dem Bereich Sat-Signalverteilung über
das Heimnetzwerk (SAT > IP). Vom TV
oder Receiver über PC und Notebook bis
hin zu Android-/Apple-Devices lassen sich
damit sämtliche Geräte integrieren. Eben-
falls von Schwaiger stammen die Lano
Design Sat-Receiver, die nicht nur top
ausgestattet und SAT > IP ready sind, son-
dern sich auch durch ihren einzigartigen,
individualisierbaren Look auszeichnen.    

Neu im Programm sind Wandhalterun-
gen des italienischen Herstellers Meliconi.
Das absolute Highlight bildet das einzig-

artige Ghost Design – durch Form und
Farben von Karbon bis Weiß wird jedes
Gerät zu einem echten Designerstück.
Ebenfalls bemerkenswert sind die Modelle
Double Rotation slim (3,8 cm dünn und
trotzdem bis zu 50 cm ausziehbar) sowie
„Click” (eine Wandhalterung, die sich in
nur zwei Minuten montieren lässt). 

Zu gewinnen gibt es am Messestand
übrigens nicht nur zahlreiche Eindrücke –
geplant ist auch ein Gewinnspiel, voraus-
sichtlich aus dem Themenbereich Glasfa-
ser-Verteilung.

Estro verpasst sich einen neuen Look und baut das Sortiment aus

Von einer neuen Seite
Sat-Verteilung im Heimnetzwerk via LAN/WLAN, Vorteile von Glasfaser gegenüber Koax,
warum es bei Ver- und Entschlüsselung auf das richtige Modul ankommt und wie sich
mit der passenden Wandhalterung Flat-TVs elegant und funktional montieren lassen,
lauten die Futura-Schwerpunkte von Estro – verpackt in der neuen Webseite estro.at.

estro.at präsentiert sich zur Futura im modernen Look und mit zeitgemäßen Features.

NEOTION PROFESSIONAL CAM
In der E&W 7-8/2012  hat sich beim Preis
des Profi-Moduls  – dieser würde bei 150
Euro liegen – ein Fehler eingeschlichen:
Der nun feststehende korrekte UVP lau-
tet 229 Euro. Ergänzend noch ein Hin-
weis: Das Modul ist für den Dauerbetrieb
konzipiert, lediglich die internen Tests
erfolgten für einen Zeitraum von > 72
Stunden ohne Unterbrechungen.   

ERRATUM

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: Estro
Futura: Halle 7, Stand 308

Style pur vermittelt das Ghost Design von Meliconi (li.).
Oben: Mit dem Irdeto Profi Modul lassen sich bis zu zwölf

Services gleichzeitig entschlüsseln – was an Kopfstatio-
nen von GSS, Televes und Tonna demonstriert wird.



Delta Solution
Sat – LAN – IP

GF Jürgen Winsauer und sein vierköp-
figes Messeteam – inklusive Neuzugang
Oskar Steiner – reisen mit einer Reihe von
Neuheiten zur Futura. Die Highlights bil-
den die programmierbare Antennensteck-
dose UniPASS, Sat-ZF-Verteilung via IP
sowie die neuen SatLAN Multischalter,
wobei auf die Unicomb-Multischalter
ebenfalls nicht vergessen wird. Außerdem
wird am Delta-Stand der Prototyp eines
Antennenmessgerätes für Sat, Kabel und
Terrestrik präsentiert. Und auch wenn
derzeit noch niemand gerne daran denkt:

Die neue Para-
bo l an t ennen-
Heizung könnte
sich schon in we-
nigen Wochen
als sehr praktisch
erweisen ... 

Passend zu den Neuheiten warten auf
die Besucher attraktive Messeangebote
sowie Informationen zum kommenden
Schulungsprogramm. 

Futura: Halle 7/Stand 301

Energizer
„that’s positivenergy”

Energizer wird dieses Jahr wieder beim
Stand des Großhändlers Elfogro präsent
sein, wo ein Überblick über das gesamte
Energizer-Produktsortiment gegeben
wird. Zusätzlich werden Neuigkeiten aus
dem Bereich Taschenlampen und die
neuen, verbesserten Headlights vorgestellt.

Der Energizer Messeauftritt steht heuer
unter dem Motto „that’s positivenergy“ –
der neuen, globalen Kommunikations-
plattform von Energizer. Gemäß dieses
Mottos unterstützt Energizer u.a. die Or-
ganisation „Licht für die Welt“. Im ersten
Schritt wird es eine spezielle „Licht für die
Welt“-Displayaktion geben. Dabei wird
die Organisation mit dem Kauf jeder ein-
zelnen Packung unterstützt. Am Freitag
und Samstag gibt es ein Gewinnspiel, bei
dem – neben zahlreichen Sofortgewin-
nen – ein „Vienna
Night Run VIP-
Package“ für zwei
Personen als
Hauptpreis winkt.
Dieses Package
beinhaltet zwei
Übernachtungen
für zwei Personen

in Wien, einen Gratis Start-Platz beim
Vienna Night Run als Teil des Energizer
Teams sowie Eintritt in den VIP-Bereich.

Futura: Halle 10/Stand 305

Audiophil
Tolle Töne 

Guter Sound zu erschwinglichen Prei-
sen steht am Messestand von Audiophil
im Vordergrund. Gezeigt werden BRIK
Audio Mikro-Hifi-Komponenten beste-
hend aus Vollverstärker, Internet Tuner/
Media Player mit WLAN und LAN, Pho-
nostage MM/MC, Eingangswahlschalter-
erweiterung, Power Master Netzteil,
Bluetooth Stage zur drahtlosen Möglich-
keit, von allen
mobilen Devices
eine Soundver-
knüpfung herzu-
stellen – hochwertig verarbeitet und mit
UVPs von 139 bis 249 Euro für jeder-
mann leistbar. Mit DALI Lautsprechersys-
temen gibt’s die passende Ergänzung zu
den Mikrokomponenten von Brik Audio
(ZENSOR Serie, bestehend aus Regal,
Stand, Center LS und zwei Subwoofersys-
temen; ab 260 Euro UVP). Wie sich Life-
style und Highend verknüpfen lassen,
wird mit der FAZON Linie demonstriert. 

Futura: Halle 9/Stand 207

Data Design System
Voll im Plan 

Auf der Futura werden die neuen Ver-
sionen (Version 8) der Software-Produkte
„DDS-CAD Gebäudetechnik“ und
„DDS-CAD PV“ präsentiert. DDS-CAD
8 eröffnet eine Fülle an Planungshilfen
und eine verbesserte
Kommunikation.
Die allgemeine
Kompa t i b i l i t ä t
wurde durch eine
optimierte Verar-
beitung von PDF-
und DWG-2012-Dateien ausgebaut,
dank einer neuen Mapping-Funktion
kann der Anwender alle Artikeldaten (im
Datanorm-Format) in seine DDS-CAD-
Planung einbinden. Einen weiteren
Schwerpunkt bildet das Zusammenspiel
zwischen DDS-CAD, der Prüf- und Do-
kumentations-Software „Elektrobefund-
Manager“ und GMC-Instruments-
Messgeräten. 

Futura: Halle 10/Stand 406

Einfacher. Übersichtlicher. Besser. 
Aus Hirschmann-Produkten werden 
jetzt Triax-Produkte mit einer neuen 
Bestellnummer – aber oftmals den al-
ten Produktbezeichnungen. 
Wie beim Messgerät UPM 3500, das 
jetzt stolz den Namen Triax und die 
Bestellnummer 304535 trägt. 

Die Zahlen ändern sich, 
die Qualität bleibt.

Ich bin stolz,
jetzt ein Triax-
Produkt zu sein!

your ultimate connection

Weitere Infos und der 
Bestellnummern-
Umrechner unter 
www.triax-digital.tv.
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Mit einem sehr breiten Neuheitenauf-
gebot bestreitet Grundig den heu-

rigen Messeherbst (auf der Futura wie
zuletzt gemeinsam mit Distributor Lurf ).
Getragen wird das Ganze von den drei
„F’s“: Fernsehen, Fußball und Farbvielfalt. 

Luftig 

Auf der IFA gibt die Vision 9 Air De-
sign LED TV-Range ihre Premiere, die
schon durch ihr modernes Äußeres auf-
fällt. Technisch überzeugen die neuen
Grundig-TVs ebenfalls:  Neben passiver
3D-Technologie (sechs Brillen im Liefer-
umfang enthalten) sorgen 400 Hz Picture-
Perfection-Rate und Motion Picture
Improvement auch bei stark bewegten
Szenen für scharfe Bilder in Full HD. Die
dynamische Kontrastoptimierung ermög-
licht zudem eine optimal angepasste Tie-
fenschärfe. Als Smart-Inter@active-TVs
mit integriertem WLAN unterstützen die
Air Design Modelle das vernetzte Fernseh-
erlebnis: Inhalte aus dem Web, Apps wie
Twitter, Facebook, YouTube, flickr und pi-
casa sowie Informationen aus Mediathe-
ken via HbbTV umfasst das Angebot.
Steuern lassen sich die LED-TVs bequem
mit der Grundig TV Remote App über
iPhone, iPad, iPod touch oder Android-
Smartphone. Hören können sich die
neuen Modelle natürlich auch lassen –
dank SRS TruSurround HD sowie inte-
griertem Subwoofersystem. Damit jeder
sein Wunschgerät bekommt, stehen die
Air Design-TVs in Größen von 32 bis 55
Zoll sowie in  drei Farbvarianten – stilvol-
les Silber, elegantes Schwarz und puristi-
sches Weiß – zur Verfügung. Ab August
zu UVPs von 699 bis 1.699 Euro. 

Edel 

Grundig stellt mit seinem Wooden
Table Radio 1200 ein besonders edles
Radio in verschiedenen Farbgebungen
vor. Es besticht durch sein elegantes De-
sign ebenso wie durch die hochwertige
Verarbeitung – wobei das Holzgehäuse ein
unverwechselbares Klangerlebnis sicher-
stellt. Neben dem klassischen Modell im
Echtholzdesign (Eiche Furnier) ist das
Radio in hochwertigem Klavierlack
Schwarz, Weiß oder Rot verfügbar. Ein
extragroßer, fein übersetzter Regler dient
zur Einstellung der Sender und die über-
sichtliche Benutzeroberfläche garantiert
außerdem eine intuitive Bedienung. In
den Handel kommt das Retro-Modell im
Dezember zum UVP von 129 Euro.

Knalliger gibt sich der neue MPixx
1250 Media Player: Der überzeugt nicht
nur durch sein frisches Design in den Far-
ben grün/weiß, daytonagrau/schwarz,
weiß/schwarz, blau/weiß, pink/weiß und
schwarz, sondern auch durch ein großes
Farbdisplay zur Wiedergabe von Videos.
Der eingebaute 2 GB Flashspeicher garan-
tiert lang anhaltenden Sound und lässt
sich mit einer SD-Karte auf bis zu 10 GB
erweitern (UVP: 39 Euro).

Weitere Highlights 

Hautnah dran am Geschehen ist man
mit den neuen Bundesliga-Fernsehern, die
durch den zusätzlichen Picture-Intensifier-
Prozessor ein ganz natürliches Bild ermög-
lichen. Bestehende Kabelstrukturen lassen
sich mit dem Einkabelsystem Grundig Sat
Channel Router (GSCR) problemlos für
den HD-Sat-Empfang nutzen – integriert
in den Serien Fine Arts, Vison 9 LED, Vi-
sion 9 LCD, Bundesliga-Fernseher und
Vision 8. Außerdem bietet Grundig seine
Smart-Inter@ctive-TVs nun auch in 26“.

TV- und Audioneuheiten von Grundig

Im passenden Rahmen
Mit der Vision 9 Air Design TV-Range bringt Grundig im wahrsten Sinne des Wortes
etwas für’s Auge: 3D und Multimedia verpackt im schmucken Outfit. Einen weiteren
Hingucker gibt’s im Audiobereich: Das Wooden Table Radio 1200 vereint edlen Retro-
look und moderne Technik.

Die Vision 9 Air Design LED-TVs sind wortwörtlich etwas für’s Auge. 

Text: Wolfgang Schalko
Fotos: Grundig 
Futura: Halle 8, Stand 301 (Lurf)

Im Audiobereich setzt Grundig auf guten Klang – einmal bunt verpackt bei den neuen
MPixx Media Playern und einmal im edlen Retro-Look beim Wooden Table Radio 1200.
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Wie gewohnt präsentiert sich ORS
auch heuer gemeinsam mit ORF

Digital auf der Futura. Neben den Ge-
schäftsführern Michael Wagenhofer und
Norbert Grill werden Kommunikations-
chef Michael Weber, die Vertriebsspeziali-
sten Walter Scheuch und Günter Povolny
sowie die Verantwortliche für den Bereich
Handel, Katarina Stefanovic, ebenfalls vor
Ort sein. Thematisch konzentriert sich

ORS einmal mehr auf ihre Kernkompe-
tenzen und die damit verbundenen
News –Terrestrik, Sat und Content via IP. 

Weiterentwicklung 

Einen Schwerpunkt bildet naturgemäß
der Bereich terrestrisches Fernsehen, heuer
mit einem Ausblick darauf, was DVB-T –
bzw besser gesagt DVB-T2 – ab 2013 den
ZuseherInnen bringen wird. Für drei
Dinge wird die Weiterentwicklung des di-
gitalen Antennenfernsehens auf jeden Fall
sorgen: wesentlich mehr Programme (an-
gedacht sind rund 30 bis 40) sowie bessere
Bild und Ton-Qualität (HDTV). Die De-
tails zur Markteinführung werden in
nächster Zeit festgelegt. Die Anzahl der
tatsächlich verbreiteten Programme hängt
sowohl von technischen Parametern –
Optimierung der Bandbreite sowie An-
zahl der bandbreitenintensiven HD-Sen-
der – wie auch von kaufmännischen
Aspekten – Interesse der Content-Provi-

der an HD-Verbreitung ab. Weiters infor-
miert das ORS-Team über die aktuellen
Entwicklungen rund um die digitale Sa-
tellitenplattform. Ein eigener Info-Corner
beschäftigt sich außerdem mit den neuen
Möglichkeiten rund um Content via IP.
Detaillierte Informationen zu DVB-T2
sowie die Chancen für den Handel gibt’s
aus erster Hand am Messestand. 

Die ORS gewährt Ein- und Ausblicke

Digitale Eckpunkte

Novis-GF Jodok Kaufmann und sein fünfköpfiges Messe-
team haben für den heurigen Futura-Auftritt nicht nur jede
Menge Produktneuheiten, sondern auch eine echte Weltpre-
miere im Messegepäck – das WLAN Multiroomsystem von
Sonos. „Wir möchten den Händlern den Trend der neuen Zeit
präsentieren und ihnen die sehr guten Möglichkeiten einer po-
sitiven Geschäftsentwicklung näherbringen. Sonos als Markt-
führer im Bereich Wireless Hifi wird sicher einer der
Schwerpunkte sein“, schickt Kaufmann voraus. Daneben wer-
den aber auch zahlreiche andere interessante Produkte gezeigt,
wie etwa das aktuelle Marantz-Sortiment an CD-, Blu-ray- und
Netzwerkplayern sowie Verstärkern, Aluminium-Lautsprecher

von Piega oder Zubehör
vom TV-Möbel bis zum
HDMI-Kabel. Den Stütz-
punkthändlern und allen,
die es noch werden wollen,
stellt Novis Verkaufshilfen
sowie ein Verkaufsförderpro-
gramm zur Verfügung. Und
zu feiern gibt’s auch etwas:
Zehn Jahre Novis Öster-
reich – mit entsprechenden
Aktionen und einer Happy
Hour am Messestand (Halle
9, Stand 204). 

Novis bringt eine Welt-Premiere

Kabel- & sorglos

Die GF Michael Wagenhofer (li.) und Nor-
bert Grill werden ebenfalls vor Ort sein.  

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: ORS | W. Schalko 
Futura: Halle 7/Stand 302

Das ORS-Messeteam steht jederzeit für
Fragen und Hilfestellung zur Verfügung. 

Von Sonos hat Novis eine Welt-
neuheit im Futura-Gepäck. 
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Nicht weniger als 210m2 Standfläche
beansprucht Hama in Salzburg, um

die aktuellen Produktneuheiten gebüh-
rend zur Schau zu stellen. GF Kurt Böhm
und sein Team – die Verkaufsleiter Alex-
ander Thyri und Mario Schwarz, Key Ac-
counter Klaus Reissig, Sales
Koordinatorin Melissa Wühr sowie der
komplette Außendienst – präsentieren
den Messebesuchern die neuesten Ent-
wicklungen im CE- und Fotozubehörbe-
reich. Dem Futura-Motto gemäß gibt es
jede Menge zu entdecken: erfolgverspre-
chende Produktinnovationen, zugkräftige
Marken-Newcomer, überzeugende Kon-
zepte für höheren Abgriff am POS sowie
perfekt auf die wichtigsten Geräte abge-
stimmte Zubehörsortimente. 

Voll im Bild 

Eines der Highlights bildet der Bereich
„Action“ in Form von Actioncams und
Actionstativen. Mit Daytour (UVP: 199
Euro) und Star (UVP: 289 Euro) bringt
Hama zwei kompakte Kameras, die mit
diversen Befestigungsmöglichkeiten und
einem wasserdichten Gehäuse ausgestattet
sind und Fotos mit bis zu 8 Megapixel
bzw HD-Videos in 1080p ermöglichen –
auch bis zu 60 Meter unter Wasser. Au-
ßerdem kommen Action Cams der Marke
Liquid Image neu ins Sortiment: sowohl
kleine, bunte Outdoorkameras, die über-
all befestigt werden können, als auch di-
verse Kombinationsmodelle wie etwa

Schnorchel- und Tauchermasken sowie
Schi- und Helmbrillen mit integrierter
Kamera. 

Die neue „Internet-TV-Box 2“ mit An-
droid 4.0 (UVP: 179 Euro) macht jeden
Fernseher zum Smart-TV – die Box per
HDMI mit dem TV und per
WLAN/LAN mit dem Router verbinden
und los geht’s. Gegenüber dem Vorgän-
germodell bietet sie mehr Anschlussmög-
lichkeiten, internen Speicher und
Leistung. Gesteuert wird mit der Air-
Mouse, die mit einer Bewegungssteuerung
versehen ist und einem Gaming-Control-
ler ähnelt.  

Die richtige Wahl 

Vielfalt in Form und Farbe wird rund
um Tablet, Smart- und iPhone großge-
schrieben. Vom sportlichen Zubehör der
Marke Nike über Bluetooth Audiosender
und -empfänger bis zur erweiterten „Eco-
Line“-Handytaschen-Serie reicht die Pa-
lette: 26 neue Modelle aus Kork oder
Kokos-Stroh kommen hinzu. Auf Natur-
stoffe setzt Hama auch bei der IT-Ausstat-
tung und bringt stylische Öko PC-Mäuse
und Tastaturen aus Bambusholz (UVPs
von 19,99 bis 69 Euro). 

Neue trendige Kopfhörermarken, um-
fangreiches Zubehör für Gamer, Reini-
gung mit dem Green Eco Sortiment, und,
und, und – die Liste der Produktnews
ließe sich noch beliebig lange fortsetzen.
Genau deshalb ist es für das Hama-Team
besonders wichtig, auf der Futura die per-
fekte Beratung für den Fachhandel zu bie-
ten: Sich Zeit und auf einer der
professionellen Verkaufscouches Platz
nehmen lautet die Devise, um die indivi-
duellen Bedürfnisse zu erörtern und die
Weichen für ein erfolgreiches Zubehörge-
schäft zu stellen.

Hama abseits des Mainstreams

Öko trifft Action
„Diesen Sommer gibt es viel zu entdecken“. – Unter diesem Motto steht im heurigen
Jahr der Futura-Auftritt von Hama. Demgemäß hat der Zubehör-Riese auch diesmal 
wieder eine Vielzahl an Produkthighlights aus den unterschiedlichsten Bereichen mit 
im Messegepäck, von der Action-Cam über die Internet TV-Box bis zur Bambus-Tastatur.  

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: Hama 
Futura: Halle 10/Stand 403

Ausstattungs-Fragen Für selbstgedrehte Actionaufnahmen hat Hama ebenso das pas-
sende Equipment wie für all jene, die ihren Fernseher gerne „smart” machen wollen.

Natur pur: Mäuse und Tastaturen aus Bambus oder Handytaschen aus Kork und Kokos.
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N icht von ungefähr ist auf der Futura
neben dem TV- und Video-Bereich –

mit Bernd Leidenbach, Vertriebsleiter
D+A, und Mike Pany, Key Account Ma-
nager Österreich – auch die Sparte Com-
puter Systems vertreten – mit Ludwig
Eckl, Consumer Business Manager, und
Account Manager Killian Wammes. Denn
Tablets und Notebooks gehen nicht nur
bei brillenlosem 3D mit den TV-Geräten
Hand in Hand. Außerdem hat Toshiba
das Projekt Smart-X aufgelegt, um die op-
timale Verbindung unterschied-lichster
elektronischer Produkte sicherzustellen
und gleichzeitig die Besonder-
heiten der einzelnen Produkte optimal
auszubauen. 

Premieren 

Abgesehen vom erweiterten Notebook-
Line-up für 3D ohne Brille wird auf der
Futura erstmals das Fernseher-Flaggschiff
ZL2 präsentiert – auf den Frühjahrsorder-
tagen war Toshibas Spitzenmodell ja „nur“
am Messestand von EP: präsent. Obwohl
Toshiba mit der österreichweiten Premiere
sicher eines der absoluten Futura-High-
lights des heurigen Jahres zeigt, beschränkt
man sich beim Messeauftritt keineswegs
auf diese Alleinstellung. Im Gegenteil:
Frisch von der IFA kommt die YL985G-
Serie, mit der Toshiba sein TV-Portfolio
nach oben abrundet. Das Modell kombi-
niert beste Bildqualität, hochwertiges De-
sign und smarte Zusatzfunktionen:
Nachdem Befragungen ergeben haben,
dass Toshiba-Kunden 3D-Fernseher mit
Polarisationsfilter bevorzugen, verabschie-
det sich der Hersteller im Highend-Be-
reich von der Active-Shutter-

Technologie und setzt stattdessen auf die
passive 3D-Technik. In der YL985G-Serie
kommt außerdem eine neue Prozessor-
plattform zum Einsatz, die neben leis-
tungsfähigerer Bildverarbeitung auch den
TV-Funktionen zugute kommt – in Form
beschleunigter Navigation in den Menüs,
erhöhter Leistung der einzelnen Apps im
Internetportal Toshiba Places sowie gestei-
gerter Performance des Webbrowsers. Ver-
packt sind die nahezu rahmenlosen ab
dem Q4 in 42, 47 und 55 Zoll verfügba-
ren YL985-Modelle im bestechenden
Jacob Jensen Design. 

Weitere UE-Schwerpunkte gelten dem
Thema Quad Full HD TV sowie natür-

lich dem Selektivprogramm motto ii – zu
dem auch am Stand von FH-Distributi-
onspartner HB Austria einige Specials auf
die Futura-Besucher warten. Zum Pre-
mium Partner Programm wird im Rah-
men der Messe auch das entsprechende
motto ii Schulungsprogramm vorgestellt.  

Mehr als mobil 

Als „ultramobil“ bezeichnet Toshiba das
neueste Mitglied der Tablet-Familie, den
AT270. Der schlanke und leichte Begleiter
verfügt als erster Toshiba Tablet über ein
7,7“-AMOLED Display. Das stabile, silber-
farbene Aluminiumgehäuse und ein Dis-
play aus kratzfestem Corning Gorilla Glass
prädestinieren das Tablet für den Außenein-
satz. Richtig stark gibt sich das AT270 in
Sachen Multimedia: es erfüllt nicht nur die
Anforderungen neuester Spiele, sondern
eignet sich auch als E-Book-Reader, kann
Inhalte in HD anzeigen und ermöglicht
auch unterwegs das Surfen im Internet.

Das Toshiba-Highlight bleibt brillenloses 3D-TV

Ohne für alle
Toshiba ist ein Newcomer – nicht die Produkte, sehr wohl aber die Futura betreffend.
Nach langjähriger Abstinenz ist das Unternehmen heuer wieder mit einem eigenen
Stand vertreten. Highlight des Messeauftritts ist zweifellos der ZL2 – 3D ohne Brille –,
weitere Schwerpunkte sind die Vernetzung und das Selektivprogramm motto ii.

Be inspired, be connected lautet die Messe-Devise von Toshiba, u.a. mit dem YL985G.

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: Toshiba 
Futura: Halle 8/Stand 103Das AT270 ist besonders robust und das erste Toshiba-Tablet mit AMOLED-Display. 
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Die mit Sicherheit auffälligste Ände-
rung ist das neue Erscheinungsbild

der Imaging-Leitmesse. Die photokina be-
kommt im wahrsten Sinne des Wortes ein
neues Gesicht: Das angeschnittene Kon-
terfei einer Frau, perspektivisch aufge-
nommen, ist eingebettet in einen edel
anmutenden Fond. Der neue Auftritt
wird ergänzt durch den Einsatz einer ei-
gens entwickelten Lichtschrift, die den
Claim der photokina – World of Ima-
ging – abbildet. Im Rahmen dieser Mo-
dernisierung wurde auch das weitere
Markenbild der photokina überarbeitet.  

Neuerungen gibt es auf der inhaltlichen
Seite ebenfalls: So soll dem Trend, dass

immer mehr Anwender mit ihren Kame-
ras nicht nur Fotos, sondern auch Filme
machen („Shoot Movie“), stärker Rech-
nung getragen werden – mit einer Akti-
onsfläche als zentralem Anlaufpunkt, wo
die neuesten Produkte aus diesem Bereich
präsentiert und mittels großformatiger Vi-
deopräsentationen die Möglichkeiten der
Movie-Funktionen aktueller Kameras in
Szene gesetzt werden. 

Bewegungsdrang 

Wie wichtig der Bereich Shoot Movie
bereits geworden ist, verdeutlichen einige
Fakten: Marktbeobachtungen belegen,
dass die überwiegende Anzahl verkaufter
Kameras in der Lage ist, in HD-Qualität
Filmsequenzen aufzuzeichnen, insbeson-
ders Spiegelreflex- und Systemkameras.
Die Moviefunktion halten bereits jetzt 9%
der Profifotografen für unverzichtbar,
über 50% halten sie für sinnvoll und für
drei Viertel der professionellen Fotografen
ist sie relevant. Der wachsenden Bedeu-
tung des Filmens mit DSLR- und System-
kameras trägt die photokina 2012 in der
Halle 4.1 Rechnung, wo sich die oben er-
wähnte Aktionsfläche diesem Segment
widmen wird.

Ein weiteres Trendthema, das die pho-
tokina bereits seit mehreren Jahren aktiv
begleitet, ist Mobile Imaging – die Foto-
grafie mit Mobiltelefonen und Smartpho-
nes. Getragen vom Siegeszug von iPhone
& Co zählt dieser Bereich heute zu einem
nicht zu unterschätzenden Segment der

Fotografie. Die Fotografie mit Mobiltele-
fonen und Smartphones ist Thema auf der
Fläche in der Halle 5.2, wo sich Hersteller
von Smartphones ebenso präsentieren
können wie Netzanbieter und App-Ent-
wickler. In einem angeschlossenen Forum
wird es darüber hinaus Hintergrundinfos
geben, die sich nicht nur an Endverbrau-
cher richten, sondern auch dem Fachhan-
del die vielfältigen Möglichkeiten des
Marktes zur Umsatzsteigerung aufzeigen
sollen. Dazu ebenfalls ein paar Zahlen:
Experten gehen davon aus, dass 2012
weltweit rund 700 Mio Smartphones ver-
kauft werden, in Europa ist jedes dritte
verkaufte Mobiltelefon mittlerweile ein
Smartphone. Allein in Deutschland haben
im Jahr 2010 über 500.000 User gezielt
nach „Foto-Apps“ gesucht und im Jahr
2011 rund 962 Millionen Apps auf ihre
Mobiltelefone geladen. Beim Brücken-
schlag zur Fotografie spielen Social Net-
works eine zentrale Rolle, denn pro
Stunde werden heute rund 10 Mio Fotos
(!) hochgeladen.

Für Profis und Händler 

Natürlich bietet die photokina auch
2012 wieder ein umfassendes Angebot für
Imagingprofis und den internationalen
Fachhandel. Bereits eine Woche vor Mes-
sestart wird die Zukunft der Branche von
einer Expertenrunde diskutiert, die aus
hochrangigen Vertretern der Industrie zu-
sammengesetzt ist. Die Ergebnisse dieser
Runde stehen am ersten Messetag im pho-
tokina Daily zur Verfügung und werden

photokina 2012: Imaging-Branche trifft sich von 18. bis 23. September in Köln 

Foto macht mobil
Über 180.000 Besucher aus
mehr als 160 Ländern hatten
die rund 1.250 Aussteller bei
der letzten Auflage im Jahr
2010 nach Köln gelockt. Dass
sich die World of Imaging
heuer in signifikant anderen
Dimensionen bewegen wird,
ist höchst unwahrscheinlich –
angesichts einiger Neuerungen
sowie dem ungebrochen an-
haltenden Boom, den die Fo-
tografie seit einigen Jahren
erlebt. Im Fokus steht diesmal
alles, was sich bewegt. 

PHOTOKINA 2012
Messe Köln
18.–23. September 2012 
Täglich von 10–18 Uhr . 

TICKETS
Tageskarte: 45 Euro (VVK: 29 Euro)
2-Tageskarte: 75 Euro (VVK: 47 Euro)
Wochenend-TK: 22 Euro (VVK: 16 Euro)
Dauerkarte: 120 Euro (VVK: 76 Euro)

Während der Dauer der Messe gelten
die Eintrittskarten als Fahrausweis für
alle öffentlichen Verkehrsmittel. Nähere
Informationen zum Ticket Online-Vor-
verkauf, messebegleitenden Events
sowie Anreise- und Übernachtungsmög-
lichkeiten sind auf der photokina-Web-
seite www.photokina.de zu finden.

AM PUNKT
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der Fachhandelsrunde als Diskussions-
grundlage dienen. Am ersten Messetag
(18.09.) diskutieren Vertreter des Handels
im Rahmen eines Expertenpanels über die
Zukunft des Foto- und Imaging-Fachhan-
dels. Als Teilnehmer sind unter anderem
Vertreter von Ringfoto und Amazon ein-
geladen. Das Ergebnis dieser Diskussions-
runde können die Fachbesucher dann am
zweiten Messetag exklusiv in der offiziel-
len Messezeitung, dem photokina Daily,
nachlesen. 

Denn die erfolgreichen Angebote im
Bereich des Computer Generated Ima-
ging, dem Fine Art Printing und der Fern-
optik mit Weitblick Look and See werden
natürlich fortgesetzt und weiter ausge-
baut. Das gilt auch für die Bereiche pho-
tokina meet the Professionals und dem
2010 überaus erfolgreich gestarteten
Communities-Bereich. Darüber hinaus
wird der internationale Fachhandel nicht
nur eine hochmoderne Buyers Lounge
(im Nordeingang des Messegeländes, täg-
lich von 9–19 Uhr geöffnet; ausschließlich
für registrierte Fachhändler – Registrie-
rung ist vor Ort oder vorab über das In-
ternet möglich) nutzen können, sondern
bei den GfK Market Briefings erneut fun-

dierte Hintergrundinformationen erhal-
ten, die neue Absatzmöglichkeiten aufzei-
gen. 

Hochkarätig 

An die Stelle der Visual Gallery tritt
heuer erstmals der „Boulevard of Compe-
titions“, um beeindruckende Fotografien

zu präsentieren: Viele einzelne Ausstellun-
gen, die sich aus den Gewinnern führen-
der internationaler Profi-Fotowettbewerbe
zusammensetzen, verschmelzen dabei zu
einer hochkarätigen Bilderschau. 
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ISIO
FULL INTERNET

Smart-TV

ISIOLive!

 Smart-TV mit QuattroTuner Twin zum Empfang von 
DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver

Integrierte 1-TB-Festplatte

IP-Modul für Zugriff auf das Internet, Mediatheken, 
Online-Videotheken (VoD) und Apps

Freies Browsen mit Flash-Unterstützung, HbbTV und ISIOLive!

2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu HD+ und Sky)

UPnP/DLNA/Fernzugriff über Heimnetz und Internet 

www.isio.de
Jahre

Fernsehen besser sehen als je zuvor. 
Mit dem MultyVision ISIO von TechniSat.

Internet
triff tTV ISIO: 

MultyVision 32 ISIO
32“ (81 cm Bildschirm)

silber, titan · 1.599,- €

MultyVision 40 ISIO
40“ (102 cm Bildschirm)

silber, titan · 1.999,- €

MultyVision 46 ISIO
46“ (117 cm Bildschirm)

silber, titan · 2.499,- €
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MultyVision 46 ISIO
46“ (117 cm Bildschirm)

Text: Wolfgang Schalko
Fotos: Koelnmesse 
Info: www.photokina.de 

Die photokina 2012 und ihre mehr als 1.200 Aussteller nach Themenbereichen.
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Zubehör

LUXTYLE 

Bei Emporia
gibt es die hoch-
wertige Flip-Le-
d e r t a s c h e
„LUXTYLE”,
passend für
iPad2 und

iPad3 im Lamborghini-Design mit Ori-
ginal-Logo. Dank seitlicher Öffnung
muss das Gerät nicht aus der Tasche ge-
nommen werden. Alle Anschlüsse blei-
ben zugänglich. Aus dieser Serie gibt es
auch Back Cover, Leather Case oder 
Leather Case Flip für iPhone 4 und 4S. 

UVP Leather Case iPad: 64,99 Euro
Erhältlich ab: sofort
Erhältlich bei: www.emporia.at

10.000 Radiosender

Mit dem
Hama Wireless
LAN Internet-
Radio „IR200”
mit Wi-Fi-
Stream-Funk-

tion können über 10.000
Internet-Radiostationen empfangen und
Musiksammlungen übertragen werden.
Weitere Eckdaten: WLAN-Antenne, 2
x 5W Stereo-Lautsprecher, AUX-An-
schluss, 12V/1500mA Netzteil, Infrarot-
fernbedienung, Weckfunktion; unter-
stützt sichere Funkverschlüsselungen. 

UVP: 99,99 Euro
Verfügbar ab: sofort
www.hama.at

Schnell & schwenkbar

Bei Elfogro gibt
es das Hochge-
schwindigkeits-
HDMI-Kabel (1.3
c, cat2, 340MHz/
10,2 Gbps und 48
Bit) mit 180°-schwenkbarem Stecker-
kopf an beiden Enden. Unterstützt wer-
den DEEP Color & x.v.Color, Dolby
TruHD und DTS Master Audio. Das
Highspeed-Kabel bietet mehrfache Ab-
schirmung, ist kompatibel mit PS3
sowie Xbox 360 und ist in 2m bzw 5m
Länge erhältlich. 

