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Bewegtes
Branchenleben

DAS WAR 
KURIOS ...

Wolfgang Pelz über 
Karriere, Geizhälse 
und das Ende einer 

Symbiose

TRÜGERISCHE SICHERHEIT
Rauchmelder bei 

IKEA und Co.

IFA-TRENDS
Scharfe Sachen im Netz

FUTURA
Die Koops im Hoch



SMART EVOLUTION

Smart TV* kaufen,
Upgrade 2013
GRATIS!

 
 

 

 

Fordern Sie von Ihrem HB Austria Aussendienstmitarbeiter das geeignete 
POS - Material für die Samsung Smart Evolution Promotion an!

Verkaufsunterstützung für den Fachhandel!

Jeder Ihrer Kunden kann im März 2013 kostenlos das Smart Evolution 
Kit als Nachrüstung für den bei Ihnen gekaufen Samsung Smart TV der 
Serie 7 erwerben.*

Smart Evolution Kit

Bei Fragen wenden Sie sich an: 
Tel.: +43 820 320 308 (Euro 0,09/MIn)
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HB Austria electronic products Vertriebs GmbH | Pfarrgasse 52 | A-1230 Wien | Tel: 01/610 48-500 | Fax: -550 | www.hb-europe.com | www.hbshop.at

Exklusiv für den österreichischen Fachhandel 
bietet HB Austria diese Aktion mit der Samsung 
Smart TV Serie 8 an. 

Forever young – wer wäre das nicht gerne?

Die  neuen Samsung Smart TVs sind es! Dank Smart Evolution haben 
Ihre Kunden immer den neuesten Fernseher, wenn sie wollen für die  
nächsten 5 Jahre. 

Beim Kauf von Samsung Smart TV der Serie 8 bekommt der  
Fachhandel von HB Austria Smart Evolution-Kits Gutscheine* gratis 
dazu, die er im März 2013 zu barer Münze machen kann.** 
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• Umfangreiche Mehrausstattung bei den Sondermodellen Waschmaschinen & Wäsche-
trocknern – z. B. Eco Feedback, Fleckenoption oder auch mit SteamCare-Technologie*

• Breite Werbeunterstützung in HF, Print, Online und Mobile

Feiern Sie mit und nützen Sie die Chance!

www.miele.at

EINZIGARTIG!
Profitieren Sie von 111 Jahre Miele Wäschepflege und den
energieeffizienten Jubiläumsmodellen Edition 111

*modellabhängig



W issen Sie, was Emergenz bedeutet? Nicht
dass das besonders wichtig wäre, außer

man ist Philosoph, Naturwissenschaftler oder
so etwas in dieser Richtung, aber dieser Begriff
ist mir spontan eingefallen, als ich über unsere
Branche und ihr Verhältnis zur Futura nachge-
dacht habe. Das Thema Futura und die Frage,
ob diese unsere Branchenmesse eine Zukunft
hat und sich der Aufwand für alle Beteiligten
lohnt, hängt mir schon ganz gewaltig zum Hals
raus, weil sie – anscheinend einem geheimnis-
vollen Automatismus folgend – jedes Mal aufs
Neue gestellt wird. Aber entziehen kann man
sich ihr nicht. – Leider.

Zurück zur Emergenz: Damit wird die er-
staunliche Eigenschaft eines Systems bezeich-
net, ein Verhalten zu zeigen, das nicht aus den
Eigenschaften der einzelnen Komponenten heraus erklärt wer-
den kann. Wie ich das im Zusammenhang mit unserer Branche
verstehe, ist schnell erklärt. Ich frage mich nämlich, wie eine
Branche derart ungeschickt sein kann, deren Teilnehmer im All-
gemeinen ganz vernünftige Menschen sind.

Da ist einerseits die Industrie und der damit verbundene ner-
vende und unintelligente Mechanismus, dass Konzerne die Ver-
luste, die sie irgendwo auf der Welt machen (immer öfter in
üppigen Millliardenpaketen), fernab von der Wurzel des Übels,
vorzugsweise in gut laufenden lokalen Märkten in Form absurder
Sparprogramme wieder wettmachen wollen. Gleichzeitig aber
völlig überascht sind, wenn sie anschließend die Rechnung für
ihr Verhalten präsentiert be-
kommen. Und zweitens die
beschämende Tatsache auf
Händlerseite, dass es immer
noch Unternehmer gibt, die
glauben, Fachmessen würden
bloß zum Gaudium der Lie-
feranten veranstaltet. Es ist unverzeihlich und ökonomischer
Wahnsinn, wenn es Händler nicht der Mühe wert finden, diese
Gelegenheit zu nutzen, um an dringend benötigte Informatio-
nen heranzukommen und vor allem – und das wird immer wie-
der unterschätzt – die persönlichen Beziehungen zu ihren
Geschäftspartner aufzufrischen. Denn immerhin bildet man mit
diesen eine eng verflochtene Schicksalsgemeinschaft.

In einer deutschen Studie über die Zukunft der Messen wird
explizit darauf hingewiesen, dass „der persönlichen Mensch-zu-
Mensch-Kommunikation ein hoher Stellenwert beigemessen
wird, obwohl virtuelle Realitäten in vielen Bereichen für Unter-
nehmen als auch Privatpersonen zum Alltag gehören.” Und Peer-
Arne Bötcher, Gründer und Geschäftsführer des Business Club
Hamburg, bringt es auf den Punkt: „Beziehungen müssen analog
gepflegt werden, sonst virtualisieren sie sich zu Tode.”

Mit Vergnügen habe ich folgendes Zitat von Miele-Chef Mar-
tin Melzer in der Ausgabe 7-8/2012 der E&W gelesen: „Ich
finde Gewinnspiele bei der Futura, die die Handelsvertreter an-
locken sollen, fast unhöflich, es geht schließlich auch um Eigen-
motivation.” Wie recht er doch hat. Wenn ein Händler nicht

begreift, dass die Futura per se eine unbezahl-
bare Dienstleistung darstellt, und er stattdessen
wie ein scheues Tier, das man einmal aus der
Nähe betrachten möchte, mit ein paar Leckerlis
nach Salzburg gelockt werden muss, dann
stimmt etwas nicht.

Anders liegt der Fall bei den Verkäufern.
Martin Melzer: „Es geht um Verkäufer, die aus
Leidenschaft am Thema interessiert sind. Denn
es geht schließlich nur um eines von 52 Wo-
chenenden im Jahr.” Ich kann dieser Meinung
zwar grundsätzlich zustimmen, aber leider wur-
den die Verkäufer im Sog des ökonomischen
Drucks – völlig falsch – immer mehr zu unter-
bezahlten Hilfsarbeitern degradiert. Während
in vielen Unternehmen die Vertriebsleute bes-
sere Gagen beziehen als ihre unmittelbaren

Chefs, sind die Verkäufer im Handel oft äußerst schlecht ent-
lohnte und daher tendenziell nicht gar so motivierte Mitarbeiter.
Man kann es ihnen nicht verdenken. Dazu fällt mir das amerika -
nische Sprichwort ein: „If you pay peanuts, you will get monkeys.”

Den entscheidenden Hinweis gibt Melzer am Ende des Zitats:
„Da muss sich auch der Händler überlegen, wie er auf seine Mit-
arbeiter zugeht. Schließlich bräuchte man viele Schulungstage,
um soviele Informationen wie auf der Futura zu bekommen.”
Wie wahr. Schön daher, dass es auch Handelsbetriebe gibt, die
mit sehr viel Ernst und Engagement an das Thema Messe her-
angehen. Als Beispiel sei hier Wolfgang Pelz genannt, von dem
gut 30 seiner Verkäufer am Sonntag auf der Futura auftauchten.

Noch ein Punkt scheint mir
wichtig: Wer seitens der Indus-
trie offen über die Sinnhaftig-
keit der Futura nachdenkt,
gibt gleichzeitig zu verstehen,
dass die aktuellen Besucher

den Aufwand eines Messeengagements nicht wert sind. Dieser
impliziten Beleidigung der aktiven Händler sollte man sich be-
wusst sein. Dass es auch anders geht, zeigt das Beispiel Hannes
Kolb. Als der die Geschäftsführung von Bauknecht/Whirlpool
in Österreich übernahm, beschloss er sofort – gegen die Kon-
zernmeinung(!) – wieder an der Futura teilzunehmen.

Messe ist wie Demokratie – das Konzept hat zahlreiche Män-
gel, aber Besseres wurde noch
nicht gefunden und es darf be-
zweifelt werden, ob es in abseh-
barer Zeit gefunden wird. Also:
Bleiben wir dabei, unsere Bran-
che braucht die Futura!

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber
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EDITORIAL

Liebe Leser

Ich frage mich, wie eine Branche derart
ungeschickt sein kann, deren einzelne

 Teilnehmer im Allgemeinen ganz 
vernünftige Menschen sind.

Stillstand ist
Fortschritt

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt’s auf
elektro.at oder mittels QR-
Code direkt aufs Smart-
phone.
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hinten, hinter den Wortbergen, fern der
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Heißer Herbst
Die Trends der IFA ab Seite 26

Mobilisierungsmeister
Alles zum Futura-Auftritt der Kooperationen ab Seite 12

„Es gibt kein Wundermittel,
aber eine Fülle von 
Chancen.“ 
Seite 16

„Wir sind grundsätzlich
nicht diejenigen, die 
anfangen, Preise zu 
zerreißen! –Das verstehen
wir auch nicht!” 
Seite 20

„Unser Ziel war es, hier
ganz bewusst zu 
entschleunigen.“ 
Seite 12

Selbst im Urlaub ...
... lässt manch einen
die Branche nicht los
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| Serienbilder per Knopfdruck, um die schönsten Momente perfekt einzufangen
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HINTERGRUND

D er Fachhandel kann
leichte Zugewinne gegen-

über der Großfläche verzeich-
nen. Der Jahresumsatz der
Branche wird sich wahrschein-
lich bei 5 Mrd Euro einpen-
deln – ein Plus von 5%. So
lautet das Fazit der Zwischen-
bilanz über den österreichi-
schen Elektrohandel.

Zum Hauptumsatzträger
entwickelt sich dieses Jahr die
Telekommunikation – vor

allem wegen des Smartphone-Booms, der nun auch bei den „Ge-
nerationen mit Lebenserfahrung“ angekommen sei. Bundesgre-
mialobmann Wolfgang Krejcik geht deswegen von einem Plus
von 22% auf rund 1,16 Mrd Euro aus. In der IT verdrängen die
Tablets die Notebooks. Die Schätzung der WKO sieht den Jah-
resumsatz bei 1,13 Mrd Euro (+3%).

Leicht sinkend ist der Branchenumsatz bei der Heimelektro-
nik (Schätzung: 960 Mio Euro für 2012), allerdings konnte hier
der Fachhandel seinen Anteil gegenüber der Großfläche und
dem Nicht-Fachhandels-Kanälen ausbauen. Krejcik führt dies
auf die Veränderung im TV-Geschäft zurück. Der steigende An-
teil von beratungsintensiven Smart-TVs begünstigt den Fach-
handel. Daneben treiben vor allem Bildqualität und immer
größere Displays den Markt. So legten die Größen von 60 Zoll
und mehr um ganze 350% zu. Ebenfalls nach oben (+4%) ent-
wickeln sich die großen Hausgeräte. 830 Mio Euro Branchen-
umsatz erwartet sich hier der Bundesgremialobmann für 2012.
Jeden Tag werden in Österreich 3.500 Haushaltsgroßgeräte ver-
kauft. Energieeffizienz ist und bleibt hier das große Thema.
Noch stärker, mit 7% fällt voraussichtlich die Steigerung (auf
570 Mio Euro) im Bereich der Kleingeräte aus. Neben dem un-
gebrochenen Trend im Kaffeesegment können vor allem Staub-
sauger (+10%) und Mundhygiene-Produkte (+22%) punkten. 

Sieht man sich die Marktanteile der unterschiedlichen Kanäle
über alle Bereiche an, so gewinnen 2012 Fachhandel (+1% auf
30%) und Nichtfachhandel (+1 auf 17%) leicht zu Gunsten der
Großfläche. Der Anteil des Küchenfachhandels bleibt konstant.
So gesehen stellt sich die Situation der Branche recht rosig dar.
Allerdings erinnerte Krejcik gegenüber den Journalisten auch an
die Problemfelder der Branche wie zB die Festplattenabgabe.
Hier hat das Justizministerium nun einen ersten Gesetzesvor-
schlag vorgebracht, der allerdings nichts Gutes für den EFH ver-
heißt. Schließlich sollen laut diesem Vorschlag auch bisher nicht
erfasste Medien wie SD-Karten mit einer Abgabe belegt werden.

Zwischenbilanz

Sanftes Wachstum

Ich sage Ihnen, wer eine Woche Krankenhaus und zwei Mo-
nate Gips verdonnert bekommt, der ist um einige Erkennt-
nisse reicher. Zum Beispiel, dass sogar ein chronischer
Spritzenphobiker wie ich sich selbst die mistigen Thrombose-
jaukerl ins Fleisch rammen kann. Das hätte ich ehrlich nie für
möglich gehalten! Oder dass auf Krücken und auf einem Bein
hüpfend ein Stiegenhaus oder nasse Fliesen zur Todesfalle
avancieren. Und – unter uns – dass verordnete Schmerzmittel-
Drogentrips jetzt auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei sind
... Gleichzeitig war und bin ich sehr gerührt, wieviele Freunde
aus der Branche mir gute Besserung wünschten und mir sag-
ten, wie sehr sie mich in Berlin und Salzburg vermissten. Da
freut sich so ein kleines Vogerl mit kaputtem Flügerl ganz be-
sonders. Tröstendes Faktum ist: Es gibt eine Futura auch ohne
mich, weder die Branche, noch die E&W gehen unter, wenn
die Elektro-Betti mal nicht ununterbrochen durch die Gegend
zischt. Was allerdings von vornherein klar war – egal, wie viele
Besucher, egal, wie die Stimmung – die ewige Futura-Diskus-
sion geht natürlich weiter. War es früher die Klimaanlagen-
Leier, so ist es jetzt halt die Dauer. Vier Tage oder doch lieber
drei? Sonntag oder probieren wir’s mit dem Mittwoch? Bis 15
Uhr, bis 17 Uhr, bis 20 Uhr? –

Warum ich ein erklärter Befürworter der Vier-Tage-Messe bin?
Ich habe die Befürchtung, dass sich eine Drei-Tage-Futura (in
Wahrheit waren es 2011 ja nur 2,5 Tage) irgendwann zu Tode
schrumpft. Vielleicht irre ich mich. Aber dass die gesamte
Branche von einer starken Futura profitiert, wird wohl kaum
jemand anzweifeln, der noch alle Sinne beieinander hat. Am
ehesten könnten noch die großen Industrievertreter eine Ver-
kürzung entspannt sehen, denn da schaut sowieso fast jeder
Händler vorbei. Wenn, dann gucken eher die kleinen, nicht
minder spannenden Margen-Bringer durch die Finger – und
bleiben irgendwann weg. Aber selbst Giganten wie u.a. die
BSH sprechen sich dezitiert für den Sonntag aus. Einfach, weil
die Vorteile überwiegen, auch wenn nicht jeder Tag naturge-
mäß gleich stark besucht wird. Dass die Diskussion teilweise
absurde Blüten zeigt, beweist ein Posting auf elektro.at: „Wenn
es nächstes Jahr wieder den Sonntag gibt, kenne ich schon ei-
nige Händler, die dieser Messe den Rücken kehren.“ – Hä? –
Wie war das mit den Drogen-
trips ...? Nichts für ungut, aber
nur weil für mich ein Tag am
Donauinselfest ausreicht,
werde ich ja nicht in einen
Blutrausch verfallen und da-
heim im Winkerl trutzen, nur
weil andere Besucher alle vier
Tage ausnutzen möchten. Auf
was hinauf? Aber wie auch
immer es weitergeht: Ich freue
mich auf die nächste Futura!
Und da bin ich sicher von An-
fang bis Ende live mit dabei! 

Drogentrips und 
Todesfallen 
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„Mir fehlt das Verständnis
dafür, wie man in dieser
Branche aktiv sein kann
und davon leben will,
ohne auf die Futura zu
fahren!”

Seite 10

„Solche negativen Schlag-
zeilen bewegen die 
Kunden dazu, dass sie
sich etwas gönnen.”

Seite 12

Bettina Paur

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt’s als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code di-
rekt auf’s Smartphone.

Obmann Wolfgang Krejcik
zieht Zwischenbilanz: Leichte

Zuwächse für den EFH.
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HINTERGRUND

E ine Premiere feierte auf der Futura die
elektronische Zugangskontrolle. Zu-

sammen mit der erstmals eingeführten
Online-Voranmeldung sollte sie sicherstel-
len, dass nur Fachbesucher auf die Messe
in Salzburg kommen. Schlussendlich wur-
den so 8.498 Fachbesucher gezählt. Die
Diskrepanz zu den zuerst gemeldeten
10.000 Besuchern ergibt sich laut Messe-
Sprecher Paul Hammerl aus der genaue-
ren Auswertung, die nun möglich ist:
„Diesmal konnten wir wirklich nach
Kopfzahl nur jene Fachbesucher zählen,
die eindeutig einem Fachhandelsbetrieb
zuzuordnen sind. Herausgerechnet wur-
den damit die Standmitarbeiter, die sich
in den vergangenen Jahren als Besucher
registriert hatten, sowie Wiedereintritte
am selben Messetag.“ 

Aus diesem Grund geht auch Direktor
Johann Jungreithmair davon aus, dass die
Fachbesucheranzahl gleich geblieben ist:
„Um bis dato unvermeidliche Doppelzäh-
lungen bereinigt konnten heuer die Fach-
besucherzahlen in etwa auf demselben
hohen Niveau wie im Vorjahr gehalten
werden.“ So seien an Messetagen bis zu
1.000 Mitarbeiter der Aussteller in den
Hallen. 

Potenzial

Dass es da trotzdem noch Potenzial
gibt, das man ausschöpfen kann, zeigen

die Zahlen der Vorregistrierung. Denn da
haben sich 10.133 Personen für einen Be-
such auf der Futura vorregistriert. 

Dass die Hallen trotzdem leerer erschie-
nen, liege zum Teil auch daran, dass die
Ausstellungsfläche zugelegt hat. Die Besu-
cher verlieren sich in den nun größeren
Hallen, so die Reed Messe. Außerdem
sind viele Händler auf den Sonntag aus-
gewichen, womit die anderen Tage natur-
gemäß schwächer ausfielen. 

Nach einer Pause im vergangenen Jahr
war ja heuer die Futura wieder viertägig
und konnte nach den ersten Auswertun-
gen mehr Fachbesucher anlocken als im
Vergleichsjahr 2010. Alles in allem kamen
rund 1.600 Fachbesucher am vierten
Messetag auf die Futura. Darunter auch
viele Verkäufer, die die Trend  Scout-
Aktion der Messe und des FEEI ausnutz-

ten. Für diese Aktion hatten sich rund
300 Fachberater aus dem Handel ange-
meldet. 

Reaktion der Industrie 

Ob diese Besucherzahlen allerdings auf
Dauer den zusätzlichen Aufwand rechtfer-
tigen, muss jetzt in den Foren der Ausstel-
ler diskutiert werden. „Für unsere Branche
war die Futura ein gelungener Event. Es
herrschte reger Zuspruch für Unterhal-
tungselektronik und großes Interesse an
den neuen Technologien – die Halle 8 war
bestens besucht. Dass es mit Loewe und
Toshiba zwei neue Aussteller gegeben hat,
ist ebenfalls sehr gut angekommen. Selbst
der Sonntag, auf den wir ja alle gespannt
gewartet haben, war von der Frequenz her
ok. Der Handel war heuer in etwa gleicher
Stärke vertreten wie im Vorjahr, nur eben
verteilt auf vier Messetage. Die Wachs-

Futura 2012

Der Branchensprechtag
Die Futura 2012 brachte einige Neuerungen. Trotzdem fällt die Bewertung der 14. Auf-
lage der Messe alles andere als einheitlich aus. Viele der Aussteller klagten über eine 
geringe Frequenz und leere Hallen. Andere konnten sich über den Besucherandrang
nicht beschweren. Die letztendlich genannte Zahl von 8.500 Fachbesuchern klang dann
aufs Erste nicht berauschend.