UVP: 79,99 Euro
Erhältlich als: PROV1302
Erhältlich bei: www.elfogro.at

Schmutz ade! 

Wer hat
schon gerne
v e r -
s chmie r t e
B i l d -
schirme? El-
fogro schafft
nun Abhilfe
mit einem Hochleistungs-LCD- &
Plasmabildschirmreiniger. Dieses um-
fassende Reinigungsset besteht aus 200
Milliliter Reinigungsflüssigkeit, 25 x 25
Zentimeter Microfasertuch, antistati-
scher Bürste und Druckluftspray. 

UVP: 29,99 Euro
Erhältlich als: PROC176
Erhältlich bei: www.elfogro.at

Monster iSport  

Die Monster
iSport Kopfhörer
sind die idealen
Begleiter beim Ski
fahren, Joggen,
Schwimmen, Sur-
fen oder Schnor-
cheln, denn sie
sind wasserdicht und zu 100% schweiß-
resistent. Im fortschrittlichen InEar-De-
sign, mit Mikrofon, Rufannahmetaste,
Lautstärkeregler und „verwirrungs-
freiem” Kabel. In Blau, Schwarz oder in
der Livestrong-Version. 

UVP: 149,95 Euro
Erhältlich ab: sofort
www.aqipa.com

XtremeMac InCharge  

Der InCharge
Home X3 mit 10
Watt Leistung je
Dock ermöglicht
das gleichzeitige
Laden von drei
Apple-Geräten
wie iPod, iPhone
oder iPad (LED
Ladestatus-Anzeige inkl.). Geräte im
vordersten Dock können zudem mit
dem PC synchronisiert werden. Anpass-
bare Halter ermöglichen sogar das
Laden samt Schutzhülle.  

UVP: 99,99 Euro 
Erhältlich ab: sofort
www.aqipa.com

Flach wie keine

Die Hama TV-
Wandhalterung
F U L L M O -
TION – passend
für Bildschirmdia-
gonalen von 23”
bis 50” – ist eine

der flachsten vollbeweglichen Wandhal-
terungen der Welt! Sie ist stufenlos um
bis zu -12° neigbar, bis zu 180° an drei
Gelenken schwenkbar, eine nachträgli-
che Rotation um bis zu 6° ist möglich.
Eine einfache und stufenlose Ausrich-
tung gewährleistet das Easy-Fix-System. 

UVP: 149 Euro
Erhältlich ab: sofort
Erhältlich bei: www.hama.at

Vier geschenkt!

Die leistungs-
starken Energizer
Alkali-Batterien
wurden entwi-
ckelt, um Geräten
des täglichen Ge-

brauchs (Taschenlampen, Rauchmelder,
Spielzeug, Fernbedienungen, etc) eine
lange Lebensdauer zu bieten. Bei Elfo-
gro gibt es nun den Energizer ultra+
Promopack mit zwölf Stück plus vier
Stück gratis. Dieses Angebot gilt für
Mignon (AA) und Micro (AAA).  

UVP: 9,99  Euro
Erhältlich als: E91B12+4 (AA)/
E92B12+4 (AAA)
Erhältlich bei: www.elfogro.at

Apple aus der Ferne

Die batteriebe-
triebene Bluetooth-
Fe rnbed i enung
steuert viele Funk-
tionen von Apple-
Geräten. Man
kann u.a. Fotos im

Diamodus weiterblättern, Videos star-
ten/pausieren oder Musik lauter/leiser
drehen. Der iPod in der Dockingstation
wird zudem zur HiFi-Anlage und mit
der Vol.+-Taste im Kameramodus wird
die Fernbedienung zum Fernauslöser
für Fotos und Videos. 

UVP: 39,99 Euro
Verfügbar ab: sofort
www.hama.at
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Wir denken, dass wir aber vor allem
die Nutzenthemen wie zB Reini-

gung von Sonderkleidung, gesunde Er-
nährung, Hygiene, Lebensmittel-
aufbewahrung etc verstärkt an die Kunden
tragen müssen, um noch mehr Interesse
und Nachfrage für Haushaltsgeräte zu
wecken. Besonders stolz sind wir auf die
Ausweitung unserer österreichEdition.“ 

Freudespender

Bei Siemens steht ganz klar der Kun-
dennutzen im Zentrum. Und zwar nach
den Kernwerten „Performance und Kom-
fort.“ Der Slogan: Für noch mehr Freude
am Zuhause. Die Siemens Hausgeräte
sind mit unzähligen innovativen Funktio-
nen, Sensoren, Technologien etc ausge-
stattet. Was aber für den End-
konsumenten zählt, ist sein tatsächlicher
Nutzen. Ein gutes Beispiel sind die Sie-
mens Kühlschränke mit „HydroFresh“-
System, das die Lebensmittel bis zu zwei
Mal länger frisch hält. So muss der End-
konsument seltener einkaufen gehen, ent-
sorgt weniger Lebensmittel, spart Geld
und die gelagerten Lebensmittel behalten
länger ihre Nährstoffe sowie den frischen
Geschmack. Genau diese Nutzenargu-
mente stehen bei dem diesjährigen Sie-
mens Futura-Auftritt im Vordergrund.
Die Fachbesucher sollen nicht nur die
Neuheiten kennenlernen, sondern diese
Messe auch mit vielen Verkaufsargumen-
ten verlassen. Insgesamt wird es vier Kern-
bereiche geben, die sich den Themen
Wärme, Kühlen, Geschirrspülen und Wa-

schen widmen. Einen besonderen Stellen-
wert nehmen auch die Siemens Extra-
klasse-Geräte und die nun erweiterte
österreichEdition ein. Und bei jeder dieser
Stationen wird es etwas zu erleben geben,
verspricht der Hersteller.

Variabel und flexibel

Im Bereich Spülen präsentiert Siemens
Neuheiten in puncto Flexibilität für den
Kunden durch ausgeklügelte Beladungs-
systeme (VarioKorbsysteme) und eine
große Programmauswahl. Das TFT Dis-
play mit Klartext ist auch bei den Spülern
angekommen und passt somit perfekt zu
den Siemens Herden und Backöfen. Va-
rioSpeedPlus und eine neue Geschirrspü-
ler-Generation im Einstiegsbereich
runden das Paket ab. Zudem steht natür-
lich der StiWa Testsieger bei Geschirrspü-
len, der SN66M098EU1, im Fokus. 

Flexibilität verspricht Siemens auch
beim Kochen dank varioInduktion-Koch-
feldern. Außerdem präsentiert der Her-
steller Komfort- und Sicherheits-
verbesserungen sowie erstmals eine 80cm
Kochstelle mit 5-fach Induktion.

Ein interessantes Feature bei den Kühl-
geräten ist die der HydroFresh-Box mit
Feuchteregulierung, was zwei Mal länger
frische Lebensmittel garantiert. Zudem
stellt Siemens eine neue Einbaureihe mit
A++ als Standard und A+++ für alle Ni-
schen sowie neue Kühl-Gefrierkombina-
tionen in A+++ vor. So ist Siemens Sieger
im aktuellen Test von Kühl-Gefrier-Kom-
binationen der Stiftung Warentest (test
07/2012). Mit der Gesamtnote 1,4 („sehr
gut“) zeichnet sich die Siemens Kühl-Ge-
frier-Kombination KG39EAI 40 nicht
nur durch ihren herausragend gerin-gen
Stromverbrauch aus, sondern auch durch
die effizienten Kühleigenschaften und die
flexiblen Konzepte zur Raumnutzung.
Dadurch wurde das Gerät insgesamt für
das beste Preis-Leistungs-Verhältnis im
Test prämiert.

Bei der Wäschepflege setzt der Herstel-
ler wie auch schon bei den Ordertagen auf
die Outdoor-Imprägnieren Funktion für
die fachgerechte Pflege von Outdoor-Tex-
tilien auch zu Hause. Zudem wird die
IQ800 Baureihe ausgeweitet. Eine
Dampffunktion auch für den Premium-
Wärmepumpentrockner, eine Ablaufgar-

Performance und Komfort

Von Flexibilität und Nutzen
„Das zweite Halbjahr 2011 war bei den Großgeräten sehr positiv. Wir glauben an eine
Entwicklung leicht darüber. Die Themen, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, werden auch
im zweiten Halbjahr 2012 den Markt prägen“, so Siemens-Markenchef Erich Scheithauer.  

Mit der Innovation der Siemens vollflächenInduktion können fortschrittliche 
Köchinnen und Köche erstmals die gesamte Glaskeramik-Fläche nutzen.

NUTZEN
Konkreter Kundennutzen der Features
als Verkaufsargument.

HEIMAT
österreichEdition stark ausgeweitet um
Preisstabilität zu unterstützen. 

HIGHLIGHTS
Flexibilität in allen Bereichen, Kleinge-
räte legen im kooperierten FH stark zu.

AM PUNKT
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Text: Bettina Paur
Futura: Halle 02/Stand 107
Info: www.siemens-home.at

Die Küchen überzeugen mit individu-
ellen Einbaulösungen und pfiffigen

Gerätedetails (moderne und übersichtli-
che Displays in neuem Design und opti-
mierte Griffe) um die Hausarbeit zu
erleichtern. Unter dem Begriff „Silver-
Steel“ wurde ein Geräterelaunch durchge-
führt, der alle Produktgruppen umfasst.
Die Geräte-Displays leuchten ab sofort in
trendigem Silberweiß/Rot. Zudem wur-
den die Blenden und Griffe optimiert.
Damit erhalten die Geräte einen moder-
neren Look. Im Bereich Spülen sorgen
TFT-Displays mit weiß-silberner Schrift
für Aufsehen. Ressourcenschonung und
Benutzerfreundlichkeit werden durch die
EEK A+++, Zeolith und das Chef 70 Pro-
gramm garantiert. Ein neues Korb-Design
steht für Flexibilität. Zudem wird natür-
lich die StiWa Testsieger Geschirrspülen,
der vollintegrierte Neff Geschirrspüler
S51N69X3EU/GV 669 und der teilinte-
grierte Neff Geschirrspüler
S41N69N3EU/GI 669 N, präsentiert.  

Für die Hobbyköche präsentiert Neff
einen Top Backofen mit Circosteam sowie
ein Flexinduktion 80cm-Kochfeld mit 5-

fach Induktion inkl. neuem Display mit
weiß-silberner Schrift. Zudem stellt Neff
eine neue Einbau-Kühlgerätereihe in den
Energieeffizienzklassen A++ und A+++,
u.a. mit neuer, innovativer Einbautechnik
vor.

Auf der Futura findet außerdem die
Jahresversammlung des Vereins Studio-
PartnerPlus statt. Alle Handelspartner
werden von Neff außerdem mit der Ver-
triebsaktion „135 Jahre Liebe zum Ko-
chen“ unterstützt. „Mit dem Start unserer
135 Jahre Neff-Kampagne und den damit
verbundenen Neuheiten setzen wir auf
ein sehr gutes zweites Halbjahr“, so Neff-
Markenchef Thomas Pfalzer.

Personalia

Kurt Loibnegger, Gebiet Vorarlberg/
Tirol, geht in den Ruhestand, sein Nach-
folger wird Dietmar Gerber.

Wohlfühl-Küche

135 Jahre Leidenschaft
Neff tritt immer mehr als „Wohlfühlmarke“ auf, gemäß
dem Slogan: „Kochen und Bewirten mit Leidenschaft“.
Die Küche wird zum Wohn-Mittelpunkt. Bei der erstmali-
gen Präsentation der MEGA135-Jubiläumsreihe auf der
Futura wird Neff die Geräte daher in Form einer „Wohn-
küche“ und einer „NeffLight“-Küche ausstellen. 

nitur für selbstreinigende Wärmepum-
pentrockner sowie eine neue Top-Lader
Generation werden ebenfalls in Salz-
burg präsentiert. 

österreichEdition

Die Siemens österreichEdition, spe-
ziell abgestimmt auf den österreichi-
schen Markt, wird ab Herbst deutlich
ausgeweitet. Damit steht dem österrei-
chischen Handel ab Herbst ein volles
Produktsortiment aus den Bereichen
Waschen, Spülen, Kühlen und Wärme
zur Verfügung. Auch die Futura-Akti-
vitäten, Vertriebsaktivitäten und Messe-
angebote haben die österreichEdition
im Fokus. Zusätzlich stellt der Herstel-
ler auf der Futura seine Dampfgarer-
Aktion vor. Und jeden Abend um 17
Uhr wird es auf dem Siemens-Stand
eine Verlosung geben. 

Small Domestic Apps

Auch die Kleingeräte nehmen bei
Siemens einen immer wesentlicher wer-
denden Faktor ein. „Mit starkem Zu-
wachs im kooperierten Fachhandel im
ersten Halbjahr konzentrieren wir uns
weiterhin auf unsere Kernkompetenzen
Bodenpflege und Espresso. Mit flä-
chendeckender Vertriebsmannschaft ist
es unser Ziel, sukzessive in die Kapilla-
ren des Elektrofachhandels vorzudrin-
gen und den Ansprüchen unserer
Marken gerecht zu werden“, so BSH-
Kleingerätechef Udo Pogatschnig.  

Neben dem Fokus auf dem EQ.7
Kaffeevollautomat sowie den extreme
Edition Staubsaugern macht Siemens
zur Messesaison wieder ordentlich
Dampf – mit den neuen Dampfstatio-
nen SL45 und SL22 sensorIntelligence
antiShine. Mit i-Temp von Siemens ge-
nügt jetzt eine Einstellung für alle bü-
gelbaren Textilien. Die zusätzliche
Funktion antiShine vermeidet Glanz-
stellen auf dunklen und empfindlichen
Stoffen. Idealer Partner für Dampfsta-
tionen ist das activeBoard TN 10200.
Der Bügeltisch glättet Falten und Knit-
ter zusätzlich von unten. Sein innovati-
ves Luftsystem unterstützt gleich
doppelt. Mittels Absaugfunktion ver-
hindert es beispielsweise, dass leichte
Textilien verrutschen. 

Wohlfühlen mit Neff: „Kochen und Bewirten mit Leidenschaft“ seit 135 Jahren.

Text: Bettina Paur
Futura: Stand 02/Halle 107
Info: www.neff.at
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W ir zählen 2012 voll auf die Auswei-
tung des Österreich-Sortiments.

Mit diesem Vollsortiment setzen wir ein
Zeichen – pro Fachhandel und pro Mehr-
wertverkauf. Wir wollen weg von der
Preisdiskussion hin zu einem Nutzen-
oder auch Mehrwertgespräch. Besonders
freue ich mich, dass die Futura dieses Jahr
am Sonntag wieder ihre Türen öffnet und

dass tolle Gewinnspiele für die Fachhänd-
ler geboten werden“, betont Bosch-Mar-
kenchef Peter Henner. 

So werden ab Herbst die Österreich
Modelle um eine neue „Einbau-Linie“ er-
weitert. Damit steht dem österreichischen
Fachhandel ein Geräteprogramm zur Ver-
fügung, das speziell für die Vertriebsregion
Österreich konzipiert wurde. Die Geräte
aus allen Produktbereichen Wärme, Küh-
len, Spülen und Waschen befinden sich
im gehobenen Mittelklasse-Bereich. Die
Futura-Aktivitäten und Angebote werden
ebenfalls stark auf die Österreich-Modelle
fokussiert sein, jeden Abend um 17 Uhr
wird es auf der Futura zudem Gewinn-
spiele/Verlosungen geben.   

Auch die Inszenierung des Bosch Mes-
sestandes steht genau unter den zwei
Kernthemen Lebensqualität und Ressour-
censchonung. Statt einer reinen Geräte-

schau erwartet die Fachbesucher eine
spannende, unkonventionelle Präsenta-
tion der Bosch Großgeräte – und man er-
fährt, was 007 und Bosch gemeinsam
haben. 

Highlights

Bei den Geschirrspülern stehen Hy-
giene und Ressourcenschonung im Fokus:
die neue HygienePlus Funktion zur extra-
hohen Keimreduktion bei der Reinigung
von Babyfläschchen oder Schneidbrettern,
ActiveWater-Wassermanagement und
Zeolith-Trocknungstechnologie im Acti-
veWater Eco² Spüler, der jetzt mit einem
neuen Komfort-TFT-Display ausgestattet
ist. Ebenfalls gibt es eine Ausweitung des
A+++ Produktsortiments, eine neue Ge-
schirrspüler-Baureihe im Einstiegsbereich
sowie den StiWa-Testsieger. Zudem wird
die Herbstaktion gemeinsam mit Finish
Quantum vorgestellt. Im Bereich Wärme

Grüne Bosch-Welten 

Devise: Österreich
Lebensqualität und Ressourcenschonung – dafür steht die Marke Bosch. Zur Messesaison
präsentiert der Hersteller eine Vielzahl an Produkthighlights, die diesen Kernthemen 
getreu Nerven als auch Umwelt schonen. Dank Ausweitung der Österreich-Modelle 
hoffentlich auch abseits von den ewigen Preisdiskussionen.

Ressourcenschonung und trotzdem höchstmögliche Hygiene: Mit den neuen Spülmaschinen von Bosch werden selbst anspruchvoll-
ste Kunden bedient, dank der HygienePlus Funktion zur extra hohen Keimreduktion werden auch Babyfläschchen nicht nur sauber,

sondern rein.   

ÖSTERREICH
Erweiterung des Österreichsortiments als
Weg zum Mehrwertgespräch.

HIGHLIGHTS
Der Vollsortimenter setzt in allen Berei-
chen auf Steigerung von Lebensqualität
und Ressourcenschonung. 

FUTURA
Gewinnspiele täglich um 17 Uhr. 

AM PUNKT
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Text: Bettina Paur 
Futura: Halle 01, Stand 107
Info: www.bosch-home.com
Foto: Hersteller

Wir erwarten uns ein stabiles
zweites Halbjahr und wollen

unsere Präsenz im Möbelfachhandel
weiter verstärken. Wir werden
allerdings auch in Zukunft un-
sere klare Preis- und Aktions-
politik weiter verfolgen.
Constructa soll weiterhin eine
stabile und einfache Marke für
den Fachhandel sein“, so  Ver-
triebs- und Produktmarketing-
beauftragte Maria-Elisabeth
Faulmann. Deshalb wer-
den die Vertriebsbe-
auftragten der jeweiligen
Marken Bosch, Siemens
und Neff „ihre“
Händler auch am
Constructa-Stand
betreuen. 

News

Die wichtigsten Neuhei-
ten der „ruhigen“ BSH-Marke
sind die neue Geschirrspüler-
Baureihe sowie das neue Blen-
dendesign für 60cm
Geschirrspüler, neue Standge-
frierschränke in
A++ und das
neue Design bei
den 5,5kg
Waschmaschi-
nen – das erste
Modell wurde
bereits auf den Ordertagen vorgestellt.
Zudem winken einige Unterstützungsak-
tionen für die Handelspartner: Bei der
„Zeig-mich-her-Aktion“ erhalten Händler
bei der Bestellung von Geräten aus dem
„Constructa Futura Zeig-mich-her-Eck“
für ihre Ausstellung einen speziellen Her-
zeige-Rabatt. Zudem startet Constructa
die Endkonsumenten-Marketingaktion
„Gewinn Deine Almradler Party“. Bei
Teilnahme an der Almradler-Aktion er-
hält der Händler eine „Kühlschrank-Fül-
lung“ Almradler zur Ausstellung in einer
Kühl-Gefrierkombination sowie POS
Sticker. 

„Wie beim Händler“
Der Constructa Stand in Salzburg ist in

zwei Bereiche aufgeteilt: Im „Zeig-mich-
her-Eck“ werden die aktuellen Constructa
Neuheiten präsentiert. Die Geräte werden
„wie beim Händler“ hergezeigt. Der
zweite Bereich widmet sich der „Almrad-
ler-Kampagne“. Gezeigt wird hier eine
Kühl-Gefrierkombination bis obenhin ge-
füllt mit Almradler. 

Constructa goes Almdudler

Zeig mich her
Constructa, „die ruhige Marke“ der BSH, ist auch heuer
wieder auf der Futura vertreten. Mit Gewinnspielen, 
stabilen Neuheiten und Almdudler will man die Händler
auf den Stand locken. 

sorgt das ökologische Selbstreinigungs-
system EcoClean mit neuer Technik für
deutlich weniger Stromverbrauch als
bei herkömmlicher Pyrolyse. Es gibt
Komfort- und Sicherheitsverbesserun-
gen und erstmals eine 80 cm 5-fach In-
duktionskochstelle (FlexInduction).
„Sparsamer als eine Energiesparlampe“
– so lautet der Slogan der Neuheiten in
den Energieeffizienzklassen A++ und
A+++ der SmartCool-Kältelinie für den
Einbausektor und die neuen A+++ Ge-
frierschränke in 70 cm Breite. Auch in
der Wäschepflege lässt sich der Herstel-
ler nicht lumpen: AllergiePlus-Pro-
gramm, hohe Temperaturen und
intensive Spülgänge eliminieren Staub-
milben und Pollen, ein selbstreinigen-
der Wärmepumpentrockner mit
Dampffunktion (jetzt auch in A++)
sorgt für bügelleichte und aufgefrischte
Wäsche. Zudem werden dem EFH die
Erweiterung der HomeProfessional
Baureihe und die neue Top-Lader Ge-
neration in Salzburg präsentiert. 

Klein, aber fein

Im Kleingeräte-Bereich werden die
Kompetenzbereiche Kaffee, Espresso
sowie Tassimo und der Bereich Boden-
pflege im Vordergrund stehen. „Mit
starkem Zuwachs im kooperierten
Fachhandel im ersten Halbjahr konzen-
trieren wir uns weiterhin auf unsere
Kernkompetenzen Bodenpflege und
Espresso. Mit flächendeckender Ver-
triebsmannschaft ist es unser Ziel, suk-
zessive in die Kapillaren des
Elektrofachhandels vorzudringen und
den Ansprüchen unserer Marken ge-
recht zu werden“, freut sich BSH-
Kleingerätechef Udo Pogatschnig. 

So wird die neue Zoo’o-Staubsauger-
reihe speziell für die Bedürfnisse von
Haushalten mit Tieren vorgestellt. Es-
presso-Neuheiten und ein neues Tas-
simo-Familienmodell „Tassimo Joy“
(mit großer Getränkeauswahl für die
ganze Familie) lassen die Herzen der
Kaffeefreunde höher schlagen und neue
ErgoMixx Handrührer und Stabmixer,
besonders ergonomisch und leicht zu
bedienen, sorgen für den richtigen
Schlagabtausch. Neue Dampfstationen,
Dampfbügeleisen und ein Aktiv-Bügel-
tisch der EditionRossoSow runden das
Kleingeräte-Sortiment von Bosch ab. 

Mit einer Almdudler-Kampagne will sich Constructa in die Herzen
der Konsumenten und Händler tanzen.

Text: Bettina Paur
Futura: Halle 01, Stand 107
Info: www.bshg.com
Foto: Almdudler
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Bauknecht/Whirlpool  hat ja einige Jahre
auf der Futura ausgesetzt, seit drei Jah-

ren ist der Hersteller erfreulicherweise aber
wieder dabei. Das Unternehmen hat er-
kannt, dass die Teilnahme an dieser wich-
tigsten Elektrofachmesse Österreichs
unumgänglich ist und dementsprechend
viele Ideen, Überlegungen und Energie
stecken in den Messeauftritten. 

Bauknecht/Whirlpool möchte den Fach-
händler auf der Futura in erster Linie durch
seine Kompetenzen überzeugen. Marke-
tingleitern Karin Wöss erklärt: „Gemeint
sind damit unsere Service-, Vertriebs- sowie
Produkt-Kompetenz. Und das bedeutet:
Wir wollen von der Bestellung im Order-
desk über die Lieferung bis hin zum After-
Sales Service ein zuverlässiger Partner sein.
Wir haben ein aktives, gut eingespieltes Ver-
kaufsteam, das stets bemüht ist, unsere
Kunden mit voller Kraft zu unterstützen.
Wir investieren laufend in Innovationen be-
züglich Funktionalität, Design und Ver-
brauchswerte unserer Produkte und das
wollen wir auf der Futura erneut unter Be-
weis stellen.“  

Weltweit einzigartig

Zahlreiche Bauknecht-Geräte haben
schon zahlreiche Auszeichnungen verliehen
bekommen. Nun wollte der Hersteller
einen anderen Weg gehen und brachte seine

neuen A+++ EcoStyle Waschmaschinen
zum TÜV, um sie umfassend testen zu las-
sen. Die Geräte bestanden u.a. 2.500
Waschgänge – was einer Nutzungsdauer
von mehr als zehn Jahren entspricht – mit
Bravour! Sie bekamen das TÜV Rheinland
Qualitätssiegel für ihre Langlebigkeit und
Zuverlässigkeit verliehen und „das gibt es
weltweit nur von Bauknecht“, so der Her-
steller, nicht wenig stolz. Marketingleiterin
Karin Wöss: „Mit der TÜV Zertifizierung
unserer neuen EcoStyle Waschmaschinen
gehen wir einen komplett neuen Weg in der
Qualitätssicherung für Händler und Ver-
braucher. Wir sind stolz darauf, dass wir
weltweit die ersten und einzigen Hersteller
sind, die das TÜV Rheinland Zertifikat für
Waschmaschinen erhalten haben.” 

Die EcoStyle-Modelle sind nicht nur
enorm zuverlässig, sie sind auch echte Ener-
giesparwunder. Dank Direkteinsprühsys-
tem werden bis zu 2.000 Liter Wasser im
Jahr gespart. Der ProSilent Motor bringt
30% Energie- und die Dosierhilfe-Option

30% Waschmittelkosten-Ersparnis. Mit der
„Green Intelligence Technologie“ und der
„15° Green&Clean-Kaltwasser-Option“
lassen sich jeweils bis zu 70% Energie ein-
sparen. Das klingt zwar alles ziemlich bein-
druckend, aber wirklich „greifbar“ sind
diese Werte nicht. Deswegen wurden die
EcoStyle-Waschmaschinen mit dem „Eco-
Monitor“ ausgestattet, der dem Verbraucher
sofort über fünf LED-Leuchten Rückmel-
dung über den Energieverbrauch gibt. Je
mehr Lichter leuchten, desto energiesparen-
der wäscht die Maschine.

Die Einführung der neuen Bauknecht
Waschmaschinen wird übrigens von einer
QR-Code-Sticker-Aktion begleitet.

Design + Technik = LUMiQ

Schönes Design, innovative Technologie
und obendrein noch die Umwelt schonen –
das sind die Ansprüche, die an ein moder-
nes Kühlgerät gestellt und von der Bau-
knecht LUMiQ-Range erfüllt werden, wie

Bauknecht/Whirlpool – mit Kompetenzen glänzen

Energie in Sicht
Ein Zertifikat, das sonst keiner hat, die LUMiQ Premiumklasse, die Semipro-Range, 
nagelneue Produkt-Features, wie u.a. das „Greifbar machen“ des Energieverbrauchs
oder die neuartige StopFrost-Technologie, die Abtauen nahezu überflüssig macht – 
Bauknecht/ Whirlpool hat eine ganze Menge zu zeigen auf der Futura. Der Hersteller
möchte in Salzburg aber nicht nur Produkte, sondern auch Kompetenzen präsentieren.  

Gleich mehrere der Bauknecht LUMiQ Kühl- und Gefriergeräte der Premiumklasse
überzeugten die Jury des red dot design awards.

BAUKNECHT/WHIRLPOOL
möchte auf der Futura in erster Linie
durch seine Service-, Vertriebs- und Pro-
dukt-Kompetenzen überzeugen. 

PRODUKT-HIGHLIGHTS
EcoStyle Waschmaschinen mit (weltweit
einzigartiger) TÜV-Zertifizierung; LUMiQ
Kühl- und Gefriergeräte der Premium-
klasse; Bauknecht A++ Gefriertruhen mit
StopFrost; Semiprofessionelle, maschi-
nenrichtlinienkonforme Waschmaschi-
nen und Trockner von Whirlpool.

AM PUNKT

STORYLINK: 1209098

Mehr Info auf elektro.at
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übrigens auch mehrere red dot design
awards belegen. Die geradlinigen, schnör-
kellosen LUMiQ-Modelle erkennt man auf
den ersten Blick an ihren flachen Türen mit
den integrierten, komfortablen und intuitiv
bedienbaren Touchdisplays. LUMiQ gibt es
in „Premium Weiß“ oder „Edelstahl Pro-
Touch“ (gegen hässliche Fingerabdrücke)
und in unterschiedlichen Ausführungen,
die jedem Anspruch und jeder Platzanfor-
derung gerecht werden. Die Kühlgeräte
sind mit „ProFresh Technologie“ – einer in-
telligenten Sensorsteuerung, die Luftfeuch-
tigkeit und Temperatur im Kühlbereich
aktiv und präzise reguliert – ausgestattet.
Die LUMiQ Gefriergeräte verfügen über
die spezielle „ShockFreeze Funktion“. Le-
bensmittel frieren damit dreimal schneller
als in einem herkömmlichen Prozess, wo-
durch Aussehen, Geschmack und Geruch
der tiefgefrorenen Produkte erhalten bleibt.  

Für den POS stellt Bauknecht spezielle
maßgeschneiderte Materialien zur Verfü-
gung. Für die optimale Beratung der Kon-
sumenten gibt es für den Handel
Endkundenflyer sowie die Möglichkeit, sich
bequem über eine Bauknecht Kaufberater
App zu informieren. Zusätzlich sind eine
aufmerksamkeitsstarke Bannerkampagne
und Aktionen, u.a. mithilfe von Gewinn-
spielen und Facebook-Aktivitäten, geplant. 

Stopp den Frost

Das Highlight der neuen Gefriertruhen
von Bauknecht ist mit Sicherheit die
„StopFrost-Technologie“, dank der ist müh-
sames, zeitaufwendiges Abtauen nämlich
fast nicht mehr nötig. In einem speziellen
Behälter, der sich an der Innenseite des Ge-
friertruhendeckels befindet und zwischen-
durch leicht geleert und gereinigt werden
kann, wird die Feuchtigkeit gesammelt.
Frostbildung im Innenraum wird dadurch
deutlich reduziert. Zudem bieten die neuen
Gefriertruhen ein einfaches Türöffnungs-
system. Dieses macht die Wiederöffnung
des Gefrierdeckels unmittelbar nach dem
Schließen – im Vergleich zu einer Gefrier-
truhe ohne „StopFrost“ – bis zu zehnmal
leichter. Dank dem „SpaceMax-System“
stehen bis zu 10% (entspricht 25 Litern)

mehr Nutzungsinhalt zur Verfügung und
das „Türbalance System“ sorgt dafür, dass
der Gefriertruhendeckel kippsicher geöffnet
bleibt. Die Modelle sind in der EEK A++.
Effiziente Kompressoren, eine verbesserte
Isolierung und die „Green Intelligence-
Technologie“ garantieren Energieeinspa-
rungen bis zu 40%. All diese besonderen
Eigenschaften überzeugten auch die Plus X
Award-Jury. Sie hat eines der neuen Stop-
Frost-Modelle nicht nur in den Kategorien
„High Quality, Bedienkomfort und Ökolo-
gie“ ausgezeichnet, sondern auch zum „Pro-
dukt des Jahres 2012“ gekürt.  

Bestseller

Die Anfang 2012 eingeführten semipro-
fessionellen Waschmaschinen und Trockner
von Whirlpool kann man fast schon als Ver-
kaufsschlager bezeichnen. Wöss: „Sehr viele
Fachhändler zählen Betriebe wie Frisörlä-
den, Pensionen, Kaffeehäuser, etc zu ihren
Kunden und für solche Kleinunternehmen
sind unsere Semipros genau das Richtige.
Denn die Anschaffung eines Profi-Geräts
lohnt sich oft nicht und die Nutzung eines
gewöhnlichen Haushaltsgeräts im Gewerbe
ist seit der neuen Maschinenrichtlinie un-
tersagt.“ Die Whirlpool Gerätelinie schließt
hier die Lücke: Die robusten Geräte kom-
binieren nämlich den Preisvorteil eines
Haushaltsgeräts mit der Beständigkeit einer
professionellen Maschine. Als zusätzliches
Extra bietet Whirlpool übrigens 24 Monate
Garantie. 

Die semi-professionellen Waschmaschi-
nen mit Titanium verstärkter Edelstahl-
trommel, verschleißresistentem Induktions-
motor und antibakteriell beschichteter
Waschmittelschublade eignen sich für meh-
rere Waschladungen pro Tag. Spezielle
Waschprogramme (zB das 95° Koch- und
Buntwäscheprogramm für hygienische Sau-
berkeit) und komfortable Funktionen (wie
Leichtbügeln, Startzeitvorwahl, Restzeitan-
zeige) erleichtern den Gewerbealltag. Die
„6th Sense Technologie“ passt die Waschzeit
der Beladung an. Aquastop und das Un-
wucht-Korrektursystem garantieren zusätz-
liche Sicherheit. 

Die semi-professionellen Ablufttrockner
sind dank verstärkter Edelstahltrommel und
breiterem Antriebsriemen deutlich robuster
und zuverlässiger als ein Haushalts-Kon-
denstrockner. Die reversierende Trommel
und ein diagonaler Luftstrom während des
Trockenvorgangs gewährleisten optimale
Trockenergebnisse und verbesserten Knit-
terschutz. Das 8kg Modell passt mit Hilfe
der „6th Sense Technologie“ die Trocken-
dauer an Restfeuchte, Art der Beladung und

Wäschevolumen an, wodurch der Energie-
verbrauch reduziert wird. Whirlpool hat
übrigens auch unterschiedlichste Kühl- und
Gefriergeräte im Programm, die den Anfor-
derungen eines Kleinbetriebes in jeder Hin-
sicht gerecht werden.

Und dann ist da noch ...

„Ein weiterer Fokus liegt bei der heurigen
Futura auf der weiteren Forcierung und
Distribution bereits neu eingeführter Kon-
zepte und Aktivitäten“, verrät die Marke-
tingleiterin, und weiter: „Da ist zum einen
das ‚Platinum Fachhandelsprogramm’ mit
fünf Jahren Vollgarantie und frei von On-
line-Distribution. Ein weiterer Punkt sind
die ‚Schulungsaktivitäten am POS’, d.h.,
wir bieten dem Händler ein individuelles,
flexibles Schulungskonzept. Und schließlich
thematisieren wir noch unsere ‚POS-Akti-
vitäten’. Dazu gehören u.a. die Bauknecht
Ausstellungskorpusse, zur idealen Präsenta-
tion der Bauknecht Stand- und Einbauge-
räte in Händler-Schauräumen.“

Auf der Futura wird es noch mehr Neues
von Bauknecht/Whirlpool zu entdecken
geben, dessen Beschreibung würde hier al-
lerdings den Rahmen sprengen. Ein Tipp:
Der Besuch am Messestand des Herstellers
zahlt sich in jedem Fall aus. GF Hannes
Kolb, Marketingleiterin Karin Wöss sowie
das gesamte Vertriebsteam werden in Salz-
burg vor Ort sein und freuen sich jetzt
schon auf regen Besucherzustrom. 