BEREINIGTE BESUCHERZAHL 
Elektronische Zutrittskontrolle führt zu
einer reduzierten Besucherzahl. 

8.500
Fachbesucher wurden gezählt. 

GEMISCHTE REAKTIONEN 
der Industrie – die kleinen Fachhändler
blieben trotz Messe-Sonntags aus. 

AM PUNKT 

Neue Halle, neues Zutrittssystem: Die Futura 2012 hatte einige Premieren.
Die Aussteller beklagten allerdings eine geringe Frequenz. 



tumspotenziale sind noch nicht ausgereizt.
Das bleibt für den Handel die Herausfor-
derung für die Zukunft“, erklärte HB-
Chef Christian Blumberger, Branchen-
sprecher des Forums Consumer Electro-
nics.

An allen Tagen viel zu tun hatte Tho-
mas Poletin, National Sales Manager
Non-Food Procter & Gamble Austria
GmbH und Branchensprecher Elektro-
kleingeräte, auf der Futura 2012. Dem-
entsprechend positiv bewertet er die
Messe: „Für den Elektro-Kleingerätebe-
reich war die ‚Futura 2012‘ wieder einmal
eine großartige Messe. Hier wurden für
alle Handelspartner an vier Tagen durch
intensive Gespräche mit den Industriever-
tretungen die Weichen für ein erfolgrei-
ches zweites Halbjahr gestellt.“ 

Alfred Janovsky, Geschäftsführer Elec-
trolux Hausgeräte GmbH und Obmann
des Forums Hausgeräte, schlägt in die-
selbe Kerbe: „Sowohl die Stimmung als
auch die Gesprächsqualität auf der ‚Futura
2012‘ waren sehr gut, Frequenz hätten wir
uns noch etwas mehr gewünscht. Es ist
der Donnerstag eher langsam angelaufen,
Freitag und Samstag waren gut. Was wir
aber unbedingt brauchen, sind die vier
Messetage. Die Zeichen, die von Seiten
der Industrie in Richtung Handel und
Verkäufer für den Sonntag gesetzt wur-
den, sind wichtige Impulse.“

Die kleinen Händler, für die ja speziell
der Sonntag als Messetag gedacht ist, ver-
misste dagegen WISI-GF und DVB-Bran-
chensprecher Christian Koller: „Die
Frequenz war in Ordnung, gefühlt aber
geringer als in den letzten Jahren. Die
Reed Messe und wir haben im Vorfeld
alles getan, aber leider lassen die kleinen
und mittleren Händler aus und nutzen
dieses Angebot nicht. Mir fehlt das Ver-
ständnis dafür, wie man in dieser Branche
aktiv sein kann und davon leben will,
ohne auf die Futura zu fahren! Denn der
persönliche Kontakt sowie die Live-Prä-
sentation sind unersetzlich! Wir können
also in Zukunft nur weiter appellieren, zur
Futura zu kommen.” 

Telekom-World

Bei den Telekom-Ausstellern wird die
Futura sicher längere Diskussionen auslö-
sen. Diese hatten sich dieses Jahr das erste
Mal auf ein gemeinsames Messekonzept
geeinigt: die Telekom World. Deren Um-
setzung wurde von den Ausstellern durch-
wegs positiv bewertet – mit Potenzial für
Verbesserungen natürlich. Die Besucher-

frequenz blieb allerdings unter den Erwar-
tungen der Aussteller. 

„Wir sind mit der Umsetzung der ‚Te-
lekom World‘ auf der ‚Futura 2012‘ sehr
zufrieden – super Wirkung, toll anzuse-
hen, die meisten Netzbetreiber und Distri-
butoren vor Ort. Besonders erfreulich war
die gute Frequenz am Sonntag mit dem
Wermutstropfen, dass die Frequenz an den
anderen Tagen, vor allem am Donnerstag
und am Samstag, darunter gelitten hat“,
erklärte dann auch UpCom-GF und Tele-
kom-Sprecher Martin Lehmann. Eine zen-
trale Frage wird deswegen sein, wie in
Zukunft mehr Händler angesprochen wer-
den können. Die Diskussionen unter den
Telekom-Vertretern blieben in Salzburg
dann auch nicht aus. Während einige der
Messe den Rücken kehren wollen, sehen
andere den Nutzen als Kommunikations-
drehscheibe. „Ich sehe die Futura wie einen
Elternsprechtag. Hier kann man sich mit
seinen Partnern direkt abstimmen und fest-
legen, wie es die nächsten Monate weiter-
geht. Da muss man einfach vor Ort sein.“

Veränderungen 

Für genügend Gesprächsstoff in den
Foren der Aussteller ist also gesorgt. Man
kann gespannt sein, wie sich die Messe
weiter entwickeln wird. Zwei Veränderun-
gen sind allerdings schon fix: Messeleiter
Thomas Jungreithmair wird die Reed
Messe in Richtung Ausland verlassen. Und
kommendes Jahr wird wegen der verscho-
benen IFA die Futura um eine Woche spä-
ter vom 19. bis 22. September stattfinden. 

Zugmaschine

Dass es möglich ist, Besucher zu mobi-
lisieren, zeigte sich beim Gewinnspiel am
Sonntagnachmittag, bei dem der vom
FEEI-Forum gesponserte 1er BMW ver-
lost wurde. Dh, zuerst wurden noch vor
großem Publikum die Sieger des Junior
Sales Award ausgezeichnet. Als Siegerin
konnte sich Michaela Mäser von Expert
Schelling aus Dornbirn über einen LCD-
TV als Hauptpreis freuen. Cornelia Stad-
ler von Elektro Oberklammer aus
Waidhofen/Ybbs erreichte Platz zwei vor
Stephan Ebenbauer von Klangfarbe e-gui-
tars in Wien (Alles zum JSA 2012 finden
Sie in der E&W 10/2012).

Dann war es aber soweit. Vor großem
Publikum fand die Ziehung statt. „Wir
haben bewiesen, dass wir mit attraktiven
Aktionen aufs richtige Pferd, bzw Auto
gesetzt haben“, erklärte Manfred Müllner,
stellvertretender Geschäftsführer des
FEEI. Bei der Verlosung waren nur Teil-
nehmer zugelassen, die eindeutig einem
Fachhandelsbetrieb zuzuordnen sind. So
musste man auch vor Ort sein, um den
großen Preis auch gewinnen zu können.
Als glückliche Gewinnerin des nagelneuen
Autos ging schließlich Theresa Auer von
Red Zac Floimair in St. Georgen bei
Oberndorf hervor. „Das ist extrem cool.
Ich selbst kann es noch gar nicht glau-
ben“, so Auer.
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Ein 1er BMW als Zugmaschine Bei der Verlosung am letzten Tag waren einige hundert
Messebesucher vor Ort. Die glückliche Gewinnerin Theresa Auer mit Messeleiter 

Thomas Jungreithmair sowie den Forensprechern Thomas Poletin, Christian Koller, 
Christian Blumberger und Alfred Janovsky; Manfred Müllner, stv. Obmann des FEEI,

und Reed-Chef Johann Jungreithmair (v.l.). 

Text und Foto: Dominik Schebach
Info: www.futuramesse.at
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Zufrieden mit dem Messeverlauf zeigte
sich EP:Chef Friedrich Sobol am letz-

ten Tag der diesjährigen Futura. Zum
einen, da es „hier bisher sehr gute Gesprä-
che“ gegeben hatte, zum anderen, weil der
Sonntag angenommen wurde. „Ich
glaube, die gesamte Promotion hat ge-
wirkt. Auch wir waren sehr bemüht, den
Fachhandel zu aktivieren und zum Kom-

men zu animieren“, sah Sobol – der die
Futura-Sonntagsöffnung stets vehement
verfochten hatte – dieses Engagement be-
lohnt. Auf alle, die den Weg zum einmal
mehr als praxisnahes Geschäftslokal ge-
stalteten Messestand fanden, wartete dort
eine geballte Ladung News. 

Service-Offensive 

Wie im Vorfeld angekündigt, bildete
die EP:Service-Offensive einen der
Schwerpunkte des Messeauftritts. „Wenn
schon Offensive, dann auch über sämtli-
che Trägermedien“, kommentierte Sobol.
Insgesamt sechs Imagespots hat die Ko-
operation gestaltet, auf ebenso vielen Ka-
nälen werden diese ab Herbst die Kunden
an das Thema Service heranführen: 

• TV-Spots: Passend zum Claim „Unser
Service macht den Unterschied“ wer-
den sechs 30-sekündige TV-Spots auf
den Sendern der SevenOne Media 

Austria (ProSieben, Sat.1, kabel eins
und Puls 4) ausgestrahlt, die die Leis-
tungen der EP:Fachhändler aufzeigen. 

• Virtual Shelf: Über den Button „Ser-
viceleistungen“ können bei den ein-
zelnen Produkten am Virtual Shelf die
passenden Services abgerufen werden,
die empfohlene Dienstleistung wird
entsprechend hervorgehoben. Preis
und Beschreibung lassen sich vom
Händler individuell anpassen. 

• E-Plakat: Die sechs Serviceclips werden
durch die Einblendung der Servicebut-
tons und Leistungsbeschreibungen
Point-of-Sale-tauglich aufbereitet und
auf den E-Plakaten eingespielt – was
eine dynamische und moderne Form
der Information ergibt. 

• Homepage: Im eigenen „Service-Ka-
russell“ werden online auf der
EP:Fachhändlerhomepage seine Ser-
viceleistungen angeführt. Zusätzlich
können die Serviceclips abgerufen und
abgespielt werden. 

EP: demonstrierte, welche Services den Unterschied machen

Differenzierungsdrang
Es war Futura – und EP: wie gewohnt ganz groß da. Räumlich betrachtet mit dem 
unübersehbaren Stand in Halle 9. Personell durch die starke Standbesetzung, noch mehr
aber durch den regen Zuspruch der Mitglieder (Anmeldequote +15% gegenüber 2011).
Und natürlich inhaltlich: Service-Offensive, neue Features für das Virtual Shelf, Präsenta-
tions- und Produktideen sowie jede Menge Messeaktionen erwarteten die Besucher. 

Die EP:Service-Offensive läuft, wie EP:Chef Friedrich Sobol zeigte. Zum Steuern der TV-Wand genügt das Touch-Pad im Vordergrund. 

DIE EP:SERVICE-OFFENSIVE
startet im Herbst. Mit sechs Imagespots
und über alle Trägermedien sollen die
Konsumenten angesprochen werden. 

DAS VIRTUAL SHELF
wurde um neue Features ergänzt. 

FÜR DIE KOOPERATION 
ist das 1. HJ gut gelaufen, für das 2. HJ
ist man zuversichtlich. Erfreulich ist v.a.
die Entwicklung im Hochpreissegment. 

AM PUNKT

STORYLINK: 1219012

Mehr Info auf elektro.at
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• Plakatdruck/InfoNet: Um auf die Ser-
viceleistungen im Verkaufsraum auf-
merksam zu machen, kann jede
Serviceleistung mit dem Servicebutton
und der Servicebeschreibung über die
Plakatdruck-Funktion im InfoNet aus-
gedruckt und mit einem Aufsteller bei
den Produkten platziert werden. 

• Print: Die Serviceleistungen des
EP:Fachhändlers werden im Printme-
dium „EP: und läuft“ mit Button ange-
führt und näher beschrieben. Mit dem
Claim „Unser Service macht den Un-
terschied“ wird die Service-Offensive
abgerundet.

Fachberatung, Finanzierung, Lieferser-
vice, Montageservice, Garantieservice und
Reparaturservice lauten die Themen, um
die sich die sechs Spots drehen. Beim An-
sehen der Clips (Anm.: Storylink!) wird
sehr schnell klar, dass Offensive hier nicht
mit Aggressivität gleichzusetzen ist – was
natürlich ganz im Sinne des Erfinders ist,
wie Sobol bestätigt: „Unser Ziel war es,
hier ganz bewusst zu entschleunigen. Wir
nähern uns dem Thema Service auf sanfte
Weise an und vermitteln ein Gefühl des
Wohlfühlens – passend zum Claim ,Unser
Service macht den Unterschied’. Ich bin
überzeugt, dass uns hier ein schönes Ge-
samtpaket gelungen ist.“ 

Während auf der einen Seite vermittelt
wird, welche Leistungen man als Kunde
vom EP:Fachhändler erwarten darf, soll
im Gegenzug natürlich das Bewusstsein
dafür geschärft werden, dass Service nicht
gratis ist. Als Beispiel nennt Sobol die
Umsetzung am Virtual Shelf: „Die klare
Botschaft an den Kunden lautet, dass die-
ser ein Leistungspaket detailliert beschrie-
ben und den Preis des Händlers dafür mit
angezeigt bekommt. Durch die wertige
Aufbereitung wird das Ganze plausibler
und daher leichter zu verkaufen.“ 

Shelf-Services 

Aber nicht nur bei der herbstlichen Ser-
vice-Offensive spielt das Virtual Shelf eine
zentrale Rolle. Wie in Salzburg gezeigt
wurde, bietet das Verkaufs-Tool in Zu-
kunft einige äußerst praktische neue Fea-
tures – von denen bis Ende Oktober
bereits die stolze Zahl von 120 EP:Händ-
lern Gebrauch machen wird. Zu den In-
novationen zählt, dass die Verfügbarkeit
von Produkten durch Abfrage im Waren-
wirtschaftssystem des Händlers integriert
wurde. Falls dessen Bestand bei Null ist,
kommt der Bestellservice über die Zen-
trale ins Spiel. Der Kunde hat aber noch
eine weitere Möglichkeit: den virtuellen

„Merkzettel“. Dieser wird direkt beim
Händler ausgefüllt, zB weil sich der
Kunde den Kauf noch überlegen will.
Gibt der Kunde anschließend dem Händ-
ler Bescheid, so braucht dieser nur noch
einen vierstelligen Code einzugeben, um
die Bestellung durchzuführen. Praktisch:
Durch das Anlegen des Merkzettels erfolgt
gleich die Industriebestellung. Weiters
wurden zu den einzelnen Produkten Zu-
behörstrecken eingebunden und das Vir-
tual Shelf um Dienstleistungsangebote
erweitert: Energieberater, Dienstleistungs-
Konfigurator und Garantie-Konfigurator
(v.a. in Hinblick auf das Thema Kom-
plettschutz) sind neu. Durch diese ständi-
gen Weiterentwicklungen sieht Sobol den
Anspruch des „Guided Selling Tools“
immer besser erfüllt. Stetig steigend ist
auch die Zahl der eingepflegten Artikel:
Über 3.500 Artikel sind mittlerweile im
System, und täglich werden es mehr. „Das
entscheidende Kriterium lautet, möglichst
rasch möglichst viele Produkte drin zu
haben“, erklärt der EP:Chef. 

Begründeter Optimismus 

Wenn es nach Sobol geht, kann es ge-
schäftlich in der zweiten Jahreshälfte so
weitergehen wie
in der ersten: „Aus
unserer Sicht war
das erste Halbjahr
sehr positiv. Im
Sommer, vor
allem im August,
folgte dann ein
bisschen ein Hän-
ger, aber spätes-
tens nach den
Gesprächen auf
der Futura bin ich
in Richtung
Herbst wirklich
optimistisch ge-
stimmt.” Warum,
kann der EP:Chef
natürlich näher
begründen: „In
der Unterhal-
tungselektronik
gibt es sehr gut
verkaufbare Pro-
dukte, obwohl die
echten Sensatio-
nen fehlen. Vor
allem die attrak-
tive Preisstellung
bei großen Diago-
nalen. Die freien
Handys boomen
ungebremst, da-
neben sind wir in

der IT sowieso und nun auch bei Tablets
sehr gut aufgestellt. Am breiten Thema Zu-
behör gibt es ebenfalls kein Vorbeikom-
men – aber das haben wir ja immer schon
gepredigt. Bei der Weißware liegen wir in
den ersten acht Monaten sogar über Markt

      

       

 

      

       

 

      

       

 

      

       

 

      

       

 

      

       

 

      

       

 

      

       

 

      

       

 

      

       

 

      

       

 

      

       

 

Das Virtual Shelf wird dem Anspruch
„Guided Selling Tool“ immer besser ge-

recht – zB durch den neuen „Merkzettel“. 
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im Plus und es sind weit und breit keine
Zeichen für einen Einbruch zu sehen.“ Be-
deutet zusammengefasst, EP: liegt über
dem Vorjahr und der EP:Chef ist insgesamt
positiv gestimmt – trotz bzw gerade wegen
Themen wie der allgegenwärtigen Euro-
Krise oder der drohenden Inflation: „Sol-
che eigentlich negativen Schlagzeilen
bewegen die Kunden dazu, dass sie sich
etwas gönnen.”

Blick nach vorne 

Als bestimmende Trends im Herbst-
und Weihnachtsgeschäft nennt Sobol zu-
nächst den Musikkonsum bzw die Art,
wie Musik konsumiert wird: „Das
Smartphone wird ein immer stärkerer
Faktor und rückt zusammen mit den ent-
sprechenden Diensten – zB iTunes Music
oder spotify – immer mehr ins Zentrum.
Daneben tauchen neue Produkte wie die
AudioDocks von Samsung auf. Hier ent-
steht eine völlig neue Art des Musikkon-
sums, vor der sich der Fachhandel nicht
verschließen darf. Eigentlich ist es eine
Pflichtübung für jeden Händler, sich
selbst einen dieser Abo-Dienste zu holen,
um dem Kunden die Möglichkeiten an-
hand dessen Lieblingstitel demonstrieren
zu können.”

Dem selben Zweck – den Kunden mit
seinen bevorzugten Inhalten abzuholen –
dient auch die Steuerungslösung für TV-
Wände, die EP: auf der Futura zeigte: Mit

einem handlichen Touch-Panel kann der
Händler durch die Sender zappen – auf
allen TV-Schirmen gleichzeitig und ohne
Zeitverzögerung beim Umschalten. Dis-
plays spielen auch beim nächsten von
Sobol georteten Trend eine zentrale Rolle:
„4 Screens – oder wie auch immer man
das bezeichnen möchte – bleiben ein Rie-
senthema.“ Allerdings habe sich das damit
verbundene Thema Heimvernetzung an-
ders entwickelt, als man noch vor wenigen
Jahren erwartet hätte: „Der Computer ist

nicht ins Wohnzimmer gekommen, son-
dern unmerklich ins TV-Gerät gewandert
und dort mittlerweile intergriert. Die Idee
von der Serverlösung im Keller hat sich
ebenfalls nicht durchgesetzt – stattdessen
gibt es nun die Cloud. Sich über das
Thema Vernetzung den Kopf zu zerbre-
chen, ist mittlerweile gar nicht mehr not-
wendig – denn Vernetzung passiert immer
mehr, ohne dass man großartig darüber
nachdenken muss. Und die Lösungen, die
von Herstellern dafür angeboten werden,
laufen heute unglaublich stabil.“

Während bei Musik und TV die Abo-
Dienste zu neuen Konsumgewohnheiten
führen, wird bei der Weißware eine alte
Weisheit deutlich bestätigt: Top Brands –
Top Performance. „Gerade bei den Haus-
geräten liegen hochwertige Produkte der-
zeit voll im Trend“, so Sobol weiter. „Wir
sind im Hochpreissegment sehr erfolg-
reich und liegen bei den Top-Marken
deutlich vorne.“ 

Grundsätzlich will sich Sobol in nächs-
ter Zeit auf genau die vier Produktberei-
che konzentrieren, wo EP: besonders stark
ist: IT, Telekom, UE und Weißware. Hier
wird vor Weihnachten nochmals nachge-
legt, denn neben der Service-Offensive ist
auch Produktwerbung im Fernsehen ge-
plant. In der Zeit bis dahin wird dem
EP:Chef aber garantiert nicht langweilig:
Im Herbst stehen noch einige große Neu-
eröffnungen vor der Tür, auf die sich
Sobol „schon so richtig freut.“ 

Text+Fotos: Wolfgang Schalko 
Info: www.electronicpartner.at 

Die Sonntagsöffnung der Futura hatte Friedrich Sobol in der Vergangenheit wiederholt
gefordet – warum, zeigt diese Aufnahme vom heurigen Futura-Sonntag. 