Text: Stefanie Bruckbauer 
Fotos: Bauknecht/Whirlpool
Info: www.whirlpool.at/ 
www.bauknecht.at 
Futura: Halle 2/Stand 302 

TÜV-zertifizierte Waschmaschinen - das
gibt es weltweit nur von Bauknecht.

Dank neuer StopFrost-Technologie ist das
Abtauen der Bauknecht-Gefriertruhen in

EEK A++ nahezu überflüssig.
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Gorenje geht bei der diesjährigen Futura
speziell auf zwei Hauptneuheiten ein:

„IonTech“ – die  (laut Gorenje) weltweit
erste antiallergische Trockentechnologie,
die bereits in die neuen Wäschetrockner in-
tegriert wurde. Und „IQcook“ – das intel-
ligente Induktionskochfeld mit „Ultimate
Steaming Technology“, das voraussichtlich
im Herbst in Produktion gehen wird.  

Die „intelligenten“ Sensoren und die
neuartige Technologie des Induktions-
Kochfeldes „IQcook“ erlauben sicheres und
kontrolliertes Kochen, wodurch mehr als
40% Energie gegenüber herkömmlichen
Induktions-Kochfeldern eingespart werden
kann. Voreingestellte Modi erleichtern
zudem das Zubereiten der Speisen. So kann
man mit IQsteam dampfen, mit IQboil
kochen, mit IQpro langsam erwärmen, mit
IQfry frittieren und mit IQgrill grillen.
Letzteres erlaubt die Wahl zwischen Rare,
Medium und Well Done.  

Die neuen Gorenje SensoCare A-40%
Kondensations-Wäschetrockner nutzen die
gesamte Funktionsbreite ihrer Wärme-
pumpe. Sie verfügen über die „intelligente
SensorIQ Technologie“, die automatisch
den Trocknungsprozess optimiert und über
das „Twin-Air-Luftstromsystem“, das die
Wäsche gleichmäßig trocknet. Für die ef-
fektive Glättung von Fasern und Falten
sorgt die innovative „IonTech Technolo-
gie“. Dadurch werden statische Aufladun-
gen, die während des Trockenvorganges
entstehen, beseitigt. Der angenehme Ne-
beneffekt: Die Wäsche fühlt sich äußerst
weich an und wirkt frisch. Selbst unange-
nehme Essens- oder Tabakgerüche werden
durch den Luftionisator wirkungsvoll ent-
fernt. 

Neben „IonTech“ und „IQcook“ werden
auch noch Neuheiten aus dem Bereich Ein-
bau- und Standgeräte sowie die Retro Kol-
lektion gezeigt. Apropos: Ein Thema, auf
das Gorenje immensen Wert legt und das

sich wie ein roter Faden durch die gesamte
Gorenje Produktwelt zieht, ist das Design. 

Gorenje setzt auf schönes & simples Design

Sanfte Intelligenz

P&G kommt wie gewohnt mit dem
Markentrio Oral-B, Duracell und Braun

auf die Futura. Der Braun Messeauftritt
wird dabei ganz im Zeichen des „PPP“,
oder auch „Premium Partnership Program“,
stehen, das mit 1. September eingeführt
wird. Bei diesem Programm geht es um Fol-
gendes: Um dem starken Preis-Fokus und
der Negativspirale im Elektromarkt zu ent-
gehen, bedarf es innovativer Produkte, pro-
aktiver Beratungsleistung und erstklassiger
Kundenbetreuung. Wertschöpfung und
Wertsteigerung sollen dadurch geschaffen –

sprich: die Rentabilität gesteigert werden.
Künftig haben dann nur mehr ausgewählte
Partner Zugriff auf die besten Braun-Inno-
vationen. Grundsätzlich können alle Han-
delspartner Teil des PPP werden, sofern ihre
Leistungen den von Braun vorgegebenen
verbraucherrelevanten Kriterien entspre-
chen. 

5 & 7

Eine Produktgruppe, die unter dieses
Programm fällt und definitiv ein Highlight
auf der Futura sein wird, sind die neuen
Braun Rasierer. Um bisher unbefriedigte
Konsumentenbedürfnisse zu stillen, hat
Braun sein ganzes Können in Technologie
und Design gesteckt und hat einen neuen
leistungsstärkeren Motor sowie einen neuen
Scherkopf, der sich perfekt an die Konturen
anpasst, entworfen. Das Ergebnis: die neue
Series 5, die auch ein neues Display, die
neue FlexMotion-Technologie sowie eine
neue Reinigungsstation verpasst bekommen
hat. Und auch die Series 7 wurde optimiert.
So gibt es ab September neben den Model-

len 795cc und 720s erstmals den 799cc
wet&dry, den man auch unter der Dusche
verwenden kann.  

„Venus Naked Skin“

Braun bringt ja im September sein erstes
Lichtimpuls-Haartentfernungsgerät auf den
Markt. Auch auf dieses Premium-Produkt
haben künftig nur PPP-Partner Zugriff. Im
„Venus Naked Skin“ steckt ein innovativer
Hautsensor, der alle Hauttontypen erkennt
und das Energielevel dementsprechend an-
passt. Das neuartige IPL-Gerät arbeitet mit
der sogenannten „i-Pulse-Technologie“,
sprich mit einem „Rechteckpuls“, der den
optimalen Energiepegel schnell erreicht und
schließlich auch beibehält. Vom Können
des Gerätes kann man sich dann auf der Fu-
tura überzeugen, wo übrigens noch viele an-
dere Neuheiten von P&G auf den
interessierten Besucher warten. 

P&G – Braun ganz exklusiv

Premiumpartner gesucht

Die SensoCare-Trockner nutzen die ge-
samte Funktionsbreite der Wärmepumpe.

Text: Stefanie Bruckbauer 
Info+Foto: www.gorenje.at 
IFA: Halle 1.1 Süd/Stand 201
Futura: Halle 6/Stand 201

Text: Stefanie Bruckbauer 
Foto: www.braun.com 
Futura: Halle 10/Stand 115

Ziel des „PPP“: Mit Produkten + Dienst-
leistungen die Wertschöpfung steigern.
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E rwartungsgemäß zählen die neuen
Kühl-Gefrier-Kombis auch diesmal zu

den absoluten Messehighlights: A wie
A+++, E wie extragroßes Fassungsvermö-
gen und G wie gelungenes Design – so
präsentiert sich die Santo S83600CSM1,
mit der sich AEG selbst alle Ehre macht.
Gegenüber den Vorgängermodellen bietet
das Gerät durch seine optimierte Kons-
truktion noch mehr Fassungsvermögen –
bei gleichbleibenden Außenmaßen. Für
stets perfekte Lagerbedingungen sorgen
Features wie die FreshBox speziell für
Fleisch und Fisch, die MaxiBox-Gemüse-
schublade, COOLMATIC für schnelles
Herunterkühlen oder die FROSTMA-
TIC-Taste für rasches, schonendes Ein-
frieren. Gesteuert wird die 185cm hohe
Santo über ein LC-Display mit Touch-
Control-Bedienelementen. Ab Ende Ok-
tober gibt’s das auch mit 200cm Höhe –
beginnend bei 1.099 Euro (UVP). 

Sauber, sauber 

Nicht weniger als zehn Kilo pure Rein-
heit in einem Waschgang – das verspricht
die neue ProTex Plus-Waschmaschine
L98609FL2 (EEK A+++-20%). Das inno-
vative System des Frontladers kombiniert
Technologien wie die speziell geprägte
XXL-ProTex-Schontrommel, das Opti-
Sense-Waschsystem und die DirectSpray-

Waschtechnik für eine besonders effiziente
und schonende Reinigung – wofür das
Gerät mit dem Woolmark Zertifikat in
Gold ausgezeichnet wurde. Dank Startzeit-
vorwahl lässt sich das Wäschewaschen auf
jeden beliebigen Zeitpunkt verlagern, wäh-
rend das AquaControl-System mit Alarm
sicher gegen Wasserschäden schützt. Trotz
kraftvollen Schleuderns mit bis zu 1.600
Umdrehungen in der Minute (Schleuder-
wirkungsklasse A) arbeitet die Waschma-
schine dank Silence Motor mit Silent
System Plus extrem leise. Kleiner Wermuts-
tropfen: Das Modell ist erst ab März 2013
verfügbar (UVP 1.199 Euro). Nicht nur die
Wäsche, sondern auch die Umwelt schont
die neue AEG Öko-Waschmaschine ProTex
Plus L87494EFL, die sogar eine EEK von
A+++-30% aufweist. Zu haben ist der
Frontlader mit Bedienfeld aus Edelstahl
und Antifingerprint-Beschichtung ab Sep-
tember für 849 Euro (UVP). 

Wenn das Spülen einmal richtig schnell
gehen muss, hat AEG ebenfalls das pas-
sende Gerät parat: Mit der innovativen Ti-
meSaver-Option in den neuen Topgeräten
der AEG Favorit ProClean Geschirrspüler-
Serie kann die Laufzeit des Spülgangs bei
Bedarf um die Hälfte verkürzt werden. Die
ProClean-Technologie garantiert optimale
Reinigungsergebnisse bei geringem Energie-
und Wasserverbrauch – gerade einmal 9,8

Liter Wasser und 0,81 Kilowattstunden
„schluckt” das Modell F88082M0P/W0P
im Programm „Energiesparen“.

Groß aufkochen lassen 

Auch auf die Speisenzubereitung hat
AEG nicht vergessen: Der neue Autosense
BY9304001M aus der MaxiKlasse-Reihe
bietet bei Standardmaßen mit 74 Liter
Nettovolumen nicht nur mehr Garraum
als übliche Backöfen, er kocht auch selbst!
Als bislang einziges AEG-Gerät erkennt
und stellt dieser Multifunktionsofen mit
Ringheizkörper automatisch die richtige
Beheizungsart, -temperatur und Garzeit
ein – und weiß natürlich, wann ein Ge-
richt fertig ist. Einfach auf Knopfdruck.  

Innovatives von AEG/Electrolux

Double-Speed &
Heavy-Weight
Mehr Output für weniger investierte Energie bei erhöh-
tem Komfort – diesen Weg geht AEG konsequent weiter,
wie die Futura-Neuheiten unterstreichen: Eine 10kg- und
eine Öko-Waschmaschine (A+++-30%), ein vollautomati-
scher Backofen, Kühl-Gefrier-Kombis und ein extrem
schneller Geschirrspüler sind die heurigen Highlights.  

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: AEG/Electrolux 
Futura: Halle 2/Stand 101 H

Elegantes Design aus Volledelstahl und der
Stangengriff zeichnen die neue Santo aus. 

Doppelt so schnell kann der Favorit ProClean auf Wunsch spülen, in umweltschonender EEK A+++-30% reinigt die Öko-Waschmaschine. 
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Der Philips CL Messeauftritt dreht sich
heuer stark um das Thema Kaffee. Phi-

lips hat ja die letzten zwei Jahre an Image
und Qualität der Saeco Kaffeemaschinen
gearbeitet – und das erfolgreich, „denn nun
ist der Punkt erreicht, an dem der Name
Saeco wieder mit guter Qualität, italieni-
schem Flair und fantastischem Kaffee ver-
bunden wird. Aus diesem Grund tritt der
Name ‚Philips’ auf den Geräten und Ver-
packungen in den Hintergrund und ‚Saeco’
wird wieder im Vordergrund stehen“, er-
klärt Philips CL-Chef Martin Bardeleben.

Die Saeco Range wurde komplett über-
arbeitet. So gibt es u.a. ein neues, auf der
patentierten H2-Technologie basierendes
Milchschaum-System. Dank dem wird die
Milch nun in kürzester Zeit noch heißer er-
hitzt, als es ein Saeco Vollautomat je zuvor
schaffte. Das Gustostückerl unter den Mo-
dellen ist die „Saeco Exprelia Evo Edel-
stahl“. Sie wurde vom Centro Studi
Assaggiatori der italienischen Espressotester
mit dem Siegel „Qualität in der Tasse“ aus-

gezeichnet und ist das neue Flaggschiff der
Exprelia Reihe. Kaffeeliebhaber werden
damit ihre Freude haben – hochwertige
Materialien, modernste technische Ausstat-
tung und höchster Bedienkomfort machen
dieses Modell (UVP 1.299,99 Euro) zum
kaffeetechnischen Alleskönner, der noch
dazu hübsch anzusehen ist. 

Strikte Schweigepflicht ...

... herrschte bis Ende August über das
große Philips CL-Messehighlight. Das neue
„revolutionäre“ Produkt, das von Philips in
Zusammenarbeit mit Starkoch Jamie Oliver
entwickelt wurde, übernimmt die Zuberei-
tung von Speisen quasi in Eigenregie. Der
„HomeCooker“ kocht, dämpft, brät und
rührt – man muss einfach nur mehr die ge-
wünschten Zutaten einfüllen, Temperatur
sowie Zeitschaltuhr einstellen und den Rest
erledigt des Gerät, das es wahlweise in
Schwarz/Edelstahl oder Weiß/Edelstahl zu
einem UVP von 399,99 Euro gibt. Für die
verschiedenen Kochmethoden sind im Lie-

ferumfang ein Dampfkorb, eine Dampf-
schale und ein Nudeleinsatz enthalten. Zu-
sätzlich gibt es noch einen Schneideturm,
über den die Zutaten direkt in den Topf
hinein zerkleinert werden. Alle diese Teile
sind genau wie Deckel, Rührarm und
Pfanne spülmaschinenfest. Für all jene, die
dann zwar den „HomeCooker“ zuhause
haben, aber keine Idee, was sie damit anstel-
len sollen, ist ein Jamie Oliver-Rezeptbuch
beigelegt, das inspirieren und Ideen liefern
soll. 

Philips CL-Chef Martin Bardeleben ist überzeugt:

„Wir machen den Markt“

Text: Stefanie Bruckbauer 
Info+Foto: www.philips.at 
Futura: Halle 10/Stand 100

HomeCooker – das große Philips Highlight.

Besuchen Sie uns auf der Futura!
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Energiesparend, umweltschonend und
nachhaltig – das sind die Schlagworte,

die sich elektrabregenz auf die Fahnen
schreibt – durch das Gütesiegel der Green
Brands Austria völlig zu recht. So präsen-
tiert das österreichische Traditionsunter-
nehmen in Salzburg u.a. die
Waschmaschine WAF 8146, die mit einer
herausragenden EEK von A+++-30%
punktet. Mit 8 kg Fassungsvermögen und
1.400 U/min kann man damit am POS
genauso punkten wie mit den 16 Automa-
tikprogrammen, die von „Klassikern“ wie
Baumwolle Eco oder Synthetic bis hin zu
Dunkle Wäsche, Vorhänge, Hemden oder
Handwäsche Nachtprogramm reichen.
Der Energieverbrauch von 0,59 kWh und
der Wasserverbrauch von 45 Litern ma-
chen der grünen rot-weiß-roten Marke
alle Ehre. Auch optisch sticht die Wasch-
maschine ins Auge: mit ihrer weiß-
schwarzen Optik besticht selbst eine
„fade” Waschmaschine mit Designver-
liebtheit. Wem dies zu viel Augenschmaus
ist, der kann auf die dezentere Weiß-Alu-
Variante ausweichen.   

Wenn man Energieeffizienz sagt,
kommt man natürlich auch an den Kühl-
geräten nicht vorbei. Und so präsentiert
der Hersteller natürlich auch hier eine
neue Range – an Einbaukühlgeräten mit
der Energieeffizienzklasse A+++.

Fünf Mal grün

Generell konnte elektrabregenz den
Green Brand Austria für gleich fünf Pro-
duktgruppen einheimsen: Waschmaschi-
nen,  Geschirrspüler, Kühl-Gefriergeräte,
Herde und Backöfen. Und was die Kuli-

Rot-weiß-rot ist grün

Green
Brand
Wie E&W berichtete, wurde
elektrabregenz als erster
Hausgeräte-Hersteller mit
der Auszeichnung Green
Brands Austria geehrt. Was
liegt also näher, als die aus-
gezeichneten grünen Pro-
duktlinien zur Futura in den
Fokus zu stellen. 

Die Saxofonistin Maria Kofler wird am Futura-Freitag die Freunde von elektrabregenz
mit ihren künstlerischen Darbietungen unterhalten. Schon auf der W&I fand die 
Musikerin großen Anklang. Man darf sich also am elektrabregenz-Stand auf ein 

gemütliches Ausklingen des Messetages freuen.

| 9/2012104
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narik anbelangt, fährt eb weiter auf dem
Zug des Dampfes. Und so stehen das boo-
mende Produktsegment der Dampfgarer
als auch der Dampf bei Herden im Vor-
dergrund, wenn es um schmackhafte und
hier besonders schonend gegarte Nah-
rungsmittel geht. 

Gesamter Außendienst 

Dass der Hersteller voll hinter der
österreichischen Fachhandelsmesse steht,
beweisen nicht nur die Futura-Aktionen
und Schulungsangebote. Was nicht für
jeden Hersteller selbstverständlich ist:
elektrabregenz ist mit dem gesamten Au-
ßendienst vertreten, natürlich geben sich
auch General Manager Serdar Sözenoglu,
Sales Director Christian Schimkowitsch,
Marketingmanager Theresia Heitzinger,
die Produktmanager David Selcuk Erkek,
Markus Beck und Katharina Sindric sowie
Fachberaterinnen die Ehre, für die Händ-
ler vor Ort zu sein. 

Aufgespielt

Wie es sich für ein österreichisches Tra-
ditionsunternehmen gehört, dürfen auch
Gemütlichkeit und Feierlaune nicht feh-
len. So wird wieder ein gemütliches Aus-
klingen des Messetags am elektrabregenz-
Stand geboten. Am Freitag, dem 14. Sep-
tember, sorgt die Saxofonspielerin Maria
Kofler für Stimmung. Sie erfreute sich be-
reits auf der Wohnen & Interieur großen
Anklangs. 

Beko auf der IFA 

Nach der erfolgreichen IFA-Premiere
der Beko Hausgeräte 2011 präsentiert das
Unternehmen in Berlin heuer neue um-
weltfreundliche Produkte. Eine Vielzahl
an Highlights wie eine Geschirrspülma-
schine mit einem höchst umweltfreundli-
chen Wasserverbrauch von nur sechs
Litern können erwartet werden. Damit
wird das „grüne“ Bewusstsein von Beko
unterstrichen.

GREEN BRAND
eb als einziger WW-Hersteller mit Green
Brand Austria ausgezeichnet.

EFFIZIENZ 
Fokus auf der Futura liegt auf den fünf
ausgezeichneten Produktlinien. 

MESSE
Aktionen, Schulungs-Angebote sowie  ein
gemütlicher Tages-Ausklang am Stand

AM PUNKT

Kaffeegenuss der nächsten Generation
Made in Switzerland

Milchkreationen auf Knopfdruck

Easy Clean Reinigungskonzept

19 bar Baristaqualität

Dürfen wir Sie auf 
den exklusivsten Kaffee 
Ihres Lebens einladen?
Vom 13. – 16.9. können Sie auf der  
Futura 2012 am Messestand von cremesso 
(Halle 1 / Stand 203) gleich zwei Experten 
für exklusive Kaffeemischungen bewundern:
Unsere neue Caffè Latte und Mario 
Hofferer, Cocktail World Champion. 
www.cremesso.at

Text: Bettina Paur
IFA Beko: Halle 7.1A, Stand 101
Futura: Halle 1, Stand 212
Info: www.elektrabregenz.at

Die WAF 8146 besticht durch
geringen Ressourcenverbrauch 

und auffällige Optik.
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Als 1901 die erste Miele Waschma-
schine auf den Markt kommt, ahnt

niemand, welche Erfolgsgeschichte sich
daraus entwickeln würde. In den folgen-
den Jahrzehnten treibt Miele den techno-
logischen Fortschritt in der häuslichen und
gewerblichen Wäschepflege entscheidend
voran. So kommt zB der erste Wäsche-
trockner Europas von Miele ebenso wie
der erste Waschtrockner. Auch das Hand-
wasch-Wollprogramm und die revolutio-
näre Schontrommel sind Miele-
Erfindungen. 111 Jahre Miele Wäsche-
pflege sind für den Marktführer Grund
genug zu feiern – mit attraktiven Jubilä-
umsmodellen will der Hersteller den Hin-
ausverkauf ankurbeln. So kommt die
Waschmaschinen Edition 111 mit bunten
Extras – wie der SteamCare-Technologie,
der Programmoption „Flecken“, „Auto-
Clean”, „EcoFeedback” und Funktionen
wie „Waschen mit Niedrigtemperatur”
oder „Extra leise” daher. Auch einen Kon-
dens- sowie zwei Wärmepumpentrockner
Edition 111 hat Miele im Programm. Die
Pluspunkte: PerfectDry, integrierte Kon-
denswasserableitung, Startvorwahl und
Restzeitanzeige. Für Kunden, denen weni-
ger Platz zur Verfügung steht, gibt es auch
den Waschtrockner Edition 111 – 2 in 1.
Neben der Programmoption „Flecken“,
„AutoClean” und der Funktion „Extra
leise“ besticht der Waschtrockner mit
„Auffrischen mit Dampf“. Das Programm
glättet zerknitterte, nicht getragene Texti-
lien durch eine ausgefeilte Bedampfung
und frischt sie auf. In Spezialprogrammen,
wie zB „Oberhemden”, sorgt Dampf für
ein besonders knitterarmes Ergebnis. 

Weltneuheit

Mit den energieeffizienten Wärmepum-
pentrocknern T 8866 und T 8867 WP
EcoComfort verleiht man seiner Wäsche
ab sofort mühelos seinen Lieblingsduft.
Die Duftflakons – in den drei Varianten
Aqua, Cocoon und Nature – werden ein-
fach in eine spezielle Halterung im Flusen-
sieb eingesetzt. Während des Trocken-
vorgangs wird der gewünschte Duft gleich-
mäßig an die Wäsche abgegeben. Die In-

tensität des Dufterlebnisses bestimmt jeder
für sich. Die Wäsche duftet – wochenlang
und ganz automatisch.

Edel spülen

Ein weiteres Jubiläum des Herstellers
darf gefeiert werden. Die Miele-Besteck-
schublade feiert ihr 25-Jähriges. Zum Ju-
biläum gibt es zwei Aktionsmodelle: die
Geschirrspülmaschinen „Edition 3D“ mit
einer EEK von A++ und „Edition 3D Eco“
mit einer EEK von A+++. Beide Geräte
überzeugen durch herausragende Reini-
gung, komfortable Bedienung und sparsa-
men Verbrauch. Lieferstart ist ab
September. Gleichzeitig kommt eine neue
Generation an Miele-Geschirrspülern auf
den Markt. Hochwertige Ausstattungs-
merkmale wie Startvorwahl und Turbo-
Funktion, ein Volumen von 13 bzw 14
Maßgedecke sowie das klar strukturierte
Bedienfeld der Blendenmodelle mit Klar-
text-Beschriftung und Display sorgen für
intuitive als auch flexible Bedienung. Bei
den neuen Geschirrspülern gibt es Stand-,
Unterbau-, integrierte sowie vollintegrierte
Geräte. Die Preisklassen bewegen sich von
599 Euro (Standmodell in Brillantweiß)
bis zum XXL Geschirrspüler, vollinte-
griert, um 999 Euro. Auch Riedel Glas
empfiehlt Miele Geschirrspüler für hoch-
wertige Trinkgläser. Unabhängige Labor-
tests haben ergeben, dass Riedel Gläser
schätzungsweise eine „Lebensdauer“ von
1.500 Spülgängen haben, wenn sie sach-
gemäß in einem Miele-Geschirrspüler ge-
reinigt werden. Das entspricht statistisch
der durchschnittlichen Anzahl von Spül-
gängen in einem Zeitraum von 20 Jahren.

Kochgenuss

Apropos Riedel: Bräter, die exakt auf die
Abmessungen des Backofens abgestimmt
sind, gibt es nur von Miele. Die Gourmet-
Bräter sind aus Alu-Kokillenguss, handge-
gossen und mit einer Qualitäts-
Antihaftversiegelung versehen. Sie eignen
sich ideal für Braten, Aufläufe, Gratins,
Fleischpfannen usw. Im Aktionszeitraum
1.9.–31.12 2012 gibt es beim Kauf eines

Miele bleibt verlässlich

Feierlaune
Innovationen inklusive einer Weltneuheit, Sondereditio-
nen und bekannt erfolgreiche Aktionen – Miele, der öster-
reichische Marktführer in der Weißware, lässt sich auch in
der heurigen Messesaison nicht lumpen. 

Miele feiert 111 Jahre Wäschepflege: 
Attraktive Jubiläumsmodelle inklusive.

STORYLINK: 1209106

Mehr Info auf elektro.at
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Bräters zwei Riedel Gläser der Serie Vinum
im Wert von 39,90 Euro gratis dazu.

Zudem bringt der Hersteller ein neues,
flexibles Induktionskochfeld auf den
Markt. Der Miele KM 6395 FlexTouch
steht für ein intuitives Bedienkonzept, weil
das Kochgeschirr beliebig auf der Glaske-
ramikfläche positioniert werden kann. Der
Benutzer muss Töpfe und Pfannen also
nicht mehr innerhalb gekennzeichneter
Kochzonen aufsetzen. Das Kochfeld er-
kennt Größe und Position der Töpfe und
Pfannen automatisch und bildet diese
Kochstellenbelegung 1:1 im Display ab.
Erstmalig kommt hierbei ein neuartiges
Touch-Display zum Einsatz, das alle Ein-
stellungen übersichtlich und grafisch an-
sprechend darstellt. Das 90 Zentimeter
breite FlexTouch-Induktionskochfeld
kann in drei verschiedenen Modi betrieben
werden. Der Multi-Modus dürfte in der
Praxis den meisten Kochsituationen ent-
sprechen: Der Benutzer platziert bis zu
fünf Töpfe und Pfannen in beliebiger An-
ordnung auf der Glaskeramikfläche. Die
Positionierung ist dann 1:1 im Kochfeld-
Display abgebildet. Zur Aktivierung und
Leistungseinstellung der jeweiligen Koch-
zone genügt ein Fingertipp auf dem Dis-
play. 

Klima & Dampf

Wo Kochbegeisterte sich über ihre Ge-
räteausstattung unterhalten, macht ein
Schlagwort die Runde: Klimagaren.Vor
gut zwei Jahren kamen die ersten Herde
und Backöfen von Miele mit Klimagaren-
Funktion auf den Markt. Das Unterneh-
men bietet unter der Bezeichnung
„Culinart“ einen Einbau-Herd und einen
Backofen an, die mit üppiger Ausstattung
und 25 Automatikprogrammen diese neue
Zubereitungsart noch schmackhafter ma-
chen. Mit einem Garraumvolumen von 76
Litern gehören die Miele-Geräte zu den
Größten in dieser Klasse. Für komforta-
blen Zugriff auf das Gargut sorgt im Back-
ofen-Modell ein FlexiClip-Vollauszug, der
beliebig in eine der fünf Einschubebenen
gesetzt werden kann. Die Backöfen mit 76
Liter großem Garraum sind 10% sparsa-
mer als der Grenzwert zur Energieeffizienz-
klasse A. (UVP Einbau Backofen Culinart:
1.199 Euro, Einbau-Herd-Set Culinart
mit Kochmulde KM 6012: 1.399 Euro)
Auch Dampfgarer sind in aller Munde.
Um Platz für ein gesünderes Leben zu
schaffen, startet Miele nun wieder seine er-
folgreiche Eintauschaktion: alte Mikro-
welle gegen neuen Dampfgarer. Beim
Tausch der alten Mikrowelle gegen einen
Miele-Dampfgarer wie den Stand-Dampf-

garern DG 1300,  DG 1450  oder den
Einbau-Dampfgarer DG 34x0, welcher
perfekt in die 36er Mikrowellen-Nische
passt, bekommt der Konsument eine Gut-
schrift von 100 Euro. Die Aktion ist gültig,
solange der Vorrat reicht, längstens bis
31.12.2012. 

Kleingeräte

Wie die meisten Vollsortimenter setzt
auch Miele bei den Kleingeräten seinen
Fokus auf Kaffee und Bodenpflege. So
bringt der Hersteller seinen neuen Kaffee-
vollautomaten CM 5200 Silver Edition
auf den Markt. Wer einen perfekten Kaf-
feevollautomaten sucht, findet mit der
CM 5200 eine Maschine, die nicht nur
durch edles Design überzeugen kann. Es-
presso, Kaffee, Cappuccino und Latte
Macchiato können per Direktwahltaste
ausgewählt werden. Zusätzliche Menü-
Optionen sind Caffè Latte, heiße Milch,
Milchschaum sowie heißes Wasser. Wer
gleich zwei identische Spezialitäten zube-
reiten möchte, tippt einfach doppelt auf
die Starttaste. Wie bei allen Kaffeevollau-
tomaten von Miele lassen sich Mahl-
menge, Brühtemperatur, Vorbrühen und
Mengenprogrammierung, dem persönli-
chen Geschmack entsprechend, individu-
ell einstellen. Zuverlässige Funktion und
lange Lebensdauer lassen sich nur mit
hochwertigen Materialien erzielen. Ge-
bürstetes Edelstahl garantiert einen Blick-
fang in jeder Küche. Wie alle anderen
Geräte von Miele wird auch der CM 5200

Silver Edition in aufwändigen Dauertests
auf eine Lebensdauer von ca. 20 Jahren ge-
prüft, was in diesem Fall 50.000 Espresso-
oder Kaffeebezügen entspricht. UVP:
1.049 Euro. Im Bereich der Bodenpflege
sticht vor allem der neue S2 Special in
Mangorot ins Auge. Er besticht schon auf
den ersten Blick durch seine klare Form
mit einer dynamischen Linie. Die Bedien-
elemente sind übersichtlich und funktio-
nal angeordnet und ermöglichen eine
intuitive Bedienung. Die Leistungseinstel-
lung erfolgt durch einen Drehregler und
lässt sich an den bekannten Symbolen
leicht erkennen. Der S2 Special ist mit
dem HyClean-Staubfilterbeutel ausgestat-
tet, der besonders sicher auch bei aufge-
saugten scharfkantigen Gegenständen ist
und sich durch die Strömungsumrichter
für den Staub zur optimalen Ausnutzung
des Volumens auszeichnet. Der automati-
sche Staubbeutelverschluss HyClose
kommt zum Einsatz, wenn der Staubraum
geöffnet wird. Das Aktionsmodell S2 Spe-
cial zum Aktions-UVP von 129 Euro bie-
tet ein Höchstmaß an Reinigungsleistung
und ist mit der hochwertigen Leichtlauf-
Bodendüse SBD 470-3 ausgestattet.  

Detaillierte Infos zu den Produkten gibt
es auf elektro.at

Gesunder Tausch ist jetzt 100 Euro wert! Miele startet wieder seine Eintauschaktion:
Alte Mikrowelle gegen neuen Dampfgarer!

Text: Bettina Paur
Futura: Halle 1/Stand 101
Foto: Hersteller
Info: www.miele.at
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Wie gewohnt kommt der Kleingeräte-
spezialist Severin auch dieses Jahr mit

einem umfangreichen Neugeräte-Sorti-
ment auf die Futura. Einige Messe-High-
lights kommen dabei aus dem Bereich
Kaffee. So werden zB die Vollautomaten
„S2+ One touch“ und „S3 Sensoslide“,
aber auch Kaffee-Mühlen, Milchaufschäu-
mer uvm gezeigt. Ein anderer Schwerpunkt
liegt auf dem Bereich „Küchenhelfer“, ins-
besondere auf den neuen Edelstahl-Pro-
dukten. Dazu gehören der Wasserkocher
WK 3345 und der Eierkocher EK 3127.

Der 1 Liter Wasserkocher (UVP 89,99
Euro) hat eine Leistung von 2.000 Watt.
Das LED-beleuchtete Gerät ist vom sepa-
raten Gerätesockel abnehmbar und verfügt
über ein Sichtfenster im Deckel. Durch das
„Central-Cordless-System“ ist der Wasser-
kocher aus jeder Richtung auf den Sockel
aufsetzbar. Überhitzungsschutz, Dampf-
stoppautomatik, eine Ausgusszotte mit
Sieb, ein doppelwandiges Edelstahlgehäuse

und eine Wasserstandanzeige komplettie-
ren die Ausstattung.

Mit dem 400 Watt Eierkocher EK 3127
(UVP 59,99 Euro)  können bis zu sieben
Eier gleichzeitig gekocht werden, die elek-
tronische Kochzeitüberwachung (mit Sig-
nalton) garantiert eine optimale
Zubereitung bei einstellbarem Härtegrad.
Zusätzliche nützliche Extras sind der Cool-
Touch-Griff und ein transparenter Deckel
mit Dampfaustrittsöffnung. Dank speziel-
ler Aufsätze kann u.a. auch Gemüse zube-
reitet werden. Beide Edelstahl-Geräte sind
ab Dezember 2012 erhältlich. 

Partnerschaftlich

Severin arbeitet in Österreich seit über
30 Jahren mit dem bekannten Elektro-
Fachhandelspartner Degupa zusammen.
Fünf Verkaufsmitarbeiter sorgen dort im
Außendienst für eine flächendeckende Be-
treuung der Handelspartner mit Severin-

Geräten. Der Hersteller ist froh über den
kompetenten Partner: „Mit starken Aktivi-
täten im FH unterstützt Degupa unsere
strategische Ausrichtung, Severin in Öster-
reich als starke Fachhandelsmarke zu eta-
blieren“, so Andrea Winkler, Severin
Marketing International. Degupa wird Se-
verin auch dieses Jahr wieder in Salzburg
vertreten.   

Severin setzt auf Design

Smarte Küchenhelfer

Der GGV – oder auch „GroßGeräteVer-
trieb“ – der sich selbst als „Vollsorti-

menter im Preiseinstieg“ beschreibt,
versucht seit Anfang des Jahres in Österreich
Fuß zu fassen. Die Teilnahme an der dies-
jährigen Futura soll dieses Unterfangen vor-
antreiben.  