A ls gezielt unaufdringlich lassen sich
die insgesamt sechs Image-Spots be-

schreiben, die im Rahmen der herbstli-
chen EP:Service-Offensive auf den
reichweitenstarken Sendern der Seven-
One Media Austria ausgestrahlt werden: 

• EP:Fachberatung 
• EP:Finanzierung 
• EP:Garantieservice 
• EP:Lieferservice 
• EP:Montageservice 
• EP:Reparaturservice 

Insgesamt 200.000 Euro beträgt das
Werbevolumen, mit dem EP: das Thema
Service über das Fernsehen an die Kon-
sumenten herantragen will.

Rechtzeitig zur einsetzenden Haupt-
saison hat EP: auch jede Menge neue
Produktvideos gestaltet, die sich aktuel-
len Themen und Trends widmen: 

• Vernetzte Welt – Heimnetzwerk, Cloud
• Steuern & sparen mit Heimautomation
• Zahnpflege – von Schall bis Druckluft
• Kühlen & Gefrieren – Trends & Effizienz
• Loewe – Premium-Audiolösungen
• Smart nachrüsten – mit der Media-Box
• Eine für alle – Netzwerkfestplatten 
• Das ultradünne iPad-Keyboard 
• OLED-TV – die neuen „Traumbilder“
• Smart-TV – der TV als Medienzentrale
• SodaStream – 120 Sekunden Praxistest
• Sony – Systemkameras
• Ton zum Bild – Soundbar & VideoWave
• Toshiba – 3D-TV ohne Brille
• Ultrabooks – schlank, schnell & stylisch
• EP:Garantieservice 
• Vernetztes Fernsehen – warum ein
Bildschirm nicht genug ist

Zu sehen gibt’s die Clips durch Ein-
gabe des Storylinks auf www.elektro.at.
Mit Produktspots will EP: vor Weih-
nachten übrigens auch noch ins TV.

BEWEGTE BILDER
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Genießen Sie die Vielfalt 
von Dampfgaren.
Mit dem Testsieger und anderen Möglichkeiten von Siemens.

Dampf-
Backofen

Dampfgarer

Der Dampfbackofen von 
Siemens kann alles, was der 
Dampfgarer kann – und noch 
mehr. Heißluft zum Backen und 
Braten. Er bietet mit seinen Pro-
fi Funktionen für jedes Gericht 
die optimale Zubereitungsart. 

Der Dampfgarer ist genauso 
vielfältig wie ihr Speiseplan. 
Sie können nahezu jedes Ge-
richt im Dampfgarer zuberei-
ten. Auch das Auwärmen von 
Speisen ist kein Problem. 
Die Speisen schmecken immer 
wie frisch gekocht. 

s € 100,–

siemens-home.at/kochenmitdampf

Gourmet-Bonus.
Sparen Sie € 100,– beim Kauf eines Siemens-Dampfgarers

Sichern Sie sich Ihren € 100,– 
Gourmet-Bonus.

Mit diesem Gutschein sparen 
Sie € 100,– beim Kauf 
Ihres neuen Siemens Dampf-
garers oder Dampfbackofens.

Gültig bis 31.01.2013
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D as Branchenparadoxon hat wieder
 zugeschlagen, vermerkte Expert-GF

Alfred Kapfer zum Auftakt der  Expert-
Tagung. Gerade zur Zeit der Ernte fahren
die Preise wieder in den Keller. In dieser
Situation gilt es, den Fachhandel mit
 zusätzlichen Ertragsmöglichkeiten zu stär-
ken sowie Chancen konsequent zu nut-
zen. Diese Philosophie stand auch beim
diesjährigen Expert-Stand auf der Futura
im Mittelpunkt. Denn die Botschaft des
Expert-GF ist klar: Es gibt kein Wunder-
mittel, um alle Probleme des Fachhandels
zu lösen. Allerdings gibt es ein Fülle von

Möglichkeiten, deren konsequente Nut-
zung die Situation des Handels deutlich
verbessern können. 

„Die Mitglieder sind gut aufgestellt,
aber der Wettbewerb wird härter. Wir
wollen den Mitgliedern Wege aufzeigen,
mit denen zusätzliches Potenzial erschlos-
sen wird – besonders bei der Dienstleis-
tung. Manche Mitglieder haben da ja
schon umgedacht, manchen steht diese
Veränderung noch bevor“, so Kapfer.
„Deswegen bin ich froh, dass das Service-
paket so eine gute Resonanz gefunden hat.
Ich bin der Meinung, dass die Endkunden
inzwischen verstehen und akzeptieren,
dass Dienstleistungen was kosten.“

Schmerzhafter Prozess

Dass die Umstellung nicht immer ein-
fach ist, gibt Kapfer zu. Schließlich müsse
man den Kunden mehr oder weniger auf
Entzug setzen. Ein Prozess, der vor allem
bei Stammkunden schmerzhaft sein kann.
Doch Kapfer plädiert dafür, hier mit mehr
Selbstbewusstsein aufzutreten und seine
Leistung klar zu argumentieren. 

Dabei hilft vor allem auch das von Ex-
pert entwickelte Servicepaket. Kapfer ap-
pelliert deswegen an die Mitglieder, dieses
zur Unterstützung zu verwenden. Dazu
kamen auch bei der Tagung einige Mit-
glieder zur Wort, um ihre Erfahrungen
mit dem neuen Service-Paket zu schil-
dern. So auch Christian Haager von Ex-
pert Haager, dessen Erwartungen deutlich
übertroffen wurden. „Da haben wir den
Kunden eindeutig unterschätzt“, so der
Bad Ischler, der sich seit Einführung des
Servicepakets über einen kräftigen Zusatz-
umsatz freuen kann. „Ich glaube, es ist viel
möglich, wenn wir mit mehr Selbstver-
trauen auftreten“, erklärte ML Matthias
Sandtner. Er will diese Offensive aller-
dings nicht auf den Verkauf von Service-
leistungen beschränken, sondern auch
Zubehör oder Garantieverlängerungen
forcieren. 

Konsequenz nötig

Zur konsequenten Chancenverwertung
gehört aber auch, dass Expert Österreich
stärker die internationalen Synergien in
der Expert-Gruppe nutzt, um seinen

Expert: Chancen konsequent nutzen

Kunden auf Entzug
Auf der Herbsttagung von Expert im Rahmen der Futura stand vor allem ein Thema im
Mittelpunkt: Zusatzertrag schaffen. Damit müssen auch manche überkommenen 
Angewohnheiten überwunden und Kunden gewissermaßen auf Entzug gesetzt werden,
wie GF Alfred Kapfer in seiner Ansprache vor den Expert-Mitgliedern betonte. 

Eine der Möglichkeiten für den Fachhandel: Die im Sommer erstmals ausgelieferten Expert-Servicepakete. 

KONSEQUENTE NUTZUNG
von Chancen auf Zusatzverdienst ist für
den FH entscheidend, um die kommen-
den Jahre zu überleben. 

SERVICELEISTUNG
Schmerzhafte Umstellung für viele Kun-
den steht noch aus – aber mit dem „Ser-
vicepaket“ bietet Expert seinen
Mitgliedern ein greifbares Argument. 

AM PUNKT



 Mitgliedern zusätzliche Möglichkeiten zu
bieten. Neben der Teilnahme an interna-
tionalen Postengeschäften zB für Aktio-
nen, gilt dies auch für die Marke ECG.
Diese wurde von Expert Tschechien für
Produkte der kleinen Weißware und der
Unterhaltung ins Leben gerufen und wird
inzwischen auch von Expert Deutschland
und Kroatien genutzt. 

„Damit bieten wir den Mitgliedern eine
Marke um den Einstiegsbereich abzude-

cken, die aber trotzdem attraktive Span-
nen ermöglicht“, erklärt Kapfer. „Auf kei-
nen Fall wollen wir eine Konkurrenz zu
unseren Partnern aufbauen.“ Denn Kapfer
sieht die Expert-Mitglieder in erster Linie
im mittel- und hochpreisigen Segment
positioniert. Dort sieht er es als maßgeb-
lich an, mit starken Marken zu arbeiten.
Eine weitere starke Marke haben die Ex-
pertler gewonnen. In Zukunft wird Ex-
pert auch Loewe in seinem Lager listen.
„Diese Marke passt sehr gut zu uns. Viele

Expert-Mitglieder sind schon starke
Loewe-Händler und es gibt Kunden, die
wollen etwas Besonderes. Denen soll man
auch was bieten können“, erklärte der Ex-
pert-GF dazu. Auf dem Futura-Stand war
der Highend-Hersteller jedenfalls schon
mit einem Loewe Individual – in Expert-
Orange natürlich – präsent. 
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www.vienna-tec.at

innovation@industry – Technologien und Ideen von morgen

9. – 12.10.2012
Messe Wien
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Fr.  9.00 – 17.00 Uhr

Internationale Fachmesse für Industrie und Gewerbe

Di. – Do. 9.00 – 18.00 Uhr
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Facebook:
www.facebook.com/vienna-tec

Sensationelles Programm:
www.vienna-tec.at/programm

Ideale Anreise:
www.vienna-tec.at/anreise

Alfred Kapfer: „Es gibt kein Wunder-
mittel, aber eine Fülle von Chancen.“

In zehn Minuten zum Barista – Das Baristatraining am Expert-Stand 
entwickelte sich zum wahren Publikumsmagneten.
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Markt ankurbeln 

Beim Marketing hat Expert bis Weih-
nachten noch einiges vor. Zwischen
 Futura und dem großen Fest sind noch
fünf Flugblätter sowie drei Spezialbeilagen
geplant. Die Beilagen sollen dabei eine
 gezielte Streuung durch die Mitglieder zu
den Themen Highend-UE oder LED er-
möglichen.

Sehr zufrieden zeigt sich Kapfer mit der
Futura. Der Kooperation war es wieder
gelungen, die Mitglieder für die Fahrt
nach Salzburg zu mobilisieren, wie der Ex-
pert-GF betont: „Wir hatten permanent
einen vollen Stand und mit unserem Kaf-
feeschwerpunkt und dem Barista haben
wir den Punkt für unsere Mitglieder voll
getroffen. Zur Messe insgesamt tue ich
mir etwas schwer, aber wir sollten auf kei-
nen Fall die Futura krankreden. Schließ-
lich geht es um die Qualität der Besucher
und die war wieder voll gegeben.“

Text: Dominik Schebach 
Fotos: Dominik Schebach | Expert
Info: www.expert.at

D ieses Jahr war bereits das Rennen um
die Nominierung besonders hart, wie

Expert-GF Alfred Kapfer betonte. Nomi-
niert waren dieses Jahr Expert Ebner in
Perg, Expert Ziegelwanger aus Horn, Ex-
pert ETECH aus Linz, Expert Gamsjäger
in Purgstall sowie Expert Steinlechner aus
Wattens. 

Verliehen wurde der Preis vom Bran-
chensprecher Forum Hausgeräte, Alfred
Janovsky, der den Mut der nominierten
Betriebe für die Investitionen besonders
hervorhob: „Ich gratuliere euch allen. Es
ist total wichtig, zu investieren, auch in
schwierigen Zeiten. Deswegen Hut ab vor
jenen, die die Courage haben, und in die
Zukunft investieren.“

Die Auszeichnung ging schließlich an
Expert ETECH für den spektakulären
Neubau seines Geschäfts in Linz Urfahr.

„Der Umbau hat zwar mehr gekostet als
geplant. Aber wenn, dann g’scheit. Mit
dem neuen Standort haben wir 20% mehr
Umsatz und deutlich mehr Frequenz. Da
sind wir sehr zufrieden“, erklärte
ETECH-GF Klaus Schmid. 

Schmid und Verkaufsleiter Gerhard
Paulik haben in Richtung Expert des Jah-
res durchaus Ambitionen auf einen „Seri-
ensieg“. Denn das nächste Projekt ist
schon in der Pipeline. Bis Weihnachten
2013 soll an der Ortseinfahrt zu Win-
dischgarsten ein weiterer Standort mit 500
Quadratmetern Verkaufsfläche entstehen.
Ein weiterer „weißer Fleck“ auf der Ober-
österreichkarte von Schmid und Paulik
befindet sich aber noch näher zum
Stammhaus. – Linz südlich der Donau
könnte ihrer Ansicht ein Mehr an Fach-
handel vertragen. Dort fehle es aber bisher
an einer geeigneten Fläche. 

Hartes Rennen
Zur traditionellen Expert-Feier kamen dieses Jahr rund 350 Mitglieder und Gäste aus der
Industrie in die Rotunde der Salzburg AG. Höhepunkt des Abends war die Verleihung
des Expert des Jahres 2012

EXPERT DES JAHRES
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1    Alles Sieger – die Nominierten für den
Expert des Jahres: Tina Hinterleitner
sowie Andrea, Gerhard und Andreas
Gamsjäger von Expert Gamsjäger, Walter
und Johanna Ziegelwanger, Expert Ziegel-
wanger, Klaus Schmid, Expert ETECH,
sowie Martina Ebner-Wagner von Expert
Ebner.
2    Mit ihrer außergewöhnlichen
 Zaubershow sorgte das Duo Junge, Junge
für Stimmung bei der Expert Party. 
Im Support: Johann Voglmayr (m.), 
Expert Voglmayr.

Der Expert 2012 ging an ETECH. GF Klaus
Schmid (r.) und Verkaufsleiter Gerhard

Paulik nahmen den Preis entgegen. 
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E s ist ein imposantes Gefühl, wenn 300
Leute gemeinsam im Takt schlagen.”

Mit diesem Worten kommentierte Vor-
stand Alexander Klaus den im Rahmen
der Red Zac-Abendveranstaltung gemein-
sam mit der Band Drum Conversation
angeschlagenen Trommelwirbel. 

„Wir wollten damit demonstrieren,
dass das Publikum den eigentlichen
Hauptact bildet und dass es im Miteinan-
der von Industrie und Handel am besten
funktioniert”, so Klaus. Und er setzt
schmunzelnd nach, „keinesfalls soll das
bedeuten, dass wir den Ton angeben.”
Gute Gründe für den Trommelwirbel der
rund 300 Gäste am Salzburger Flughafen
lieferte die Kooperation bereits am Nach-
mittag bei der Generalversammlung und
der Tagung.

Umsatzplus und 
Wiederwahl

Neben der Wiederwahl von Aufsichts -
rat Christian Zöscher bei der General -
versammlung stand bei der Tagung die
bisherige Umsatzentwicklung am Pro-
gramm, mit der sich die beiden Koope -
rations-Chefs sehr zufrieden zeigten.
Knapp 17% Umsatzplus konnte man bis-

her (Jänner-August) über alle Gruppen
verbuchen. Das bedeutet für die wichtig-
sten Gruppen: 

• Sat: +29,7% 
• UE: +17,9%
• WW: +8,5%
• Kleingeräte: +21,9%

Besondere Freude be-
reiteten Vorstand Peter
Osel dabei wenig über-
raschend die Monate 4-6: „Da ist in der
UE der Bär abgegangen.” Und Osel ist
auch auf einen anderen Punkt stolz: „Im
Vergleich zu den anderen Kooperationen

haben wir die schlankeste Mitarbeiter-
struktur.” 

Gleichermaßen mit
Zuversicht und Span-
nung blicken die Red
Zac-Vorstände daher in
Richtung Q4. Klaus:
„2010/11 war fantas -
tisch, 2011/12 konnten
wir nochmals leicht
draufsetzen. Wir laufen

gegen ein sehr gutes 2. HJ 2011 an.”
Aber, so Osel freudestrahlend: „Als ich
beim Sommerfest die fantastischen Zah-
len präsentiert habe, meinte ich, dass,

Red Zac im Gleichklang mit Industrie und Handel

Von großen Tönen und
Trommelwirbel
Viel mehr als nur große Töne gab es im Rahmen der diesjährigen Futura von Red Zac 
zu hören. Von satten Umsatzzuwächsen, ausgebuchten Rundgängen, aufgewerteten
Partnerschaften und preisgekrönten Händlern konnten Peter Osel und Alexander Klaus
berichten. Zudem bringt der Schwerpunkt Cloud durchwegs sonnige Umsatz-Aussichten.

Wahrlich große Töne schlugen die Red Zac-Vorstände Alexander Klaus und Peter Osel
auf der diesjährigen Futura mit den KEF-Boxen Stereo Stand-LS Blade an. 

„Wir sind grundsätzlich
nicht diejenigen, die anfan-
gen, Preise zu zerreißen! –
Das verstehen wir auch

nicht!”

Alexander Klaus

WERBEBOTSCHAFT NEU
setzt Akzente und startet Mitte Oktober. 

GEWINNSPIEL 
mit Schäcke zur Stärkung des Insta-
Bereiches.

POSITIVE AUSSICHTEN
in Richtung Q4. Osel: „Könnte sein, dass
wir doch zweistellig sind.“ 

FUTURA 2012
im subjektiven Eindruck ungleich besser
als 2010, starker Sonntag.

AM PUNKT
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wenn wir am Ende des Kalenderjahres
immer noch zweistellig wären, das eine
Sensation wäre. Aber nachdem sich das so
toll weiterentwickelt hat, könnte es sein,
dass wir zum Jahresende doch zweistellig
dastehen.“

Koffeinschock?

Aber warum habe man etwa im so um-
satzstarken Espresso-Segment im Vergleich
zur GF sinkende Durchschnittspreise? 

Klaus: „Generell war der Durch-
schnittspreis im Fachhandel immer höher
als der in der Großfläche. Somit gehen wir
da von einem anderen Niveau aus. Das
bedeutet, das ist nur eine Annäherung.“
So sei zum einen etwa die traditionell
hochpreisige Marke Jura kooperationsin-
tern MA-mäßig gesun-
ken. Zum anderen
könne man sich generell
nicht als preisinkom-
pentent am Markt dar-
stellen. Klaus: „Leider
Gottes sind wir daher
gezwungen, aus ver-
schiedenen Marken Produkte in einem
bestimmten Preissegment anzubieten, weil
das andere Mitbewerber so machen.”
Klaus: „Wir sind grundsätzlich nicht die-
jenigen, die anfangen, Preise zu zerrei-
ßen! – Das verstehen wir auch nicht!”

Und wie bewerte man die generell po-
sitive Umsatzentwicklung im EFH (ge-
genüber der GF)? Osel: „Die Großfläche
wurde jetzt erstmals mit Rückgängen
konfrontiert. Der Fachhandel hat sich
schon im vorigen Jahrtausend auf diese
Situation einstellen müssen. – Jede Neu-
eröffnung frisst Umsätze, und zwar nicht
beim Fachhandel, sondern von eigenen
Märkten in der Umgebung. Man sieht,
die Bäume wachsen auch dort nicht in
den Himmel.“ Jedoch, stellt Klaus klar:
„Wir sind grundsätzlich die Letzten, die
sich freuen, wenn es jemandem nicht gut
geht. Denn das bringt Unruhe in den
Markt.“ 

„Schulungsresistenz
überwinden“

Präsentiert wurde
den Mitgliedern im
Rahmen der Herbstta-
gung auch die Weiter-
entwicklung der auf
neue Beine gestellten
„Red Zac-ademie”. Mit
der inhaltlichen Neu-

konzeptionierung Anfang des Jahres
konnte man diese auf die „reellen Bedürf-
nisse der Unternehmer” ideal ausrichten.
Nach den WW-Terminen im Frühjahr
laufen mit Herbst die Schulungen für die
UE und die Kleingeräte an, wo bereits

jetzt pro Thema ca. 60 Teilnehmer ange-
meldet seien. Im Bereich UE widmet man
sich da etwa an drei Terminen in Wien,
Graz und Salzburg ganz dem Thema
Cloud und Konvergenzmöglichkeiten.
Der Fokus: Kunden auch wirklich zu be-
geistern. Mit Dr. Peter Herbeck konnte
zudem ein wissenschaftlicher Berater für
die Trainings gefunden werden. Großes
Augenmerk wurde gleichermaßen auf die
Auswahl der Trainer gelegt. Klaus: „Die
haben eine Vertriebsbackground und auch
den notwendigen psychologischen Zu-
gang.“ Das Ziel: „Jeder Einzelne, der aus
der Schulung kommt, soll das beste Kon-
zept für sich dabei finden.” 

Neben den Verkaufstrainings gibt es
auch Trainings in der Unternehmensfüh-
rung und Kommunikation sowie weiter-
führend auch für Servicemitarbeiter. Klaus
zusammenfassend: „Für uns ist das Thema
Weiterbildung groß! Das bezieht den
Lehrling mit ein, bis zum Führungsmit-
glied.“ Und Osel setzt nach: „Wir sind auf
dem besten Weg, damit die traditionelle
Schulungsresistenz zu überwinden. – Das
ist ein gutes Zeichen!“

Zeichen setzen

Zeichen will Red Zac auch mit der in
Salzburg präsentierten Werbebotschaft
neu setzen. Klaus: „Wir haben den Händ-

„Wir sind auf dem besten
Weg, damit die traditio-
nelle Schulungsresistenz  

zu überwinden.”
Peter Osel

E s handelt sich um keinen Red-Zac-
Wettbewerb”, unterstrich Vorstand

Alexander Klaus bei der Preisverleihung
des sempre-audio.at Premium Partner
Awards  auf der Futura. Und trotzdem:
Geht es um Audio, zeigen die magenta
Händler, dass sie ordentlich auf Zack sind.
So ging der von sempre-audio.at ins
Leben gerufenen Award für jene den Vor-
gaben des Gütesiegels entsprechenden
Händler heuer an drei red Zac-Händler.

Als erster Preisträger wurde Gütner Se-
nekovic von Red Zac Oberndorfer aus
Vöcklabruck (li) für seine komplett neu
aufgebaute UE-Lösung, die nunmehr ein
„vielseitiges Spielfeld für Musik- und
Filmliebhaber auf hohem Niveau dar-
stellt”, so Initiator Michael Holzinger, aus-
gezeichnet. 

Als weiterer Preisträger ging Wolfgang
Friedl von Red Zac Schein aus Judenburg
(re) hervor. Der steirische Geschäftsmann
zeichnete sich durch die Abbildung eines

echten Wohnzimmers zur publikumsna-
hen Präsentation der hochwertigen
Audio- und Video-Systeme aus. 

Und schließlich wurde noch Benjamin
Hasenfuss (Bild Mitte) von Energie Ried
für sein Event „High-end vom LKW“ im
Rahmen der Shopping Night in Ried im

Innkreis prämiert. Der Clou dieser Ak-
tion: Aus einem gigantischen Truck heraus
wurde ein echtes HiFi-Stuio samt Show-
bühne am Rieder Haupltplatz installiert. 

Mehr Infos zum award und dem sem-
pre-audio-Gütesiegel gibt es auf www.sem-
pre-audio.at.

PRÄMIERT
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lern eine Kampagne vorgestellt, die von
der Idee das in den Mittelpunkt stellt,
wofür wir stehen: Beratungskompetenz,
Serviceorientierung im Sinne von Auflö-
sung der technischen Komplexität. Wir
sprechen die Sprache, die die Konsumen-
ten verstehen. – Die Auflösung zur Bot-
schaft ist unsere Dienstleistung.” 

Ab Mitte Oktober findet diese marke-
tingtechnische Weiterentwicklung in der
gesamten Werbebreite Niederschlag: TV,
Radio, Internet, Prospekte, am POS.

Über den Wolken

Auf sehr gute Resonanz bei den Mit-
gliedern stieß die Kooperation auch mit
dem Schwerpunkt-Thema Cloud. Klaus:
„Speziell bei den geführten Industrierund-
gängen haben wir volle Teilnehmeranzahl
und sind teilweise sogar überbucht.“
Neben den Workshops präsentierte man
im Showroom am Sonntagvormittag
zudem einen HiFi-Brunch. „Das ist eine
Möglichkeit, sich in einer lockeren Atmo-
sphäre mit dem Thema Cloud auseinan-
derzusetzen, mit einem sozialen und
fachlichen Background. In den Work-
shops sind wir sehr stark auf das Thema
Konvergenz eingegangen, was kann ich in
der Cloud alles verwirklichen, mit praxis-
orientiertem Hintergrund.” 

Zur Demonstration und entsprechen-
den akustischen Umsetzung gab es im
Showroom daher u.a. die „möglicherweise
teuersten Boxen, die jemals bei einer
Messe ausgestellt worden sind“ zu sehen
und vor allem hören. Osel: „Die KEF-
Boxen im Wert von 25.000 Euro spielen
sound-mäßig laut diversen Fachmagazi-
nen in der Liga ab 80.000 Euro mit.”

Zudem wurden im Rahmen der
Schlussverlosung am Sonntag auch die
„sempre-audio.at premium partner

awards“ für die innovativsten Hi-Fi-Lö-
sungen an drei Red Zac-Händler vergeben
(siehe Kasten).

Insta-Schwerpunkt

Ein weiterer wesentlicher Futura-
Schwerpunkt war die Forcierung des
Insta-Bereiches. In Zusammenarbeit mit
den Großhändlern Schäcke und Sonepar
sollen u.a. im internen Bereich Prozessop-
timierungen in der Kommunikation der
Unternehmen stattfinden. Sprich: „Wie
komme ich leicht und schnell an Ware?”
Zudem veranstaltet GH-Partner Schäcke
einen Wettbewerb exklusiv für die Red
Zac-Händler, bei dem es ein Auto zu ge-
winnen gibt. Ab sofort bis zu den Früh-
jahrsordertagen läuft die Aktion, die die
Themenbereiche Warenpräsentation, Wa-
renbezug, Projekte etc umfasst.

Bitte warten!

Nicht ganz im Plan liegt man hingegen
beim Thema Zentralregulierung. Hatte es
vergangenes Jahr noch geheißen, heuer
würde es nach mehreren Anläufen tatsäch-
lich aktuell, muss man hier doch noch ein-
mal zuwarten. Rechtsexperte Peter Osel
dazu: „Ich lasse mich bei juristischen The-
men nicht mehr dazu hinreißen, Fixter-
mine zu nennen, denn da kann immer
sehr viel passieren.“ Fest steht: Das von
Osel im Vorjahr angedachte Schadener-
satzmodell muss nun revidiert werden,
weil das bei der Industrie nicht auf Gegen-
liebe stoße. Osel: „Es ist keine 100%ige
Rechtssicherheit gegeben.“ – Zwar gäbe es
das Grundvertrauen gegenüber Osel, je-
doch sorge man sich seitens der Industrie
hinsichtlich der Zeit „nach Osel ...” Daher
müsse nun ein anderes juristisches Modell
entwickelt werden, für das Osel nur mehr
vorsichtige „Zeitwünsche” äußert: „Im
Laufe des nächstens Jahres – vielleicht auch
gar nicht.” 

Und wie stehen die Mitglieder dazu?
Osel: „Die meisten haben es verstanden,
einige brauchen noch eine Einzeltherapie.
Denn das ist was Neues, da muss noch
Überzeugungsarbeit geleistet werden.“

Keine Spekulationen

Betroffen und überrascht zeigt man
sich bei der Kooperation im Fall Stöhr.
Osel: „Es wurde immer gerätselt, wie
macht das die Firma Stöhr.” Laut Aus-
künften des KSV gab es jedoch sowohl
hinsichtlich Umsatz als auch Deckungs-
beitrag nie etwas zu beanstanden. Man
habe zwar gewusst, dass es ein nicht ein-
faches Konstrukt sei, aber dass es schließ-
lich diese Wende genommen hat, habe
man nicht vorausgesehen. Und Klaus wei-
ter: „Wir wollen nicht spekulieren. Wir
von unserer Seite unterstützen die Firma
Stöhr als Marke weiterhin. Wir freuen
uns, wenn das Unternehmen weiterge-
führt wird, denn schließlich stehen da
Menschen und Familien dahinter. Und
wir glauben, dass das auch gut für den
Handel als solchen ist.“ 

Futura – ungleich besser!

Als in jedem Fall gut und unverzichtbar
für den Handel bewies sich schließlich
auch heuer die Futura, mit der sich die Ko-
operationschefs bilanzierend sehr zufrieden
gaben. So zeigte die interne Statistik, dass
die Besucherfrequenz am Sonntag als auch
gesamt eine sehr gute war. Klaus: „Alle an-
gebotenen Workshops waren ausgebucht,
das Hersteller-Feedback bei den geführten
Touren war ausgezeichnet und die Messe
im Vergleich zu 2010 im persönlichen
Eindruck ungleich besser.”

Text: Lilly Neumayer
Fotos: Redaktion
Info: www.redzac.at

Für ordentlich Trommelwirbel sorgte im Rahmen der Red Zac-Abendveranstaltung der Showact der Drum Conversation, der auch
demonstrierte, dass es im Gleichklang am besten klappt.



Philips Sonicare AirFloss – die einfache Art 
der Zahnzwischenraumreinigung
VerkaufsAirFolg. Einfach, schnell und e� ektiv reinigt der „Philips Sonicare AirFloss“ mit 
patentierter Technologie die Zahnzwischenräume. Mit einem Marktanteil von 46% hat er 
wesentlich zum Wachstum seiner Kategorie von über 70% im 1. Halbjahr beigetragen*.

Gründliche Pfl ege ist das A und O für gesunde und saubere 

Zähne und ein strahlendes Lächeln. Zwei Mal täglich min-

destens zwei Minuten Putzen ist das Minimum, das man 

investieren sollte. Zahn- und Kaufl ächen werden meistens gründ-

lich behandelt, aber nur etwa ein Drittel der Erwachsenen küm-

mert sich regelmäßig um den schwierigsten Part der Zahnhygiene: 

die Reinigung der Zahnzwischenräume.

Sinnvolle Ergänzung zum Zähneputzen    
Philips Sonicare AirFloss ist kein Ersatz für Zähneputzen oder 
Zahnseide, aber eine große Erleichterung für alle, die bisher 
selten oder nie die Zahnzwischenräume gereinigt haben. Er 
entfernt bis zu 99 % mehr Plaque als bei der alleinigen Reinigung 
mit einer herkömmlichen Handzahnbürste. Die Ausstattung mit 

Einfach: Mit nur einem 
Knopfdruck gelingt die 
gezielte und tiefe Reinigung 
der Zahnzwischenräume

austauschbarer Reinigungsdüse, ergonomischem Gri�  und Akku ist 
sehr bedienerfreundlich. 

Patentierte Luft- und Mikrotröpfchentechnologie 
Ist Philips Sonicare AirFloss eine Munddusche? Nein, der AirFloss nutzt 
die patentierte Luft- und Mikrotröpfchen-Technologie: Ein Druckluft-
Stoß beschleunigt feinste Wassertröpfchen, die so Plaque zwischen 
den Zähnen lösen und entfernen. Die Geschwindigkeit und die Kraft 
dieser Tropfen sind hoch e� ektiv und dennoch erwiesenermaßen sanft 
zu Ihrem Zahnfl eisch. Der Philips Sonicare AirFloss benötigt weniger 
als einen Teelö� el Wasser oder Mundspülung für eine komplette 
Reinigung der Zahnzwischenräume.
Testen ohne Risiko dank Geld-zurück-Garantie: 
Sollte der AirFloss nicht gefallen, kann er innerhalb von 28 Tagen ab 
Kaufdatum zurückgegeben werden.

QR-Code scannen 
und Demo-Video 
anschauen

Schnell: Reinigung der 
Zahnzwischenräume in nur 
60 Sekunden für ein perfekt 
sauberes Mundgefühl.

E� ektiv:  Entfernt in den 
Zwischenräumen bis zu 99% 
mehr Plaque als eine Hand-
zahnbürste allein.

ANZEIGE

* Quelle: GfK Panelmarkt Österreich Waterjet Solo. Marktanteil und Marktentwicklung 
im Wert, Januar-Juni 2012

Wir haben für Sie und Ihre Kunden eine ganze Reihe von informa-
tiven Broschüren und PoS-Materialien, auf denen unser Testimonial 
Sylvie van der Vaart zu sehen ist, entwickelt. Sprechen Sie einfach 
den Philips Außendienst an.
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Das 1. HJ 2012 setzte ein kräftiges Le-
benszeichen für den heimischen Elek-

tronik-Konsumgütermarkt“, beschreibt
Manfred Müllner, GF-Stv. im FEEI, die
Entwicklung der Branchen Hausgeräte,
Kleingeräte, DVB und Consumer Electro-
nics. Der Umsatz dieser Branchen betrug im
1. HJ 2012 974 Mio Euro. Im Vergleich
zum 1. HJ 2011 mit 958 Mio Euro Umsatz
entspricht das einem Wachstum von 1,7%.
Die Umsätze bei großen Hausgeräten und
Elektrokleingeräten stiegen um knapp 4%
bzw rund 7% an. Der Umsatz bei DVB-Re-
ceivern legte sogar um 25% zu. Nur bei den
Consumer Electronics wurde ein leichter
Rückgang von -2% verzeichnet.

Groß & Klein

Alfred Janovsky, GF AEG/Electrolux und
Branchensprecher des Forums Hausgeräte,
zeigt sich zufrieden: „Der Markt für Haus-
haltsgroßgeräte entwickelte sich im 1. HJ
2012 äußerst positiv. Das Mengenwachs-
tum betrug im Vergleich zum Vorjahreszeit-
raum insgesamt +3,4%, das Wertwachstum
sogar 3,8%. Mit Ausnahme der Gefrierge-
räte und der Wäschetrockner herrschte bei
allen Produktgruppen eine verstärkte Nach-
frage.“ Besonders bei Kühlgeräten (+5%),
Geschirrspülern (+5%) und Waschmaschi-
nen (+4%) war die Kauflust besonders deut-
lich zu spüren. Dabei konnte sich der
traditionelle FH über einen Mengenzu-
wachs von 4,4% freuen.

Thomas Poletin, National Sales Manager
P&G und Branchensprecher des Elektro-
kleingeräteforums: „Kleingeräte waren das
am schnellsten wachsende Segment der
Konsumgüterbranche.“ Ein Wachstum von
+7% im Wert und +4% in Stück sprechen
für sich. Die umsatzstärkste Sparte ist mit
rund einem Viertel des Kleingeräte-Umsatz-
volumens der Bereich Espressomaschinen.
Aber auch Entsafter (+33%), Bartschneider
(+24%) und Mundhygiene-Geräte (+21%)
sind Umsatzbringer. Ein Umstand, der Po-
letin besonders freut: „Haushaltshelfer müs-
sen nicht mehr nur ihren Zweck erfüllen, sie
etablieren sich immer mehr als Must-Have-
Objekte in den eigenen vier Wänden.“

DVB & CE

Im 1. HJ 2011
waren die Zahlen bei
DVB-Receivern im
Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum ja
nicht ganz so toll –
heuer sieht das schon
wieder anders aus.
„Das erste Halbjahr
2012 war für die Her-
steller und Impor-
teure von DVB-
Receivern sehr erfolg-
reich. Im Vergleich
zum Vorjahr konnten die Stückzahlen der
Geräte ein Plus von 37% verbuchen, der
Umsatz legte um 25% auf 37 Mio Euro zu.
Insgesamt wurden über 300.000 Receiver
abgesetzt“, so Christian Koller, WISI-GF
und Sprecher des DVB-Forums, erfreut.
Grund für diese schönen Ergebnisse waren
die starken Absätze von HDTV-Kabel-Re-
ceivern und HDTV-Sat-Receivern, die
stückmäßig um 120% bzw 35% zulegten.
Treiber für diese Entwicklung waren einer-
seits die Analog-Abschaltung sowie der Um-
stand, dass die Kabel-TV-Betreiber immer
mehr HDTV-Programme anbieten. 

Für SAT-Haushalte stehen mittlerweile
fast alle deutschsprachigen TV-Programme
in brillanter HD-Qualität über das Astra Sa-
tellitensystem zur Verfügung und dieses An-
gebot beflügelt natürlich den Verkauf von
HD-SAT-Receivern. Bis Ende 2012 wird
sich der Markt, laut Koller, allerdings wieder
etwas beruhigen. Der DVB-Forums-Spre-
cher rechnet bis dahin mit mehr als 500.000
abgesetzten Geräten.

Der TV-Markt ist mit 68% nach wie vor
das wichtigste Segment im Bereich CE.
Christian Blumberger, CEO HB Austria
und Sprecher des Forum Consumer Elec-
tronics, erklärt: „Dieser Bereich lag mengen-
mäßig bei minus 2% und wertmäßig bei
minus 0,9%. Doch das wertmäßige Plus bei
LCD und LED bewegte sich in diesem
Zeitraum bei 2%. Im Gegenzug ist Plasma
mit minus 36% im Wert stark rückläufig

und macht lediglich einen Anteil von 4%
am Gesamtmarkt aus.“ Bei den Technolo-
gien liegt LED mit einem Marktanteil von
75% ganz weit vorne – Tendenz steigend.
Full HD mit 83% Marktanteil läuft HD
ready den Rang ab. Darüber hinaus ist die
3D-Technologie bereits in fast einem Drittel
aller Fernsehgeräte eingebaut. 50% aller ver-
kauften Fernseher haben bereits Smart TV
integriert. Der Trend geht nach wie vor hin
zu großen Bildschirmdiagonalen. Umsatz-
treiber sind dabei TV-Geräte ab 40 Zoll
Bildschirmdiagonale. 55 Zoll-Geräte verbu-
chen mit 80% Plus im Wert den rasantesten
Aufstieg.

Trends & Erwartungen

Die großen Trends sind schnell zusam-
mengefasst: Effizienz, Bedienkomfort und
Vernetzung – diese Aspekte sind nicht mehr
wegzudenken. Die zukünftige Entwicklung
betreffend zeigt sich die Branche sehr zuver-
sichtlich. „Neue Technologien wie Smart
TV, HbbTV, aber auch stabile Trends, wie
zB Energieeffizienz und einfache, immer
weitergehende Vernetzung beflügeln den
Markt. Dabei greifen Konsumenten weiter-
hin zu höherwertigen Produkten“, so Müll-
ner, und weiter: „Die Innovationen der
Markenhersteller werden weiterhin dafür
sorgen, dass die Branchen auch in Zukunft
weiter wachsen werden.“ 

FEEI Konsumgüter-Branchenforen 

Kräftiges Lebenszeichen
Die FEEI Konsumgüterbranchen-Sprecher trafen zusammen, um einen Überblick über die
Umsatzentwicklung in Österreich im ersten Halbjahr 2012 zu geben, und sie zeigten sich
allesamt sehr zufrieden. Welche Trends für diese Entwicklung verantwortlich sind und was
es sonst für Neuigkeiten aus den einzelnen Branchenforen gibt, wurde ebenso diskutiert.

Die FEEI Branchen-Sprecher C. Blumberger, T. Poletin, C. Koller
mit FEEI-GF Stv. M. Müllner & WW-Sprecher A. Janovsky. (v.l.)