Beim GGV Messe-Auftritt gibt es zwei
Schwerpunkte, wie VL Bernd Trapp erzählt:
„Da ist einerseits der Wiedereintritt der
Hausgerätemarke Daewoo in den österrei-
chischen Markt und andererseits die Pro-
duktpräsentation der Preiseinstiegsmarke
exquisit.“ Trapp spricht damit u.a. die
neuen exquisit Kühl- und Gefrierkombina-
tionen an, die es nun nicht nur in A++, son-
dern auch in unterschiedlichen Aus-
führungen und Farben gibt. Auch die ex-
quisit Einbaugeräte werden verstärkt the-
matisiert – ein Bereich, den man nicht aus
den Augen verlieren sollte, wie Trapp emp-
fiehlt.  

Bei Daewoo gibt es vier Schwerpunkt-
themen: Da sind zum einen die neuen Side-

by-Side Kombinationen in A++ und die
Side-by-Side-Kombinationen mit Wasser-
tank, die ohne Festwasseranschluss auskom-
men. Ein weiteres Highlight sind die neuen
Waschtrockner. Diese 2-in-1-Geräte schaf-
fen mit ihrem direkt angetriebenen Motor
1.600 Umdrehungen pro Minute und kön-
nen neun Kilo waschen bzw sieben Kilo
trocknen. Praktische Details sind zudem der
große Türdurchmesser, die Einknopfbedie-
nung, die selbstreinigende Trommel und die
sogenannte „Air Bubble-Technologie“.
Dabei werden Waschsubstanzen durch das
Zusammenspiel von eingepumpten Luft-
blasen und Wasserfluß aktiviert, wodurch
die Reinigungswirkung erhöht wird. 

Schließlich wird dann noch die Daewoo
Mikrowelle mit Dampfgar-Vorrichtung
präsentiert. Zum Lieferumfang dieses Ge-
rätes, das natürlich auch mit Grill- und au-
tomatischer Auftaufunktion ausgestattet ist,
gehört eine „Steam Bowl“. Es handelt sich
dabei um ein Gefäß mit Dünsteinsatz und
Edelstahldeckel, das mit Wasser und Le-
bensmitteln befüllt in der Mikrowelle düns-

ten kann. Auch optisch gibt das Gerät etwas
her: Türe und Griff sind mit Edelstahl um-
rahmt. Zudem gibt die integrierte Geräte-
beleuchtung stimmungsvolles Licht.

Übrigens: Auf der Futura sollen diverse
Aktionsaktivitäten das Interesse der Händ-
ler an den GGV-Marken ankurbeln. 

GGV - Vollsortimenter im Preiseinstieg

Geräte „von bis“

Text: Stefanie Bruckbauer
Info+Foto: www.severin.com 
IFA: Halle 4.1/Stand 201
Futura: Halle 6/Stand 113

Text: Stefanie Bruckbauer 
Info-Foto: www.ggv-exquisit.de 
Futura: Halle 2/Stand 303

Der Eierkocher EK 3127 kann dank spe-
ziellem Aufsatz auch Gemüse zubereiten.

Die Daewoo Side-by-Side-Kombinationen
in EEK A++ mit Wasser- bzw Eisspender.

| 9/2012108



Ein besonderes Highlight im Bio-
Fresh Kühlgeräteprogramm sind

die beiden Kombinationen CBP
4033 und CBPesf 4033, die durch die
Verwendung optimierter Komponen-
ten das Energiesparen quasi neu defi-
nieren. Mit einem Verbrauch von
lediglich 129 kWh im Jahr sind diese
A+++ Geräte supersparsam. Mit Bio-
Fresh, variabel nutzbaren Ablageflä-
chen, variabler Flaschenablage, einem
Stangengriff mit integrierter Öff-
nungsmechanik und SmartFrost im
Gefrierteil sind sie superkomfortabel.
Die neuen Standkühlschränke mit
BioFresh KBP 3864 und KBPes 3864
sind ebenfalls in der EEK A+++ und
bieten auf kompaktem Raum zwei
extra hohe BioFresh-Safes und ein
großzügig ausgelegtes 4-Sterne-Gefrierfach.
Das Kühlteil ist mit GlassLine-Ausstattung,
LED-Beleuchtung und variabler Flaschenab-
lage ausgestattet. Dank NoFrost Kältetechno-
logie ist Abtauen nahezu überflüssig.
Besonders hervorzuheben ist die BioFresh und
NoFrost Kombination CBNPes 3756 in
A+++. Das Gerät wurde gerade erst im Juli
von der StiWa zum Testsieger gekürt.

Eingebaut

Dank optimierter Kältetechnologie befin-
den sich alle neuen Liebherr-Einbaugeräte in
den Top-EEK A++ und A+++. Bei der Kon-
zeption der neuen „Premium“- und „Com-
fort“-Reihe mit und ohne BioFresh wurde
besonderer Wert auf die Kombination von
Energieeffizienz und Bedienkomfort  gelegt.
Charakteristisch für das Premium-Programm
sind die Ablageflächen aus Sicherheitsglas mit
Edelstahlprofil, sowie die neue GlassLine In-
nentür mit Kunststoff-Halteteilen und die
edel integrierten Edelstahl-Profile. Zwei leicht
zu entnehmende VarioBoxen sind integriert.
NoFrost macht auch bei diesen Modellen das
Abtauen überflüssig. Bei den Top-Modellen
steht ein IceMaker mit herausnehmbarem
Wassertank zur Verfügung. Für einfache Be-
dienbarkeit sorgt die neue Touch Elektronik
mit Ist-Temperatur-Anzeige via LC-Display.
Die SoftSystem Schließdämpfung garantiert

auch bei voller Beladung der Innentür ein
sanftes Schließen. Ab einem Öffnungswinkel
von 30° wird die Türe übrigens automatisch
geschlossen. Mit dem optimierten Einbau-
konzept mit 4-Punkt Befestigung lassen sich
die Geräte schnell, sicher und stabil in die
Küchenmöbel integrieren. 

In vino veritas

Liebherr bietet mit 16 neuen Wein-
schrankmodellen aus den Serien Vinidor,
GrandCru und Vinothek ein wirklich um-
fangreiches Programm zur idealen Lagerung
edler Weine. Durch optimierte Technik sind
die Geräte noch effizienter, sie bieten eine
verbesserte Flaschenkapazität und dank spe-
ziell gedämpfter Komponenten sowie
schwingungsarm gelagertem Kompressor
sind sie besonders leise. Ob große oder kleine
Weinvorräte kurz- oder langfristig gelagert,
oder unterschiedliche Temperaturbereiche
geschaffen werden sollen, Liebherr bietet für
jeden Anspruch das Passende. Auf der Futura
kann sich jeder selbst davon überzeugen.   

Liebherr wird es beweisen

Mehr als zurecht ... 
... wird Liebherr als Innovationsführer bezeichnet und der
Kühl-Pro wird das auf der diesjährigen Futura auch wieder
unter Beweis stellen. Und zwar mit besonders energiespa-
renden Kühl- und Gefriergeräten, der neuen Einbaurange
sowie dem neuen Weingeräte-Sortiment. 

Der WTes 5872 aus der Vinidor-Linie hat
drei Klimazonen.

Text: Stefanie Bruckbauer 
Foto+Info: www.liebherr.com
IFA: Halle 2.1/Stand 201 
Futura: Halle 1/Stand 210

Exklusiv-Vertrieb und Service in Deutschland und Österreich
durch Klein Robotics – www.klein-robotics.de

© 2012 iRobot Corporation. Alle Rechte vorbehalten. iRobot und Scooba sind 
eingetragene Marken der iRobot Corporation.

Putzen ist kein Kinderspiel. Die Quietscheente liebt 

dem Nasswisch-Roboter. Scooba® 230 reinigt Ihre 

® 230 stoppt auch vor 
kleinen Enten. Der Nasswisch-Roboter verwendet 
nur sauberes Wasser. Mit einem Wisch entfernt er 
Schmutz und Bakterien. 

20 Jahre Erfahrung. 7,5 Millionen verkaufte 

die Ihrem Zuhause Glanz verleiht.

Der neue Scooba® 230 Nasswisch-
Roboter macht’s möglich.

So sehen saubere 
Böden aus - glänzend 
und hygienisch rein

Eine glänzende Idee 
für Ihr Zuhause

Award-Winner
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Verkauf und Aktionismus nur über die
Preisgestaltung kann nicht zielfüh-

rend sein. Man muss gegenüber Händlern
und Konsumenten seine Ehrwürdigkeit er-
halten“, betonte Jura-GF Andreas He-
chenblaikner auf den Ordertagen.
Ehrwürdigkeit scheint generell ein Attribut
zu sein, das sich das Schweizer Traditions-
unternehmen auf die Fahnen heftet. Denn
nicht nur ein ruhiges Preisgefüge ist bei
Jura etwas, worauf man stolz sein kann,

sondern auch die neuen Highlights, die
der Hersteller in Salzburg präsentieren
wird. „Auf der diesjährigen Futura zeigen
wir Ihnen eine Vielzahl an Neuheiten, die
keine Wünsche offen lassen“, verrät Burt-
scher im Vorfeld. So besticht eines der
neuen Highlights wie gehabt mit betören-
der Kaffeequalität, durchdachter Bedie-
nung und faszinierendem Design. Mit
Schweizer Präzision aus hochwertigen
Materialien gefertigt, erstrahlt der neue
Edel-Vollautomat aus dem Hause Jura.

Optik, Haptik & Genuss

Auch der jüngste Spitzen-Vollautomat
aus der erfolgreichen Impressa-J-Linie
weiß zu faszinieren. Einzigartig, individu-
ell, schnell. „So viel darf verraten werden,
die Optik und Haptik machen jeden Voll-
automaten zu einem Unikat“, so Burt-
scher weiter. Auch die C-Linie darf sich
über hochwertigen Zuwachs freuen – hier
will der Hersteller mit klassischer Cappuc-
cinokompetenz punkten. Die neue De-

signanpassung setzt Akzente und betont
die Formensprache des Designklassikers.
Schnell, vielseitig, attraktiv – so zeichnet
sich die F-Linie aus, die optisch für ganz
neue Anreize auf der Futura sorgt. So ge-
langen Kaffeeliebhaber intuitiv auf direk-
tem Weg zur Spezialität ihrer Wünsche.
Die klaren Formen mit ausdrucksvollen
Linien und eindeutigen Strukturen verlei-
hen dieser neuen Impressa F ihre Persön-
lichkeit. Natürlich darf auch – gerade in
einem Milchkaffeeland wie Österreich –
perfekter Milchschaum nicht fehlen. Mit
seinem coolen Traumschaumschläger ent-
steht dieser einfach mittels Knopfdruck.
Darüber hinaus soll noch eine Vielzahl an
Zubehör die Zusatzverkäufe fördern. So
viel sei verraten, der Barista zu Hause
kommt nicht zu kurz.

Absatzförderung

Neben den Produkthighlights kommt
auch der Bereich Absatzförderung bei Jura
nicht zu kurz. Eine TV-Kampagne vor
Weihnachten, die Schulungsoffensive –
Barista am POS – und mit „Coffee in”,
den „Luxus-Seiten des Kaffees“, soll der
Hinausverkauf für die Fachhändler or-
dentlich angekurbelt werden. Natürlich
hat der Hersteller auch ein attraktives Fu-
tura-Paket mit tollen Verkaufsförderungs-
möglichkeiten geschnürt. Und wie man es
vom Kaffeespezialisten gewohnt ist, wartet
Jura mit selbstgemachten Kaffee-Desserts
rund um die Uhr auf. Barista-Shows um
11, 14 und 16 Uhr runden das Genusser-
lebnis des Highend-Herstellers ab. Zudem
wird dem Gewinner der Coffee Tour der
Preis auf der Futura verliehen. 

Trends des Kaffees

Nach den Trends der Kaffeebranche be-
fragt, meint Burtscher überzeugt: „Der
Trend ist ganz klar da, dass der Endkunde
immer mehr wieder fast schon vergessene
Werte schätzt. Er möchte ein Qualitäts-
produkt, mit welchem er über Jahre
Freude hat. Lieber möchte er das Kaffee-
haus zu sich holen, als sich dort mit
Freunden zu treffen. So sucht er nach
Möglichkeiten, eine unglaubliche Perfek-
tion und Vielfalt zu Hause zu haben, und
darüber hinaus soll es natürlich mit dazu
passen. Die Kaffeemaschine ist dann mehr
als nur ein ,Gerät’, es ist ein Schmuck-
und Einrichtungsstück.“

HIGHLIGHTS
Neues aus der Impressa-J-Linie, der C-
Linie, der F-Linie, bzgl Milchschäumer etc 

HINAUSVERKAUF
TV-Werbung zu Weihnachten, Schu-
lungsoffensive, Coffee in, Futurapaket 

TRENDS
Langlebige Qualität, Cocooning-Effekt,
Vollautomat als Einrichtungsstück 

AM PUNKT

Text: Bettina Paur
IFA: Halle 2.1, Stand 202
Futura: Halle 1, Stand 202
Info: www.at.jura.com

Die Detailbilder der Neuheiten von Jura beweisen: Der Hersteller bleibt seinem hohen
Anspruch an Qualität und Design weiterhin treu.

Genuss rund um die Uhr

C, F & J
„Es wird eine Vielzahl an Neuheiten geben, die den Fach-
handel und den Endkunden begeistern werden“, freut
sich Annette Burtscher, strategische Leiterin des Vertriebs-
marketings von Jura. „Auf der Futura dreht sich bei uns
alles um das Thema Kaffeegenuss auf allen Ebenen.“ 
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Auf der IFA wird Soehnle unter ande-
rem die Erweiterung des bekannten

Soehnle-Relax-Sortiments vorstellen. Mit
den neuen „Relax Air“ Design-Duftspen-
dern (Valencia – UVP 49,99 Euro; Ra-
venna – UVP 59,99 Euro; Lucca – UVP
69,99 Euro) umfasst die Relax-Linie nun
die drei wesentlichen Kernelemente
Wärme, Verwöhnen und Revitalisieren. 

Aromen & Farben

Die modern gestalteten Diffusoren
schaffen mit feinen Aromen und wech-
selnden Farbspielen eine entspannte At-
mosphäre in den eigenen vier Wänden.
Moderne Ultraschall-Verneblungstechnik
verdampft dabei Wasser mit handelsübli-
chen Duftessenzen oder natürlichen Ölen.
Die GS-zertifizierten Modelle mit 80 bzw
100 ml Wassertank sind trotz ausgereifter
Technik – wie zB der automatischen Ab-
schaltung – leicht zu bedienen. Der Her-
steller gibt drei Jahre Garantie.    

Kuschelig warm 

Zu Soehnle Relax gehören auch drei
neue kuschelige Produkte aus dem Wär-
mesegment. Eines der Neumodelle ist ein
Wärmeunterbett mit separat und indivi-
duell regulierbarer Fußwärmezone, der so-
genannten „Comfort 2-Zone“. Das

Öko-Tex-zertifizierte Unterbett (UVP
99,99 Euro) mit den Maßen 150 x 75 cm
verfügt über eine automatische Abschalt-
funktion nach 2,5 Stunden. 

Mit einer Größe von 150 x 140 cm be-
schert das neue XL Wärmeunterbett
Comfort Duo (UVP 109,99 Euro) gleich
zwei Personen ein optimales Wohlfühlge-
fühl. Drei-Stufen-Temperaturregelung
und zwei Controller ermöglichen eine in-
dividuelle Regulierung des Wärmegrades.
Durch die integrierte Abschaltautomatik
schaltet auch dieses Öko-Tex-zertifizierte
Wärmeunterbett nach 2,5 Stunden den
Betrieb selbstständig ab. 

Nie mehr kalte Füße verspricht der 
Soehnle Fußwärmer (UVP 49,99 Euro)
mit seinem kuscheligen, herausnehmba-
ren, waschmaschinengeeigneten Innenele-
ment. Der Öko-Tex-zertifizierte
Fußwärmer mit 3-Temperaturstufen-Re-
gelung verfügt über ein drei Meter langes
XL-Kabel und schaltet sich nach 1,5 Stun-
den automatisch ab. Auf alle drei Pro-
dukte gibt Soehnle fünf Jahre Garantie. 

Soehnle auf den Herbstmessen

Relax – Just Feel It!

Das neueste Soehnle-Produkt ist auf den
ersten Blick nicht gleich zu erkennen –

aber zu „erriechen“.

Text: Stefanie Bruckbauer
Info+Foto: www.soehnle.com 

Melitta macht Kaffee zum Genuss.®

Setzen Sie auf die Vollautomaten-Kompetenz von Melitta®. 
Modernes Design, einfache Bedienung, intelligente Technik und verführerische Milchschaumträume für Ihre Kunden. Umsatzwachstum 
und schnelle Drehung für Sie. Vom Preiseinstieg bis zur Premiumklasse deckt Melitta® mit 6 Vollautomaten-Modellen sowie 4 unterschiedli-
chen Milchschaum-Zubereitungs-Systemen alle Kundenbedürfnisse für Ihren Verkaufserfolg ab. Erleben Sie mehr unter www.melitta.at

CI®

Modernes Design, einfache Bedienung, intelligente Technik und verführerische Milchschaumträume für Ihre Kunden. Umsatzwachstum 

Setzen Sie auf die Vollautomaten-Kompetenz von Melitta®
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Es ist wirklich nicht leicht, bei all den vie-
len Produkten der vier SEB-Marken

den Über- und Durchblick zu bewahren.
Doch es gibt darunter einige Zuckerln von
Moulinex, Tefal, Krups und Rowenta, die
aufgrund ihrer innovativen Funktionen
deutlich hervorstechen.  

Suppenkaspar

So zB der Moulinex „Soup&Co“ (UVP
249 Euro), der auf Knopfdruck püriert und
kocht. Das Prinzip kennt man: Ein hoher
2,8 Liter Edelstahl-Behälter mit Heizele-
ment im Boden, ein Sockel mit 300 Watt
Motor, ein LC-Display zwecks Übersicht
und ein extra Edelstahl-Korbeinsatz. Man
füllt die Zutaten einfach nur ein, wählt
eines der vier voreingestellten Programme
(cremig fein püriert, grob püriert, „natur-
belassen“ – also gar nicht püriert – und
dampfgaren) und den Rest übernimmt das
Gerät – inklusive Warmhaltefunktion bis
zu 40 Minuten. Mit dem „Soup&Co“ ge-
lingen, dank fünf verschiedenen Mixge-
schwindigkeiten, Pulse-Funktion und
Eis-Crush-Taste, kalte und warme Gerichte
wie Suppen, Eintöpfe, Saucen, gedämpftes
Gemüse, Kompott, Desserts, Milchshakes,
Smoothies, usw. Und damit sich diese nicht
in der Küche verteilen, ist das Gerät nicht
nur äußerst standfest, sondern lässt sich
auch nur dann in Betrieb nehmen, wenn
Behälter und Deckel richtig eingerastet
sind. Im Kunststoffgriff ist der Sicherheits-
riegel zum Öffnen und Schließen des De-

ckels. Displays mit
Bildschirm, Anwen-
dervideos sowie
Zweitplatzierungsdis-
plays sollen am POS
unterstützen.

Neu von Moulinex
ist auch die Küchen-
maschine   „Master-
chef Gourmet“ in
Metallic-Rot und mit
„Pasta-Box“ (UVP im
Set 299 Euro; Pasta-
Box separat 79,99
Euro) in limitierter
Auflage. Zur Pasta-
Box gehört ein spe-
z i e l l e r
Pasta-Knethaken, ein
Aufsatz für Rigatoni,
Fusilli und Spaghet-
toni sowie ein Rezept-
buch mit Ideen zum
Thema Pasta.  Die da-
zugehörigen Saucen
können ganz leicht
mit dem 1,5 Liter-Standmixeraufsatz ge-
macht werden, der im Lieferumfang der 900
Watt starken Masterchef Gourmet enthalten
ist. Zum Standard-Zubehör gehören zudem
ein planetarisches Rührsystem mit Schnee-
besen, Knet- und Rührhaken, eine Vier-
Liter-Rührschüssel aus Edelstahl mit
Spritzschutzaufsatz, ein elektrisches Schnit-
zelwerk mit großem Einfüllstutzen und
Edelstahl-Trommeln mit drei verschiedenen
Aufsätzen zum Reiben, Schneiden oder Ras-
peln.  

Kleiner Bruder

Letztes Jahr stellte Krups den Kaffeevoll-
automaten EA9000 vor. Heuer folgt – die
(auch im Preis) etwas abgespecktere Ver-
sion – der EA8421 (UVP 1.000 Euro).
Dank spezieller Messtechnik, die bei jedem
Durchgang die variierende Höhe des Kaf-
feekuchens reguliert und kontrolliert, liefert
dieser Kaffeevollautomat immer konstant
gute Kaffeeresultate. 15 bar Pumpendruck,
Metall-Kegelmahlwerk und Compact
Thermoblock-System sorgen für optimal

temperierten Kaffee. Zusätzlich können je
nach Gusto Kaffeestärke, Wassermenge
sowie Temperatur eingestellt werden und
auch der Mahlgrad lässt sich anpassen. Für
die Zubereitung von feinem Milchschaum
hat der Krups EA8421 eine geneigte, flexi-
ble Milchschaumdüse. Eine Auswahl an
vorprogrammierten Rezepten und ein gro-
ßes Touchscreen-Farbdisplay vereinfachen
die Bedienung. Übrigens: Während der Ga-
rantiezeit können Verbraucher den kosten-
losen VIP-Exklusiv-Service in Anspruch
nehmen. Eine kostenfreie Hotline hilft
zudem bei Fragen zum Gerät. 

Bewegungsfreiheit

Das Kabel ist immer zu kurz, es verdreht
sich, es zieht Falten über die Wäsche - Bü-
geln ist einfach mühsam! Tefal dachte sich
ob des Problems grübelnd: „Wir schneiden
das Kabel einfach ab!“ Das Resultat: „Free-
move 9920“ (UVP 119 Euro). Dieses fünf
Patente beinhaltende Dampfbügeleisen ist
laut Tefal „das erste kabellose, das die glei-
che Leistung erbringt, wie ein herkömmli-

Die Neuheiten-Armada der SEB 

Gut gerüstet im Haushalt
Bügeln ohne Kabelgewirr, Geräte, die auf Knopfdruck fast ganz von alleine kochen, 
Kaffee, der immer gleich gut schmeckt ... – Nein, keine Fiktion, sondern Realität, wie
man schon sehr bald am Messestand der SEB auf IFA und Futura sehen wird können.   

SEB-Marketing-Guru Udo van Bergen bei der Präsentation der
Krups-, Tefal-, Rowenta- und Moulinex-Neuheiten. 

MOULINEX-NEUHEITEN
„Soup&Co“; Küchenmaschine „Master-
chef Gourmet“ mit Pasta-Box als Zube-
hör 

KRUPS-NEUHEIT
Kaffeevollautomat EA8421, der „kleine
Bruder“ der EA9000 

TEFAL-NEUHEIT
kabelloses Bügeleisen „Freemove 9920“

ROWENTA-NEUHEIT
Staubsauger „Silence Force Extreme 
Cyclonic“ 

AM PUNKT



ches 2.400 Watt Dampfbügeleisen“. Es bie-
tet totale Bewegungsfreiheit, was nicht nur
ein absolut neues Verkaufsargument, son-
dern auch ein kräftiges Umsatzplus bedeu-
tet – so der Hersteller. 

Im Schnitt besteht ein normaler Bügel-
zyklus aus acht Sekunden Bügeln und vier
Sekunden Pause. Das Freemove nutzt
genau diese vier Sekunden, um sich in der
patentierten Ladestation aufzuladen. Auf-
geladen wird übrigens kein Akku (der ja
mit der Zeit an Leistung verliert), sondern
ein Thermoblock. Nach achtminütiger
Nichtnutzung schaltet sich das Freemove
automatisch ab. Erwähnenswert ist auch
die kratzfeste, selbstreinigende Bügelsohle
mit Palladiumbeschichtung: Durch ein ka-
talytisches Verfahren werden kleinste Fa-
sern, die sich sonst beim herkömmlichen
Bügeln auf der Sohle ansammeln und diese
verschmutzen, aufgelöst. Der Extra-
Dampfstoß mit 170g/min hilft hartnäckige
Falten effektiv zu glätten. Die automatische
Dampfmengenregulierung stimmt Tempe-
ratur und Dampfmenge optimal auf das je-
weilige Bügelprogramm ab. Der Handel
wird übrigens mit einem „Freemove 9920“-
Package ausgestattet, das unter anderem
Regalpräsentationen und ein POS Video
beinhaltet.   

Wirbelwind

Das wichtigste Kriterium beim Staubsau-
gerkauf ist die Saugleistung, gefolgt von der
Lautstärke. Rowenta trägt dem nun Rech-
nung und präsentiert den „Silence Force
Extreme Cyclonic“ (RO 8252) ohne Beutel,
der sich neben einer effizienten Staubauf-
nahme auch durch sein besonders leises
Sauggeräusch von nur 68 dB(A) auszeich-
net. Dank „Multi-Zyklon-Technologie“
kann der neue Rowenta-Sauger die ange-
saugte Luft optimal von Staubpartikeln se-
parieren, wodurch die ausgeblasene Luft
äußerst sauber ist. Dank großer Laufräder
ist er sehr wendig. Die durchdachte Boden-
düsen-Konstruktion sorgt jederzeit für idea-
len Bodenkontakt und damit für optimale
Staubaufnahme. Der 900 Watt Sauger ist –
laut Hersteller – genauso effizient in der
Staubaufnahme wie ein 1.900 Watt-Gerät,
spart dabei aber über 50% Energie. Der „Si-
lence Force Extreme Cyclonic“ bildet übri-
gens die Spitze des neuen Rowenta
Eco-Sortiments. Dieses umfasst noch fünf
weitere Modelle, die man auf den Herbst-
messen begutachten kann. 

VSM Austria GmbH, Moosstr. 60, A-5020 Salzburg

© 2012 Singer Company Limited und ihr verbundene Unternehmen. 

SINGER®, das Cameo “S” Design, die SINGER® 160, Jubiläums-design 160. 

Geburtstag und SINGER® is SEWING MADE EASY sind eingetragene 

Warenzeichen der Singer Company Limited oder ihr verbundenen Unter-

nehmen. Alle Rechte vorbehalten.

www.singeraustria.com

Nostalgischer Look 
und moderne Innovation.  
So stilvoll feiert Singer seinen 160. Ge-

burtstag: Im nostalgischen Design steckt 

eine moderne Computernähmaschine, die 

unglaublich praktisch und einfach zu be- 

dienen ist. Die neue SINGER 160™ Näh-

maschine ist limitiert und gibt es nur sol-

ange der Vorrat reicht. 

Interesse? SINGER® hält ein riesiges 

Nähmaschinensortiment für Sie bereit. 

Erweitern Sie Ihr Geschäft lukrativ! 

Kontakt: 
Wolfgang Kapsamer 
Tel. 0660 - 945 00 01 

Text+Foto: Stefanie Bruckbauer 
Info+Fotos: www.groupeseb.com  
IFA: Eingang Süd / 101
Futura: Halle 10, Stand 201

1    Das kabellose Tefal Bügeleisen „Free-
move 9920“.
2    Die „Pasta Box“ für die Moulinex 
Masterchef Gourmet Küchenmaschine.
3    Der Krups Kaffeevollautomat EA8421
ist quasi der kleine Bruder der EA 9000.
4    Der „Soup & Co“ von Moulinex mixt
und kocht Suppen auf Knopfdruck.

1

2

3

4



HAUSGERÄTE

Bei der Unold Schauküche wird wieder
live gekocht und bei Thomas werden

wir die Vorteile der neuen Aquafilterserie
gleich in der Praxis zeigen. Last but not
least können sich unseren Kunden und
Besucher bei Boneco mit einer besonders
guten Luft erfrischen, denn auch hier sind
alle Exponate im Betrieb“, so Bohacek
weiter. Seine Meinung zur geänderten Fu-
tura ist klar: „Sehr positiv sehen wir die
Initiative ,Sonntag, Tag der Verkaufsbera-
ter’, denn schließlich sind diese Mitarbei-
ter dem Endkonsumenten am nächsten.
Daher ist ihre Meinung und Erfahrung zu
den Produkten besonders wichtig. Wir
möchten auch auf unser Gewinnspiel auf-
merksam machen, bei dem es mit ein
wenig Glück wertvolle Preise zu gewinnen
gibt. Die Teilnahmekarten sind auf unse-
rem Messestand erhältlich.“

Unold

Am Stand der Handelsvertretung er-
wartet den Fachhandel einiges an neuen
Highlights im Bereich der Kleingeräte. So
bringt Unold die ESGE-Zauberstab® M
180 S Sonderedition auf den Markt.
Mixen, pürieren, zerkleinern, all das kann
dieser Zauberstab dank seines 180 Watt
starken Antriebs besonders gut. Der lang-
lebige robuste AC-Motor made in Swit-
zerland treibt das Gerät entweder mit
11.500 oder 16.000 Umdrehungen pro
Minute an. Geschaltet wird er über zwei
Sicherheits-Twinschalter. Die Aufsteck-
zentrierung macht das exakte Positionie-
ren des zum Lieferumfang gehörenden
ESGE-Multifunktionsmessers und der
ESGE-Schlagscheibe zum Kinderspiel.
Zum praktischen Zubehör gehören außer-
dem ein Wandhalter und ein 0,4 Liter fas-
sender Mixbecher. Die limitierte
Sonderedition ist in einem edlen Ge-
schenkkarton verpackt und hat zehn Jahre
Garantie. Wie in jedem Jahr finden am
MBO-Unold-Stand täglich Vorführungen
statt. Da kann man moderne Küchentech-
nik live erleben. Und wer Glück hat, be-
kommt auch noch was ab von all den
vielen Köstlichkeiten, die hier gezaubert

werden. Zudem stellt Unold erstmals
auch innovative Keramik-Heizlüfter vor. 

Thomas

Das deutsche Unternehmen Thomas
präsentiert sich in der diesjährigen Messe-
saison mit den besten Voraussetzungen:
Mit drei Neuentwicklungen von Aquafil-
tergeräten bzw Waschsaugern will der tra-
ditionsreiche Hersteller weiter
durchstarten. Da ist zum einen der Thomas
Aqua+  Multi Clean X7, ein einzigartiger
Staubsauger mit Aqua+ Sprühsaug-Technik
und Aqua+ Filter-Sys-tem. Saugen und
Wischen klappt in einem Arbeitsgang, wo-
durch glänzende Hartböden und porentief
saubere Teppichböden sowie Staubsaugen
mit starker Leistung und gleichzeitiger
Luftwäsche Realität werden. Mit dem Tho-
mas Aqua+ Anti-Allergy, ausgezeichnet mit
dem Empfehlungssiegel der Deutschen
Haut-und Allergiehilfe e.V., ist für effektive
Feinstaub-Absorption gesorgt. Und zuver-
lässige Tierhaaraufnahme garantieren die
Spezialdüsen des Thomas Aqua+ Pet&Fa-
mily.

Boneco

Bei Boneco heißt der neue Star Air-o-
Swiss U200. Der Ultraschallvernebler
U200 ist ein dezenter, geräuscharmer
Luftbefeuchter, der unauffällig für mehr
Lebensqualität sorgt und weder den erhol-

samen Schlaf noch die Arbeitsatmosphäre
stört. Die einfache Handhabung und Rei-
nigung des U200 sind Ausdruck höchster
Schweizer Qualität. Der überaus leise Be-
trieb und das klare, feine Design unter-
streichen die unauffällige Alltags-
tauglichkeit des trendigen Geräts. Weitere
Details gibt’s auf elektro.at.

Wunderbare Welt der Kleingeräte

Kochen, saugen, lüften
„Wir freuen uns auf die kommende Futura und laden alle Partner auf einen Besuch bei
unserem neu designten Stand ein. Auf 126m² präsentieren wir wieder sehr interessante
Neuheiten bei unseren drei Marken Boneco, Unold und Thomas“, so Manfred Bohacek,
Chef der MBO Handels GmbH, enthusiastisch. 

Text: Bettina Paur
Futura: Halle 02/Stand 104
Fotos: Hersteller
Info: www.mbo.co.at 

STORYLINK: 1209114

Mehr Info auf elektro.at

Ob eine neue Sonderedition des ESGE-Zauberstabs bei Unold, innovative Waschsauger
mit Aqua+-Funktion von Thomas oder Ultraschallvernebler von Air-o-Swiss – Boneco:

Der 126 m2-große MBO-Stand ist definitiv einen Besuch wert.  

| 9/2012114
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Ab Herbst können cremesso-Freunde
ihre Milchkaffee-Getränke wie Cap-

puccino oder Latte Macchiato auf Knopf-
druck genießen, und zwar mit der „Caffè
Latte“. Das neue Modell ist – wie alle an-
deren Maschinen des Schweizer Kaffee-
kapselsystems – zu 100% ein Schweizer
Qualitätsprodukt. Das heißt, es beinhaltet
modernste Schweizer Technologie und
wird natürlich auch in der Schweiz gefer-
tigt. Größter Wert wurde dabei auf die ein-

fache Handhabung
gelegt. Die Maschine
ist in 15 Sekunden
einsatzbereit, verfügt
über einen einfach zu
reinigenden, spülma-
schinenfesten 0,5
Liter Milchtank
sowie über drei pro-
grammierbare Tasten
für Kaffee, drei für
Milchkreationen und
eine ausschließlich
für Milchschaum.
Der Wassertank fasst
1,6 Liter, durch
Knopfdruck startet
das automatische
Entka lkungspro-

gramm und auch ein „Energy Save Con-
cept“ ist vorhanden. Die „Caffè Latte“
wird in den Farben „Burgundy Red“ und
„Titan Silver“ erhältlich sein. Der Preis
wird erst auf der Futura bekanntgegeben.

Passend dazu wird das cremesso-Kaffee-
sortiment um die zwei Geschmacksrich-
tungen „Fortissimo“ und „Vaniglia“, dem
ersten aromatisierten cremesso-Kaffee, er-
weitert. Der „Fortissimo“ – der von Ara-

bicas und Robustas aus Mittel- und Süd-
amerika, Afrika und Asien stammt – wird
vor allem Liebhaber eines Lungos erfreuen.
Mit dem „Vaniglia“ setzt cremesso in erster
Linie auf die jüngere Generation, die – wie
cremesso meint – „aromatisierten Kaffee
schätzt“. Der „Vaniglia“ ist ein Espresso
mit dezentem Vanille-Geschmack. In ihm
stecken zu 100% Arabicas aus Mittel- und
Südamerika, Afrika und Asien. 

Tee mal drei 

Seit dem Frühjahr 2011 bietet cremesso
für seine Maschinen ja zwei Teesorten in
Kapselform, nämlich den Kräutertee
„Swiss Alpine Herbs“ und den Früchtetee
„Fruit Tea“. Ab Herbst gibt es jetzt auch
den – von Teeliebhabern angeblich sehn-
süchtig erwarteten – Schwarztee „Ceylon
Pekoe“. Für diesen würzigen, leicht herben
Teegenuss sorgt eine Auswahl von Teeblät-
tern aus Sri Lanka. 