Text: Stefanie Bruckbauer 
Info+Foto: www.feei.at 
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E s sind die Billigimporte, die ein Pro-
blem darstellen. Zu einem Zeitpunkt,

wo in den Bundesländern immer mehr
über verpflichtende Brandmelder disku-
tiert wird, wird das Problem immer drän-
gender. Denn Kärnten hat diesen Juli den
ersten Schritt getan. Mit seiner Rauchmel-
derpflicht in allen Räumen legt das Bun-
desland eine Marke vor. Erstmals müssen
die Rauchmelder auch in bestehenden
Gebäuden installiert werden. Und wie es
aussieht, werden andere Bundesländer
bald folgen.

Für den Elektrofachhandel eigentlich
eine Chance mit qualitativ hochwertigen
Produkten zur Sicherheit beizutragen und
sich gleichzeitig einen Zusatzertrag zu si-
chern, ist Günter Rittinger überzeugt:
„Hier kann der Fachhandel sich als ver-
lässlicher Partner für den Kunden bei
einer wichtigen Sache positionieren. Doch
leider wird der Markt von Billigware über-
schwemmt, die auch auf der Rapex-Liste
zu finden ist. Dh, diese dürfen ausdrück-
lich nicht verkauft werden.“

Zaudernde Marktaufsicht

Rittinger spricht damit Produkte an,
die vom Frühwarnsystem (Rapid Alert 
System for Non Food Products) der EU
als extrem gefährlich eingestuft und ent-
weder von den Behörden oder den Her-
stellern selbst vom Markt genommen
werden. In diesem Fall sind die fraglichen
Rauchmelder in mehreren Baumärkten
aufgetaucht, wo sie für wenige Euro ange-
boten werden, wie Rittinger bei Testkäu-
fen feststellen konnte. Diese Rauchmelder
kommen ohne Markennamen in den Ver-
kehr und befinden sich schon seit Jahren
auf der Rapex-Liste. 

Dass der Schutzverband in diesem Fall
nicht tätig werde, verstehe Rittinger bis
heute nicht. Ein besonderes Ärgernis für
den Wiener ist aber, dass die staatlichen
Behörden bei dem Thema säumig sind. So
zeige sich die österreichische Marktüber-
wachung an dem Thema desinteressiert.

Die Spreu vom Weizen 

„Ich bin seit zwanzig Jahren im Ge-
schäft mit Rauchmeldern und es ist mein
Lieblingsthema. Aber mir tut mein Herz
weh, wenn ich sehe, wie mit dem Thema
umgegangen wird“, so Rittinger. „Wäh-
rend seriöse Firmen hochqualitative Pro-
dukte einführen, die alle Sicherheits-
bestimmungen erfüllen und für die alle
Abgaben gezahlt werden, wollen Glücks-
ritter auf den Zug aufspringen, minder-
wertige Ware importieren. Besonders
kritisch ist allerdings, dass sich die Käufer

auf diese Produkte verlassen, obwohl sie
keinen wirklichen Schutz gewähren.“

Zumindest gibt es einige Unterschei-
dungsmerkmale, um die Spreu vom Wei-
zen zu trennen. Die von Rittinger
beanstandeten markenlosen Produkte ver-
fügen meistens über austauschbare Batte-
rien. Marken-Rauchmelder werden
dagegen mit fest verbauten Lithium-Bat-
terien geliefert, sodass diese nicht entfernt
werden können, sollte einmal ein Haus-
bewohner schnell eine Batterie benötigen.
Diese Batterien halten dafür auch über die
gesamte eindeutig angezeigte Lebensdauer
des Melders. Nach Ablauf dieser Spanne
– je nach Produkt zwischen fünf und zehn
Jahren – muss der Melder getauscht wer-
den, da die Empfindlichkeit des Sensors
mit der Zeit nachlässt. Rechnet man nun
den jährlich notwendigen Batterietausch
bei den Billigmeldern in die Gesamtkos-
ten ein, dann verschwindet auch der Kos-
tenvorteil eines Billigmelders. Ein weiteres
Unterscheidungsmerkmal ist, dass der
Rauchsensor im Gegensatz zu Highend-
Geräten nicht zentral angebracht ist. Das
hat den Nachteil, dass dieser nicht von
allen Seiten gleich gut angeströmt wird
und damit verspätet auslöst. Auch ist die
Kammer nicht mit einem Gitter gegen das
Eindringen von Insekten geschützt, was
wiederum Fehlalarme ermöglicht (siehe
unteres Bild).

Verbotene Rauchmelder in Österreich 

Trügerische Sicherheit 
Sie verbreiten ein Gefühl der Sicherheit. Rauchmelder schützen Leben. Leider ist dieses
Gefühl der Sicherheit in vielen Fällen trügerisch, wie Günter Rittinger, stv. Obmann des
Wiener Elektrohandelsgremiums und behördlicher Sachverständiger für Rauchmelder,
feststellt. 

Günter Rittinger mit dem Ergebnis seiner
Testkäufe: Der Markt wird von unsicherer

Billigware überschwemmt. 

Text und Fotos: Dominik Schebach 
Info: www.elektro.at

BILLIGRAUCHMELDER 
von der Rapex-Liste der EU tauchen 
wieder verstärkt auf dem heimischen
Markt auf. 

TRÜGERISCHE SICHERHEIT
Diese Rauchmelder weisen bauliche
Mängel gegenüber Markengeräten auf.

ZAUDERN 
der Behörden 

AM PUNKT
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Kochen, Kino, Kameras, dazu noch
Kaffee, Kühlen und Kommunika-

tion – wo immer einer (oder mehrere) die-
ser Produktbereiche geboten wurde,
herrschte reges Besuchergetümmel. Insge-
samt 240.000 – um 1 % mehr als im bis-
herigen Rekordjahr 2011 – waren vom
31. August bis zum 5. September in die
Berliner Messehallen geströmt. Dort
 präsentierten 1.439 Aussteller ihre Neu-
heiten auf einer Ausstellungsfläche von
142.200m2 (+1,4% gegenüber dem Vor-
jahr).

Während sich die Zahl der Innovationen
und Produktpremieren längst nicht mehr
in Zahlen fassen lässt, kann die Bedeutung
der IFA für den Handel sehr wohl festge-
macht werden: Ein Ordervolumen von
mehr als 3,8 Milliarden Euro (+3% gegen-
über 2011) bedeutet ebenfalls ein Rekord-
ergebnis und unterstreicht einmal mehr
den Führungsanspruch der IFA als weltweit
bedeutendste Messe für Consumer Electro-
nics und Home Appliances. Auch die mehr
als 142.300 Fachbesucher (+7%), davon
42.800 (+11%) aus dem Ausland, sorgten
bei den Organisatoren der IFA – Gesell-
schaft für Unterhaltungs- und Kommuni-
kationselektronik (gfu) und Messe Berlin –
natürlich für Zufriedenheit.

Positive Signale 

„Die IFA hat ihre herausragende globale
Spitzenposition 2012 weiter ausgebaut.

Wir verzeichneten volle Hallen, begeisterte
Zuschauer und Messebesucher, zufriedene
Aussteller und Händler sowie ein weltwei-
tes überzeugendes Medienecho“, resü-
mierte Rainer Hecker, Aufsichtsrats-
vorsitzender der gfu. Christian Göke, Ge-
schäftsführer der Messe Berlin GmbH, be-
zeichnete in Anbetracht des regen
Ordergeschäfts und der zahllosen Produkt-
premieren Berlin sogar als „globale Haupt-
stadt der digitalen, vernetzten Welt.“
Positiv bewertete auch Reinhard Zinkann,
Vorsitzender des ZVEI-Fachverbands Elek-
trohausgeräte, die Messe: „Sowohl die Aus-
steller von Elektro-Großgeräten als auch
von Elektrokleingeräten verzeichneten eine
hervorragende Resonanz auf ihre Neuhei-
ten. Die inzwischen fünfte Auflage der
Home Appliances@IFA hat die bewährte
und weltweit anerkannte Präsentations-
plattform für die Hausgeräte-Industrie er-
folgreich weiterentwickelt.“ 

Seitens der Aussteller fiel das Echo
ebenfalls durchwegs positiv aus. „Nach

unseren Messeauftritten in den letzten
Jahren lag die Messlatte für die IFA 2012
hoch. Unsere Erwartungen wurden sogar
übertroffen!“, meinte etwa Klaus Wührl,
Vorsitzender der Geschäftsleitung von
Electrolux. „Der Auftragseingang zum
Saisongeschäft aus dem In- und Ausland
liegt über dem Vorjahresniveau“, sprach
auch Oliver Seidl, Vorstandsvorsitzender
von Loewe, von sehr positiven Impulsen.
So ließe sich diese Liste noch lange fort-
setzen, denn von Dyson bis Miele und
von EP: bis Samsung versprühten alle Be-
fragten nichts als Enthusiasmus.

Kein Wunder also, dass bei solch guter
Stimmung die Erwartungen sowohl sei-
tens des Handels als auch der Industrie
sehr sehr hoch sind und man zuversicht-
lich in das Jahresendgeschäft geht. Na
dann: Ihr Wort in des Kunden Ohr!

Die IFA erfüllt ihre Rekord-Pflichten

Wie erwartet
Der Titel ist durchaus positiv zu verstehen: Wer mit einem Riesenspektakel in Berlin
 gerechnet hatte, wurde auch heuer nicht enttäuscht. Bei 240.000 Besuchern plus Stand-
personal konnte es da selbst auf 142.200 m2 Ausstellungsfläche (und ein paar zwischen
den Ständen) mitunter ganz schön eng werden. Dass man trotz recht angenehmer
 Außentemperaturen zumeist in Schwitzen kam, war einmal mehr den hochauflösenden
Heizkörpern zu verdanken, die flächendeckend verteilt waren. Und geshoppt wurde
auch gleich ein bisschen – um 3,8 Mrd Euro, sagen die Veranstalter.

Die IFA blieb auch 2012 nichts schuldig: Volle Hallen und zig Produktinnovationen
sorgten für die fast schon obligatorische Herbst-Euphorie. 

NEUE REKORDE 
markierte die IFA mit 240.000 Besuchern,
142.200 m2 belegter Ausstellungsfläche,
142.300 Fachbesuchern und einem Or-
dervolumen von 3,8 Mrd Euro. 

DIE NÄCHSTE IFA 
findet vom 6. bis 11. September 2013 in
der Messe Berlin statt. 

AM PUNKT

Text: Wolfgang Schalko
Foto: Dominik Schebach 
Info: www.ifa-berlin.de

STORYLINK: 1219026

Mehr Info auf elektro.at



Einfach A1.

Für 67 % der ÖsterreicherInnen steht fest:

A1 hat das beste Netz.

A1.net

Wir sagen einfach Danke! 
Laut einer österreichweiten, repräsentativen Befragung im Rahmen
des Austrian Internet Monitors (Q2 2012) steht für 67 % der
ÖsterreicherInnen ab 14 Jahren fest: A1 hat das beste Mobilfunknetz.
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M it 15 Jahren wollte er, der immer
schon gerne herum gebastelt hat,

Fernsehtechniker werden, aber weit und
breit war keine Lehrstelle in Sicht – das
war 1978. „Beim Arbeitsamt hat man mir
gesagt, dass in ganz Wien keine Lehrstelle
als Fernsehtechniker frei wäre, aber ein
kleiner Funkberater im 9. Bezirk würde
einen Einzelhandelskaufmannslehrling su-
chen und man habe dort auch eine Ser-
vice-Werkstatt”, erinnert sich Pelz. Also sei
er nach Alsergrund gepilgert. Pelz: „Die
haben mich sofort genommen und ich
hatte von Beginn an mindestens die
Hälfte meiner Zeit mit Technik zu tun:
Liefern der Geräte, Anschließen, Abholen
von defekten Geräten usw. Nur verkaufen
durfte ich nicht, weil das Chefsache war.” 

Während der Lehrzeit kommt Wolf-
gang Pelz dann ganz schnell auf den Ge-
schmack an kaufmännischen Dingen und
beginnt, sich viel Wissen anzueignen:
„Dank meiner Lehrherren war das auch
möglich. Die haben mir Vertrauen entge-
gengebracht und mir viel gezeigt. Ich habe
am Samstag selbständig die Tageslosung
gemacht, war bei den Funkberatermessen
dabei und durfte bei der Warendisposition
mitreden. Das war eine schöne Zeit. Al-
lerdings war schnell klar, dass sie mich
nach der Lehre nicht behalten konnten,
weil das den finanziellen Rahmen des klei-
nen Betriebs gesprengt hätte.”

Haas ruft

Also war wenige Monate nach der
Lehre Jobsuche angesagt: „Das war im
Frühjahr 1982. Da hat mir ein Bekannter
erzählt, dass man bei Haas jemanden su-
chen würde. Ich habe mich gleich bewor-
ben und bin auch genommen worden –
als Verkäufer. Das war am 2. Juni 1982”.

Schmunzelnd erinnert sich Pelz an die
lange Fahrt zum Vorstellungsgespräch
„Ich hatte den Führerschein erst seit 18.
März und bin mit meinem allerersten

Auto, einem Renault 6, die Brünnerstraße
hinaus gefahren. Für mich war die Donau
damals fast schon die Grenze zum Eiser-
nen Vorhang. Ich fahre die Brünnerstraße
entlang und denke mir nach einer Weile,
dass ich schon viel zu weit bin. Also hab
ich bei der Kreuzung nach Hagenbrunn
umgedreht, bin wieder ein Stück zurück-
gefahren, bei einer Telefonzelle stehenge-
blieben und habe die damalige Sekretärin
vom Herbert Haas angerufen. Die hat mir
dann erklärt, dass ich einfach noch weiter-
fahren muss. Das Vorstellungsgespräch
selbst hat dann genau zehn Minuten ge-
dauert. Es hat sofort gepasst.”

Nach 14tägiger Einschulung („da durfte
ich mir die Staubsauger intensiv reinzie-
hen”) ging´s ab zum ersten richtigen Ver-
kaufsjob in die UE-Abteilung der Filiale
Klosterneuburger Straße. Anschließend
zur Weißware und wenig später in die Fi-
liale Vösendorf: „Dort habe ich den Fritz

Sobol kennengelernt – so entstand die Ge-
schichte von Columbo und Falco.”

Karriere mit Lehre

Dann kam der Karriere der Alkohol zu
Hilfe: „1984 war ich wieder in der Klo-
sterneuburgerstraße, wo mein Filialleiter
der Walter Pail war, der Ältere Bruder von
Lambert Pail. Und während der gerade
auf Kur weilte, wurde sein Stellvertreter
auf dem Bahnhof in Amstetten aufgegrif-
fen und in eine Entziehungsanstalt für Al-
koholiker gesteckt. Damit wurde ich mit
21 Jahren erstmals Filialleiter Stellvertreter
und musste ein paar Wochen alleine zwei
Geschäfte schupfen – die Klosterneubur-
gerstraße war damals in UE- und Weiß-
ware räumlich getrennt – und zwei neue
Mitarbeiter einschulen.”

Den ersten Filialleiterjob bekam Pelz
1988 im Alter von 25 Jahren in der Land-

Wolfgang Pelz über 34 Jahre Branche und 30 Jahre Haas

„Das war kurios...”
Haas-Chef Wolfgang Pelz als Fernsehtechniker in Herrgottschlapfen und karriertem Fla-
nellhemd? Kann man sich gar nicht vorstellen. Hätte aber passieren können, wenn – ja
wenn – 1978 ein bisserl was anders gelaufen wäre. Ist es aber nicht. Deshalb sitzt er jetzt
an der Spitze des größten Eigentümer geführten Elektrohandelsunternehmens Öster-
reichs und erinnert sich an viele Geschichten aus 30 Jahren Haas - schöne und weniger
schöne. Einige davon spannend wie ein Krimi... 

Wolfgang Pelz Vom Lehrling mit Hang zu Fernseherreparaturen zu Österreichs Top
Elektrounternehmer – von 0 auf 100 in 25 Jahren

| 9a/201228
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straßer Hauptstraße. Das war aber nicht
von langer Dauer, da sich Herbert Haas
Ende 1988 entschied, die Filialen in der
Klosterneuburger Straße und der Land-
straßer Hauptstraße an vier seiner Mitar-
beiter zu verkaufen. Pelz: „Wir haben uns
dann auf die Electronic Citys konzen-
triert, das waren die Ottakringerstraße,
das Donauzentrum und die SCS. Haus-
haltsgeräte gab es damals nur an der Brün-
ner Bundesstraße.”

Nachdem sich der berühmte Fight zwi-
schen Haas und Köck vorwiegend in den
70er Jahren abgespielt hatte, tauchten in
den 80ern andere lästige Mitbewerber auf:
„Die heiße Phase zwischen Haas und
Köck war damals bereits vorüber. Zu mei-
ner Zeit hatten wir guten Kontakt zu den
Köck-Mitarbeitern. Wir haben oft Infor-
mationen ausgetauscht, wenn Kunden
versucht haben, uns gegeneinander auszu-
spielen. Zu meiner Zeit waren die Feinde
schon andere. Etwa die Händler ohne Ge-
schäft, die aus einem kleinen Büro heraus
mit ein paar Aktenordnern jeden Preis um
20% unterboten haben. So hat jede Zeit
ihre Vertriebskanäle, die dem stationären
Fachhandel Probleme machen. In den
Achtzigern eben diese Bürohändler und
die Graukanäle, in den Neunzigern die
Großfläche und im neuen Jahrtausend der
Internethandel. Das vergisst man oft,
wenn man die alte Zeit verklärt.”

Mediamarkt

Auch die Diskonter warfen ihre ersten
Schatten: „Da gab es einmal einen, den
Massa, der hat sich in die Untergeschoße
von drei Möbelhäusern – ich glaube es
war beim Michelfeit, vielleicht aber auch
Lutz – eingemietet. Das Konzept ist zwar
nicht aufgegangen und die Sache hatte
sich nach einem halben Jahr wieder erle-
digt, aber es entstand daraus ein anderes

Problem. Viele Elektrohändler zogen aus
dem Scheitern dieses Modells damals den
Schluss, dass der Österreicher Diskont
prinzipiell ablehnte. So hat man sich dann
auch verhalten, als Mediamarkt nach
Österreich gekommen ist.”

Das sei ein grober Fehler gewesen, den
man im eigenen Haus jedenfalls nicht be-
gangen habe: „Bei Haas hat man das viel
kritischer gesehen. Ich kann mich erin-
nern, als ich 1990 vor der Eröffnung des
ersten Mediamarkts in Österreich mit
dem Herbert Haas zusammen Mitglied
einer Runde von zehn Handelsunterneh-
mern wie Köck, Kaindl, Faulhaber,
Schwelle, Hansa, Komet und Herstellern
wie Blaupunkt, Grundig usw war. Fast
keiner von denen hat den Mediamarkt
ernst genommen. Wir aber wollten nicht
abwarten, sondern agieren. Zu diesem
Zweck sind wir im Mai zur Mediaeröff-
nung nach Salzburg gefahren und haben
uns das ganz genau angeschaut. Anschlie-
ßend haben wir die Monate bis zur Eröff-
nung der drei Wiener Märkte im Herbst,
das waren Wien 11, SCS und Wien 21,
dazu genutzt, entsprechende Angebote

auszuarbeiten um uns zu wappnen. Viele
andere Händler haben das auch nach den
Eröffnungen noch bagatellisiert und woll-
ten weiter abwarten. Das war ein schwerer
Fehler. Vor allem, als man gesehen hat,
dass Mediamarkt auch von jenen Marken
beliefert wurde, die das noch Wochen
zuvor kategorisch ausgeschlossen hatten.”

1990 war Wolfgang Pelz Filialleiter in
Ottakring und übernahm am 1. Jänner
1991 die Filale im Donauzentrum.

Verhältnis zum (Ex)Chef

Zwischen Herbert Haas und ihm hät-
ten sich über all die Jahre Hochs und Tiefs
stets abgewechselt. Pelz: „Etwa 1994 – da
stand unser Verhältnis an der Kippe.”
 Damals habe man ihm die Filiale in der
Vösendorfer Marktstraße, die zehn Jahre
zuvor geschlossen und 1994 mit 1.300m2

Verkaufsfläche wiedereröffnet worden war,
nach nur sieben Monaten als Filialleiter
wieder weggenommen. Das sei nicht so
schlimm gewesen („die Filiale war von 
Anfang an eine Totgeburt und ich wusste,
dass da auch ein Nachfolger nicht erfolg-
reich sein würde”), aber mit dem Wechsel

in die wesentlich kleinere Filiale Simme-
ring (250m2) hätte Pelz auf ein Drittel sei-
nes Gehalts verzichten sollen: „Da habe
ich nicht mitgespielt. Der Sobol hat da-
mals zu mir gesagt: „Wolfgang, du hattest
genug Zeit”, und hat damit gemeint, dass
ich Vösendorf nicht zum Laufen gebracht
habe. Dabei hatte ich alles gegeben, wurde
nach einem Zusammenbruch sogar mit
der Rettung ins Spital eingeliefert – und
bin nach einer Woche wieder im Geschäft
gestanden. Der Standort Vösendorf war
einfach miserabel.”

Schließlich drohte Pelz, bei einer Ge-
haltskürzung den Hut nehmen und Haas
verlassen zu wollen: „Der Fritz Sobol hat
sich nicht getraut das zu entscheiden, ob-
wohl ich ihn sonst immer als sehr ent-
scheidungsfreudig erfahren habe, aber
Herbert Haas ist zu mir auf einen Kaffee
nach Vösendorf gekommen und hat
schließlich nachgegeben. Die Gehalts-
kürzung wurde zurückgenommen, ich
bin nach Simmering übersiedelt und Vö-
sendorf wurde ein halbes Jahr später zu-

gesperrt, nachdem sich nach mir noch
zwei Hausleiter daran versucht hatten.
Das war späte Genugtuung. Außerdem
haben wir in der Phase, in der ich für
Simmering verantwortlich war, das Ge-
schäft zweimal vergrößert und waren ex-
trem erfolgreich.”

Ein neuer Weg

Ende der Neunziger habe man bei Haas
intensiv darüber nachgedacht, mit wel-
chem Konzept man in das neue Jahrtau-

Wolfgang Pelz als Einzelhandelskauf-
manns Lehrling (1979) und ...

... neun Jahre später als  jüngster Haas-
Filialleiter im zarten Alter von 25.

„Bevor ich mit Haas auf
Geizhals zu finden bin, er-
öffnet der Meinl am Gra-
ben einen Drive-In.“

Wolfgang Pelz
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send starten sollte: „Da ist die Idee ent-
standen drei Standorte mit je etwa
2.000m2 zu betreiben. Das wären neben
der Brünner Bundesstraße, die 1996 um-
gebaut worden war, auch die SCS und
Simmering gewesen. Externe Berater
haben davor aber gewarnt. Wenn man
neben Mediamarkt und Saturn dem Kun-
den gegenüber Kompetenz zeigen wolle,
brauche man eine große Auswahl. Daher
würden auch Geschäftsgrößen unter
4.000 bis 4.500m2 keinen Sinn machen.
Also wurde dieser Plan wieder verworfen
und es wurde entschieden, sich auf einen
einzigen Standort, nämlich den an der
Brünner Bundesstraße zu konzentrieren.” 

Als ein Hausleiter für das große Haus
gesucht wurde, sei er von Anfang an von
den externen Beratern forciert worden. Al-
lein Herbert Haas habe sich geziert. Pelz:
„Der wollte zu diesem Zeitpunkt nieman-
den alleine mit dieser großen Verantwor-
tung betrauen und so wurde mir zuerst
Alois Lechner für drei Monate und dann
Diesner Senior an die Seite gestellt. Der
hat das aber auch nur ein halbes Jahr ge-
schafft. Ihn hat dann Sednik Junior abge-
löst. Das war im Jänner 2000. Im August
war dann der gesundheitliche Absturz von
Herbert Haas, wo er mit Verdacht auf
Herzinfarkt direkt von einem Lieferanten-
termin ins Krankenhaus eingeliefert
wurde und einen Herzschrittmacher be-
kommen hat. Also mussten wir die Neu-
eröffnung am 5. Oktober 2000 alleine
durchführen. Und als Belohnung hat uns
Herbert Haas, als er im Herbst von der
Kur zurück gekommen ist, mit Jänner
2001 die Prokura verliehen. Im Mai 2001
hat Martin Sednik das Unternehmen ver-
lassen und Herbert Haas hat mir die
Hausleitung dann endgültig alleine über-
lassen, mit den Worten: „Jetzt fällt mir
keiner mehr ein, machen Sie´s allein.”

„Wie die Tempelritter”

2003 habe man bei Haas gemerkt, dass
ein neuer Trend am Horizont auftauchte:
„Der Online-Handel kam langsam in
Schwung, vor allem auch aufgrund der
Schwäche von vielen Lieferanten mit
einem Wildwuchs an Preisen und Ange-
boten. Da konnten plötzlich kleine Gara-
genbuden mit tollen Konditionen weit
unter ihrer Bedarfsspanne agieren. Es
schien uns niemand in der Lage zu sein,
etwas dagegen unternehmen zu können.
Zumindest auf absehbare Zeit. In dieser
Phase hat Herbert Haas versucht, Syner-
gien mit anderen Händlern zu finden. Da
gab es Gespräche mit dem Gaschler, der
dafür bekannt war, international einzu-
kaufen und sich als Großhändler zu betä-
tigen, und auch mit dem Hannes Majdic.
Plötzlich konnten wir Markenware zu sen-
sationellen Preisen einkaufen – zwar nur
postenweise, aber das war interessant. Da
konnten wir Preise machen, die unter un-
seren Einstandspreisen gelegen sind, ob-
wohl wir generell sehr gute Konditionen
hatten. Zu dieser Zeit gab es auch die er-
sten Kontakte mit Branko Mihajlov, der
die drei österreichischen Promärkte her-
ausgekauft hat und expandieren wollte.” 

Man sei sich vorgekommen wie die
Tempelritter. Pelz: „Wir konnten große
Mengen an Ware importieren und Liefe-
ranten auf der Titelseite der Haas-News

zeigen, dass wir stark sind und etwas be-
wegen können. Plötzlich hat ein völlig
neuer Wind im Unternehmen geherrscht,
auch wenn der Druck ungeheuer groß war
– nach dem Motto gestern 100, heute 90,
morgen 80. Es war eine riesige Herausfor-
derung, die aber Spaß gemacht hat. Das
ist wie wenn man der erste ist, der ein
Pferd zureitet. Das ist gefährlich, aber
wenn es gelingt, ist es ein tolles Gefühl.”

„Das war naiv”

Mit Branko Mihajlov erweiterte sich
die kleine, aber feine Gruppe schließlich
auch noch um die Großfläche: „Das
Ganze war eine kuriose Sache. Das ging
so weit, dass – wenn wir einander auf der
Messe über den Weg gelaufen sind – wir
uns gegenseitig Zetteln mit Preisinforma-
tionen zugesteckt haben. Damals dachte
ich noch, dass wir zwar alle am selben
Strang ziehen würden, aber mehr nicht
dahinter sei. Im Nachhinein war das eine
sehr naive Sichtweise. Heute glaube ich,
dass Herbert Haas zu diesem Zeitpunkt
schon dabei war, den Verkauf des Unter-
nehmens einzufädeln. Damals habe ich
das nicht so gesehen – und hätte es auch
gar nicht wahrhaben wollen.

Ich habe mir nur gedacht, wir holen
uns jetzt aus ganz Europa unsere Ware,
werden damit immer größer, immer lei-
stungsfähiger, immer unschlagbarer. Das
hatte schon Phantasie. Größe, Geschwin-
digkeit, Kontakte – es schien nichts zu
geben, was die drei zusammen nicht ge-
schafft hätten. Der Branko Mihajlov war
ein sehr smarter, lockerer, dynamischer
Unternehmer. Ein sympathischer Kerl,
der sich unheimlich gut verkauft hat. Al-
lerdings wurde der Druck, der auf uns
Führungskräften bei Haas gelastet hat,
immer größer. Fast täglich wurde uns
unter die Nase gerieben, dass es da jeman-
den gab, der in einigen Bereichen besser
arbeitete als wir. Überprüft hat der Her-
bert Haas das im Einzelfall nicht, bloß das
weitergegeben, was ihm erzählt wurde.” 

Eine vollkommen neue Dimension
habe das Ganze bekommen, als man sich
auf Wunsch von Herbert Haas im Som-
mer 2004 mit den Makromarkt-Verant-
wortlichen zusammengesetzt habe. Pelz:
„Da bin ich ein bisschen stutzig geworden
und habe zu Herbert Haas gesagt: Da
reden wir aber nicht über tatsächliche
Konditionen oder geben Zahlen von uns
bekannt. Darauf hat er geantwortet, dass
das nur ein lockerer Erfahrungsaustausch
mit den einzelnen Einkaufsleitern, mit
dem Leiter des Rechnungswesen und mit

LEBENSMOTTO
Nicht nach hinten schauen, sondern
immer nur nach vorne 

DIE BESTE ERFINDUNG DER WELT...
das Rad

DAS BRAUCHT KEIN MENSCH...
Facebook 

ALS KIND WOLLTE ICH...
...so werden wie mein Vater 

DAFÜR GEBE ICH AM LIEBSTEN
GELD AUS...
Für nichts, ich gebe ungern Geld aus

AUF DIE PALME BRINGT MICH
Lügen

DIE E&W BEDEUTET FÜR MICH
30 Jahre gemeinsames Branchenle-
ben. Ich kenne E&W von der Picke
auf und habe mich sehr gefreut, als
wir zur Zeit der Gmachlo-runde viel
Kontakt hatten - das war eine tolle
Geschichte

DAS FÜRCHTEN LEUTE AN MIR...
meine Direktheit/Ehrlichkeit

ICH WOLLTE IMMER SCHON MAL
Fliegen – natürlich unmotorisiert

ICH WÜRDE NIE
mir selbst untreu werden

ICH KANN NICHT LEBEN OHNE...
meine Familie

TOTAL ÜBERBEWERTET IST...
Macht

DAS MUSS MAN GESEHEN
HABEN...
Las Vegas

MIT DIESEM MENSCHEN WÜRDE
ICH GERNE EIN GLAS TRINKEN

Warren Buffet und Mark Twain
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dem Banko Mihajlov werden sollte, nicht
mehr. Gekommen ist es dann ganz anders:
Wir sind zu zehnt in unserem Bespre-
chungsraum gesessen und hatten unsere
Daten dabei. Plötzlich nimmt der Haas
einen Ordner mit einer Lieferantenkondi-
tion, dreht ihn um und schiebt ihn zu Mi-
hajlov hinüber. Hätte das einer von uns
Monate vorher gemacht, hätte der sofort
seinen Job verloren. Aber plötzlich war
alles anders. Als wir dann begonnen
haben, sämtliche vertrauliche Daten aus-
zutauschen, war schnell klar, dass Makro-
markt bei einem einzigen Lieferanten ein
besseres Zahlungsziel und bei 97%
schlechtere Konditionen hatte als wir.

Innerlich hab ich gelacht, weil offen-
sichtlich war, dass wir doch nicht die letz-
ten Deppen waren, wie Herbert Haas uns
das Wochen lang glauben hatte lassen.
Aber gleichzeitig hat sich auch die Stärke
des Partners an unserer Seite relativiert.
Uns gegenüber sind plötzlich nicht die
Stars gesessen, sondern ganz einfache Ein-
käufer, die bei uns nicht lange überlebt
hätten. Und dort haben die über die Exi-
stenz des Unternehmens entschieden. Al-
lein der Leiter des Rechnungswesen bei

Makromarkt hätte mit unserer Leitern
fachlich nicht einmal fünf Minuten 
mithalten können. Das war eine gewaltige
Seifenblase, die ganz schnell zerplatzt 
ist.

Was dennoch nicht uninteressant war,
war das Einkaufsvolumen des Makro-
marktes. Und natürlich auch die Werbe-
aktivitäten. Im Herbst haben wir dann
auch viele Posten gemeinsam eingekauft.”

Da schien die Welt noch in Ordnung Hannes Majdic, Branko Mihajlov und Wolfgang
Pelz machten gemeinsame Sache – bis alles zerbröselte...

Infos über Red Zac bei Alexander Klaus oder Mag. Peter Osel, 
den Vorständen von Euronics Austria: Tel. +43-2236-47140-0, office@redzac.at

Hinter jedem Red Zac steckt 
ein erfolgreicher Händler!

Werden auch Sie Partner in der größten 
Elektronik-Händlergemeinschaft Österreichs.

Harald Stenico, Geschäftsführer der eWELT Reutte, hat sich 
für Red Zac entschieden und profitiert von:

  einer vertrauten Marke 
  aufmerksamkeitsstarken Werbemaßnahmen
  ausgezeichneten Konditionen 
  Rundum-Betreuung 
  dem Austausch mit über 200 Händlern
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Haas wird verkauft

Im September 2004, also wenige Mo-
nate vor dem Verkauf von Haas an Ma-
kromarkt am 24. Jänner, seien ein paar
Dinge passiert, die für Pelz erst im Nach-
hinein Sinn bekommen hätten: „In einem
ersten Schritt hat Herbert Haas aus seiner
Einzelfirma rückwirkend mit Jahresbeginn
2004 eine GesmbH gemacht. Und das,
obwohl er jahrelang behauptet hat, dass
das ein wirtschaftlicher Nachteil wäre. In
einem zweiten Schritt hat er dann das
Grundstück und die Immobilie an die CA
Immo verkauft. Das erschien mir merk-
würdig, bekam aber Monate später Sinn,

als Branko Mihajlov mit dem Geld des
Grundstückverkaufs, das auf dem Firmen-
konto geparkt war, einen Teil des Kaufs fi-
nanzierte, den Rest blieb man mit einer
Bankgarantie schuldig.

Der Mihajlov war vielleicht nicht der
größte Visionär und der beste Kaufmann,
aber er hatte gute Leute aus der Immobi-
lienszene an der Hand. Es war ja klar, dass
Makromarkt nicht eben aus der Porto-
kasse die Firma Haas hätte kaufen kön-
nen, aber durch dieses Konstrukt konnte
er zunächst einmal ohne Geld Haas über-
nehmen. Unsere Kunden goutierten das
nicht. Wir bekamen zahlreiche Briefe und
eMails, in denen Kunden aufgebracht
waren und behaupteten, nicht mehr bei

Haas einkaufen zu wollen. Viele haben ge-
dacht wir würden jetzt ein Makromarkt
werden. Wir haben mindestens ein halbes
Jahr gebraucht, um das zu verdauen und
wieder das Vertrauen der Kunden zu ge-
winnen. Auch die Mitarbeiter waren ver-
unsichert – und die Lieferanten irritiert.”

Eröffnungs-Desaster

Der Anfang vom Ende zeichnete sich
laut Pelz kurz nach dem Verkauf ab.Wolf-
gang Pelz erinnert sich: „Nur wenige Tage,
nach dem Verkauf von Haas an Makro-
markt, am 24. Jänner 2005, fand die Er-
öffnung von Makromarkt Hartberg statt.
Dabei mussten Herbert Haas und ich mit-
ansehen, wie unprofessionell das dort
durchgeführt wurde. Da hatte nichts
davon Haas-Standard, das war erschüt-
ternd. Herbert Haas ist dort gesessen, hat
das alles beobachtet und ist verfallen. Da
sind die Führungskräfte im Büro gesessen,
haben Kaffee getrunken und Zigaretten
geraucht und im Laden hat sich niemand
um die wenigen Kunden gekümmert. Ich
glaube, damals war der Herbert Haas zum
ersten Mal so richtig enttäuscht vom
Branko Mihajlov, aber da war es schon zu
spät, Haas war verkauft. 

Bei Markromarkt sei von Beginn an
alles schief gegangen: „Die drei neuen
Märkte haben sich nicht so entwickelt wie
es geplant war und von den drei alten
Märkten hat man zwei umgebaut, das
waren Baustellen. Damit hat man auch
Probleme mit Umsatz und Ertrag bekom-
men. Mir hat Herr Urbanek, der Prokurist
von Branko Mihajlov einmal gesagt, dass
man schon im Jänner von einem negati-
ven Bilanzergebnis zum 31.1. gewusst
habe. Er habe Mihajlov die Frage gestellt,

ob der Deal mit Haas jetzt überhaupt
noch Sinn mache und der habe geantwor-
tet: Jetzt kann ich nicht mehr zurück. 

Makromarkt hat im Februar dann den
sechsten Standort in Hartberg eröffnet
und immer mehr an fehlender Liquidität
gelitten. Im März gab es dann die ersten
Zahlungsprobleme und man borgte sich
kurzerhand eine Million Euro von den
Haas-Konten, um Lieferantenrechnungen
zu bezahlen. Spätestens Ende April wollte
man das wieder zurückzahlen, aber das
Geld kam nicht. Als ich gesehen habe,
dass wir bei Haas bald Probleme bekom-
men würden Lieferantenrechnungen zu
bezahlen, habe ich den Druck auf Mi-
hajlov erhöht. Bei einer Besprechung habe
ich meine Schlüssel auf den Tisch gelegt
und gesagt, dass er entweder das Geld
überweisen müsse, oder ich würde kündi-
gen. Solange ich in diesem Unternehmen
arbeitete, würden Mitarbeiter-Gehälter
pünktlich überwiesen und Lieferanten-
rechnungen pünktlich bezahlt. An dem
Tag, an dem das nicht mehr gewährleistet
wäre, würde ich aufhören. Die Drohung
hat bewirkt, dass er schnell 200.000 Euro
überwiesen hat, damit wir die prompt fäl-
ligen Rechnungen zahlen konnten.

Dann bin ich zu Herbert Haas gegan-
gen und habe gesagt, dass das alles keinen
Sinn mache. Ich habe nach Lösungen ge-
sucht, hatte aber den Eindruck, dass er
sein Unternehmen nicht wieder zurück
wollte. Allerdings hat er, ebenso wie
Branko, versucht Investoren aufzutreiben,
vermutlich, weil ja noch ein Viertel des
Kaufpreises ausständig war und er füch-
tete, darum umzufallen.

Zu diesem Zeitpunkt war Dr. Grossnig,
der dann später Cosmos und Niedermeyer
gekauft hat, sehr interessiert am Kom-
plettpaket Makromarkt und Haas. An
Makromarkt haben ihn die Verlustvor-
schreibungen und der eine oder andere
Standort interessiert und an Haas das Un-
ternehmen an sich. Allerdings spielte
Grossnig auf Zeit, weil er den Kaufpreis
drücken wollte. Aber wir hatten keine
Zeit, weil der Hut brannte. Wie man
heute weiß, hat Makromarkt am 6. Sep-
tember 2005 Konkurs angemeldet.

Pelz, Pohl und Gass über-
nehmen

Ich habe dann die Idee mit dem Ma-
nagement Buy-Out vorgeschlagen und
Herbert Haas gefragt, ob er als Bürge für
den Kredit geradestehen würde. Dafür
würde er auch die Bankgarantie einlösen

„Die Drohung hat bewirkt,
dass er rasch 200.000 Euro
überwiesen hat, damit wir
die prompt fälligen Rech-
nungen zahlen konnten.“

Wolfgang Pelz

Erfolgreiches Management-Buy-Out Josef Gass, Wolfgang Pelz und Martin Pohl
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können und den restlichen Teil des Ver-
kaufspreises bekommen. Er hat diesem
Vorschlag unter der Bedingung zuge-
stimmt, dass wir einen Firmenbeirat
gründen. Das war für uns kein Problem,
wir haben freiwillig die Gründung eines
Aufsichtsrates vorgeschlagen – mit drei
Mitgliedern, Arndt Traindl als Vorsitzen-
den, sowie Dr. Stephan Meier-Heinisch
und Herbert Haas als Mitgliedern.