Mehr Details über die cremesso-Neu-
heiten gibt es dann auf der Futura. 

cremesso traut sich

Neues Terrain
Wie letztens schon angekündigt, betritt cremesso demnächst neues Terrain – und zwar
gleich in mehrfacher Hinsicht: Auf der Futura wird das Schweizer Kaffeekapselsystem
nämlich seine erste Kaffeemaschine mit integriertem Milchschäumer, seinen ersten 
aromatisierten Kaffee sowie eine weitere Teesorte im Kapselformat präsentieren. 

„Caffè Latte“ ist die erste Kaffeemaschine von den Schweizern
mit integriertem Milchschäumer.  

Text: Stefanie Bruckbauer 
Foto+Info: www.cremesso.at 
Futura: Halle 1, Stand 203

MANN
IST DER 

MINI

KRAFTVOLL, KOMPAKT, LEISE:

Wer sagt denn, dass die Größe zählt? 
Der neue ULTRA ONETM MINI ist genauso leistungs-
stark, leicht zu handhaben und leise wie sein großer 
Bruder ULTRA ONETM. Aber weil er 38 Prozent kleiner 
ist, ist er beim Staubsaugen schön wendig und lässt 
sich nach getaner Arbeit auf kleinstem Raum verstauen. 

DER NEUE ULTRA ONETM MINI
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Klein Robotics – exklusiver Handels-
partner der iRobot-Haushaltsroboter –

wird auf der diesjährigen Futura die neue
Roomba600er-Serie präsentieren. Die Serie
kündigt sich mit insgesamt vier neuen Mo-
dellen (620, 630, 650, 660) an, die in Preis
und Ausstattung variieren. Sie übertreffen
ihre Vorgänger aus der 500er-Serie durch
eine einfachere, intui-
tivere Handhabung,
gesteigerte Saugleis-
tung und neuartige
widerstandsfähigere
Bürsten. Die verbes-
serten Bürstenmo-
dule beseitigen Staub
und Schmutz noch
effektiver, während
das patentierte 3-Stu-
fen-Reinigungssys-
tem die Gesamt-
effizienz der
Roomba-Staubsau-
gerroboter steigert
und ein optimales
Reinigungsergebnis garantiert. Zudem
sorgt die ausgefeilte AeroVac-Technologie
für maximale Saugkraft. Alle Rückstände
werden zuverlässig aufgesaugt und in den
vergrößerten Auffangbehälter geleitet.

„Punkto Design der Haushalts-Roboter
von iRobot bilden Form, Material und
Funktionalität der 600er-Serie eine harmo-
nische Einheit, die durch eine moderne
und dezente Gestaltung einen zeitlosen, ge-

schmackvollen Look erhält“, so der Her-
steller über die neuen Haushaltshelfer, und
weiter: „Unsere Staubsaug-Roboter sind in-
dividuell auf die Bedürfnisse der Kunden
zugeschnitten. Wir bieten für jedes Zu-
hause, jeden Bodenbelag und jede Raum-
größe das passende Modell.“

Neben der neuen Roomba 600er-Serie
wird Klein Robotics übrigens auch sein
neues Robotik-Outdoor-Sortiment präsen-
tieren. Details dazu gibt’s auf der Messe –
nur so viel sei verraten: Es geht um die The-
men Pool- und Regenrinnen-Robotik
sowie um Rasenmäh-Robotik. 

Team JA

Wie bereits online berichtet, gibt es seit
Juli 2012 bei Klein Robotics innerhalb
Österreichs eine neue Vertriebsstruktur.
Josef Heher und Andreas Leuthner stehen
hinter – wie kann’s anders sein – „Team JA“
und schupfen nun gemeinsam den Außen-

dienst im heimischen EFH. Natürlich wer-
den die beiden Herren, die schon seit vielen
Jahren in der heimischen Elektrobranche
tätig sind, an allen Tagen auf der Futura
sein, um Rede und Antwort zu stehen. 

Klein Robotics rüstet auf

Nach 500 kommt 600 
Am Futura-Messestand zeigt Klein Robotics heuer die
neuesten Haushaltsroboter-Modelle von iRobot – und
zwar für indoor und outdoor. Das neue österreichische 
Außendienst-„Team JA“ ist natürlich auch vor Ort.   

Die Roomba 660er-Serie wird in Öster-
reich erstmals auf der Futura präsentiert.

Text: Stefanie Bruckbauer
Info+Foto: www.klein-robotics.de 
IFA: Halle 1.1/Stand 209
Futura: Halle 1/Stand 304

Melitta schäumt auf

Cremio  

Melitta möchte die Besucher der dies-
jährigen Futura wieder in die Welt des
Genusses entführen und zwar mit Hilfe
von Design-Highlights, Produktinnova-
tionen und feinen Kaffee-Spezialitäten,
die von Dominik Schilcher, dem öster-
reichischen Vizestaatsmeister in der Ba-
rista Championship, täglich kreiert
werden. 

Schaumschläger

Seit Kurzem ist der Milchaufschäu-
mer Cremio mit einem weiteren dritten
Aufsatz er-
h ä l t l i c h .
Neben war-
mer Milch,
kaltem und
h e i ß e m
Milchschaum
kann der Cre-
mio nun
auch Milch-
schaum mit
einem höhe-
ren Restanteil
an warmer
Milch für zB
Latte Mac-
chiato herstellen. Der Milchaufschäu-
mer ist im Hochglanzlook in Schwarz,
Weiß und Rot erhältlich. Für seine hüb-
sche Optik erhielt das Modell bereits
2011 den red dot design award. 

Single 5 & Look

Zwei Geräteserien der Melitta Filter-
kaffeemaschinen sind seit heuer in Edel-
stahl erhältlich. Die „Melitta Single 5
Edelstahl“ für bis zu fünf Tassen Kaffee
ist die ideale Filterkaffeemaschine für
kleine Haushalte. Die Therm-Variante
mit zusätzlichem To-Go-Becher ist nicht
nur eine praktische Lösung für unter-
wegs, sondern auch zeitsparend bei der
Kaffeezubereitung, denn das Modell
brüht bei Bedarf bis zu drei Tassen direkt
in den To-Go-Becher. Die „Melitta
Look“-Serie in den Ausführungen „Se-
lection“ und „Deluxe“ macht bis zu zehn
Tassen Kaffee von mild bis kräftig. Beide
Filterkaffeemaschinenmodelle sind üb-
rigens mit Glaskanne oder als Therm-
Variante mit Warmhaltekanne
erhältlich. 

IFA: Halle 4.1/Stand 208
Futura: Halle 2/Stand 103

„Team JA“ - Josef Heher und Andreas Leuthner kümmern sich
seit Juli gemeinsam um den Vertrieb im heimischen EFH. 

| 9/2012116
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Haare ab! So scheint das Motto des
Schönheitsspezialisten BaByliss zur

diesjährigen Messesaison zu lauten. Denn
der Produktschwerpunkt liegt eindeutig
auf dem stark steigenden Segment der
Barttrimmer. Deshalb präsentiert der Her-
steller eine neue erweiterte Range, um
dem männlichen Barthaar die richtige
Fasson zu verleihen. 

Zudem stellt der Hersteller neue Profi-
AC-Haartrockner vor, die das Kreieren
ausgefallener Haarstylings ermöglichen.
Dank des langlebigen AC-Motors können
sich die Kunden über die hohe Lebens-
dauer der Föns freuen, die sich bestens für
professionelles Trocknen mit dem richti-
gen Glanz eignen.

Friseurshows

Traditionell setzt BaByliss in Salzburg
auf Frisurenshows, um das einfache
Handling mit den Stylinggeräten zu de-
monstrieren und die Anwendungen der
Topprodukte vorzuführen. Diese belieb-

ten Stylingevents finden täglich um 10
Uhr, 13 Uhr und 16 Uhr statt, am Sonn-
tag um 10 Uhr und 13 Uhr. 

Um den Hinausverkauf zu unterstüt-
zen, schaltet der Hersteller wieder Print-
werbungen in zielgruppenorientierten
Magazinen und Tageszeitungen. 

Neue Marketingleiterin

Auf der Futura stehen GF Christian
Frank, Wolfgang Kollmann (Vertrieb
OÖ, Sbg, Tirol, Vorarlberg), Peter Lusk
(Vertrieb Wien, NÖ, Bgld) und Robert
Weihs (Vertrieb Stmk, Kärnten, Osttirol)
für die Händler und Verkäufer bereit.
Zudem wird es der erste große Auftritt der
neuen Marketingleiterin Sabine Stöckl-
mayer, die mit 20. August ins Team der
Schönheitsexperten eintrat.

Text: Bettina Paur
IFA: Halle 7.1C, Stand 101
Futura: Halle 10, Stand 210
Info: www.babyliss.at

Die neuen Trimmer wie der E826E (oben)
und der E867E zeigt Babyliss in Salzburg
her. Nicht ohne Grund: Das Segment er

Barttrimmer steigt stark an.

BaByliss setzt auf´s Haar

Trimm dich schön

etwas besonderes.

Der neue bürstenlose Gleichstrommotor von elektrabregenz mit innovativer Magnetantriebstechnologie ist etwas ganz Besonderes. 

Damit freuen sich Ihre Kunden über eine besonders leise und energiesparende Wäsche. Mit Energieeffi zienzklasse bis zu A+++ (-30 %)*. 

Und mit vollen 10 Jahren Motorgarantie.

10 Jahre Motorgarantie

www.elektrabregenz.com

Gilt für die Modelle WAF 81630 A, WAF 8146 A* und WAF 8146 B*. Kann nicht für bereits gekaufte 
Geräte eingelöst werden. Weitere Informationen zu den ausgewählten Waschmaschinen fi nden Sie 
auf www.elektrabregenz.com.

-30%
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HTN
Rundum gepflegt

HTN-GF
Arno Kittl
k o m m t
heuer mit
einem 5-köp-
figen Team
auf die Fu-
tura, um
dem FH die
Neuheiten aus dem aktuellen Beurer
Beauty-Sortiment zu präsentieren. Im
Konkreten geht es um professionelle Ge-
sichtspflege, Maniküre- sowie Pediküre-
Produkte und innovative Haarent-
fernungsprodukte – allesamt aus der
Beauty-Line ELLE by Beurer.

Eines der innovativen Produkte ist die
Maniküre- und Pediküre-Station
MPE100. Mit einer Höchstleistung von
22.000 Umdrehungen pro Minute, zehn
wiederverwendbaren Aufsätzen aus Saphir
sowie Filz und 30 Einmal-Aufsätzen, las-
sen sich Nägel schnell und präzise in Form
bringen. Das perfekte Equipment für eine
kunstvolle Nagelmodellage sind die bei-
den Nageltrockner MPE38 und MPE58.
Letzterer verfügt neben einem UV-Trock-
ner auch über ein Gebläse, für besonders
schnelle Ergebnisse. 

Das Highlight in der Face-Care-Serie
ist der Anti-Akne-Stift FCE75 PUREO
SKIN CLEAR, der dank Blaulichtthera-
pie schnelle Linderung bei Hautunrein-
heiten bringt. Der Stift zeigt innerhalb der
ersten 24 Stunden Wirkung und lässt Pi-
ckel sowie leichte Formen der Akne
schnell abklingen. Zusätzlich unterstützt
Wärme die Durchblutung und wirkt vor-
beugend gegen Narben. Passend dazu gibt
es die Gesichtsbürste FCE60 PUREO
SONIC BRUSH. Sie beseitigt die Haut
von Schmutzpartikeln und fördert sowohl
Durchblutung als auch Geschmeidigkeit.

Zur Haarentferungsserie ELLE by 
Beurer gehört u.a. auch der 3-in-1-Epilie-
rer HLE60, der nicht nur epiliert, sondern
auch mit einer Rasur- sowie Peeling-
Funktion für eingewachsene Haare auf-
wartet. Ein LED-Licht sorgt für gute
Ausleuchtung, der Präzisionsaufsatz er-
leichtert zudem die Haarentfernung an
schwer zugänglichen Stellen. Das Gerät
mit zwei Geschwindigkeitsstufen kann so-
wohl auf feuchter als auch auf trockener
Haut eingesetzt werden.

Futura:  Halle 10/Stand 117 

Candy Hoover
Sparsam dank GreenRay

Candy Hoover verfolgt konsequent
seine „The big inside“-Linie. Das heißt,
nicht nur große Füllmenge bei normalen
Abmessungen, sondern auch maximale
Flexibilität um den Anforderungen der
modernen Verbraucher gerecht zu werden.
Dieses Konzept zieht sich über beide Mar-
ken und sämtliche Produktsegmente (Wa-
schen, Trocknen, Spülen) hinweg. Neu
dabei und ein absoluter Fokus 2012/2013
sind die besonders sparsamen Geräte mit
innovativer „GreenRay-Technologie“ für
tolle Verbrauchswerte. Beispiele dafür sind
u.a. die A-50% Waschmaschine (DYN
10146 P8) mit neuer patentierter „8Pulse-
Technologie“ oder der A+++ Geschirrspü-
ler (DDY 65540 FAPM). Laut Hersteller
ist er der weltweit einzige mit Energieeffi-
zienzklasse A+++. Auch in der Boden-
pflege setzen sich sparsame Geräte mit
effizienten Motoren mehr und mehr

durch. „Wir sind als derzeit einziger Her-
steller in der Lage, mit der GreenRay-Serie
den kompletten Produktbereich mit spar-
samen Produkten abzudecken“, so Hoo-
ver. 

Am Futura-Messestand von Candy
Hoover wird es auch einige Premieren
geben: So wird erstmals der neue Robo²-
Robotersauger mit Sprachausgabe sowie
Schmutzsensor vorgestellt. Und auch der
„Hoover Athen“ gibt sein Debüt in Salz-
burg. Er ist mit 30 Volt der derzeit angeb-
lich stärkste Akkuhandstaubsauger auf
dem Markt. Schließlich wird noch der
„Hoover Globe“ gezeigt. Er ist dank pa-
tentierter „Twist&Swirl-Technologie“ der
wendigste Hoover-Bürstensauger aller
Zeiten.

Auf der Futura werden alle Produkt-
neuheiten jeweils mit einer separaten Ein-
führungsaktion vorgestellt. Hierbei legt
Candy Hoover besonderen Wert auf die
Präsentation der Produkte mit aussage-

kräftigem POS- und Schulungsmaterial.
Dem Handel wird ein umfangreiches
Paket zur Verfügung gestellt, das neben
Displays (wie Störer für den Gang,
Crowner für die Platzierung auf dem
Gerät etc.) unter anderem aus Prospekten,
Ratgebern, Aufklebern und Produktvideos
besteht. Übrigens: Jeder qualifizierte Be-
sucher des Candy Hoover-Messe-Standes
erhält ein Präsent als Dankeschön.

Futura: Halle 2/Stand 105 

Oranier
Alle Jahre wieder 

Auch die Oranier Heiz- und Kochtech-
nik GmbH kommt heuer wieder auf die
Futura. Das vierköpfige Team rund um
Österreich-VL Felix Fuchs steht von Don-
nerstag bis Sonntag  zur Verfügung. 

Als absolutes Highlight präsentiert das
Unternehmen aus Gladenbach eine neue
Flächen-Induktion mit Topf-Positions-Er-
kennung. Sobald der Topf auf eine belie-
bige Position des Kochfeldes gestellt wird,
leuchtet der entsprechende Slider auf und
zeigt an, welche Kochzone zu regeln ist.
Der Slider ist dabei nicht mehr rot, son-
dern er leuchtet in Weiß. Ebenfalls nicht
mehr rot, sondern jetzt blau ist das LED-
Display für die Timer-Funktion. Beides
zusammen verbessert deutlich die Über-
sichtlichkeit. Die neue Geschirrspüler-Ge-
neration von Oranier überzeugt mit
Energie-Effizienzklassen von A+ bis A+++.
Es gibt sie sowohl voll- als auch teilinte-
griert, sowohl mit als auch ohne heraus-
nehmbare Besteckschublade und sowohl
60 als auch 45 Zentimeter breit. Zudem
stehen zahlreiche weitere Extras zur Aus-
wahl: Geschirrkörbe mit Griff, höhenver-
stellbare Oberkörbe mit
LIFTMATIK-Funktion und ein blaues
LC-Display erleich-
tern die Handha-
bung. Auf Wunsch
mit Edelstahl-Be-
dien- oder Tür-
blende ausgestattet
und auch für eine
XL-Arbeitshöhe ge-
eignet, passen sich
die Geräte optimal
an jede Küchen-
Umgebung an.

Zu sehen gibt es
auch die neuen A+
R e t r o - K ü h l -
schränke von Ora-
nier: Leicht
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gewölbt, mit abgerundeten Ecken, extra
großen robusten Türgriffen und chrom-
farbenen Applikationen. Entweder als
Stand-Kühlschrank mit integriertem Ge-
frierfach. Oder als Kühl-Gefrier-Kombi-
nation mit einem separaten Gefrierteil
oben und dem Kühlraum unten. Beide
Modelle präsentieren sich wahlweise in je-
weils drei Trendfarben: In kräftigem Rot,
sattem Lindgrün oder in Creme. Ein in-
tegrierter Umluft-Ventilator – mit nur 42
Dezibel sehr leise – sorgt für eine optimale
Verteilung der gekühlten Luft. Je vier Ab-
stellflächen aus Sicherheitsglas, drei davon
höhenverstellbar, sowie ein großer Behäl-
ter für Obst und Gemüse bieten jede
Menge Platz. In beiden Fällen stehen 310
Liter Nutzinhalt zur Verfügung. Beim
Kühlschrank davon 30 und beim Kombi-
Gerät sogar 70 Liter im Gefrierteil. 

Futura: Halle 6/Stand 108

Remington 
Keratin-Therapy 

Die Keratin Therapy-Serie von Re-
mington steht ganz unter dem Motto
„Schutz und Pflege für das Haar“ und sie
wird diesen Herbst „das“ Highlight unter
den neuen Remington-Produkten sein.
Keratin ist ein Grundbaustein des Haares
und die neuen Remington-Produkte
geben dieses Protein durch Hitzeaktivie-
rung in Form von Mikrowirkstoffen an
das Haar ab. An der Spitze der Keratin
Therapy-Serie steht der „Keratin Therapy
Pro Haarglätter S8590“ (UVP: 79,99
Euro), der bis zu 57% mehr Schutz vor
Haarschäden bietet als ein Remington
Standard-Glätter. Ein integrierter Hitze-
schutzsensor passt die Temperatur kons-
tant an den Feuchigkeitsgrad des Haares
an. Zur insgesamt sechsteiligen Keratin
Therapy-Range gehört neben Lockenstab,
Rund- und Paddelbürsten auch der „Ke-
ratin Therapy Pro Haartrockner AC8000“
(UVP: 49,99 Euro) mit 2.000 Watt star-
kem AC-Motor. Dank Keratin-Keramik-
Ring und 90% mehr Ionen sorgt dieser
Fön für noch glattere Ergebnisse. In der
Remington-Stylinglounge am Messestand
kann man sich vom Können all dieser Ge-
räte überzeugen. Auch für die Männerwelt

gibt’s Neues von Remington – allerdings
erst ab November. Der „Touch Control
Haarschneider HC5950“ (UVP: 89,99
Euro) ist nach dem „Touch Control Bart-
schneider“ nun das zweite Remington-
Gerät mit Touch Screen, Pro Power
Motor, Tri-Boost-System und USB-Lade-
funktion. Die Problemchen, die es beim
Bartschneider gab, wurden übrigens aus-
gemerzt.   

Futura: Halle 10/Stand 106

Guten Morgen mit Philips CL
Wake-up

P h i l i p s
bringt im
Se p t e m b e r
eine kom-
plett überar-
b e i t e t e
W a k e - u p
Light-Reihe
auf den
Markt, die
deutlich kleiner und kompakter ist als die
Vorgängerrange. Das neue Wake-up Light
simuliert in nunmehr fünf Stufen (vorher
drei) einen natür-
lichen Sonnen-
aufgang im
Schlafzimmer –
weckt also mit
Licht, was die
Energiehormone
im Körper akti-
viert. Wahlweise
wecken die
neuen Modelle
entweder mit
einem verkürzten
Sonnenaufgang
in 20 Minuten
oder mit verlän-
gerten 40 Minu-
ten. Es gibt auch
eine sogenannte
Dämmerungs-
funktion, bei der
das Licht lang-
sam abnimmt
und der Ton lei-
ser wird – dies
soll beim Ein-
schlafen helfen.
Das Top-Modell
HF3550 unter
den Wake-up
Lights ist mit
einer iPhone
Dockingstation
a u s g e s t a t t e t .

Damit stehen alle Lieblingslieder als zu-
sätzliche Wecktöne zur Verfügung.  

Futura: Halle 10/Stand 100

Deutscher Elektrogeräte-Markt 
Gute Nachfrage  

Unsere deutschen Nachbarn können
sich freuen, denn mit Ende Juni 2012
zogen die Hausgeräte-Fachverbände im
ZVEI (Frankfurt) eine positive Bilanz:
Obwohl das Wachstum im zweiten Quar-
tal nachgelassen hat, erfreuen sich elektri-
sche Hausgeräte in Deutschland weiterhin
einer guten Nachfrage. Im ersten Halbjahr
ist der Inlandsumsatz der Hersteller gro-
ßer Hausgeräte um rund 5% gegenüber
dem Vorjahreszeitraum gewachsen, Ein-
baugeräte trugen hierzu überdurchschnitt-
lich bei. Ungeachtet aller Krisen wächst
der deutsche Großgerätemarkt somit im
fünften Jahr nacheinander. Ebenfalls gut
verlief das Geschäft mit kleinen Hausge-
räten. Die Hausgerätebranche erwartet für
das Gesamtjahr im Inland einen Umsatz
von etwa 5,1 Milliarden Euro mit Elek-
tro-Großgeräten und 2,3 Milliarden Euro
mit Kleingeräten.  
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Die Riesen im E-Com-
merce stellen die bisheri-
gen Handelskonzepte in
Frage. Zu diesem Schluss
kommt Chris Dixon, als
ehemaliger CEO des von
eBay übernommenen
Start-ups Hunch, selbst
ein Insider der Branche.
In seinem Blog vertritt er
die Meinung, dass Skalen-
und Markeneffekte Riesen
wie Amazon einen unein-
holbaren Vorsprung ge-
währen. Sie können jedes
mit Strichcode versehene
Produkt in Preis und Zustellung unterbieten. Die breite Mitte
des Handels (zumindest in den USA) wird aufgerieben und kann
sich nur noch auf Nischen wie Exklusiv- oder Second-Hand-
Produkte konzentrieren. 

Als Beweis führt Dixon die Tatsachen an, dass sich trotz des
E-Commerce-Booms der vergangenen Jahre kaum ein neuer
Player etablieren konnte. Die Liste der E-Commerce-Größen ist
seit dem Jahr 2000 geradezu einzementiert. Erst durch die Social
Media konnten neue Start-ups im E-Commerce punkten, da
sich damit die Kundenansprache erleichtert hätte. 

Der klassische Handel
wird dagegen in den USA
von E-Commerce-Unter-
nehmen immer stärker be-
drängt. Seine Rolle
reduziert sich auf eine bloße
Vorführfunktion. Selbst die
eigentlichen Stärke des sta-
tionären Handels – die un-
mittelbare Verfügbarkeit der
Ware – wird von den E-
Commerce-Riesen attak-
kiert. So liefert eBay im

einem Pilotversuch in San Francisco innerhalb von einer Stunde.
Mit „Same Day Delivery“  verspricht Amazon die Lieferung am
selben Kalendertag – womit sich auch die Trennung zwischen
Online- und Offline-Handel zumindest für US-Kunden zuneh-
mend auflöse, wie auch die Forumsdiskussion zeigte.

Da zusätzlich der Preiskampf gegen Giganten wie Amazon
sinnlos sei, müssten sich E-Commerce-Mitspieler auf eigene
Stärken wie Service vor Ort, besondere Branchenexpertise oder
das Gesamterlebnis konzentrieren. Selbst hergestellte Exklusiv-
produkte seien dagegen keine Alternative, da die Kunden be-
kannten Marken den Vorzug geben. 

Info: http://cdixon.org | http://bit.ly/PeIVv0 

E-Commerce 

Nehmen die Riesen
überhand? 

… ist auch gestorben.” Kein blöder Spruch, sondern eine
reale Gefahr, die derzeit der heimischen Elektrobranche
droht, hört man auf das vielstimmige Gejammer und zieht
seine Schlüsse daraus.

Ja, es gibt gravierende Probleme mit den Margen, mit 
konkurrenzierenden, modernen Vertriebswegen und mit
einer Reihe von ehemals den Markt bestimmenden und 
treibenden, jetzt aber schwächelnden Lieferanten. Und 
natürlich beeinflusst auch die ununterbrochene Euro-
Diskussion – kombiniert mit hilflosen oder den Untergang
heraufbeschwörenden Politikern – das Gemüt.

Es gibt aber – und das können Sie auf der nächsten Seite
schwarz auf weiß lesen – noch immer eine wachsende 
Nachfrage nach den Gütern unserer Branche und nach
immer mehr Dienstleistung dazu. Kein Wunder, weil es
zum einen den Österreichern noch immer gut geht und weil
gerade unsere Branche laufend Innovationen hervor bringt –
von Lifestyle-Produkten bis zu den Hausgeräten, die einfach
immer mehr können und zudem sparsam geworden sind.

Der steigende Bedarf ist also nach wie vor intakt. Die Frage
ist nur, wer sich zum einen diese Kaufwilligen mit einem
neuen Businessmodell abholt und zum anderen, wie die
wichtigen Lieferanten ihre Strategie an diese neuen 
Geschäftsmodelle anzupassen bereit sind.

Denn eines ist sicher, aber gefährlich: Gerade viele bisher 
erfolgreiche Unternehmer aus dem Handel und der 
Industrie verpassen oder übersehen – weil ja bisher alles
funktioniert hat – bahnbrechende Entwicklungen auf dem
Markt. Gar nicht zu reden von jenen, für die der Zug 
ohnehin längst abgefahren ist.

Ich kann niemandem ein Patentrezept für neue, zukunfts-
sichere Geschäftsmodelle geben, meine aber, dass sich eine
„Notgemeinschaft” aus Industrie und Handel – unter 
intensiver Beteiligung der Kooperationen – gemeinsame,
nachhaltig wirksame Modelle
erarbeiten können müsste.
Das darf kein Debattierklub
sein, sondern eine hart arbei-
tende, prominent besetzte
Gruppe auf europäischer
Basis, die die Entwicklung der
Branche aus völlig neuem
Blickwickel analysiert, ihre
Schlüsse daraus zieht und
brauchbare Konzepte 
abliefert.

„Zu Tode 
gefürchtet …

Helmut J. Rockenbauer

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt es als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code 
direkt aufs Smartphone.
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Natürlich wollen sich (zumindest fast)
alle an rechtliche Vorschriften halten.

Doch angesichts der vielen Gesetze und
Regeln überrascht es nicht, dass immer
wieder Irrtümer aufkommen und Stolper-
steine übersehen werden. Das Online-
Marketing-Forum.at hat sich die Mühe
gemacht und die neun wichtigsten recht-
lichen Irrtümer, denen Unternehmen im
Bereich Online-Marketing unterliegen, zu-
sammengestellt.

E-Mail-Signatur 

Dass man in einem Newsletter be-
stimmte rechtlichen Angaben zum Unter-
nehmen machen muss, ist wahrscheinlich
den meisten bekannt. Weniger bekannt ist
aber, dass 

• diese Angaben auch in jedem einzelnen
„normalen“ E-Mail gemacht werden
müssen 

• zu diesen Angaben auch die vollstän-
dige Anschrift, eine E-Mail Adresse
sowie natürlich Firmenname und Fir-
menbuchnummer gehören.

Wichtig dabei ist: Diese Angaben – die
das Unternehmensgesetzbuch (UGB) de-
finiert – müssen direkt in dem Mail bezie-
hungsweise Newsletter stehen. Ein Link
auf das Impressum auf der Website genügt
nicht. 

Angaben im Impressum 

Apropo Informationspflichten. Neben
dem UGB bestimmt auch das Medien-Ge-
setz eine Reihe von Informationen, die im
Impressum genannt werden müssen. Ganz
wichtig und gerne übergangen sind fol-
gende verpflichtende Angaben: 

• Name und Wohnort aller Geschäfts-
führer bei Kapitalgesellschaften, wie zB
einer GmbH. 

• Sämtliche Beteiligungen am Unterneh-
men – inklusive aller Angaben zu
Stimmrechten, u.ä. 

• UID-Nummer und Link auf AGB (sofern
beides vorhanden). 

Nur wenn auch solche Angaben im Im-
pressum gemacht werden, sind die recht-
lichen Vorgaben des Medien-Gesetzes
erfüllt. 

Apropo Mediengesetz: Am 1. Juli 2012
trat eine – relativ unerwartet beschlos-
sene – Novelle des MedG in Kraft, die sich
in erster Linie um die Verschärfung der
Offenlegungspflichten dreht. Gesellschaf-
ten müssen nun neben den „üblichen" An-
gaben, wie Firmenname,
Firmenbuch-Nummer, Anschrift, UID,
etc., auch folgende Daten bekanntgeben:  

• Alle vertretungsbefugten Organe (wie
Geschäftsführer und Vorstandsmitglie-
der) sowie alle Mitglieder des Auf-
sichtsrates

• Alle Gesellschafter mit Art und Höhe
der Beteiligung, inklusive Treuhandver-
hältnissen und stillen Beteiligungen.

Der Strafrahmen bei Nichteinhaltung
wurde im Zuge der Novelle auch gleich er-
höht, und zwar auf empfindliche 20.000
Euro.    

Mailing mit Zustimmung:
Was ist erlaubt? 

Nach wie vor gibt es viele Missverständ-
nisse, was E-Mail Marketing betrifft. Wen
darf man anschreiben und wen nicht? Der
häufigste Irrtum ist zu glauben, dass nur
Mailings an mehr als 50 Empfänger als
„Massen-Mail" gelten und damit nicht
legal sind. Fakt ist viel mehr, dass bereits
ein einziges Mail, das in kommerzieller
Absicht ohne Zustimmung des Empfän-
gers verschickt wird, gegen das Telekom-
munikations-Gesetz (TKG) verstößt. 

Rechtliche Irrtümer im Online-Marketing

Irrtum ausgeschlossen
Es gibt für Online-Marketing Hunderte Vorschriften. Viele davon sind bekannt und nach-
vollziehbar. Doch einige wichtige Bestimmungen werfen immer wieder Fragen auf, oder
werden einfach – oft auch ungewollt – missachtet. Das Online-Marketing-Forum hat die
neun wichtigsten rechtlichen Irrtümer zusammengestellt. 

Einige wichtige Bestimmungen im Online-Marketing werfen immer wieder Fragen auf
- oder werden einfach ungewollt missachtet.
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E-Commerce: Wie ist das
mit der Belehrung? 

Das E-Commerce-Gesetz (ECG) ist
eines der wenigen Gesetze, die relativ klar
und allgemein verständlich sind – auch für
Nicht-Juristen. So definiert das ECG eine
ganze Reihe von Informationspflichten,
die je nach Phase im Bestellprozess zu er-
füllen sind. Eine der wichtigsten Informa-
tionen ist dabei die Belehrung über das
Rücktrittsrecht und was viele diesbezüglich
nicht wissen: Die Frist für den Rücktritt
beginnt erst nach erfolgter Belehrung zu
laufen. Das heißt, wenn übersehen wird,
den Besteller ordnungsgemäß über sein
Rücktrittsrecht zu informieren, kann er
viel länger von seinem Widerrufsrecht Ge-
brauch machen, als man vielleicht denkt.  

RTR-Liste - Die große 
Unbekannte 

Die RTR-Liste ist eine öffentliche
Blacklist. Dort kann man sich eintragen,
um nicht mit unerwünschten Werbe-
Mails überhäuft zu werden. Ein häufiger
Irrtum ist zu glauben, dass Menschen, die
sich in die RTR-Liste eingetragen haben,
grundsätzlich keinen Newsletter bekom-
men dürfen. Richtig ist vielmehr, dass eine
individuelle Zustimmung „höherwertiger"
ist als eine Eintragung in die RTR-Liste.
Sprich: Wenn die Zustimmung für einen
Newsletter vorhanden ist, darf dieser auch
verschickt werden - selbst wenn der Emp-
fänger auf der RTR-Liste aufscheint. 

Foren, Kommentare & Co 

Viele Unternehmen haben eine face-
book-Fanseite oder auf der Unternehmens-
Website ein Forum, Gästebuch, Blog oder
ähnliches, wo Besucher Kommentare hin-
terlassen können. Doch was passiert, wenn
dort jemand Nazi-Propaganda oder ähnli-
chen Unsinn verbreitet? Ist dann das Un-
ternehmen dafür haftbar? Nein! Allerdings:
Wenn das betroffene Unternehmen  von
einer Unrechtmäßigkeit erfährt, müssen
auch entsprechende Schritte gesetzt wer-
den. Das heißt jetzt nicht, dass man Foren
oder Kommentare rund um die Uhr beob-
achten muss, aber wenn man darüber in-
formiert wird, dass etwas nicht in
Ordnung ist, muss man (natürlich) tätig
werden. 

Kennzeichnungspflicht
für Anzeigen? 

Das Medien-Gesetz bestimmt neben
den Informationspflichten auch die Kenn-
zeichnung entgeltlicher Anzeigen. Wenn

durch die Gestal-
tung – also das Lay-
out – allerdings
eindeutig ersichtlich
ist, dass es sich um
eine bezahlte Anzeige
handelt, ist eine
Kennzeichnung na-
türlich nicht mehr
zwingend. In der
Praxis bedeutet das:
Bei einem Werbe-
banner müssen keine
besonderen Angaben
gemacht werden.
Doch wenn bei-
spielsweise im
Newsletter eines Un-
ternehmens, ein Kleingeräte-Hersteller
einen netten Bericht über sein neuestes
Frühstück-Set verfasst, und das Unteneh-
men von besagtem Hersteller dafür 250
Euro kassiert, dann muss dieser Artikel im
Newsletter als bezahlte Einschaltung ge-
kennzeichnet werden.   

Daten sammeln erlaubt? 

Es ist ein beliebter Irrtum: Wenn je-
mand freiwillig seine Daten hergibt – zB
in einem Kontaktformular auf der Website
eines Unternehmens - dann dürfen diese
Daten auch gespeichert werden, richtig?
Falsch. Dürfen sie nicht. Denn das Daten-
schutz-Gesetz (DSG) schreibt vor, dass es
einen klaren Zusammenhang mit den ge-
sammelten Daten und der unternehmeri-
schen Tätigkeit geben muss.  

Das bedeutet: Wenn man kein Friseur-
betrieb ist, darf man auch nicht nach der
Haarfarbe fragen, geschweige denn diese
Informationen speichern oder verarbeiten.
Egal, ob der Website-Besucher diese Daten
freiwillig hergibt. Und egal, wie interessant
manche dieser Daten auch sein mögen.   

Urheberrecht 

Im Internet gibt es unzählige schöne
Bilder und tolle Artikel. Da ist die Versu-
chung natürlich groß, ein nettes Bild für
die eigene Website herunterzuladen oder
einen ansprechenden Text zu übernehmen.  

Doch das Urheberrecht gilt natürlich
auch im Internet. Das Bild und der Artikel
sind also vermutlich urheberrechtlich ge-
schützt und dafür bedarf es übrigens keines
Copyright-Zeichens oder einer anderen
Kennzeichnung. Das bedeutet in der Pra-
xis: Wenn man etwas von einer Website
verwenden möchte, muss erst die Zustim-
mung dafür eingeholt werden.  

Ein besonders großer Irrtum ist folgen-
der: Angenommen, man lässt sich von
einem Grafiker ein nettes Logo oder von
einem Fotografen ein Bild für den Ge-
schäftsbericht machen. Wenn nicht aus-
drücklich etwas anderes vereinbart wurde,
dann: 

• darf das Logo nicht verändert werden,
weil man nämlich nur ein Nutzungs-,
aber kein Bearbeitungsrecht besitzt
und 

• darf das Bild nicht anderweitig, zB für
die Firmen-Homepage, verwendet wer-
den, weil ja nur das Nutzungsrecht für
den Geschäftsbericht vorliegt.  

Übrigens, weder das Logo noch das Bild
„gehören“ dem Auftraggeber – auch nicht
wenn dafür gezahlt wurde. Denn das Ur-
heberrecht ist ein Persönlichkeitsrecht und
damit gar nicht übertragbar – es können
nur Nutzungs- und Verwertungsrechte
eingeräumt werden.

Über das Forum

Das Online-Marketing-Forum bietet –
sowohl öffentlich als auch firmenintern –
Seminare, Workshops und Consulting,
rund um das Thema „Online Marketing“
an. Ob E-Mail Marketing, rechtliche In-
ternet-Grundlagen, Suchmaschinen-Opti-
mierung, etc., es wird sowohl
Grundlagen-, als auch vertiefendes Wissen
vermittelt. Der Ratgeber „Rechtliche Irr-
tümer im Online-Marketing“ kann übri-
gens kostenlos als PDF direkt von der
Website des Forums heruntergeladen wer-
den. 

Text: Stefanie Bruckbauer 
Bilder: Online Marketing Forum, 
Gerd Altmann/pixelio.de
Info: www.online-marketing-forum.at 

Bilder im Internet sind oftmals urheberrechtlich geschützt und
dafür bedarf es keiner speziellen Kennzeichnung. 
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Bei den Geräten der Unterhaltungselek-
tronik gab es in diesen ersten sechs

Monaten einen Umsatzeinbruch um 2%
auf knappe 390 Mio Euro. Allerdings zei-
gen die Ergebnisse der letzten beiden erho-
benen Monate einen deutlichen Trend
nach oben, denn da stieg der Umsatz um
satte 9%. Der Videobereich war sowohl in
der Nachfrage (-1%) als auch im Umsatz
(-3%) rückläufig. Erfreulich dabei ist aber,
dass die Talfahrt der Flachbildschirmpreise
(68% Marktanteil) gestoppt wurde und
der Durchschnittspreis sogar um 1% ge-
stiegen ist. Bei den Set Top Boxen verfiel
zwar der Preis, die Nachfrage aber stieg um
37%, was den Umsatz um 25% ankurbelte
und dieses Segment auf einen Marktanteil
von 7% hinaufkatapultierte. Alle anderen
Segmente aber waren im Umsatz rückläu-
fig, was teilweise auf gefallene Preise, aber
auch auf gesunkene Nachfrage zurückzu-
führen ist.

Bei den Ergebnissen in den einzelnen
Vertriebskanälen fällt auf, dass der EFH
zwar kumuliert nur ein Plus von 0,4% ein-
fahren, in den letzten beiden Monaten aber
den Umsatz um 12,5% steigern konnte.
Der Nicht-FH schloss das Halbjahr mit
einem Minus von 4,9% und die anderen
Kanäle sogar mit -19,5%. Erfreulich ist der
Trend, der sich in den Monaten Mai und
Juni abzuzeichnen begann. Da legte die
Nachfrage nach Flachbildgeräten um 8%,
der Preis um 3% und damit der Umsatz
um 11% zu –, was dem Videosegment eine
Umsatzrallye um 9% verpasste. Auch bei
den Set Top Boxen gab es eine satte Nach-

frage- (+70%) und Umsatzsteigerung
(+58%).

Weißware

Bei den großen Hausgeräten stieg der
Gesamtumsatz um 4% auf rund 325 Mio
Euro – in den beiden letzten Monaten al-
lerdings nur noch um 3%. Negativ er-
staunt, dass in dieser seiner Domäne der
EFH mit +0,5% nur eine Steigerung unter
dem Markt einfahren konnte und in den
letzten beiden Monaten sogar ein Minus
von 0,6% hinnehmen musste. Der Nicht-
FH steigerte hingegen seinen Umsatz um
12,5% (Mai/Juni +16%) und der Küchen-
möbelhandel lag mit kumulierten +7,3%
(Mai/Juni +4,9%) ebenfalls deutlich über
dem Marktwachstum.

Die Nachfrage nach großen Hausgerä-
ten stieg in allen Produktgruppen – ausge-
nommen Gefriergeräte und Trockner, der
Umsatz war nur bei den Gefriergeräten ne-
gativ. Erfreulich konstant hielten sich die
erzielten Durchschnittspreise, die durch-
wegs zulegen konnten – ausgenommen
Spüler (-1%), Waschmaschinen (-3%) und
E-Herde und Backöfen (-1%). Die Preis-
talfahrt verstärkte sich in den beiden letz-
ten Monaten etwas, was – trotz gleich 
gebliebener Nachfrage – die Umsatzsteige-
rung um einen Prozentpunkt verringerte.

Kleingeräte

Der Gesamtumsatz mit elektrischen
Kleingeräten stieg von Jänner bis Juni um
7% auf etwa 160 Mio Euro. Dieser erheb-
liche Zuwachs resultiert sowohl aus zu-
meist gestiegener Nachfrage als auch aus
einer deutlichen Disziplin bei der Gestal-
tung der Durchschnittspreise. Diese betra-
fen im Bereich der Küchengeräte noch
relativ viele Gruppen: Filtermaschinen 
(-2%), Espressomaschinen (-3%), Küchen-
maschinen (-1%), Standmixer (-2%), Frit-
tiergeräte (-6%), Toaster (-2%) und
Entsafter (-1%). Doch legte hier die Nach-
frage deutlich zu, was den meisten ein Um-
satzplus bescherte.

Besonders gut hielten sich die Preise bei
den Körperpflegegeräten, wo nur Trocken-
hauben (-2%) und Hairstylinggeräte (-1%)
im Preis rückläufig waren, während alle an-
deren Gruppen deutlich zulegen konnten.
Im Verein mit deutlichen Nachfragesteige-
rungen (ausgenommen Damenrasierer
und Bikinitrimmer) gab es daher schöne,
zum Teil hohe zweistellige Umsatzzu-
wächse – ausgenommen Damenrasierer 
(-25%), Bikinitrimmer (-24%), Haar-
schneidegeräte (-2%) und Hairstylingge-
räte (-5%). Noch besser lief es bei den
Haushaltsgeräten. Hier waren nur traditio-
nelle Dampfbügeleisen (Stück -6%, Wert
-2%, Preis +5%) rückläufig. Dampfstatio-
nen hingegen legten im Umsatz um 3%
zu, Staubsauger sogar um 10% und
Dampfreiniger, die eine neue Hausse erle-
ben dürften, um 135%.

Wenig erfreulich ist allerdings die Situa-
tion für den EFH, der mit seiner Umsatz-
steigerung sowohl kumuliert (+2%) als
auch in den letzten beiden Monaten (+4%)
deutlich hinter dem Marktwachstum zu-
rückgeblieben ist. Starke Steigerungen
konnte dafür der Nicht-FH verzeichnen:
kumuliert +16%, im Mai/Juni allerdings
nur noch +13%. 

Bilanz im traditionellen Sortiment für das erste Halbjahr 2012

Umsatz legte zu – aber wo?
Die von GfK erhobenen Hinausverkaufsdaten der Periode Jänner bis einschließlich Juni
2012 für das traditionelle Sortiment signalisieren einen moderaten Umsatzrückgang bei
der UE, schöne Steigerungen bei der Weißware und eine besonders hohe bei den Klein-
geräten. Dennoch stöhnt der traditionelle EFH ebenso wie die Großfläche und fürchtet
um sein Überleben (siehe Kommentar auf Seite 121). E&W bringt die nackten Zahlen ... 

Umsatzeinbrüche oder Umsatzsteigerun-
gen - noch sind die Würfel in der Luft.

EINIGE UMSATZENTWICKLUNGEN
Videosegment: -3%. Set Top Boxen:
+25%. Audio: static -7%, portable -5%.
Autosegment: -15%. Spüler: +5%.
Waschmaschinen: +1%. Kühlgeräte:
+8%. Gefriergeräte: -2%. Trockner: +3%.
E-Herde/Backöfen: +2%. MW-Geräte:
+1%. Kochmulden: +5%. Dunstabzug:
+12%. Kleingeräte: +7%.

AM PUNKT

Text: Helmut Rockenbauer 
Bild: Tony Hegewald/pixelio.de
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Es gibt mindestens so viele Bücher im
Verkauf, wie es Verkäufer gibt. GfiVE

Consulting wollte ein Buch herausbringen,
das sich von den tausenden anderen am
Markt unterscheidet. Das Beratungsunter-
nehmen, das über Jahre die besten Ge-
schichten gesammelt hat, wollte den
Verkäufern, Führungskräften und Kunden
„in liebevoller Absicht“ den Spiegel vorhal-
ten. Das Resultat: „Geschichte(ln) des Ver-
kaufs”, ein etwas schräger, sehr kreativer
und mit viel Humor gespickter Comic. Die
kreativen Köpfe, die hinter diesem  „ersten
Verkaufscomic” stecken, sind die zwei Trai-
ner, Berater und Gründer des Beratungsun-
ternehmens GfiVE, Patrick Bubna-Litic
und Ingeborg Hofbauer. Illustriert wurden
die Geschichten von dem Wiener Cartoo-
nisten Stefan Strasser, seines Zeichens auch
Haus- und Hofzeichner von GfiVE. 

Das Motiv

Einleitend beschreiben die Autoren ihre
Beweggründe: „Wir sind ja der Meinung,
dass die Welt dem Verkauf nicht die Wert-
schätzung zollt, die er verdient. Und: dass
Verkäufer die Juwelen eines jeden Unter-
nehmens sind. Man muss sie aber manch-
mal mit Fassung tragen.“ Hofbauer,
Bubna-Litic und Strasser wollten mit die-
sem Buch den Leiden des modernen Ver-
käufers nachspüren – oder wie die drei es
formulieren: „seinem ewigen heldenhaften
Kampf gegen Gleichgültigkeit, Unver-
ständnis, Borniertheit, nicht nachvollzieh-
baren Entscheidungen, gegen mächtige
Vorgesetzte, ohne jede Ahnung von der
Praxis und gegen seinen seit ewig existieren-

den Feind – den Preis!“ Also gingen sie bis
an die Anfänge der Menschheit zurück und
überprüften Sagen und Mythen der
Menschheit bezüglich ihrer Verkaufsansätze
und Inhalte. Schritt für Schritt rekonstru-
ierten sie, wie es sich zugetragen haben
könnte. Und so gilt es als sehr wahrschein-
lich, dass sich das allererste „erfolgreiche
Verkaufsgespräch“ damals im Paradies zwi-
schen der listigen Schlange und Eva ab-
spielte. Mit schlagkräftigen Argumenten
schaffte es das Kriechtier, Eva vom Biss in
den Apfel zu überzeugen und, ja – wie es
nach dieser Begebenheit mit der Mensch-
heit weiterging, wurde in tausenden Schrif-
ten festgehalten. Wie sich der Verkauf seit
diesem Tag entwickelt hat, nicht.

Die Geschichte

Jetzt endlich kann man nachlesen, dass
es im Laufe der Jahrtausende immer Men-
schen gab, die anderen Menschen etwas
zeigten, was diese ohne die Bemühungen
des einen nicht sehen konnten. Es kristalli-
sierte sich heraus, dass mit dem Stiften von
Nutzen gutes Geld verdient werden konnte.
Das war bei den Steinzeitmenschen so und
auch bei den Ägyptern und Römern. Die
Geschichte von Odysseus und Troja war
nichts anderes, als ein zehn Jahre währender
Verkaufszyklus – Odysseus und seine
Mannschaft gelten übrigens als die ersten
Konsumverweigerer, da sie sich als Erste er-
folgreich dem unwiderstehlichen Angebot
der Sirenen widersetzen konnten. Und Ko-
lumbus konnte seine Ziele nur mithilfe aus-
geklügelten Key Account Managements
erreichen. 

Karl, Ernest, Vera & Joe

Nach diesem Exkurs in die Vergangen-
heit erfährt man, welche vier Typen von
modernen Verkäufern es heute gibt. Da ist
einerseits „Karl der Kontakter“ – ein lie-
benswerter, hart arbeitender Kerl mit
gutem Humor, der mehrere Ehrenämter
bekleidet, weil er nicht nein sagen kann. Er
ist immer erreichbar, verzettelt sich oft, weil
er es allen recht machen will und ist zuwei-
len auch erpressbar. „Ernest der Entwickler“
lebt in der Zukunft, liebt es, einzigartige
Lösungen zu entwickeln und blüht im
komplexen Umfeld auf. Er hat ein hohes
Fachwissen, tut sich aber schwer damit,
dem Kunden Komplexes zu verdeutlichen.
Er redet gern, kann schlecht zuhören und
ist eher abschlussschwach. „Vera die Ver-
walterin“ ist genau, ordnend, detailverliebt,
sicherheitsorientiert und angepasst. Sie ist
wie ein lebender Ordner, hat ein hohes
Kunden- sowie Produktwissen, ist kritisch
gegenüber Neuem und wurde durch Fleiß
und Verlässlichkeit erfolgreich. „Joe der
Jäger“ ist extrovertiert, charmant, schillernd
und liebt den teuren Lebensstil. Er ist ex-
trem ehrgeizig, hat Gespür für’s Geschäft,
kann mitreißen, hasst Stammkundenbe-
treuung und Langeweile. Er liebt das Geld
nicht wegen der Sicherheit, sondern weil es
geil ist. 

Herrje – ein Vertreter

In „Geschichte(ln) des Verkaufs“ wird
auch aufgezeigt, dass der Beruf des Verkäu-
fers kein positives Image hat. Die Men-
schen, die das, was produziert und in teuren

Der allererste deutschsprachige Verkaufscomic

Verkaufs-Geschichte(ln) 
Niemand hat sich jemals die Mühe gemacht, die Geschichte des Verkaufs von Beginn an
niederzuschreiben. Diesen Umstand nahm das Grazer Beratungsunternehmen GfiVE
Consulting, seines Zeichens Spezialist für Verkaufsstrategien, zum Anlass, um dem Ver-
kauf endlich eine Geschichte und damit eine Identität zu geben – und zwar in Form
eines echt genialen Comics.  

Verkaufen heißt u.a. überzeugen und auch Nutzen stiften. Auf soziale Statusfragen folgen oft die kuriosesten Antworten.



MANAGEMENT

Marketingkampagnen beworben wird,
letztendlich zur Wertschöpfung bringen
sollten – also verkaufen –, werden von der
Gesellschaft also nicht so anerkannt, wie sie
es verdienen. Kein Wunder also, dass die
meisten Verkäufer ein Problem mit ihrer
Berufsbezeichnung haben. Und wie viele
Visitenkarten gibt es denn wirklich, auf
denen in stolzen Lettern „Verkäufer“ steht?
Stattdessen stößt man auf die kuriosesten
Bezeichnungen: „Area Manager“ für Ver-
kaufsleiter, „East Austrian Sales Consul-
tant“ für Aussendienst im Burgenland. Der
„Supply Manager für Hoch- und Tiefbau“
ist eigentlich Baumarktverkäufer und beim
„Berater für technische Innovationen im
Home-Facility- Bereich“ handelt es sich um
einen Staubsaugervertreter. 

All diese (nicht ganz ernst zu nehmen-
den) Dinge und mehr erfährt man in „Ge-
schichte(ln) des Verkaufs”. Dieses Buch
eignet sich sowohl für die eigene Samm-
lung, aber auch als Business-Geschenk für
Partner, Mitarbeiter, Kunden und Lieferan-
ten, oder für alle jene, die dieses „reisende
Volk“ einfach nur besser verstehen wollen. 

Text: Stefanie Bruckbauer 
Bilder: GfiVE Consulting
Info: www.gfive.at 

Schwerpunkt und Lieblingsthema
aller GPLA-Prüfungen (früher Lohn-
steuer- bzw Krankenkassenprüfung)
der letzten Zeit war eindeutig des
Österreichers liebstes Spielzeug
(oder unverzichtbares Betriebsmit-
tel) – das Auto.

Die Prüforgane gehen schlicht und
einfach davon aus, dass jedes im Be-
trieb vorhandene Kraftfahrzeug
(mit wenigen Ausnahmen wie echte
LKWs, Werkstatt- oder Pannenfahr-
zeuge) von irgendjemanden auch
privat verwendet wird. Der hierfür
anzusetzende Sachbezug (Vorteil
aus dem (Dienst-)verhältnis erhöht
die Bemessungsgrundlage für Kran-
kenkassenbeiträge, Lohnsteuer und
Lohnabgaben. Und da kommt man
schnell auf eine üppige Summe,
zumal die Prüfung ja meist mehrere
Jahre umfasst und vielleicht auch
mehrere Dienstnehmer (Autos) be-
trifft. Mehrheitsbeteiligte Geschäfts-
führer haben wie der Unternehmer
selbst bei der Einkommensteuer
einen Privatanteil anzusetzen, zu-
mindest die übrigen Lohnabgaben
(DB, DZ, Kommunalsteuer) fallen
aber trotzdem an.

In einem speziellen Fall vor einiger
Zeit ist sogar der angestellten Ehe-
gattin ein Sachbezug (Vorteil aus
dem Dienstverhältnis) zugerechnet
worden, obwohl für den Ehegatten
ein Privatanteil (vom selben Auto)
berechnet worden ist!

Wie soll man nun reagieren? Nun,
entweder man akzeptiert die Rege-
lungen und rechnet von Beginn an
freiwillig die Sachbezüge in richtiger
Höhe hinzu (dies ist immer noch we-
sentlich billiger als müsste der
Dienstnehmer ein Auto privat finan-
zieren), oder man sorgt für die pein-
lich genaue Führung von
Fahrtenbüchern – und überwacht
und kontrolliert sie auch. Firmenin-
terne Regelungen oder solche in
Dienstverträgen, dass Firmenfahr-
zeuge nicht für private Fahrten ver-
wendet werden dürfen, werden nur

in den seltensten Fällen alleine hel-
fen, auch wenn die Überwachung si-
chergestellt wird. In einem anderen
Fall hat der Prüfer am späteren
Abend beim Firmenparkplatz vor-
beigeschaut und die dort abgestell-
ten Fahrzeuge kontrolliert – leider
war jenes des Geschäftsführers nicht
da.

Ohne jetzt ins Detail gehen zu wol-
len – die Fahrtenbücher müssen na-
türlich formell und materiell
ordnungsgemäß geführt werden –
sei noch auf ein paar Tücken bzw
Fallen hingewiesen:

Die Prüforgane rechnen die angegebe-
nen Fahrtstrecken nach! Daher bitte
für eine möglichst genaue, umfang-
reiche Wegbeschreibung sorgen und
auch allfällige Umwege (Baustelle,
Stau, billiger tanken, etc.) angeben.
Dumm gelaufen und schwer bzw
nicht erklärbar ist – wie letztens bei
einer Prüfung aufgefallen – eine zu
geringe Kilometerangabe (zB Wien-
Linz-Wien 280 km).

Aber auch Kilometerstände auf Service-
rechnungen, Orts- und Zeitangaben
von Mautstellen, Parkgebühren, Stra-
fen, etc müssen mit den Angaben im
Fahrtenbuch übereinstimmen.

Jedenfalls sollten Sie uns, sofern wir
für Sie die Lohnverrechnung erledi-
gen, über Änderungen im Fuhrpark
umgehend informieren. Nur so kön-
nen wir für eine korrekte Lohnab-
rechnung sorgen und Sie mit
entsprechenden Tipps versorgen.

Für weitere Auskünfte 
stehen Ihnen Ihre Rat & Tat-
Steuerberater, Kanzlei Jupiter 
unter (1) 278 12 95, 
office@jupiter.co.at und 
Dr. Michael Kowarik unter 
(1) 892 00 55, info@kowarik.at, 
gern zur Verfügung.
Web: www.ratundtat.at

Achtung bei Prüfungen von lohnabhängigen

Abgaben: Das Kfz!  

Derzeit ein heißes Thema!

GASTKOMMENTAR

„Geschichte(ln) des Verkaufs“: Der erste
deutschsprachige Verkaufs-Comic kann

um 17,50 Euro bei GfiVE bestellt werden.  
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Drei Jahre nachdem die E&W das
Licht der Medienwelt erblickt hatte,

beendete ich meine schulische Karriere als
stolzer Maturant. Den guten Erfolg ver-
hinderte zwar ein „Genügend” in Geogra-
fie, aber das war mir egal. Es war 1985
und ich begann noch im selben Jahr mein
Informatikstudium an der TU Wien, fas-
ziniert von den Möglichkeiten der Com-
puter, die vielleicht unsere Welt
vollkommen verändern würden. Aber so
genau wusste man das damals noch nicht.

Selbst auf der TU ging es Mitte der
Achtziger technisch gesehen noch recht
beschaulich zu. Die Zeit der Lochkarten
war noch nicht gänzlich vorüber und in
den mit vier Megahertz getakteten PCs
ratterten Diskettenlaufwerke. Im besten
Fall Festplatten mit fünf bis zehn Mega-
byte Speicher. Aber man war zufrieden.
Die E&W-Redaktion arbeitete im gemüt-
lichen Monatstakt und was zwei Wochen
vor Erscheinen des Magazins nicht fix und
fertig geschrieben beim Grafiker gelandet
war, konnte man für’s Erste vergessen. Das
würde erst einen Monat später erscheinen.
Gekratzt hat das damals niemanden – Ge-
schwindigkeit ist eben sehr relativ.

elektro.at –
eine Eingebung

Irgendwann 1996 oder 1997, ich weiß
das heute nicht mehr so genau, hatte ich
einen meiner seltenen hellen Momente:
Ich erwarb die Domain „elektro.at”– die
richtige Eingebung zur richtigen Zeit,
denn bereits ein, zwei Jahre später waren
solche – so genannte generische – Do-
mains gar nicht mehr, oder nur nur noch
zu Phantasiepreisen zu haben.

Das World Wide Web (WWW), das als
Entwicklung des CERN Anfang der
Neunziger so nach und nach eine kleine
Öffentlichkeit erreichte, hatte ich bis zum
Ende meines Studiums 1994 ziemlich un-
interessiert bloß zur Kenntnis genommen.

Aber nicht nur das: Während meines er-
sten Jobs bei Alcatel hatte ich einen Kol-
legen herzhaft ausgelacht, als sich der für
den ersten Web-Browser namens Mosaic
auf kindliche Art begeisterte und von den
„tollen Möglichkeiten dieser Technologie”
schwärmte. Darauf bin ich nicht stolz,
auch wenn ich nicht der Einzige war, der
sich über dieses „lächerliche Web-
Browser-Ding” lustig gemacht hatte.

Aber es dauerte nicht lange und auch
mir dämmerte, dass dieses „WWW” das
Zeug hatte, die Phantasie zu beflügeln. Bei
manchen so sehr, dass sie schlicht abho-
ben, wahnwitzige Geschäftsmodelle ent-
wickelten, und ziemlich schnell unsanft
auf den Boden der Realität knallten. Da-
mals schien das „WWW-Ding” noch
mehr Spielerei zu sein, aber der Hinter-
kopf ließ einem keine Ruhe. Gut erinnern
kann ich mich noch, wie man sich über
Pioniere wie Amazon köstlich amüsierte
und den Kopf schüttelte über derartige

Abenteurer, die ausgezogen waren, gigan-
tische Summen Geldes zu vernichten.
Man rechnete allgemein damit, dass Ama-
zon & Co nur eine sehr kurze Lebens-
dauer beschieden sein würde. 

Große Pläne

Nun, es kam anders, und im Laufe des
Jahres 1997 beschloss ich, dass eine Re-
daktion, die für sich in Anspruch nahm,
die führende Elektrofachzeitschriftenre-
daktion des Landes zu sein, auch eine so-
genannte „Homepage” haben müsse. Aber
nicht nur das, diese „Homepage” sollte
mit tagesaktuellen Nachrichten befüllt
werden und E&W-Leser jeden Tag über
wichtige Ereignisse informieren. Zwar
wandte ein Teil in mir ein, dass man dazu
einen Haufen redaktionellen Mehrauf-
wandes benötigte und zumindest anfangs
niemand für einen solchen Dienst zahlen
würde, aber ich tat das mit dem Killerar-
gument „Marketing” ab und sah mich

www.elektro.at – Die wechselhafte Geschichte einer feinen Adresse 

Viel Weile für ein gutes Ding
Als die Druckmaschinen 1982 die erste Titelseite der E&W ausspuckten, lief die Welt
noch in Zeitlupe. Der Faxdienst steckte erst in den Anfängen, von ISDN war keine Rede,
gerade einmal das schlappe BTX wurde in Österreich eingeführt – und floppte. Und das
Internet? Ja, von dem ahnten wir alle noch nichts. Ein kritischer und sehr persönlicher
Rückblick von einem, der es rechtzeitig wusste und es trotzdem fast vergeigt hätte ...

So schaute sie aus – die erste Version von elektro.at, die im Mai 1998 ans Netz ging.
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nach einem geeigneten Kooperationspart-
ner um. Der war schnell gefunden, hörte
auf den hübschen Namen „Netway” und
war als Raiffeisen-Tochter ein finanziell
gut gepolstertes Start-up-Unternehmen.

Der Marketingleiter des Unternehmens
war sofort interessiert und machte mir
einen Kooperationsvorschlag, den ich
sinngemäß mit „Rutschen’S mir den Buk-
kel runter” beantwortete und ihm ausrich-
tete, dass ich über einen derartigen Witz
von Angebot nicht einmal nachdenken
würde. Schließlich zeigte er sich einsich-
tig, besserte tüchtig nach und wir wurden
Partner: Netway würde einen entspre-
chenden Internetauftritt für E&W pro-
grammieren und „hosten” und E&W
Netway als Internet-Partner für den Elek-
trohandel promoten. 

Ganz stolz kündigte mein Vater im
Editorial der E&W-Ausgabe 1-2/1998 an,
dass die  E&W „täglich aktuelle Meldun-
gen der E&W-Redaktion sowie ein um-
fangreiches Dienstleistungsangebot – mit
der Möglichkeit, mit uns zu kommunizie-
ren, – auf einer eigenen Homepage im In-
ternet für den Elektrofachhandel” bringen
werde. Und weiter: „Wir sind soeben
dabei, für unsere Leser ein interessantes
Angebot zu schnüren, das Ihnen vor allem
den Einstieg ins Internet wesentlich er-
leichtern und verbilligen wird.”

Nach außen hin stand der Senior wie
eine Mauer hinter meinen Internetplänen,
aber im Herzen betrachtete der „g’stan-

dene Journalist und Zeitungsmacher” das
Internet höchst skeptisch. Das hat sich bis
heute nicht geändert. Er ist zu klug, um
nicht zu erkennen, wohin sich die Gesell-
schaft bewegt, macht aber von seinem
Recht Gebrauch, das nicht in allen Punk-
ten für gut zu befinden. Er fühlt sich seit
eh und je der journalistischen Qualität
verpflichtet und beobachtet irritiert, dass
die Gratismentalität der Internetuser die
Businessmodelle von Qualitätsmedien ins
Wanken bringt.

In einem meiner ersten Editorials, in
der April-Ausgabe 1998, schrieb ich voller
Enthusiasmus: „Information hat eine neue
Qualität bekommen. Das Global Village
steht nicht mehr vor der Türe, es ist bereits
Realität. Daher haben wir einen Internet-
Informationsdienst auf die Beine gestellt,
der ab Mai für Sie zur Verfügung stehen
wird. In Kooperation mit Spezialisten, die
wissen, wie sich unsere Ideen technisch
umsetzen lassen. Das ist Neuland für uns
und wird daher nicht von Beginn an per-
fekt sein. Wir haben dafür viel Energie
aufgewendet, obwohl keine unmittelbare
wirtschaftliche Notwendigkeit dazu be-
stand. Denn die Amortisation des Systems
wird noch einige Zeit auf sich warten las-
sen.” – Wie wahr.

Wir schnürten zusammen mit Netway
ein Internetangebot für den Handel (zehn
Stunden Testaccount und Internet-Zu-
gangssoftware auf CD-ROM bzw ein
„Netway PowerPack inklusive 33,6 kbit

Modem), starteten elektro.at im Mai 1998
und forderten unsere Leser auf: „Nutzen
Sie die Auffahrt auf den Informations-
Highway – dahinter steckt nichts Mysti-
sches, sondern schlicht und emotionslos
die Zukunft.” Und viele folgten uns. Viel-
leicht, weil es hinter den Kulissen von
www.elektro.at gar nicht emotionslos zu-
ging: Das war mein persönliches Baby
und ich glaubte fest daran. Ich wollte es
zu einem unverzichtbaren Instrument un-
serer Branche machen.

Kindesweglegung und
späte Erkenntnis

Doch dann folgte die Kindesweglegung.
Mir ging alles zu langsam, das Printmaga-
zin flog von Erfolg zu Erfolg und Online
verschlang bloß redaktionelle Ressourcen
und brachte nicht viel. Die Branche war
einfach noch nicht so weit, auch wenn das
aus heutiger Sicht fast unvorstellbar er-
scheint. Also betrieben wir den tagesaktu-
ellen Newsdienst rück-
blickend betrachtet eher lieblos und kon-
zentrierten uns weiter auf das gute alte
Printprodukt. Das war ein Fehler. Aber da
die ganze Brache internetmäßig friedlich
schlummerte, fiel das zunächst nicht weiter
auf. Solange zumindest, bis Werner
Deutsch Mitte 2003 von der E&W zum
Mittbewerb wechselte und dort sein Heil
im Internet suchte. Ich weiß nicht, ob das
Kalkül war oder bloß Instinkt, aber einer-
lei – es funktionierte. Der Deutsch ließ uns
Pioniere im Netz ganz schön alt aussehen.

In der April-Ausgabe der E&W 1998
wurde die Kooperation mit Netway und

„E&W online” erstmals kommuniziert. 

Fast sechs Jahre später – „suXess” war für Version zwei der elektro.at verantwortlich. 

| 9/2012



30 JAHRE E&W

Text: Andreas Rockenbauer
Fotos: E&W

Das wurde mir irgendwann Mitte 2004
klar. Ich weiß noch, wie ich nächtelang
überlegte, ob und wie es sich mittelfristig
rechnen konnte, journalistische Ressourcen
zum Online-Dienst abzuziehen.

Da der Stern von Netway schon nach
wenigen Jahren verblasste (das Unterneh-
men ist längst schon vom Markt ver-
schwunden), tat ich mich über die
Vermittlung von Christian Blumberger
Ende 2003 mit der jungen Agentur „su-
Xess” zusammen und wir bastelten gemein-
sam an einem vollkommen neuen – und
zeitgemäßeren E&W Online-Auftritt. In
einer Presseaussendung, die von der Agen-
tur Mitte März 2004 verschickt wurde,
hieß es dazu: „Eine Projektdauer von zwölf
Wochen, interaktive Funktionalität wie bei
großen internationalen Angeboten, Web-
basiertes Site-Management, das der Redak-
tion die minutenaktuelle Wartung aller
Inhalte bequem und übersichtlich ermög-
licht. Das Budget: günstig. Jedenfalls aber
weit, weit unter jenem des Finanzministers.
Diese Anforderungen stellte Andreas Rok-
kenbauer an die Umsetzung des Verlag-
sportals www.elektro.at. Der Herausgeber
des führenden österreichischen Branchen-
magazins für den Elektrohandel ,E&W’
verspricht sich von dem neu geschaffenen
Internet-Portal erhöhte Leser-Bindung und
will die Entstehung einer aktiven Commu-
nity unter den heimischen Fachhändlern
fördern.” Aber wirklich redaktionell in die
Gänge kamen wir erst 2005 – ich will das
gerne zugeben.

Gegen Wände gelaufen

Der nächste Meilenstein erfolgte 2006,
als mir meine Freunde bei „suXess” mitteil-
ten, sie würden den gesamten Bereich
„Webentwicklung und Hosting” aufgeben
und ich müsse mir einen anderen Partner
für Weiterentwicklung und Betrieb unseres
Web-Auftritts suchen. Immerhin war man
mir bei der Suche gerne behilflich und ver-
mittelte mich an den sympathischen und
technisch ausgesprochen versierten Peter
Ostry, der mir sofort einen gewaltigen Rel-
aunch für Mitte 2007 versprach. Nun, es
kam ganz anders: Unzählige Termine ver-
strichen und die vereinbarte Neuprogram-
mierung unserer Seite ließ auf sich warten.
Wochen-, gar monatelang passierte nichts.
Ich drohte dem Entwickler am Telefon,
hielt unzählige Besprechungen ab, schrieb
böse Briefe – es passierte wenig. Derweil
wurde unsere „alte” Seite von einer Spam-
Welle überschwemmt und machte das
Forum unbrauchbar. Elektro.at war drauf
und dran, zur Lachnummer der Branche
zu werden. Und das, obwohl in der Kon-

zeption der neuen Seite enorm viel Gehirn-
schmalz steckte und es funktionsmäßig
wohl die modernste Seite  der Branche im
gesamten deutschsprachigen Raum sein
würde. Wenn sie jemals fertig würde ...