Es hat sich jedoch rasch herausgestellt,
dass Herbert Haas als Aufsichtsratsmit-
glied von Traindl und Meier-Heinisch oft
mehr Glauben geschenkt wurde als mir
als Geschäftsführer. Das war dann nicht
mehr lustig. Wenn ich etwa Zahlen prä-
sentiert habe, die uns eine gute Entwick-
lung bescheinigten, hat Herbert Haas
versucht, meine Präsentation vor den An-
deren in Frage zu stellen. So, als hätte ich
die Zahlen geschönt oder würde sie falsch
interpretieren. Das war ein unhaltbarer
Zustand, zumal das immer schlimmer
wurde. Manchmal habe ich mich wie der
kleine Filialleitergefühlt gefühlt, der
Schimpfer bekommt. 

Zum Glück haben wir aber einen
ziemlich guten Job gemacht, sind schnell
liquid geworden und haben 15 Monate
nach dem Kauf das Darlehen zurückge-
zahlt. Daraufhin haben wir am nächsten
Tag den Aufsichtsrat aufgelöst . Mein Ver-
hältnis zu Herbert Haas hat sich dadurch
aber nicht verbessert – im Gegenteil. Das
ist der traurige Teil der ganzen Ge-
schichte. Über das, was in der Folge vor-
gefallen ist, will ich aber nicht mehr
sprechen. Das ist für mich ein für alle Mal
erledigt.”

Es geht wieder bergauf

Wolfgang Pelz lacht: „Millionär bin ich
keiner geworden durch den Haas-Kauf.
Im Gegenteil, wir haben heute noch nicht
alle Schäden von damals beseitigt und viel
Geld ins Unternehmen investiert. Inzwi-
schen haben wir 2007 umgebaut, 2008
ein Logistikzentrum eröffnet und 2010
zwei Standorte expandiert. Wir haben
mehr für das Unternehmen und die Eu-
ropareife getan, als wir für uns privat ge-
holt haben. Meinen Hauskredit habe ich
noch lange nicht zurück gezahlt. 

Das heutige Geschäft würde sich gut
entwickeln, zufrieden sei er aber noch
lange nicht: „Das bin ich erst, wenn die
beiden Standorte, die derzeit noch von der
Brünner Straße finanziert werden, auf ei-
genen Beinen stehen. Standorte dieser
Größenordnung brauchen im Normalfall

drei bis fünf Jahre. Die Entscheidungen
waren absolut richtig, weil wir beide
Standorte zu einem späteren Zeitpunkt
nicht mehr bekommen hätten. Beide auf
einmal war ein Gewaltakt, das hätte nicht
sein müssen. Aber ich hatte keine andere
Wahl. Wenn wir 2017 mit allen Standor-
ten schöne Gewinne machen, werden wir
lächeln über diese schwierige Zeit. Und
dann werden wir auch noch über einen
vierten Standort nachdenken. Unser Kon-
zept sieht nur langsames Wachstum vor.
Wir sind kein Diskonter, wo man von
heute auf morgen um 10% steigert. Aber
ein Kunde, der einmal bei Haas war, geht
niemals mehr woanders hin.

Natürlich wäre es hilfreich, wenn wir
statt der leichten Kaufzurückhaltung die
derzeit zu spüren ist, solche Umsatzzu-
wächse hätten wir im 2009/2010, aber das
kann man sich nicht aussuchen. Wir sind
so gut aufgestellt, dass der Druck, den wir
haben, überschaubar ist. Das Unterneh-
men ist so gesund wie man nur sein kann.
Unser Cashflow war immer positiv und
das wird auch so bleiben.”

Internet? Eine Chance!

Mit dem Internet habe er überhaupt
kein Problem. Pelz: „Ich fürchte, das
schätzen viel meiner Kollegen völlig falsch
ein. Wie viele Kunden kaufen heute im
Internet? Je nach Produktgruppe von we-
nigen Prozent bis maximal 25%. Mit
einem Durchschnittswert von 15% dürfte
man also nicht so falsch liegen. Das heißt
aber, dass 85% der Kunden nicht im In-
ternet kaufen. Soll ich als Unternehmen
meine Erfahrungen der vergangenen 40
Jahre über Bord werfen, nur um diese
15% zu bedienen, die noch dazu deutlich
preisorientierter einkaufen als die restli-

chen 85%? Ich verstehe nicht, dass sich
etwa Niedermeyer oder die Großfläche,
seit kurzem neben Media auch Saturn,
derart stark am Internet orientieren. Zur
Eröffnung des Online-Shops hat Saturn
besondere Angebote gehabt, die nur am
Feiertag, also nur für Online-Kunden gül-
tig waren. Da frage ich mich schon,
warum man die wichtigen Kunden, die
ins Geschäft kommen, derart mit Füßen
tritt. Wenn jemand online nicht kaufen
will, dann schaut er durch die Finger.

Denkt denn irgendjemand daran,
wegen 15% preisorientierter Kunden das
Steirereck oder den Meinl am Graben zu-
zusperren? Selbst bei 50% Online-Kun-
den muss man sich entscheiden, ob man
sich nicht doch lieber auf die anderen
50% der Kunden konzentriert, die gerne
ins Geschäft kommen.

Ich denke, dass die Zeit von Geizhals
sehr rasch abläuft, diese These hat E&W
ja aufgestellt und ich bin genau dieser
Meinung. Die Frage ist nur, wie lange die
noch auf kleiner Flamme köcheln. Für
mich steht fest, dass das ein Ablaufdatum
hat. Immer mehr A-Marken Hersteller be-
kommen diesen Unsinn durch selektive
Vertriebssysteme immer besser in den
Griff und bald wird sich die Frage stellen:
Wer braucht Geizhals eigentlich noch?

Da bleibe ich bei meinem Statement,
das schon mehrere Jahre alt ist: Bevor ich
mit Haas als Fachhandelsunternehmen,
dass Service und Beratung in den Vorder-
grund stellt, auf Geizhals zu finden bin,
eröffnet der Meinl einen Drive-In.”

Text: Andreas Rockenbauer
Fotos: Wolfgang Pelz, 
Andreas Rockenbauer

Mit dem einstigen Chef und Firmengründer Herbert Haas verbindet Pelz nichts mehr,
außer den Wunsch, nie mehr wieder etwas mit ihm zu tun haben zu müssen
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Der Ausbau von LTE schreitet voran. Nach den jüngsten
Netztests beansprucht A1 die größte 4G-Netzabdeckung für
sich. Noch wichtiger ist aber der weitere Ausbau: Laut A1-CEO
Hannes Ametsreiter sollen bis zum Jahresende 25% der Öster-
reich LTE nutzen können. In Wien sind bereits 250 Stationen
auf LTE hochgerüstet worden. 400 sollen es bis Jahresende sein.
Parallel werde der Ausbau der HSPA+ Dual Cell-Technologie
vorangetrieben, um Kunden Übertragunsraten von bis zu 42
Mbit/S bieten zu können. 

In Wien gibt es bereits mehr als 250 Stationen, damit können
schon jetzt mehr als 80% der Wiener LTE nutzen. Bis Jahresende
werden es mehr als 400 Stationen sein. Damit das hohe Daten-
aufkommen auch abgeführt werden kann, werden die Standorte
mit Glasfaserleitungen angebunden.

Zur mittlerweile wesentlich breiteren LTE-Verfügbarkeit
bringt A1 den derzeit schnellsten verfügbaren LTE-Stick nach
Österreich: Der Huawei E3276 ist ein LTE-Modem der Kate-
gorie 4 und schafft damit die volle Übertragungsgeschwindigkeit
von bis zu 150 Mbit/s.

LTE

A1: 25 Prozent
bis Jahresende

Mag. Christian Asperger, 34, hat Mitte
September die Position als Senior Vice Pre-
sident Market Management Consumer
übernommen und ist damit als Bereichs-
leiter für das Marketing des gesamten Pri-
vatkundenbereichs von T-Mobile und
Telering verantwortlich. Der BWL-Absol-
vent der Wirtschaftsuniversität Wien be-
richtet in dieser Rolle direkt an den
Marketing-Geschäftsführer Mag. Thomas
Kicker, der diese Position bis zur seiner Bestellung in die Ge-
schäftsführung innehatte.

T-Mobile: Marketing Privatkunden

Christian Asperger
neuer Bereichsleiter

Die Messe ist vorüber und damit auch die erste Auflage der
eigenen Telekom World auf der Futura. Erstmals waren alle
Netzbetreiber, Distributoren,  Hardwarehersteller und Zube-
hörlieferanten auf einem Platz konzentriert. Das Konzept des
geballten Auftritts der Telekom-Branche wurde rundum als
gelungen begrüßt – obwohl einige Verbesserungen noch
möglich sind. Alleine die Besucherfrequenz blieb unter den
Erwartungen. 

Die Aussteller müssen sich jetzt die Frage stellen, ob sie ihre
Erwartungen zu hochgeschraubt haben. Sind die rund 1.000
Besucher, die laut elektronischer Zugangskontrolle aus dem
Telekom-Fachhandel kamen, das Maximum an mobilisierba-
ren Händlern und Fachverkäufern? Sind die Händler und ihre
Mitarbeiter schon so mit Neuigkeiten und Aussendungen ge-
sättigt, dass sie keine Messe mehr besuchen wollen, um sich
über die neuesten Entwicklungen zu informieren? Der Handel
muss sich wiederum die Frage stellen, woher er seine Infor-
mationen beziehen will? Denn eine Veranstaltung, wo man
als Händler auf so kleinem Raum auf so viel Telekom-Kom-
petenz trifft, gibt es sonst nirgends in Österreich. 

Für Gesprächsstoff ist also gesorgt. Beginnend mit der grund-
legenden Frage, ob die Branche eine Telekom-Messe will und
welche Erwartungen sie an diese hat, und wie groß jetzt ei-
gentlich die Zielgruppe der mit der Futura adressierbaren Te-
lekom-Fachhändler ist. Persönlich glaube ich, dass die
Zielgruppe größer ist, als viele glauben, und dass mit der fort-
schreitenden Konvergenz die
Telekom zB auch für UE-Spe-
zialisten wieder interessant
wird. Wenn Kunden mit
ihrem Smartphone oder Tablet
ihre häusliche UE-Landschaft
steuern wollen, werden sie Rat
beim Fachhandel suchen. Nur
wo kann dieser die Lösungen
der verschiedenen Hersteller
1:1 vergleichen, wenn nicht
auf einer Messe? 

Was wollt ihr dann?

Dominik Schebach

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt’s als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code di-
rekt aufs Smartphone.
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D ie großen Konzerne profilieren sich
als Gesamtanbieter. So setzt Sony auf

eine einheitliche Benutzer-Experience
über verschiedene Produktgruppen wie
Smartphones, Tablets und PCs hinweg.
Damit Hand in Hand geht eine einfache -
re Verbindung zwischen den einzelnen
Endgeräten und dem Zubehör.

Der Benutzer soll mit möglichst gerin-
gem Aufwand Bilder, Musik, Video und
andere Dateien zwischen seinen Geräten
verschieben können. Ein Zauberwort in
dieser Hinsicht ist NFC oder Near Field
Communication. Bereits im vergangenen
Jahr sind die ersten Smartphones mit
NFC auf den Markt gekommen. Dieses
Jahr feiert die Technologie in Berlin ihren
ersten größeren Durchbruch und soll dem
Benutzer die Verknüpfung seiner End -
geräte erleichtern. Bei Sony läuft dies
unter One-Touch und wurde in die Blue-
tooth-Lautsprecher SRS-BTM8 genauso
integriert wie in die MDR-1RBT Blue-
tooth-Kopfhörer (siehe S. 60). 

Aber auch der neue Tablet/Notebook-
Hybrid Vaio Duo 11 sowie der Tabletop-
PC Sony Vaio 20 Tap verfügen über diese
Technologie und lassen sich schnell mit-
tels One-Touch-Funktion mit anderen

Sony-Geräten zum Datenaustausch ver-
binden. Auch hier wird die eigentliche
Verbindung zwischen Smartphone und
PC/Tablet über Bluetooth oder WLAN
aufgebaut. 

Fernsteuerung per App 

Ebenfalls präsentiert wurde von Sony
die App „Smart Connect“, mit der sich die
WLAN-fähige Systemkamera NEX-5R
über das Smartphone über WLAN fern-
steuern lässt. Dabei erhält der Benutzer
das „Sucherbild“ direkt auf die Kamera
gestreamt. Glaubt man der Ankündigung
des Konzerns, so sollen in Zukunft alle
Accessoires von Sony auch „smart“ sein. 

Aber auch die Konvergenz zwischen
Smartphones und Tablets sowie Audio-
und TV-Geräten wurde in Berlin weiter
vorangetrieben. Die Ausstattung der TV-

IFA 2012: Trends Mobilkommunikation und IT

Verknüpfungen in Berlin
Die IFA mausert sich immer mehr auch zu einer Mobilfunkmesse. So nutzten Samsung
und Sony die Messe um neue Smartphones anzukündigen bzw vorzustellen. Im Gegen-
satz zu einer klassischen Mobilfunkveranstaltung kam allerdings in Berlin ein Trend zum
Tragen, der sonst eher unter den Tisch fällt: die Vernetzung von Smartphones und 
Tablets mit der Unterhaltungselektronik. Der Trend wird auch durch den Launch von
Windows 8 vorangetrieben. Gleichzeitig hält Augmented Reality immer stärkeren 
Einzug in unser Leben. 

Das Tablet als Steuerkonsole für den LCD-TV und Zusatzbildschirm, auf den weitere Informationen oder Bilder gestreamt werden. 

VERKNÜPFUNG 
Hersteller erleichtern den Austausch von
Bildern, Musik und Videos zwischen den
Endgeräten mit eigenen vorinstallierten
Apps und NFC. 

WINDOWS 8 
Tablets und Kombinationsgeräte mit
Windows 8 wurden von mehreren Her-
stellern in Berlin präsentiert.

AM PUNKT 
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Geräte mit WLAN ist inzwischen ja Stan-
dard. Jetzt beginnen aber auch immer
mehr App-Entwickler dies auch zu nut-
zen. Bereits vergangenes Jahr hat Loewe
seine Loewe Assist Media App vorgestellt.
Damit lässt sich der Loewe Connect ID
vom iPhone oder iPad aus über WLAN
steuern. Dieses Jahr hat Loewe die Steue-
rung vom Smartphone via Loewe Assist
Media App aus auf seine SoundVision
ausgedehnt. Vorerst für iPhone und iPad
gedacht, soll diese auch für Android-
Smartphones geöffnet werden. 

Einen Schritt bei der Vernetzung von
Galaxy Smartphones und Tablets, Smart
Cameras sowie Smart-TV geht Samsung
mit All Share. Bei All Share Play geht es
vor allem darum, Musik, Fotos und Vi-
deos zwischen den Geräten hin- und her-
zuschieben. Dazu liefert Samsung nun
seine Smartphones mit der All Share-Ap-
plikation aus, mit der User Content in der
Cloud speichern und von dort auf allen
ihren Samsung-Devices und am Compu-
ter abspielen können. Zu den weiteren
Diensten für vernetzte Geräte zählen All-
Share Control und AllShare Cast. Letzte-
rer ermöglicht beispielsweise die Nutzung
des Mobiltelefons als Spielecontroller.
Nutzer können so mit AllShare Cast ihre
Smartphone-Spiele auf dem großen TV-
Bildschirm erleben, während die Steue-
rungsbefehle wie gewohnt vom Smart-
phone kommen. AllShare Control ist eine
universelle Fernbedienung für Hausgeräte.
Damit lassen sich nicht nur Fernsehgerät,
Musikanlage oder PC ansteuern, sondern
in Zukunft auch Waschmaschine, Kühl-
schrank oder Klimaanlage.

Den Umweg über die Wolke nimmt
auch LG, um Daten zwischen den einzel-
nen Endgeräten wie Smartphones, PC
und interentfähigen Fernsehern auszutau-
schen. Dabei soll die LG Cloud einen
durchgehenden Stream über mehrere
Endgeräte erlauben – sprich, der Endbe-
nutzer nimmt seinen Content immer mit
sich. 

Starker Auftritt

Einen starken Auftritt hatte Windows
8. Neben Sony stellten unter anderem
auch Samsung, Asus, Dell oder Toshiba
neue Tablets bzw Kombinationsgeräte mit
diesem Betriebssystem auf der IFA vor. So
zeigte Toshiba einen Convertible Satellite
U920t, dessen Keyboard beim Einsatz als
Tablet unter dem Display verschwindet.
Bei Samsungs Ativ Smart PC kann der
Bildschirm dagegen von der Tastatur ge-
trennt werden, je nachdem, wie der Be-

nutzer sein Gerät einsetzen will. Die Fle-
xibilität der Geräte hat allerdings ihren
Preis. Beim Einsatz als Tablets sind sie
recht schwer, weswegen sie eher die Mini-
und Ultra-Notebooks verdrängen dürften.
Schließlich bietet das Betriebssystem so-
wohl Touch- als auch Desktop-Funktio-
nalität an. 

Reine Tablets, ohne starr verbundener
Tastatur und mit dem  Betriebssystem-
Derivat Windows RT ausgestattet, sind
dagegen leichter. In Berlin konnte man
Modelle wie Samsungs Ativ Tab oder Asus
Vivo Tab RT sehen. Aber auch hier wird
es Tastaturen als Zubehör geben. Sodass
die kleinen Notebooks weiter unter Druck
kommen werden. 

Gezeigt wurde von Samsung in Berlin
auch kurz ein Smartphone Windows
Phone 8, das Ativ S. Allerdings kann man
das eher als Teaser bezeichnen, um Nokia
die Show zu stehlen. Denn außer einer

Präsentation zum Gerät gab es nicht viel
zu sehen. Offiziell am Stand konnte dage-
gen das auf Android basierende Samsung
Galaxy Note 2 bewundert werden.

Neue Erfahrungen

Ein Thema, dem ebenfalls einiges an
Aufmerksamkeit gewidmet wurde, ist
Augmented Reality. Damit ist gemeint,
dass der Benutzer von seinen technischen
Geräten mit zusätzlichen Informationen
versorgt wird. Nach Navigationsanwendun-
gen, die das Kamerabild des Smartphones
mit lokalisierter Information überlagern,
sind jetzt Spiele an der Reihe. Sony stellte
mit dem „Wonder Book“ eine Ergänzung
zu seiner PlayStation vor: ein Lese-/Zau-
berbuch für junge Spieler, das quasi zum
Leben erweckt wird. 

32

4

1

1    Fernsteuerung per App – nicht nur die
UE-Umgebung zu Hause, sondern auch
Geräte wie WLAN-fähige Kameras wer-
den von Smartphones aus gesteuert. 
2    Windows 8-Tablets wie der Samsung
Ativ Tab hatten ihr Debüt auf der IFA.
3    Sonys „Book of Spells“ erzählt die Ge-
schichte von Harry Potter mit Augmented
Reality: statt eines Buches hält der Spieler
auf dem TV-Bild ein Modell von Hogwarts. 
4    Den Umweg über die Cloud nimmt LG
bei der Verknüpfung der Endgeräte.