Im Editorial der November-Ausgabe
2007 der E&W zitierte ich aus einem Brief,
den ich an Peter Ostry geschrieben hatte:
„... Aber das ist ja das Problem: Ich kann
Ihnen einfach nicht so richtig böse sein,
weil Sie sympathisch sind und einen guten

Schmäh haben. Vielleicht sollte ich Ihnen
dafür böse sein, dass ich Ihnen nicht böse
sein kann ... Jeden anderen hätte ich schon
längst geteert, gefedert und anschließend
mit einem Betonblock beschwert in die
Donau gekippt. Jedenfalls müssen wir am
1.12. ins Netz – da gibt es keinen Aufschub
mehr. Wenn nicht, dann schicke ich Ihnen
meine Frau. Und glauben Sie mir: Die ist
eine wahre Meisterin im Bösesein.”

Zu diesem Zeitpunkt hatte ich es längst
aufgegeben, wütend zu sein, mit Auftrags-
entzug oder rechtlichen Schritten zu dro-
hen. Ostry, technisch unheimlich gut und
ein wirklich sympathischer Kerl, zeigte sich
von alledem nicht beeindruckt, entschul-
digte sich immer wieder für die Verzöge-
rungen und versicherte mir stets, dass er
großes Verständnis für meine Verärgerung
hätte – ich lief monatelang gegen eine
Gummiwand.

Eine neue Ära

Aber irgendwann fanden wir schließlich
doch noch zueinander und die E&W ging
noch im Dezember 2007 völlig neu gestal-
tet ans Netz. Von da an entwickelte sich
E&W Online endlich so, wie man es von
E&W jahrzehntelang gewohnt war: steil
bergauf.

Der bislang letzte Schritt war der neu-
erliche Relaunch in Verbindung mit dem

umfassenden Print-Relaunch im Septem-
ber 2011. Verantwortlich für die grafische
Umsetzung sowohl Print als auch Online
war Ronny Talasz (Trafikant. Handel mit
Gestaltung.; www.trafikant.org) und für
die Programmierung und das Projektma-
nagement rund um www.elektro.at Gott-
fried Brandel („Ostry & Partner”;
www.ostry.at). Beide haben gemeinsam
mit der E&W-Mannschaft hervorragende
Arbeit geleistet und dazu beigetragen, dass
wir  einen Grad der Konvergenz von On-
line und Print erreicht haben, der für ein
Branchenmagazinen einzigartig ist (siehe
Bericht auf Seite 26). Gut Ding braucht
eben manchmal sehr viel Weile. Nicht zu
vergessen jede Menge Rückschläge, Irr-
wege und Fehleinschätzungen ... 

Diese Entwicklung zehrte gewaltig an den Nerven – statt im Frühsommer 2007 ging
Version 3 von elektro.at erst Ende 2007 ans Netz.
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E&W: Wie sind Sie in der Elektrobranche
gelandet?

Gerald Reitmayr: Ich habe meine Wur-
zeln in der UE und schon als Jugendlicher
alles Mögliche getan, um den „normalen“
Ferienjobs zu entkommen – obwohl ich
zB auch einmal für die Post Briefe austra-
gen war. Aber ich habe mir gedacht:
Wenn du dich schon so gerne mit Elek-
tronik beschäftigst, warum dieses Inter-
esse nicht als Verkäufer oder Promotor
anbieten? Ich habe mich damals bei Sony
beworben und dort hieß es: „Why not?“.
Mein erster Auftritt in der Branche, für
den ich auch Geld bekommen habe, er-
folgte auf der Vorgängermesse der „Klang-
bilder” – „Vienna Audio Highend Messe”
oder so hieß die und fand in der „Blauen
Lagune“ in Vösendorf statt. 

E&W: Wann war das? 

Reitmayr: Das müsste 1992 gewesen
sein – deshalb lese ich auch so gerne die
Rubrik „Vor 20 Jahren“, denn das ist
exakt der Zeitpunkt, als ich zum ersten
Mal professionell in der UE tätig war. Je-
denfalls war die Messe an sich ein großer
Erfolg, nur die Betreiber der Blauen La-
gune waren unhappy über die Spuren, die
die Aussteller hinterlassen hatten, zB vom
Aufstellen der Lautsprecher – der Event
wurde nie wieder dort veranstaltet. Aber
vom Ambiente und der Atmosphäre war
das der absolute Wahnsinn, denn jeder
Aussteller hatte sein eigenes Haus und
konnte dort seine Anlagen inszenieren.
Ich war damals leider noch nicht reif
genug, das weiter zu verfolgen, sondern
nur jemand, der Musik aufgelegt und ver-
sucht hat, den Besuchern Hifi näher zu
bringen. 

E&W: Der erste Auftritt in der Branche
war somit kein „Schuss ins Blaue“?

Reitmayr: Nein, er erfolgte aus massivem
Interesse. Es gibt ja verschiedene Schulen,

wie man an Hifi herangehen kann: ein-
mal den technischen Ansatz, der sich auf
exakte Messungen stützt, und einmal den
emotionalen Ansatz, bei dem der Klang
im Zentrum steht. Entsprechend teilen
sich auch die Käufer in zwei Sparten, und
man wurde über die Markenzugehörig-
keit regelrecht diskriminiert von jeweils
anderen Lager ... 

E&W: Klingt wie die Erzrivalität Manta
oder Golf ... 

Reitmayr: (lacht) Sehr ähnlich. Ich habe
das damals faszinierend gefunden, denn es
hatte ja beides etwas für sich – und ich
wollte herausfinden, wie die unterschied-
lichen Philosophien sind. 

E&W: Ist das bei Sony gelungen? 

Reitmayr: Sony war im Hifi-Bereich da-
mals sehr respektiert für die Quellgeräte,
zB Digital Audio Tape – da gab es das
Geräte 2000, das geilste Aufnahmegerät
überhaupt. Oder auch wirklich gute CD-
Player, wo alle gesagt haben „Hut ab“.
Für andere Komponenten hat man Sony
wieder weniger geschätzt – aber so hat
jedes Unternehmen seine Ingenieure mit
entsprechenden Stärken ... Da fällt mir
noch ein Punkt ein: Die einen sagten:
„Kauf dir möglichst gute Lautsprecher,
denn das ist das schwächste Glied in der
Kette, da treten die meisten Verluste auf –
investiere 50% deines Budgets in die
Lautsprecher”. Und die andere Fraktion
hat gesagt: „Du musst ins Quellgerät in-
vestieren, denn was du dort verlierst,
kann dir nichts mehr zurückbringen”. So-
weit ja beides ein sinnvoller Ansatz, nur
was dabei herausgekommen ist ... Die
Leute haben sich zB einen 20.000 Schil-
ling Plattenspieler gekauft und winzig
kleine Boxen dazu, weil kein Geld mehr
übrig war – und die Verkäufer haben be-
kräftigt: „Super, das ist genau richtig. So
muss es sein!”

E&W: Ohne dem Konzern seine techni-
sche Kompetenz absprechen zu wollen,
aber bei Samsung zählt ja heute auch ein-
deutig die Emotion?

Reitmayr: Ja. Was Samsung heute glück-
licherweise erreicht hat bzw wenn man
sich ansieht, wo wir 2012 stehen, dann
gibt es zwar viele verschiedene Mitstreiter,
aber wir sind einen Weg gegangen, der
keine Kopie ist, sondern etwas wirklich
Eigenständiges. Unser Ziel lautet, eine
Lifestyle-Marke zu sein, die dazu führt,
dass ein Produkt, zB wenn es neu in den
Markt eingeführt wird, schon grundsätz-
lich mit einem Vertrauensvorschuss ausge-
stattet ist. Wir bringen jetzt ein
Gesundheitsprodukt, mit dem man in der
Luft herumschwirrende Viren eliminieren
kann. Das kennt noch keiner, also stellt
sich die Frage, wie ein Kunde darauf rea-
gieren würde – und je besser ein Brand
besetzt ist, umso eher wird der Kunde
vielleicht sagen: „Hey, da steht Samsung
drauf, das muss interessant sein.” Genau
das ist das Ziel.  

Ich bin stolz darauf, dass wir diesem Weg
vom ersten Tag an stets treu geblieben
sind, obwohl gerade auch von den Mitbe-
werbern so viele feindselige Kommentare
gekommen sind. Also wenn ich das über
die letzten Jahre mitgeschrieben hätte,
wäre das ein dickes, fettes Buch ... Und es
gibt auch heute noch immer wieder
Kommentare, wo ich mir wirklich denke:
„Bin ich froh, dass wir ohne so etwas aus-
kommen.“

E&W: Zum Beispiel? 

Reitmayr: ZB Fernsehermarken, die
keine Plasmageräte haben und behaupten
„Plasma braucht eh keiner ...” – Na sicher
braucht jemand Plasma, sonst wären die
Geräte schon verschwunden! Aber statt-
dessen könnte man ja auch sagen: „Das
haben wir nicht, wir bieten dafür etwas
anderes” und nicht, dass bestimmte

Gerald Reitmayr lässt zwanzig Branchenjahre Revue passieren

„Das größere Abenteuer“
Es ist ein doch schon langer und mitunter kurvenreicher Weg, den Gerald Reitmayr vom
freiberuflichen Messe-DJ in der „Blauen Lagune“ bis zu seiner heutigen Position als 
Senior Director Consumer Electronics von Samsung Österreich beschritten hat. 
Im E&W-Interview spricht der 39-Jährige darüber, wieso die Branche mehr Frauen
bräuchte, warum Diskussionen zum Thema Preis nur in den seltensten Fällen zu etwas
führen und was ihn motiviert, jeden Tag aufs Neue den Weg zur Arbeit anzutreten. 
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Dinge eh keiner braucht. Spitze finde ich
auch immer, von einem geschätzten Kol-
legen, wenn deutsche Premium-Marken
bei bestimmten Innovationen einfach ein,
zwei Jahre hinterherhinken – weil sie die
wichtigen Komponenten zukaufen und
ihre Kernkompetenz das Veredeln ist, so
wie bei einem Auto-Tuner. Dann braucht
man daraus kein Geheimnis machen und
die Händler wissen das ja auch. Da muss
man keine Aussagen wie „3D ist Sch***”
treffen – und ein Jahr später bringt man
es dann halt doch auch selbst. Oder heute
Gestenkontrolle als Spielerei abzutun, die
nicht funktioniert ... Dh es fallen oft Aus-
sagen über Dinge, die man im eigenen
Portfolio nicht hat und die dann als
„braucht eh niemand” dargestellt werden.
Wir selbst sind beileibe nicht perfekt, aber
deshalb muss ich nicht sagen, dass es alle
anderen auch nicht sind. 

E&W: Wir wissen jetzt, wie Sie 1992 in
die Branche gestoßen sind. Aber wie sind
Sie seitdem durchmarschiert? 

Reitmayr: Ich bin gleich nach dem Gym-
nasium von Salzburg nach Wien gekom-
men, um zu studieren – und musste mir
einen Job suchen, weil ich zum Überleben
ja ein Einkommen brauchte. Mein Traum
war, Hobby und Beruf zu vereinen. – Ich
dachte: „Das ist doch das Geilste“. Für
mich hat sich’s damals gut ergeben, weil es
sowohl für Sony als Arbeitgeber als auch

für mich wirklich super war. Als freier
Mitarbeiter hatte ich immer dann Ein-
sätze, wenn Messen oder Events in der
professionellen Schulungseinrichtung an-
gestanden sind bzw wenn es VIP-Kunden
gab, denen ihre Produkte aufgebaut und
angeschlossen werden sollten – wobei ich
natürlich nicht der Einzige für solche
Aufgaben war. Auf jeden Fall ließ sich das
sehr gut mit dem Studium vereinbaren
und ich hatte einen regelmäßigen Job. 

Nach dem Studium bin ich direkt bei
Sony geblieben, denn das hat für mich ge-
passt und Sony kannte mich auch bereits
aus der Arbeitswelt. Das Tolle daran war,
dass es im Rahmen eines Trainee-Pro-
grammes die Möglichkeit gab, aus Öster-
reich auch einmal wegzukommen. Ich
war damals unheimlich hungrig nach
Eindrücken außerhalb unseres kleinen
Landes und wollte das unbedingt ma-
chen – einer der Benefits eines wirklich
großen Unternehmens. Ich hatte in der
Folge diverse Jobs in verschiedenen Posi-
tionen bei Sony, jedoch häufig im Foto-
und Videobereich. Bei Digital Imaging
hatte und hat Sony eine unglaubliche
Stärke. Damals war das ein massiver Pro-
fit-Generator und mir hat’s irrsinnig ge-
taugt. Nach unterschiedlichen Positionen
in Europa und insgesamt sieben Jahren
bei Sony war allerdings der Punkt gekom-
men zu sagen: „Dieses Kapitel ist abge-
schlossen und es wird Zeit, die Flügel

aufzuspannen.” Ich hatte dann zwei Job-
angebote und musste eine ganz wichtige
Entscheidung treffen: Apple oder Sam-
sung ... (lacht). 

E&W: Das ist ja heute noch eine 
Glaubensfrage ...

Reitmayr: Richtig. Apple hätte bedeutet,
dass ich – gemeinsam mit meiner Partne-
rin, mit der ich damals schon verlobt
war – in England geblieben wäre und wir
dort unser weiteres Leben verbringen
würden. Oder Variante zwei: nach Öster-
reich zurückgehen, eine Familie gründen
und uns niederlassen – also die Zeit, wo
man in Mietwohnungen wohnt, abschlie-
ßen und beginnen, etwas aufzubauen.
Man darf nicht vergessen, das war zu
einer Zeit vor der Lehman-Pleite – da
sind alle davon ausgegangen, dass das
Wachstum ewig weitergehen wird. Naja,
die Entscheidung fiel dann so aus, wie sie
eben ausgefallen ist ... Und zwar aus
einem Grund: An Samsung hat mich in-
teressiert, dass es sich genau um die Auf-
bauphase handelte. Als ich 2006
gewechselt habe, wurden Leute gesucht,
die das Business aufbauen – das Team war
noch klein und es mussten noch viele ein-
gestellt werden, aber das Potenzial war im
Prinzip jenes, das es auch heute ist. Bei
Apple wäre es um das Online-Business
gegangen, die Aufgabe wäre insgesamt
vorhersehbarer gewesen – Samsung war
definitiv der Job mit mehr Fragezeichen,
das größere Abenteuer.  

Als ich dann erfahren habe, dass Martina
Altlechner ebenfalls zum Team gestoßen
ist, war das natürlich ein wesentlicher
Faktor: Sie war eine ehemalige Kollegin
bei Sony und ich wusste um ihre Kompe-
tenz, Dinge aufzubauen. Da war schon
einmal klar, dass wir uns das gut aufteilen
würden und das gemeinsam durchziehen
können – das hat dann ja auch so ge-
klappt, wie ich mir das erhofft habe.  

E&W: Was gab es für prägende Erfahrun-
gen und/oder Begegnungen? 

Reitmayr: Natürlich hat man auch mit
vielen Charakteren zu tun, aber einer der
interessantesten Aspekte, ist zu sehen, wie
die unterschiedlichen Unternehmen 
ticken bzw welche Philosophien sie
haben. Ich war nie im Handel tätig und
kenne diese Perspektive nur aus den Be-
schreibungen des Handels selbst, aber
ebenfalls immer wieder prägend ist die
Erkenntnis, dass die Bereitschaft zuzuhö-
ren – sowohl des Handels auf die Indus-
trie als auch von der Industrie auf den

Vor 20 Jahren stieg Gerald Reitmayr in die Elektrobranche ein – was die gleichnamige
E&W-Rubrik für ihn zum gern gelesenen Begleiter macht. 
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Handel – sehr, sehr beschränkt ist. Der
Handel interpretiert Dinge, die die In-du-
strie – ein großes anonymes Gebilde –
macht, als Sammelsurium von verschiede-
nen Punkten und Einheiten. Die Leute
haben das natürliche Bedürfnis nach
einem Gesamtbild, also verbinden sie die
einzelnen Punkte und reimen sich irgend-
etwas zusammen – dabei bleibt allerdings
unheimlich viel auf der Strecke. Denn die
Motivatoren, die zu gewissen Entschei-
dungen führen, sind oft so etwas von an-
ders, als sich’s die Händler vorstellen ...
Einer der wesentlichsten Aspekte ist hier
das immer wieder diskutierte Thema
„Wie kommen Preise zustande?“ 

E&W: Warum genau? 

Reitmayr: Der erste Punkt, der oft völlig
ausgeklammert oder zumindest völlig un-
terschätzt wird, ist schlicht und einfach
die Gesetzeslage. Wenn Händler fordern:
„Ihr müsst da aufräumen“, ist das streng
genommen schon die Aufforderung zu
etwas Illegalem. Man darf nicht ausklam-
mern, dass es Rahmenbedingungen gibt:
ZB wenn es draußen regnet und man
klammert aus, dass man nass wird, weil
man es einfach nicht wahrhaben will,
dann lässt sich nur schwer drüber reden,
wie man trocken bleiben soll ... Deswegen
führen solche Diskussionen auch in den
seltensten Fällen zu Punkten, an denen
man konstruktiv arbeiten kann. Das be-
deutet aber noch lange nicht, dass die In-
dustrie dahintersteht und sich wünscht,
dass eine Gesetzeslage so ist, wie sie ist
bzw viele Dinge nicht beeinflussen zu

dürfen – das ist überhaupt nicht unser In-
teresse, sondern jenes einer europäischen
Regierung, gewählt von den Leuten
selbst.   

E&W: Was würde sich die Industrie wün-
schen?

Reitmayr: Der Standpunkt der Industrie,
zumindest aus meiner Warte, lautet: Das
ist zu stark eingeschränkt. Ein bisschen
mehr „zusammenräumen”, ein bisschen
mehr Einflussnahme darauf, welches Pro-
dukt wo und wie verkauft wird, wäre
schon wünschenswert – weil es einfach
eine so starke Konkurrenz in dieser Bran-
che gibt. Aber Fakt ist: Große Marken,
die viele Produkte verkaufen, können
nicht jedes Einzelne davon kontrollieren,
weil es gar nicht erlaubt ist. Wirklich be-
merkenswert ist, wie lange es dauert, bis
das Bewusstsein, in welchem Rahmen
man hier überhaupt sprechen kann, ein-
sickert. Denn natürlich sind wir ge-
sprächsbereit und selbstverständlich
wollen wir helfen, dafür gibt’s ja eine Nie-
derlassung – aber bitte nur in Bereichen,
wo es sinnvoll und erlaubt ist. Das wollen
viele einfach nicht wahrhaben. Stattdessen
glauben sie, Samsung wäre eine Riesen-
bude, wo sich lauter finstere Gestalten
herumtreiben, die irgendwelche Pläne
aushecken und was weiß ich noch alles ...
Das wird vielfach angenommen, weil
ganz einfach die Information fehlt. – Man
müsste de facto sagen: „Lieber Herr X,
liebe Frau Y, komm’ einen Tag oder eine
Woche zu uns und schau’ dir an, was wir
eigentlich die ganze Zeit machen.” Aber
leider ist die Bereitschaft, auf den anderen
zuzugehen und sich auszutauschen, nicht
allzu stark ausgeprägt. 

E&W: Haben Sie diesen Vorschlag schon
einmal jemandem unterbreitet? 

Reitmayr: (lacht) Ja – und es ist so faszi-
nierend ... Zum Glück ist das lange Jahre
wirklich geprügelte Feindbild Majdic
nicht mehr so stark in den Schlagzeilen
wie früher – denn der Herr Majdic ist
genau so jemand, der wissen will, wie sein
Gegenüber tickt, einer, der überzuckert,
wie Marktmechanismen funktionieren
und der stets ausgezeichnet informiert ist.
Natürlich hat er sich über die Jahre oft in
Grenzbereichen bewegt, wo man sagt, der
macht gewisse Dinge nicht aus wirtschaft-
lichem Kalkül, sondern aus Spaß oder aus
Boshaftigkeit – und wenn er das in der
E&W liest, stehe ich dazu. Ich habe ihm
das auch selbst genau so gesagt, und er
hat gelächelt. Wie auch immer, Hannes
Majdic ist jedenfalls der Erste, der mir

einfällt, wenn es um Menschen geht, die
verstehen wollen, wie ein anderer tickt.
Natürlich gibt es daneben noch viele we-
niger polarisierende Händler als ihn, die
ebenfalls sehr genau analysieren und es
wirklich verstanden haben. Ich glaube
grundsätzlich, dass es kaum Händler gibt,
die keine Vorstellung davon haben, mit
welchen Marken sie in den nächsten Jah-
ren arbeiten wollen – dh die meisten wis-
sen ziemlich genau, wer wie aufgestellt ist
und ob eine längerfristige Zusammenar-
beit vorstellbar wäre. Trotzdem  sagen sich
Händler häufig: „Mir ist der Spatz in der
Hand lieber als das, was in den nächsten
Jahren passiert“ und decken sich zB mit
500 Stück aus einem kurzfristigen Deal
ein – aber das passiert eher unabhängig
davon.    

E&W: Was unterscheidet die Zeit bei
Sony von der jetzigen bei Samsung? 

Reitmayr: Ein wesentlicher Unterschied,
den ich mir zu nennen erlaube, lautet:
Gerade als ich dort war, hatte Sony ausge-
zeichnete Ingenieure, die wirklich tolle
Erfindungen gemacht haben – aber nicht
jede dieser Erfindungen war auch entspre-
chend marktrelevant. Da kamen Dinge in
den Handel, die für einen Europäer weni-
ger spannend waren, insbesondere hin-
sichtlich der Software. Bei Samsung ist
der Wunsch, mit großen Ohren zuzuhö-
ren, was die Kunden und die Händler
wollen, um einiges stärker ausgeprägt. Es
gibt enorm viel Endkundenforschung
und insgesamt viel mehr Upstream-Infor-
mationen. 

E&W: Im Laufe der Jahre hat sich wohl
auch so manche Anekdote zugetragen?

Reitmayr: Da müsste ich ein bisschen
nachdenken, was sich eignen würde – ich
will ja niemanden bloßstellen ... Mo-
mente, die mich zum Staunen gebracht
haben, waren sicher die Mechanismen,
mit denen in Österreich – und speziell in
der Elektrobranche – Diskussionen ge-
führt werden. Trotz des starken Konkur-
renzverhaltens gibt es Plattformen wie zB
unsere Messen oder den FEEI, wo sich
die Beteiligten zu gewissen Themen tref-
fen. Dort herrscht heute immer noch eine
Stimmung, unter der man gut miteinan-
der reden kann. Das ist etwas, das ich als
etwas typisch Österreichisches bezeichnen
würde und das uns gegenüber anderen
Ländern auszeichnet. 

Zu den heftigeren Geschichten rechne ich
jene Diskussionen bzw Streitigkeiten zwi-
schen Handel und Industrie, die ich vor

Zu E&W-Gründungszeiten besuchte 
Gerald Reitmayr die Volksschule Hallein. 
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meiner Zeit bei Samsung miterlebt habe
und die bis zur Auslistung geführt haben.
Meistens sind es zwei Chefs gewesen –
einer aus dem Handel, einer aus der In-
dustrie –, die solange gestritten haben, bis
der Händler gemeint hat: „Gut, du
kannst dein ganzes Zeug abholen kom-
men!“ Dabei hat es keine Vernunft mehr
gegeben und die Situation ist fast bis zum
Kriegszustand eskaliert ... Ich finde, dass
so etwas völlig unnötig ist und auch, dass
zuviele Männer beteiligt sind – denn das
so etwas passiert, ist typisch männlich!
Von da her wäre es gut, wenn es mehr
Frauen in der Branche geben würde –
denn da braucht’s solche Blödheiten
nicht! Bei Männern kommt es immer
zum gleichen Zyklus: Auf den großen
Streit folgt das große Schmollen und
dann muss man irgendwann wieder aus
dieser Situation raus, weil die ja schlecht
für beide ist. Das Ganze endet in der
Regel bei einem Mittag- oder Abendes-
sen, eventuell ist noch Alkohol mit im
Spiel, bei dem man sich wieder die
Hände reicht. Was bleibt, sind drei oder
vier Monate, die nichts gebracht haben
außer riesige Probleme und ein gemeinsa-
mes Essen.  

E&W: Abschließend noch ein paar Worte
zur E&W? 

Reitmayr: An der E&W schätze ich die
Kultur, Dinge zu hinterfragen und ernst-
haft zu beleuchten. Ich habe es zB als äu-
ßerst mutig empfunden, eine Diskussion
zu führen, die potenziell mit jemandem
ins Gericht geht, der auch ein Kunde von
E&W sein könnte – und das war ja die
Geizhals-Diskussion. Das halte ich für die
purste Form des Journalismus überhaupt.
Ich glaube, dass E&W nicht davor zu-
rückschreckt, Dinge zu thematisieren –
aber fair zu thematisieren, wo dann auch
jeder zu Wort kommt. Denn es ist ja
nicht so, dass das eine einseitige Ge-
schichte wäre, so wie wir das schon oft in
anderen Medien erlebt haben, sondern es
wird wirklich ordentlich beleuchtet – mit
dem Hintergedanken, etwas zu verän-
dern. So empfinde ich auch die E&W:
Von einem Tatendrang beseelt, Dinge zu
hinterfragen, vorzubringen und zu verbes-
sern – und nicht einfach nur eine Be-
standsaufnahme zu schreiben. Das zieht
sich wie ein roter Faden durch.   

E&W: Wissen Sie noch, wann Sie Ihre
erste E&W gelesen haben? 

Reitmayr: Sicher in der Zeit, als ich ange-
fangen habe zu arbeiten, denn die E&W
ist damals natürlich auch bei Sony aufge-
legen – somit vor ca. 20 Jahren. Noch mit
dem Herrn Rockenbauer sen. als Chefre-
dakteur, daran kann ich mich ebenfalls
sehr gut erinnern. 

Ein persönliches Anliegen ist mir noch zu
sagen: Dies ist eine persönliche Betrach-
tung, also was motiviert mich überhaupt,
jeden Tag zur Arbeit zu gehen? Das ist
nicht unbedingt der Market Share, son-
dern das ist wirklich das selbst ausge-
suchte Team. Vor allem dann, wenn dieses
Team für sich innovativ, kreativ, schnell
und problemlösungsfähig ist – das zu be-
obachten und mithelfen zu können, viel-
leicht die Grundlage dafür zu schaffen.
Ich möchte die Leute entwickeln und ich
möchte die Prozesse entwickeln, und
wenn ich dann sehe, wie das alles funktio-
niert, ist das genau das, was ich einfach als
super empfinde. Deswegen kann ich nur
sagen: Auf die nächsten 30 Jahre – sowohl
für Samsung als auch für die E&W!

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: G. Reitmayr | W. Schalko
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E r kam bereits aus einem höchst inno-
vativen und schnelllebigen Sektor: der

IT-Branche. Mit dieser Erfahrung im
Rücken sah er sich für die Mobilfunk-
Branche gerüstet. „Ich wurde bald eines

Besseren belehrt“, erinnert sich der heu-
tige CCO im Gespräch mit E&W an sei-
nen Einstieg bei 3. „Der österreichische
Mobilfunkmarkt ist extrem dynamisch
und wird extrem vom Wachstum getrie-
ben. So war es damals schwierig, in einem
kleinen Markt, mit etablierten Mitbewer-
bern, eine neue Technologie ins Land zu
bringen. Doch damit – UMTS – sind wir
angetreten. Das war unglaublich span-
nend, denn wir mussten etwas verkaufen,
das damals nicht marktkonform war.“ 

Die Hürden für den Einstieg des neuen
Mobilfunkbetreibers waren beträchtlich.
Die Kunden hatten erst die Mobilkom-
munikation mit GSM für sich entdeckt
und waren damit weitgehend zufrieden.
Da musste man den Kunden einen Mehr-

wert bieten. Ein zusätzliches Handicap für
das 3-Vertriebsteam stellten zu diesem
Zeitpunkt die eigenen Tarife dar, die
waren eindeutig zu hoch, sowie die damals
verfügbaren Endgeräte, welche so gar
nicht dem damaligen Geschmack entspra-
chen. 

Lernprozess

„Damals kamen schon die ersten
Smartphones auf den Markt. Ich erinnere
mich an das Motorola A925. Das war be-
reits ein Touchscreen-Handy, das aller-
dings fürchterlich aussah“, so Schrefl
heute. „Zu diesem Zeitpunkt versuchten
wir, Innovationen voranzutreiben und uns
so zu etablieren: Wir besetzten Randthe-
men wie Video-Telefonie, später betrieben

Rudolf Schrefl: Bekehrung eines skeptischen Vertrieblers

„Marketing funktioniert“ 
Vor rund zehn Jahren ist Rudolf Schrefl in den Mobilfunkbereich gewechselt, als VL
beim jüngsten Mobilfunkbetreiber 3. In einem Gespräch mit E&W schildert er, wie er die
Branche erlebt hat und wie sich in diesem Umfeld 3 entwickelt hat. Ein bestimmendes
Element ist dabei das hohe Tempo an Veränderungen, das die Branche bestimmt und sie
so dynamisch macht. 

SCHWIERIGER EINSTIEG
Erst mit dem Strategiewechsel in Rich-
tung Daten konnte sich 3 wirklich eta-
blieren. 

MARKETING
Genaue Analyse führt zum Erfolg. 

INNOVATIONEN 
treiben den Markt, kein Betreiber kann
sich auf seinen Erfolgen ausruhen. 

AM PUNKT

3CCO Rudolf Schrefl über seinen Einstieg in die österreichische Mobilfunkbranche: „Das war unglaublich spannend, denn wir 
mussten etwas verkaufen, das damals nicht marktkonform war.“  



wir ein eigenes Portal mit Mobile Multi-
media, und schließlich vermarkteten wir
Applikationen, die man heute im Store
um 50 Cent kaufen kann. Das war auch
herausfordernd für unsere Partner im
Handel. Die fragten uns, warum sie sich
mit diesen beratungsintensiven Produkten
überhaupt beschäftigen sollten. Trotzdem
konnten wir mit einem schlanken Team
alle wesentlichen Vertriebspartner gewin-
nen. Aber in dieser Phase, in der wir un-
seren Partnern erklären mussten, wofür
wir eigentlich stehen, haben wir immer
dazugelernt.“

Konzentration 
aufs Wesentliche

Das Ergebnis dieses Lernprozesses war
eine mit der Zeit immer weiter zugespitzte
Strategie von 3. Die Randthemen wurden
nach und nach aufgegeben. Heute kon-
zentriert sich der Betrei-
ber nach Ansicht von
Schrefl auf das Wesent-
liche: Nämlich den
Kunden schnörkellos
einen einfachen Zugang
zu den modernsten ver-
fügbaren Kommunika-
tions-Tools zum besten Preis zu gewähren.
Versuchte man anfangs noch alles selbst
zu machen, so überlässt man heute vieles
den „Spezialisten“. 

„Damals glaubten wir, dass wir den
Kunden und seine Bedürfnisse besser ken-
nen. Heute ist es klar, dass man nicht
mehr alles selber machen kann“, schildert
der 3CCO den Paradigmenwechsel.
„Viele der Trends in der Mobilkommuni-
kation haben sich ja auch im allgemeinen
Leben widergespiegelt: Sei es Google,
YouTube oder Facebook. Wir waren bei
allem dabei. Im Nachhinein betrachtet
setzten sich immer die für den Kunden
wesentlichen Themen durch – und nicht
jene, die für den Netzbetreiber bedeutend
waren.“

„Hilfe“ von Apple

So richtig los ging es für Schrefl aber
erst, als 3 für sich das Spielfeld neu defi-
nierte. Denn so lange der Betreiber ver-
suchte, nach den „klassischen
Mobilfunkregeln“ zu spielen, tat sich das
Unternehmen schwer. Zu wenig unter-
schied sich das Angebot von dem der be-
stehenden GSM/GPRS-Mobilfunk-
betreiber. „Der große Sprung nach vorne
kam mit der strategischen Neuausrich-
tung: Wir wollten die Nummer eins bei
mobilen Daten werden. Damit wusste

jeder Agent im Contact Center, genauso
wie jeder Partner oder Mitarbeiter im
Shop, wofür wir stehen. Dieser Strategie-
wechsel wurde im gesamten Unterneh-
men strikt umgesetzt. Das hat

funktioniert und wir
haben uns im österrei-
chischen Markt eta-
bliert“, so Schrefl. „Das
war auch das Überra-
schende für mich:
Wenn es heute um mo-
bile Datendienste geht,

dann sind wir beim Kunden ganz klar die
Nummer eins. Mit diesem Strategiewech-
sel waren wir aber auch für viele Kunden
bei Sprachtelefonie auf dem Radar. Inso-
fern hat uns Apple ,geholfen’. Wir waren
der letzte Betreiber mit einem Apple-Ver-
trag, und weil wir kein iPhone hatten,
mussten wir uns auf anderem Weg diffe-
renzieren.“

Einschneidendes Erlebnis 

Parallel dazu verschob sich aber auch
der Fokus des Betreibers – weg von den
Early Adopters, hin zu Otto-Normal-Ver-
braucher. Denn die Hightech-Jünger bil-
den hier zu Lande eine zu kleine
Zielgruppe, wie Schrefl betont: „Wir
waren lange diesem Kundensegment ver-
haftet, aber die hat man in Österreich
schnell durch. Mit der Zeit haben wir
dann erkannt, dass viele Kunden das Be-
dürfnis nach moderner Kommunikation
haben. Nur haben sie sich nicht drüber-
getraut, weil es für sie zu kompliziert war.
Also mussten wir ihnen Sicherheit geben.
Denn wir wollen nicht bloß die typischen
Eliten erreichen.“

Einschneidend war in diesem Zusam-
menhang die Erkenntnis, dass „Marketing
funktioniert“, wie der 3CCO es ein wenig
verschmitzt formuliert: „Als Vertriebler
war man ja dem Marketing gegenüber

immer  etwas skeptisch. Aber Marketing
in dem Sinne einer klaren genauen Ana-
lyse der Kundenbedürfnisse und daraus
folgend die Ableitung einer Strategie, die
nachhaltig und konsequent umgesetzt
wird, führt zum Erfolg. Für mich war das
ein prägendes Erlebnis.“

Geklappt hatte diese Umsetzung beim
3Cube. Am Anfang des weißen Würfels
stand eine genaue Analyse, was die poten-
ziellen Kunden vom mobilen Internet ab-
schreckte. Das Ergebnis war eindeutig:
Die Angst der Kunden vor der Komplexi-
tät. Indem nun die SIM-Karte bereits fix
im Gerät integriert war, wurde die Kom-
plexität des Produkts für den Kunden wei-
testgehend reduziert, schildert Schrefl:
„Der Kunde musste nur noch anstecken
und lossurfen. Es war wirklich lustig, weil
viele Kunden glaubten daraufhin, das ist
ein Internet aus der Steckdose.“

Eine anderes Beispiel gelungenen Mar-
ketings ist für Schrefl die Superphone-
Kampagne. Hier ist der Schlüssel zum
Erfolg, dass man den Kunden genau sagt,
was ein gutes Smartphone im österreichi-
schen Markt können muss, und so eine
Orientierungshilfe schafft. Verbunden mit
dem Anspruch auf das beste Preis/Leis-
tungsverhältnis – zB mit der Bestpreisga-
rantie im Weihnachtsgeschäft – wurde
damit ein Angebot geschaffen, das in allen
Kanälen funktioniert. 

Den Markt stimuliert

Diese genaue Analyse der Kundenbe-
dürfnisse und das ständige Spielen mit der
Innovation haben aber auch den Markt
stimuliert, ist der 3-Manager heute über-
zeugt. Keiner der österreichischen Betrei-
ber konnte sich auf seinem Lorbeer
ausruhen, was man unter anderem auch
an der hier zu Lande üblichen Netzquali-
tät sieht, und vor allem 3 ist auch erwach-
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„Als Vertriebler war man ja
dem Marketing gegenüber
immer etwas skeptisch.”

Rudolf Schrefl

Erfolgsbeispiele: 3WebCube und 3Superphones gehören für Rudolf Schrefl zu den 
besten Beispielen für erfolgreiches Marketing in der Geschichte von 3.  
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sener in der Bearbeitung der einzelnen
Marktsegmente geworden.

Aber auch in der Gesellschaft hat sich für
Schrefl der Umgang mit der Mobilkom-
munikation geändert. Wie emotional das
Verhältnis der Österreicher inzwischen zur
Mobilkommuniation ist, könne man
sehen, wenn es einmal nicht so funktioniert
und sich die Benutzer von der Außenwelt
abgeschnitten wähnen. „Da erkennt man,
dass Mobilkommunikation zutiefst
menschlich ist. Manchmal schon fast
krankhaft, wenn jeder im Lift seine eMails
checkt. Allerdings geht die Gesellschaft
heute anders mit Kommunikation um. Ich
sehe das bei meinen Kindern, wie sie
gleichzeitig kommunizieren, Musik strea-
men, spielen und Online-Medien konsu-
mieren, oder gemeinsam online lernen. Ein
großer Teil ihres Lebens findet online statt.
Das haben wir nicht einmal in unseren Sci-
ence Fiction-Filmen gesehen.“

Zukunftsthema 
Vernetzung

Dieser radikale Umbruch bedingt aber
auch, und davon ist der 3CCO fest über-
zeugt, dass das Potenzial für Netzbetreiber
und Fachhandel noch lange nicht er-
schöpft ist. Ein großer Treiber wird seiner
Meinung nach die zunehmende Vernet-
zung von Geräten des täglichen Lebens
mit verschiedenen maßgeschneiderten
Anwendungen sein, ob das nun das Auto

oder die Personenwaage sein wird, und
sich der Mobilfunk für die einfache Ver-
knüpfung der verschiedenen Geräte an-
biete. 

Kurzfristiger geht es dagegen um die
Diversifizierung des Marktes. Die Kunden
sind mündiger und flexibler geworden,
was sich auch in Produkten wie zuletzt
SIM-Only niederschlägt. Allerdings müs-
sen Fachhändler und Betreiber diese
neuen Segmente auch erschließen. Da
habe man zwar noch einiges zu lernen und
auch die entsprechenden Provisionsmo-
delle zu entwickeln, aber Schrefl sieht 3
hier für die kommenden zwei Jahre bereits
auf einem guten Weg. 

Dass der Telekom-Markt austrockne,
wie manche Händler beklagen, kann der
3CCO in diesem Zusammenhang nicht
erkennen. „Diese Diskussion führe ich oft.
Interessanterweise höre ich keinen stöh-
nen, wenn er bei gefallenen Preisen die
doppelte Menge an TV-Geräten verkauft.
Genau das passiert aber zurzeit in der Mo-
bilfunkbranche. Die Händler machen
heute mehr über die Masse. Wenn man in
dieser Situation hinterm Tresen darauf
wartet, dass die Tür aufgeht, dann wird
man nicht glücklich“, erklärt Schrefl. 

Gleichzeitig sei es natürlich die Aufgabe
des Betreibers, dass es sich auch für den
EFH-Partner rechnet, diese Produkte zu
verkaufen. Aber die Rolle des Fachhandels

bleibe bestehen. Beratung und Betreuung
der Kunden nach dem Kauf im EFH wird
nach Einschätzung Schrefls in Zukunft
sogar immer wichtiger, da auch die Pro-
dukte immer komplexer werden. Aller-
dings muss der Fachhandel seine
Kompetenz auch entsprechend, zB über
Facebook, kommunizieren um sich vom
Mitbewerb zu differenzieren.

Entschleunigung 
ist nicht in Sicht

Das hohe Tempo der Veränderungen
wird sich in Zukunft damit sicher nicht
beruhigen. Dass er deswegen einmal eine
Entwicklung verpasst, glaubt Schrefl
nicht. „Wir fahren ein hohes Tempo. Das
sehe ich vor allem an Kollegen, die in an-
dere Branchen gewechselt sind und sich
entschleunigen mussten. Aber wegen des
hohen Grundtempos müssen wir effizient
sein. Wenn wir am Abend heimgehen,
haben wir drei Promotions angesehen,
vier Mal den Mitbewerb analysiert und
die Auswirkungen der Aktionen auf die
einzelnen Marktsegmente diskutiert.
Dafür brauchen andere Branchen Wo-
chen.“ 

Was ihn allerdings immer wieder über-
rascht, ist, wie schnell sich neue Trends in
der Mobilkommunikation entwickeln
können. Zuletzt konnte man das schön
am SIM-Only-Segment beobachten, das
durch die genau adressierte Weihnachts-
aktion eines Mitbewerbers wachgeküsst
wurde, wie der 3-Manager anerkennt.
Gleichzeitig sorgt dieses schnelllebige Um-
feld aber auch in den Augen Schrefls für
die skurrile Situation, dass die Branche
trotz ihrer hohen Investitionen so preisag-
gressiv ist. „Jeder jammert über die sin-
kenden Umsätze und startet in der Woche
drauf mit einer neuen Aktion. Das ver-
wundert mich schon seit einem Jahr-
zehnt“, so Schrefl. „Das wird sich aber,
glaube ich, auch mit einer möglichen
Konsolidierung nicht ändern.“ 

Dass man trotzdem immer wieder
schmunzeln kann, dafür sorgt allerdings
die Werbung der Branche, einschließlich
Hoppalas, wie zuletzt der unerwartete
Rückstoß der Weihnachtskampagne
Christkind gegen Weihnachtsmann: „Das
ist ordentlich nach hinten losgegangen.
Wenn das geplant war, Hut ab. Aber das
Christkind ist in Österreich noch immer
ein sehr emotionales Thema.“

Text: Dominik Schebach
Foto: Dominik Schebach | H3G
Info: www.drei.at

Wie weit die moderne Kommunikation und damit auch Mobilkommunikation schon
unser Leben bestimmt, sieht Rudolf Schrefl an seinen Kindern: „Ein großer Teil ihres 
Lebens findet online statt. Das haben wir nicht einmal in unseren Science Fiction-

Filmen gesehen.“  
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Pollak: Ihre Frage nach den letzten 30
Jahren schockt mich ein wenig – das

zeigt mir, wie alt ich schon bin (lächelt).
Vor 30 Jahren war ich 16 und begann zu
arbeiten. Ich bin gelernter Fleischhauer.
Das wurde mir quasi in die Wiege gelegt.
Meine Großeltern hatten eine Fleischerei
und auch mein Onkel war Fleischhauer.
Allerdings verließ ich diese Branche nach
meiner Lehrabschlussprüfung gleich wie-
der – das war dann doch nichts für mich. 

Nach einem Abstecher zum Bundesheer
kam ich zu Duracell. Das entsprach kei-
nem konkreten Wunsch von mir. Ich be-
warb mich einfach auf eine Stellenanzeige
und mein Glück war, dass der damalige
Duracell-GF den Mut hatte, jemanden zu
nehmen, der nicht aus der Branche kam,
der also keine Ahnung vom Produkt und
in Wahrheit auch nicht vom Verkauf
hatte. Er hat mir die Chance gegeben da
hineinzuschnuppern und ich kann mich
noch gut erinnern: In meinem ersten Job
fuhr ich mit einem VW Golf durch die
Gegend. Durch ein Gitter von der Fahrer-
kabine getrennt stapelten sich im Fond ki-
stenweise Batterien samt POS-Material.

Und so bin ich von Händler zu Händler
gefahren und hab gefragt: „Wie schaut’s
aus? Wieviele Batterien werden ge-
braucht?“ Dann ging ich ins Auto, holte
20 Mignon und 40 AA, füllte einen Lie-
ferschein aus und bestückte den Händler.
Ich bezeichne diese Zeit als „Basic-AD“.
Das machte ich zwei Jahre lang, dann
rückte ich als Gebietsleiter nach und stieg
schließlich bis zum Key Account Manager
auf. Im Grunde genommen war das eine
ähnliche Situation wie später mit Dyson.
Duracell war zu dieser Zeit ein sehr junges
Unternehmen, es galt viel Aufbauarbeit zu
leisten.

Danach stieg ich bei Moulinex als
Großkundenbetreuer ein. Es war mein
Wunsch, etwas anderes zu machen, und
nachdem ich in den acht Jahren bei Du-
racell so viele Kontakte aufgebaut hatte,
war klar, dass ich in der Branche bleibe.
Bei Moulinex ging dann alles sehr schnell.
Plötzlich war ich Verkaufsleiter und für
das gesamte Geschäft in Österreich zustän-
dig. Moulinex galt damals als große
Marke. In vielen Produktgruppen beweg-
ten wir uns im Spitzenfeld, in manchen

Bereichen waren wir Marktführer. Das war
zur Zeit der Ungarnöffnung, als die Un-
garn unzählige Fritteusen kauften und
kein Mensch wusste, was die mit tausen-
den Fritteusen anfangen. Oder Mikrowel-
lenherde, die direkt vom LKW bzw
Anhänger runtergekauft wurden ...       

E&W: Wenn das Geschäft mit Moulinex
so gut lief, warum sind Sie dann zu Eu-
dora gegangen?      

Pollak: Ein Head Hunter fragte mich,
ob ich nicht als Marketing- und Ver-
triebsleiter zu Eudora möchte. Eudora
war für mich zu dieser Zeit eine sehr re-
nommierte Marke mit gutem Ruf. Dar-
über hinaus sollte ein neues
Waschmaschinenmodell auf den Markt
kommen, das es in dieser Form noch
nicht gab – das reizte mich sehr. Aller-
dings wurde diese Waschmaschine nie
produziert. Den Verantwortlichen war
offenbar nicht klar, mit welchen Investi-
tionen so ein Projekt verbunden ist. Sie
mussten sich recht schnell eingestehen,
dass ihre Erwartungshaltung wohl doch
etwas zu hoch und die Idee nicht reali-
sierbar war. Das war dann auch der
Grund, warum ich nach zwei Jahren wie-
der gegangen bin. Dieses Unternehmen
hat sich einfach nicht entwickelt. 

Die Qualität der Eudora-Geräte war
schon gut. Aber in einem so einge-
schränkten Markt, also nur in Öster-
reich, ist es schwierig, langfristig
erfolgreich zu sein. Vor allem, wenn man
notwendige Investitionen verschläft. Es
gab bei Eudora Waschmaschinen, die
waren 25 Jahre im Einsatz und kaum
umzubringen. Wobei man sich da schon
die Frage stellen muss, ob das wirtschaft-
lich so sinnvoll ist. Es ist halt ein blöde
Situation: Einerseits ist es toll, wenn das
Werkl ewig rennt. Andererseits bedeutet
es, dass der Konsument die nächsten 25
Jahre kein neues braucht. Wenn er nun
aber doch schon nach zehn Jahren
kommt und wirklich was Neues will,
dann sollte auch die Technologie fortge-
schritten sein.

Peter Pollak – „Mit Aufrichtigkeit und Ausdauer kann man alles erreichen“ 

Der Branchen-Zyklon
Duracell, Moulinex, Eudora, Dyson – Peter Pollak zog es immer schon zu kräftigen 
Marken. Als Dyson-GF in Österreich hat er es erstmals geschafft, dass ein Staubsauger zu
einem „nice to have“ wird. Und er hat Österreich außerhalb des Heimatmarktes zum
stärksten Dyson-Land Europas gemacht.

Peter Pollak selbstbewusst: „Dyson ist das iPhone in der Bodenpflege“. 
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Jeder von uns besitzt Dinge, die er zwar
nicht braucht, die er aber haben wollte.
Gott sei Dank läuft das so. Aber diese
Begehrlichkeit muss man als Hersteller
auch irgendwie wecken. Ich muss Featu-
res bringen, die entweder einen tollen
Vorteil für den Anwender bringen oder
zumindest toll klingen bzw aussehen. Ich
muss erreichen, dass der Konsument
sagt: „Das will ich haben.” Wenn ich das
nicht schaffe, wird der Konsument erst
dann wieder kaufen, wenn das alte Teil
kaputt ist.  

In einigen Branchen geht das allerdings
viel zu schnell. Da kommt zB ein neuer
TV auf den Markt und der Konsument
überlegt: „Soll ich mir den jetzt kaufen
oder besser erst in einem halben Jahr?”
Dann braucht er sich
aber nie einen „neuen”
kaufen, weil gerade bei
TV gilt eine sechs Mo-
nate alte Technologie
als veraltet. Es ist ein
Erziehungsprozess, den
sowohl Industrie als
auch Handel forcieren. In der Elektro-
branche weiß der Konsument ganz
genau: Wenn er ein bissl wartet und das
neue Produkt nicht gleich zu Beginn
kauft, wird es in absehbarer Zeit viel bil-
liger.        

E&W: Was kann man dagegen tun?       

Pollak: Ich glaube, dass Innovationen
durchaus ihr Geld kosten dürfen. Nicht
der Konsument schreckt sich vor einem
höheren Preis – es ist eher der Handel,
der sich davor schreckt. Ein Beispiel: Un-
sere Akku-sauger kosten weit mehr als
der durchschnittliche Fullsize-Staubsau-
ger und wir sind trotzdem sehr erfolg-
reich damit. Wenn das Produkt die
erwartete Leistung bringt, dann ist der

Konsument auch bereit, mehr Geld
dafür auszugeben. Man muss das halt
entsprechend rüberbringen. 

Je attraktiver wir unsere Produkte und
unsere Marke gestalten, desto eher wird
der Konsument sagen: „Das will ich auch
haben“. Wobei man schon differenzieren
muss, ob Konsumenten auf ihr Geld
schauen müssen oder nicht. Manche
müssen lange sparen, bis sie sich über-
haupt einen Staubsauger leisten können.
Aber es gibt halt auch jene, die sagen:
„Das ist klasse, das will ich haben“ und
kaufen. Von denen gibt es mehr, als man
glaubt.    

Das Problem ist der Mittelstand – so-
wohl bei den Konsumenten als auch bei

den Produkten ver-
schwindet er immer
mehr. Preisschnäpp-
chen gehen gut und
auch das hochpreisige
Premiumsegment. Nur
das mittlere Preisseg-
ment geht immer

schlechter. Eben wie bei den Konsumen-
ten. Jene Gruppe, die den Euro zweimal
umdrehen muss, wird größer. Und jene,
die genug Geld hat, um sich Dinge zu
kaufen, die sie jetzt im Moment einfach
haben will – auch. Wobei ich jetzt nicht
von Motoryachten oder Autos spreche –
aber zB von einem iPhone oder iPad,
also von Marken, die sehr erfolgreich in-
szeniert werden. Man muss nur schauen,
wieviele Leute auf der Straße mit so
einem Gerät in der Hand herumlaufen.
Dabei ist das nichts, was man wirklich
braucht. So ein Gerät will man einfach
nur haben. Marken wie Apple leben sehr
gut vor, wie so etwas funktioniert.        

E&W: Apropos erfolgreiche Marke – wie
kamen Sie schließlich zu Dyson?       

Pollak: Die Rahmenbedingungen bei
Eudora haben für mich also nicht mehr
gepasst. Und wie der Zufall so spielt,
wurde ich wieder von einem Head Hun-
ter angesprochen, ob ich nicht Lust
hätte, mit Dyson eine neue Marke in
Österreich aufzubauen. Ich muss zuge-
ben, Dyson war mir bis zu diesem Zeit-
punkt völlig unbekannt, also bin ich
nach England geflogen, hab mir das an-
gesehen und festgestellt: Da steckt etwas
dahinter. Ja, und im April 2000 habe ich
mit Dyson in Österreich begonnen. Ich
erinnere mich: Die ersten drei Punkte
auf meiner To-do-Liste waren eine Bank-
verbindung, ein Telefonanschluss und die
Suche nach zwei Mitarbeitern. Dabei war
mir wichtig, dass sie nicht aus der Bran-
che kommen, also echte Quereinsteiger
sind. Ich sagte mir: „Dyson ist anders,
also müssen wir auch anders auftreten.”
Und das funktioniert nicht mit Leuten,
die jeden kennen und auftreten, wie sie
es gewohnt sind.         

E&W: Ist die Rechnung aufgegangen?          

Pollak: Ja, bereits im ersten Jahr schrie-
ben wir schwarze Zahlen. Wir leisteten
fünf Jahre lang harte Aufbauarbeit, 2006
begannen wir mit TV-Werbung und ab
dann ging es richtig steil bergauf. Heute
kann ich zufrieden sagen: Es ist uns ge-
lungen, die Produkte von Dyson so zu
etablieren, dass sie vielleicht kein „must
have“, aber zumindest ein „nice to have“
sind – und das ist für einen Staubsauger
nicht selbstverständlich. Und noch etwas
haben wir geschafft: Österreich ist in
Bezug auf den Mengenanteil– abgesehen
von England und Irland – das erfolg-
reichste Land in Europa.         

E&W: Es kam immer wieder der Punkt,
an dem Sie sich Veränderung wünschten.

„Nicht der Konsument
schreckt sich vor einem hö-
heren Preis – es ist eher der

Handel, der sich davor
schreckt.”

Peter Pollak
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Haben Sie jetzt, mit Dyson, etwas gefun-
den, womit Sie zufrieden sind?           

Pollak: Bei Dyson ist es sehr kurzweilig,
der Konzern hat sich ja auch massiv ver-
ändert. Als ich dazu kam, hat Dyson
90% des weltweiten Umsatzes in Eng-
land gemacht und nur 10% außerhalb.
Heute macht Dyson weltweit rund 60%
des Umsatzes und nur 40% in England –
das heißt, wir sind ein richtig internatio-
nales Unternehmen geworden. Wir brin-
gen ständig neue Produkte auf den
Markt, bzw verbessern die vorhandenen.
Und dann ist Dyson ja auch in andere
Produktgruppen vorgestoßen: zuerst der
Airblade Händetrockner, dann die Air
Multiplier Ventilatoren. Es ist also sehr
kurzweilig, weil sich ständig etwas tut.
Trotzdem habe ich vom ersten Tag an ge-
sagt: Ich werde bei Dyson nicht in Pen-
sion gehen. Und das sage ich auch heute
noch. Das heißt aber nicht, dass ich auf
der Suche nach einem neuen Job bin.
Aber es wäre doch komisch, mit 46 zu
sagen: „Hier gehe ich in Pension.” Ande-
rerseits – es gibt kein anderes Unterneh-
men, das mich reizt, das einen so starken
USP hat wie Dyson. Ich habe außerdem
ein super Team um mich herum, die Zu-
sammenarbeit macht Spaß. Und die
Wahrscheinlichkeit, das in einem ande-
ren Unternehmen zu finden, ist relativ
gering.          

Im Wandel der Zeit

E&W: Wie hat sich die Branche Ihrer
Meinung nach verändert?            

Pollak: Es ist meines Erachtens nicht
mehr dieselbe Branche wie vor 30 Jah-
ren. Damals verkaufte man Produkte, die
im Haushalt gebraucht wurden. Nicht
jeder hatte alles und man hatte vor allem
nicht drei, vier Stück von ein und dem-
selben Produkt. Ich denke da zB an Fern-
seher – vor 30 Jahren war es nicht
selbstverständlich, dass es pro Haushalt
mehr als einen TV gab. Früher kaufte der
Konsument Produkte, die sein Leben er-
leichterten, und er musste dafür sparen.
Heute lebt die Branche sehr stark davon,
Produkte zu inszenieren. Bestimmte Pro-
dukte zu besitzen bedeutet cool zu sein –
selbst wenn sie das Leben nicht unbe-
dingt leichter machen. Gerade beim
Handy frage ich mich oft, ob es mir das
Leben wirklich erleichtert (schmunzelt).  

Ich denke zB an unsere Multiplier Venti-
latoren. Das sind Spitzen-Produkte, die
technisch gut funktionieren, geil ausse-
hen und sich auch gut verkaufen lassen –
aber werden sie wirklich gebraucht?
Ganz ehrlich: „Leben“ kann ich auch
ohne sie. Und das trifft auf viele Dinge
zu. Es ist halt ein riesi-
ger Wirtschaftszweig
und wahrscheinlich
würden viele Firmen
zusperren, würde der
Mensch nicht so funk-
tionieren. Das Problem
dabei ist: Der Kampf
um die Konsumenten
geht heute fast nur mehr über den Preis.          

E&W: Wie hat sich Ihrer Meinung nach
der Handel verändert?             

Pollak: Sehr! Vor 30 Jahren gab es kaum
Großfläche und mit ihrem Einzug ist der
Preiskampf massiver geworden. Den
Preiskampf ‚an sich’ hat es natürlich auch
schon früher gegeben. Damals war es üb-
lich, dass die Verkäufer zwei Mal in der
Woche vom einen zum anderen gingen
und umgekehrt und schauten, was die
Produkte wo kos-ten. Dann sind sie zu-
rück ins eigene Geschäft und haben die
Preistafeln umgeschrieben. Heute ist das
viel einfacher, weil alles transparenter ge-
worden ist. Früher wurde auch nicht so
viel Werbung gemacht wie heute – ganz
bestimmte Firmen aus unserer Branche
sind ja mittlerweile wöchentlich mit Ta-
geszeitungs-Beilagen vertreten. Dadurch
bekommt alles eine andere Dynamik. 

Eine weitere Veränderung betrifft die
Anzahl an Fachhändlern. Es gibt heute
deutlich weniger als noch vor 20 Jahren.
In Wien ist für den FH leider nicht mehr

viel Platz geblieben. In den ländlichen
Regionen gibt es aber schon noch die
Platzhirsche, die sich nach wie vor gut
behaupten. Das sind allesamt schöne,
große Elektrogeschäfte, die auch oft den
Vorteil haben, dass der Weg zur nächsten
Großfläche relativ weit ist. Aber auch am
Land herrscht eine bestimmte Problema-
tik: Wenn die Attraktivität einer Stadt
nämlich sinkt, wird der Konsument ge-
zwungen, dorthin zu gehen, wo er eine
Auswahl hat. Und dann wird es schwie-
rig für den Händler, der in der Stadt zu-
rückbleibt, alleine durchzuhalten. Der
muss dann schon ein super Standing
haben, dass die Konsumenten nur wegen
ihm kommen. Grundsätzlich will der
Konsument vergleichen. Wenn ich heute
Schuhe kaufen will, gehe ich auch in drei
verschiedene Läden und irgendwo
schlage ich dann zu. Die Marken sind
überall dieselben. Es ist alles sehr ver-
gleichbar. 

Eines hat der EFH meines Erachtens
nach nie gelernt: Dass eine Aktion näm-
lich eine Aktion ist. Mit dem Charakter,

ein Produkt günstiger
zu verkaufen, und zwar
entweder eine be-
stimmte Menge davon
oder eine gewisse Zeit
lang. Für uns alle ist
vollkommen normal,
dass die Zahnpasta
beim Merkur hie und

da einmal in Aktion ist. Den Großteil
meines Zahnpasta-Bedarfs kaufe ich aber
nicht in Aktion. Wenn es in der Elektro-
Branche einmal eine Aktion gibt, dann
geht der Preis nie wieder nach oben. Und
das hat den Konsumenten gelehrt, nicht
gleich loszurennen, wenn er eine Wer-
bung sieht. Denn er weiß genau, dass er
diesen Preis jederzeit wieder bekommt.
Zwei Wochen später bewirbt nämlich der
nächste dasselbe Produkt um denselben
günstigen Preis. Oder wie wir das ken-
nen: um fünf Euro billiger. Und das ist
nicht nur in der UE so dramatisch. Auch
bei den Haus- und Kleingeräten ist das
zum Teil schon gang und gäbe. Aber ist
für den Kunden wirklich nur der Preis
attraktiv? Oder könnte auch ein Produkt,
das einfach mehr kann als die anderen,
attraktiv sein? Das Preis-Leistungsver-
hältnis sollte das attraktive sein und
nicht der absolute Preis – oder?           

E&W: Wie wird sich Ihrer Meinung nach
der Vertriebskanal Internet entwickeln?          

Pollak: Er wird noch wachsen, aber
nicht endlos. Und es ist keine Generatio-

Damals 1998 wechselte der junge Peter
Pollak gerade von Moulinex zu Eudora.

„Viele, die sagen, sie leiden
so stark unter Beratungs-
diebstahl, sollten einmal
überlegen, ob das, was sie

machen, überhaupt 
Beratung ist.”

Peter Pollak
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nenfrage, denn in den Einkaufszentren
sehe ich unzählige junge Leute mit vol-
len Einkaufstaschen. Wenn es also wirk-
lich so wäre, dass die Jugend nur mehr
im Internet kauft, dürften die ja nur
mehr zuhause vorm PC sitzen und von
dort aus bestellen. Dieses Erlebnis – grei-
fen, fühlen, beraten zu werden – möchte
also auch die Jugend haben. Einige kriti-
sieren in diesem Zusammenhang das
Thema Beratungsdiebstahl. Und das
klingt jetzt vielleicht negativ, rüttelt den
einen oder anderen aber vielleicht wach:
Viele, die nämlich sagen, sie leiden unter
so hohem Beratungsdiebstahl, sollten
einmal überlegen, ob das, was sie ma-
chen, überhaupt Beratung ist. Denn es
gibt einige Vertriebsformen, bei denen
man sich die Frage stellen muss: Warum
soll der Konsument da hineingehen?
Wegen der Beratung sicher nicht! 

Der Verkäufer hat es 2012 allerdings
auch viel schwieriger als im Jahr 1980.
Nicht nur aufgrund der Produktvielfalt,
sondern auch, weil der Kunde so gut
vorinformiert ist. Vor 30 Jahren war der
Konsument noch komplett auf den Ver-
käufer angewiesen, da gab es keine Mög-
lichkeiten sich vorab zu informieren. Die

Anforderungen an einen Verkäufer sind
heute also viel größer. Der entscheidende
Punkt ist, richtig damit umzugehen.
Dem Verkäufer muss bewusst sein, dass
er diese Beratungserwartung nicht bei
100% der Kunden erfüllen kann. Er
muss anders punkten. Aber nicht mit
Ideen, wie zB diesen Staffelpreisen, die
jetzt schon manch einer anbietet. Wie
soll das denn funktionieren? Stellen Sie
sich vor, ein Kunde möchte einen Dyson
Animal Pro. Sage ich dann: „Wenn ich
Ihnen jetzt nichts darüber erzählen
muss, wenn ich Ihnen quasi wortlos den
Karton in die Hand drücke, dann kostet
er 480 Euro. Wenn Sie über dieses Pro-
dukt aber etwas erfahren möchten, ko-
stet er 550 Euro.“ Wie wirkt das denn
auf den Konsumenten? Also ich glaube
nicht, dass das funktioniert. Aber das –
wie so vieles andere im Geschäft und im
Leben – muss jeder für sich selbst ent-
scheiden.  

BESCHREIBEN SIE SICH SELBST 
Zielstrebig, hilfsbereit, sympathisch 

DIE WELTBESTE ERFINDUNG?  
Das Telefon 

IHR LIEBLINGSWORT?  
Gemeinsam 

SIE KÖNNEN NICHT LEBEN OHNE?  
Sport und gutes Essen 

SIE MÖCHTEN NOCH ERLEBEN?  
Eine Weltumsegelung 

DAS GEHEIMNIS IHRES ERFOLGS?  
Hartnäckigkeit und Ausdauer 

MEINE MUTTER SAGT ÜBER MICH... 
So schwierig die Schulzeit war so 
erfolgreich war er danach  

WOMIT HABEN SIE EINE FREUDE?  
Mit einem Buch zum Thema Segeln

IHR LEBENSMOTTO?  
Mit Aufrichtigkeit und Ausdauer
kann man alles erreichen.

Peter Pollak
WORDRAP

Text: Stefanie Bruckbauer
Fotos: S. Bruckbauer / Archiv 

www.redzac.atÜber 230x in Österreich

Gemeinsam
hoch hinaus! 
Unsere Red Zac Händler profitieren nicht nur von starken natio-
nalen Werbemaßnahmen und besonderen Konditionen, sondern 
auch vom Austausch mit  200 erfahrenen Fachkräften. Werden 
auch Sie Partner in der größten Elektronik-Händlergemeinschaft 
Österreichs – denn gemeinsam geht vieles leichter!

Besuchen Sie uns von 13.–16. September 
auf der Futura 2012 am Messegelände Salzburg, 
Halle 10/Stand 208

Infos über Red Zac bei Alexander Klaus oder Mag. Peter Osel, 
den Vorständen von Euronics Austria: Tel. +43-2236-47140-0 
oder unter office@redzac.at 
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VOR 20 JAHREN

EINEM HANDFESTEN SKANDAL,
der die erst ein Jahr alte Altbatterien-Ver-
ordnung zu kippen drohte. Ausgelöst
durch Meldungen, dass das Abfallbeseiti-
gungsunternehmen ÖSTAB nicht nur
eine illegale Deponie in Seyring bei Wien
betreibe, sondern dass auch von den 1.200

Tonnen gesammelter Batterien nur ledig-
lich 229 Tonnen mittels Begleitscheines
bestätigt sind, die restlichen knapp 1.000
Tonnen aber „verschwunden” waren. 

„LETZTEN TANGO UM HER-
LANGO”. Nach der Millliarden-Pleite
des Fotoriesen konnte Ausgleichsverwalter
Peter Schulyok unter etlichen Käufern
wählen. Zunächst spielte sich Fotolöwe
Hartlauer – eben erst knapp dem Konkurs
entronnen – in den Vorderund, dann be-
kundete der 76jährige Wilhelm Gersten-
berger, Inhaber der gleichnahmigen
Drogerie-Kette, sein Interesse und auch

Quelle galt einige Zeit als Mitbieter. Ge-
wonnen hat allerdings die Bietergruppe
Niedermeyer – die Familie Niedermeyer,
der Schweizer Niedermeyer Mehrheitsei-
gentümer Interdiscount und der Kauf-

mann Eugen Markovits, die Herlango um
450 Mio Schilling letztlich übernahmen.

ENDE DER GERÜCHTEKÜCHE um
die Übernahme des weltweiten Lichtge-
schäftes von GTE. Entgegen dem als si-
cher geltenden Verkauf an ein
Unternehmen, wurde von Osram aus-
schließlich das Nordamerika-Geschäft
übernommen während die in Europa,
Süd-Amerika, Fernost und Australien an-
gesiedelten GTE-Lichtgesellschaften von
der Sylvania Lighting International B.V.
gekauft wurden. 

DEM SOEBEN FESTGESCHRIEBE-
NEN FERTIGUNGSVERBUND zwischen
der AEG und der Electrolux AB – was
E&W schon ein Jahr davor angekündigt
und zu weltweiten Gerüchten Anlass ge-
geben hattte. Dazu haben beide Unter-
nehmen kleine Beteiligungen getauscht
und wollten damit einen hohen Rationa-
lisierungsgewinn einfahren. In einem Ex-
klusivinterview mit dem AEG
Vorstandvorsitzenden Carlshanns Damm
umriss E&W, wie diese Zusammenarbeit
funktionieren sollte.

DER IM MÄRZ DES NÄCHSTEN
JAHRES IN KRAFT TRETENDEN Kühl-
geräte-Rücknahme-Verordnung. Dem-
nach sollte beim Verkauf eines neuen
Gerätes ein Pfand in Höhe von 1.000
Schilling eingehoben werden. Allerdings
nur dann, wenn der Händler nicht Mit-
glied eines Vereines ist, der die Entsorgung
garantiert. Daraufhin wurde ein gemein-
nütziger Verein gegründet, der die Aus-
gabe von Entsorgungsvignetten und die
Sammlung der Altgeräte garantieren
sollte, um die unausgegorene Vorstellung
des Ministeriums in geordnete Bahnen zu
lenken. 

EINEM GESPRÄCH ZWISCHEN
DEM GREMIALVORSTEHERWolfgang
Krejcik und der Post, bei dem die Verein-
fachung des Zulassungsverfahrens für Te-
lekommunikationsgeräte ausgehandelt
wurde. „Die Post als Bremsklotz” für
einen interessanten EFH-Geschäftszweig
war damit Geschichte. 

DEN AUSWIRKUNGEN DES EU-
BEITRITTES ÖSTERREICHS für den
kleinen und mittelständischen Elektro-

fachhandel.. E&W startete in dieser Aus-
gabe mit der Serie  „Europacorner”, die
den EFH EU-fit machen sollte,

DEN HAUSDURCHSUCHUNGEN
BEI EINIGEN CD-VERLEIHEN, bei
denen nicht nur Unterlagen sondern auch
die gesamten CD-Bestände beschlag-
nahmt worden waren. Der Grund dafür
war eine Rechtsunsicherheit über die Ab-
geltung der Urheberrechtsabgabe. Das
sollte sich mit 1. Jänner des nächsten Jah-
res mit dem neuen Urheberrechtsgesetz
ändern. Weil dieses den Schutzgesellschaf-
ten ein Mitspracherecht einräumen wird
– bis zum Untersagen des CD-Verleihs.
Was aber für dieses Markt das „Aus” be-
deuten würde.

DER KOMMENDEN HIT 92.
E&Wgab umfassend Auskunft über den
Weg zur HIT, über die Möglichkeit,  dem
kontraproduktiven Messestress zu entge-
hen, druckte die Hallenpläne ab und be-
richtete umfangreich über die Neuheiten
aller Anbieter. Ganz groß wurden  die Ak-
tivitäten auf dem abermals vergrößerten
Fachhandelszentrum angekündigt, das
von E&W und dem Club E betrieben
wird. Neben einem neutralen Treffpunkt
würde es dort diesmal eine umfangreiche
Marktdatenbank für die Sortimentspla-
nung von Nielsen und eine von Siemens
SE (aber neutrale gehaltene) eingerichtete
Datenbank über die releavanten Marktpo-
tentiale für jeden Einzugsbereich eines
Händlers geben. Zudem stellten wir dort
einen virtuellen Golfplatz zur Entspan-
nung zur Verfügung und der Club E kün-
digte seine Generalversammlung im
Rahmen der HIT an.

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