Text und Fotos: Dominik Schebach 
Info: www.elektro.at
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In letzter Minute 
HTC launcht 
WP8-Smartphones

Am 19. September hat HTC seine ersten
beiden WP8-Smartphones vorgestellt: das
Windows Phone 8X by HTC und das
Windows Phone 8S by HTC. Punkten
sollen die beiden Modelle mit Sound in
Studioqualität dank Beats Audio, neuen

Kamerafunktionen sowie dem prägenden
Design in seinen kräftigen Farben. Dieses
allerdings ähnelt zumindest auf den ersten
Blick verblüffend dem der finnischen
Konkurrenz. 
Erstmals kommt bei dem Windows

Phone 8X von HTC eine 2,1 MP-Front-
kamera mit f/2.0-Blende und 88 Grad
Ultra-Weitwinkel zum Einsatz, mit der
sich bis zu vier Personen gleichzeitig auf-
nehmen lassen. Die rückwärtige Kamera
verfügt über einen 8MP CMOS mit Hin-
tergrundbeleuchtung (BSI), eine f/2.0-
Blende, eine 28mm Linse und einen
Image-Chip, um auch bei schlechten
Lichtverhältnissen optimale Bilder zu er-
zielen. Das Windows Phone 8X von HTC
verfügt über ein 4,3 (10,9 cm) Zoll großes
Super LCD 2 mit HD-Auflösung und
Gorilla Glass 2, das die Reflexion des Dis-
plays reduziert, sodass es auch bei Sonnen-
schein lesbar ist. Die etwas kleinere
Version, das Windows Phone 8S von
HTC, hat ein 4 (10,16 cm) Zoll helles
Super LC-Display und ist ebenfalls mit
Gorilla Glass ausgestattet.

Lieferbar ab: November 2012
UVP Windows Phone 8X: 549 Euro
UVP Windows Phone 8S: 299 Euro

Gigaset 
Neue Herausforderungen

In einem äußerst hart umkämpften
Markt sucht sich Gigaset neue Herausfor-
derungen. Der Marktführer bei Schnur-
lostelefonen will sich zu einem

Full-Service-Anbieter weiterentwickeln.
Dazu setzt das Unternehmen auf neue
Technologien sowie offene Plattformen
auf Cloud-Basis, wie Österreich-GF Edu-
ard Schmidhofer am Gigaset Day 2012 in
Wien erklärte.

„Wir sind Marktführer im DECT-Be-
reich. Doch irgendwann kann man den
bestehenden Level nicht mehr steigern.
Deswegen wollen wir uns neuen Wachs-
tumsfeldern und Herausforderungen zu-
wenden“, so Schmidhofer. „Auf der IFA
zeigten wir die ersten konkreten Schritte
unserer neuen Wachstumsstrategie ,Giga-
set 2015’. Wir demonstrieren nun eine
stark erweiterte technologische Kompe-
tenz, die einen Ausblick auf die Neuaus-
richtung des Portfolios gibt.“

Unter dem Motto „Creating a World
Beyond Telephony“ hat Gigaset die Berei-
che Business Customers sowie Home Net-
works als neue Hoffnungsgebiete
ausgemacht. Damit will Gigaset in Zu-
kunft deutlich über das Kerngeschäft

Schnurlos-Telefonie vorstoßen. Als erstes
Beispiel hatte Gigaset auf der IFA die Pro-
duktlinie „Gigaset elements“ vorgestellt,
die verschiedenste Sensoren mit einer in-
ternetfähigen DECT ULE-Basis und
einem Web-Server verknüpft. Die ersten
Partnerschaften wurden bereits vereinbart.
Schmidhofer rechnet damit, dass bereits
im zweiten Quartal 2013 die ersten Pro-
dukte auf den Markt kommen werden. 

Blue 2 
Neuer Festnetz-Disti 

Johannes Nussthaler und Manfred
Fürnkranz waren zwölf Jahren als Fest-
netzspezialisten für das AKL-Nebenstel-
lengeschäft zuständig. Nun haben sie sich
selbstständig gemacht – mit ihrem auf Ne-
benstellenanlagen und Festnetztelefone
spezialisierten Distributor Blue 2.

„Es gab keinen Distributor mehr, der
sich ausschließlich auf den Festnetzbereich

konzentrierte. Doch die Kombination mit
dem Mobilfunk ist für viele der TK-Spe-
zialisten nicht ideal, weswegen wir den
Schritt in die Selbstständigkeit gewagt
haben“, erklärte Manfred Fürnkranz. „Die
ersten Reaktionen aus dem Fachhandel
waren dann auch durchwegs positiv. Viele
Händler wünschen sich einen TK-Spezia-
listen, der sie nicht mit Mobilfunk-Infor-
mationen überschüttet. Dafür bieten wir
den Händlern das notwendige Service.“ 

T-Mobile 
Mehr Speed

Auf der Futura gab es bereits die Vor-
ankündigung – in Form einer Ducati 848
EVO in den Farben Schwarz und Ma-
genta. Ab heute ist es soweit: T-Mobile
verdoppelt die Download-Geschwindig-
keit der All Inclusive Internet-Tarife. So
bekommen neue T-Mobile Kunden um
monatliche 15 Euro unlimitiertes Internet
mit einer maximalen Download-Ge-
schwindigkeit von bis zu 21 Mbit/s.

Den Einstieg zu mehr Speed stellt der
All Inclusive Internet 3G um monatliche
10 Euro und bis zu 4 Mbit/s Download-
Geschwindigkeit dar. Der ideale Tarif für
Vielsurfer ist der All Inclusive Internet,
mit dem User um 15 Euro pro Monat mit
bis zu 21 Mbit/s auf der Überholspur fah-
ren. Den maximalen Speed von bis zu 42
Mbit/s erreicht man mit dem All Inclusive
Internet Plus um 25 Euro pro Monat.
Endkunden können unter www.t-
mobile.at an
einem Ge-
w inn sp i e l
teilnehmen
und mit
etwas Glück
eine Ducati
848 EVO
gewinnen.
Die Ducati
war auch
B l i c k f a n g
auf der Fu-
tura. 
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Das Konzept von Sonys One-touch Experience ist denkbar
einfach: ZB bei One-touch Listening das Smartphone an den
Bluetooth-Lautsprecher oder Kopfhörer halten, kurz aufs Display
tippen und die Geräte werden gekoppelt. Die Musik wird vom
Smartphone auf den Lautsprecher übertragen. Eine weitere Be-
rührung trennt die Verbindung wieder. Ermöglicht wird das
durch NFC. Mit dieser Kurzstreckenfunktechnologie erkennt das
NFC-fähige Xperia Smartphone zB die Smart Mini-Musikbox
und baut selbstständig eine Verbindung auf (zu NFC siehe Kasten
unten). One-touch Sharing wiederum erleichtert den Austausch
von Bildern, Videos oder Musik zwischen Smartphones.

„Die One-touch-Funktion ist wie Zauberei und kann unseren
Umgang mit elektronischen Geräten vollständig verändern; Sony
ist führend in diesem Bereich und bietet ein breites NFC-fähiges
Produktangebot von Lautsprechern über Notebooks, Kopfhörer
bis hin zu Smartphones“, erklärt Damjan Stamcar, Product Mar-
keting Manager, Sony Mobile Communications. 

Für die Benutzer wird mit One-touch der Gebrauch von Zu-
behör beschleunigt. Sie müssen nicht mehr jedes Mal durch das
Menü ihres Smartphones navigieren, wo viele scheitern und frus-
triert aufgeben, um die Verbindung zum gewünschten Gerät
Schritt für Schritt zu aktivieren. Und auch am POS lässt sich die
Funktion leicht erklären, da One-touch für den Kunden intuitiv
erfassbar ist. 

Bunte Tags für schnelle Wechsel

Noch einen Schritt weiter gehen die bunten Xperia SmartTags
von Sony. Mit diesen Anhängern lässt sich einfach ein ganzes
Menü an Funktionen auf einem NFC-fähigen Sony Android-
Smartphone mit einem Schlag aktivieren. So schaltet das vor-
programmierte blaue SmartTag „Car“ gleichzeitig Bluetooth für
die Freisprechanlage und die Navigationsfunktion auf dem Xpe-
ria Smartphone ein, das vordefinierte orange SmartTag „Listen“
stellt dagegen die Ruftonlautstärke Xperia auf normal, die Laut-
stärke des Media Players auf 80%, öffnet die Walkman App und
beginnt Musik abzuspielen. Gleichzeitig wird ein Post auf Face-
book veröffentlicht. 

Generell unterscheidet Sony zwischen den SmartTags, die auf
Orte (Home, Bedroom, Car und Office) und solchen, die auf
Aktivitäten (Listen, Active, Play und Watch) abgestimmt sind. In
jedem Fall wird das passende Profil aktiviert. Der Benutzer muss
nur, wenn er nach Hause kommt, ins Auto einsteigt, oder sich
die Laufschuhe anzieht, das passende Tag berühren. Aber natür-
lich können die NFC-Tags auch vom Kunden angepasst werden.
Insgesamt können bis zu zehn Aktionen durch einen Tag ausge-
löst werden.

Sony One-touch Experience und Xperia SmartTags 

Verbinden
leicht gemacht
Eine Berührung ist genug. Anstatt mühsam eine Verbindung zwischen Smartphone und
Zubehör aufzubauen, erlaubt Sonys One-touch-Funktion das schnelle Koppeln der 
Geräte. Aber auch für das zeitraubende Wechseln der Nutzungsprofile hält Sony mit 
seinen Xperia SmartTags eine Alternative bereit. 

Near Field Communication (NFC) ist ein Standard für
Smartphones und andere Geräte um eine Verbindung über
wenige Zentimeter aufzubauen. In der Regel müssen sich die
NFC-fähigen Endgeräte berühren, damit sie sich erkennen.
Dann aber können damit verschiedene Aktionen ausgelöst
werden, wie der Aufbau einer Verbindung über Bluetooth
oder WLAN, oder die Aktivierung bestimmter Funktionen
am Smartphone. Sony nutzt NFC für die One-touch-Funk-
tion, um verschiedene Endgeräte miteinander zu verbinden. 

NFC UND DIE ONE TOUCH-FUNKTION 
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Mit der One-touch
Funktion lassen
sich NFC-fähige

Endgeräte wie die
Xperia Smartpho-
nes und die Smart

Mini-Musikbox
schnell und intui-

tiv verbinden
(oben).

Die Xperia Smart-
Tags (l.) gehen

einen Schritt wei-
ter. Das NFC-fä-

hige Smartphone
erkennt das Tag

und aktiviert dar-
aufhin die dazu
voreingestellten

Funktionen.
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Die HTC One-Familie hat bewiesen,
dass wir ein Premium-Hersteller sind.

Mit dem Desire X bieten wir den Kunden
im Einsteigerbereich einen attraktiven
Nachfolger unserer starken Geräte in dieser
Kategorie an“, so André Lönne, Executive
Director HTC DACH, auf der IFA gegen-
über E&W. „Trotz des 4 Zoll Displays ist
das Gerät nicht größer als seine Vorgänger.“

Von den Features zeigt sich das HTC
Desire X gut ausgestattet: Die optische La-
minierung des „Super LCD“ und der ver-
größerte Betrachtungswinkel sorgen dafür,
dass alle Inhalte auf dem Smartphone in
brillanten Farben sowie einmaliger Klarheit
dargestellt werden. Im Inneren des Gerätes
schlägt ein 1 GHz getakteter Qualcomm
Snapdragon S4-Dualcore-Prozessor, der
von einem austauschbaren 1.650 mAh star-
ken Akku für eine lange mobile Lebens-
dauer unterstützt wird. Auch das HTC
Desire X verfügt über die Beats Audio-
Technologie, die für besten Klang auf dem
Smartphone sorgt. Auf dem Smartphone
kommt die neueste Android-Version zum
Einsatz sowie die eigene Benutzeroberflä-
che HTC Sense in der letzten Version 4.1.
Damit einher geht eine tiefe Integration
von sozialen Netzwerken und eines 25 GB
Dropbox-Speichers in die Benutzeroberflä-
che.

Mundpropaganda 

Damit das Smartphone und auch die
anderen Modelle von HTC am Markt re-
üssieren, setzt Lönne vor allem auf 

Mundpropaganda. Die Ausgangslage sei
dazu nicht schlecht, wie der Executive 
Director DACH bemerkt: „Wir differen-
zieren uns eindeutig beim Design und der
Ausstattung der Geräte. HTC-Käufer ge-
hören zu den Kunden mit der höchsten
Brandloyalty. Die Brand-Awareness liegt
bei rund 60%, und HTC gehört zu den am
meisten kommentierten Brands in den In-
ternetforen. Auf dieser Basis bauen wir auf,
zB mit unserem Facebook-Auftritt, sodass
unsere Kunden direkt mit uns in Kontakt
treten können“, so Lönne. Aber auch im
Fachhandel will er stärker Flagge zeigen.
Dazu soll es eine engere Kommunikation
mit den FH-Partnern geben. 

Strategisch will sich HTC so als ein
wichtiger Player auf dem Markt positionie-
ren, der auf offene Systeme setzt und auch
andere Plattformen integrieren kann.
Neben Social Media wie Facebook oder
Cloud-Anwendungen wie Dropbox gehört
hier vor allem der Bereich Home Enter-
tainment dazu. Dazu hat HTC ein Zertifi-
zierungsprogramm aufgelegt, damit sich
HTC Smartphones und Zubehör wie das
HTC MediaLink einwandfrei in die UE-
Umgebung des Benutzers integrieren las-
sen. Eine erste Kooperation gibt es hier
bereits mit Pioneer im Bereich Musik. 

Windows 8

Sehr aufmerksam verfolgt HTC laut
Lönne die Entwicklung von Windows 8.
„Windows Phones waren immer ein starkes
Standbein für HTC. Wir haben schon seit
Jahren eine enge Partnerschaft mit Micro-
soft, und wir werden daher bald ein eigenes
Gerät mit Windows Phone 8 vorstellen.“
Eine einheitliche User Experience über
mehrere Plattformen sowie Sicherheits-
aspekte machen das Betriebssystem seiner
Ansicht besonders für den Businessbereich
interessant. Damit könnten auch neue
Usergruppen für Smartphones erschlossen
werden, ist Lönne überzeugt. 

HTC Desire X

Angebot an die Einsteiger 
Mit dem Desire X hat HTC ein starkes Angebot an den Einsteigerbereich gemacht. Das
auf der IFA gelaunchte  Smartphone soll die erfolgreiche Desire-Familie weiterführen
und wartet dafür mit einer guten Prozessorleistung, einem großen Display, attraktivem
Design sowie einer 5 MP-Kamera auf.

André Lönne, Executive Director HTC
DACH, präsentiert auf der IFA das 

HTC Desire X.

Eine attraktive Fortsetzung für die 
erfolgreiche HTC-Desire-Familie. 

Das HTC Desire X punktet mit Display,
Design und Ausstattung. 

EINSTEIGERPAKET
Das HTC Desire X  deckt für den
Smartphonespezialisten das untere
Preissegment ab. 

OFFEN FÜR NEUE PLATTFORMEN
HTC beobachtet die Entwicklung von
Windows 8 genau. HTC-Smartphones
auf dieser Plattform wird man wohl
noch dieses Jahr sehen. 

AM PUNKT

Text: Dominik Schebach 
Foto: Dominik Schebach | HTC
Info: www.htcpartner.eu
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Zugegeben, das Thema ist sensitiv,
denn im weitesten Sinne geht es um

Überwachung. Doch gerade für ältere Per-
sonen, die nicht in 24-Stunden-Pflege
sind, ist es oft entscheidend, dass inner-
halb kürzester Zeit Hilfe kommt. – Und
das nicht nur am Wohnort, sondern wo
immer sich der Benutzer befindet. Empo-
ria4Care bietet da eine Lösung an. Über

eine Internetplattform des Linzer Unter-
nehmens können so Angehörige in Zu-
kunft die Bewegungen der Emporia-
Handys ihrer Angehörigen verfolgen und
die Geräte auffinden sowie fernwarten.
Der emporia4CARE Service ist fu ̈r alle
Emporia-Endkunden und deren pfle-
gende Angehörige gratis nutzbar und bie-
tet damit für diese ein zusätzliches Maß an
Sicherheit und Freiheit. Aber auch für ak-
tive Senioren, die ihre Freizeit gerne mit
Outdoor-Aktivitäten verbringen, ist em-
poria4Care eine interessante Option.

Zusatznutzen

Für den Fachhandel stellt
emporia4Care ein Zusatzargument für
den Verkauf von Emporia-Handys dar.
Der Web-Dienst nutzt die GPS-Funktio-
nen von Emporia-Handys wie dem empo-
riaSolidplus oder emporiaSafety-
premium. Ist das Handy in einem Bereich
ohne GPS-Empfang wie zB einem Ein-
kaufszentrum, so wird die letzte gesicherte
Position übertragen. Damit der Dienst
auch genutzt werden kann, muss empo-
ria4Care allerdings zuerst am Handy beim
ersten Aktivieren autorisiert werden. Em-

poria4Care soll in Österreich ab Oktober
zur Verfügung stehen. Dann ist die Platt-
form online.

„Produkte wie Emporia4Care sind be-
sonders betreuungsintensiv“, erklärte auch
Herbert Schwach, Österreich-GF von
Emporia gegenüber E&W auf der IFA.
„Da muss ein Vertrauensverhältnis zwischen
dem Händler und den Kunden bestehen.
Wer wird schon gerne überwacht, aber ge-
rade in Pflegefällen ist das oft notwendig.“

Damit der Dienst funktionieren kann,
muss natürlich der Benutzer das aufgela-
dene und aktivierte Handy immer bei sich
haben. Aber in Wirklichkeit ist das nach
Ansicht von Schwach kein so großer Un-
terschied zu den DECT-Schnurlostelefo-
nen, mit denen viele Angehörige der
Zielgruppe bereits vertraut sind. Deswe-
gen gibt es zu den Emporia-Modellen, die
für dieses Service genutzt werden, auch
eine Ladeschale.

Engere Beziehung 
zum Fachhandel

Mit den neuen Services will Emporia
aber auch seine Beziehung zum Fachhan-
del ausbauen, wie Schwach betont. So sol-
len die FH-Partner über den Außendienst
geschult werden. Zusätzlich sind auch ei-
gene Promotions im Fachhandel geplant.
Dieses Trainingsprogramm richtet sich vor
allem an die Mitarbeiter am POS, damit
diese über die richtigen Verkaufsargu-
mente verfügen.

emporia4care 

Das Linzer Care-Programm
Emporia entwickelt sich immer mehr zum Serviceanbieter, der auf die besonderen 
Bedürfnisse seiner Zielgruppe und ihrer Angehörigen eingeht. Dazu haben die Linzer
auf der IFA Emporia4Care vorgestellt. 

Großformatige Argumentationshilfen zu emporia4Care wird es ebenfalls geben, wie
Österreich-GF Herbert Schwach – hier mit charmanter Unterstützung – demonstriert. 

Lokalisierung: Der kostenlose Online-
Dienst emporia4Care erlaubt die 

Verfolgung des Handys über 
eine Online-Plattform. 

Text & Fotos: Dominik Schebach 
Info: www.emporia.at
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ONLINE-PLATTFORM
Zusätzliche Services im Internet erwei-
tern die Funktionen der Emporia
Handys. 

EMPORIA4CARE
erlaubt die Fernwartung und das Auffin-
den des GPS-Handys über eine Browser-
basierte Lösung. 

AM PUNKT



D ie sorgfältige Choreographie von zu-
fällig aufgetauchten Fotos der kom-

menden Produkte ist man inzwischen
schon von verschiedenen Herstellern ge-
wohnt. Die Nokia World stellte da keine
Ausnahme dar, als Nokia seine neue Ge-
neration von Lumia Smartphones präsen-
tierte. Gezeigt wurden schließlich zwei
Smartphones in der Designsprache der
Lumia-Geräte. 

„Das ist das innovativste Smartphone
zurzeit“, erklärte Joe Harlow, Executive
Vice President of Nokia Smart Devices ein
Lumia 920 hochhaltend. „Es ist Zeit für
einen Wechsel.“ Die Innovationsführer-
schaft beansprucht Nokia mit der Kamera
des Lumia 920, beim Thema Navigation,
dem Display und den erweiterten Naviga-
tionsdiensten. Ob das ausreichen wird,
um die Trägheit der Markttrends zu über-
kommen, muss sich zeigen. Zumal Nokia
nach der Präsentation ein kleines PR-De-
saster zu meistern hatte.

Größeres Display

Ungeachtet dieser Verwirrungen kann
das neue Flaggschiff Lumia 920 gleich mit
einer ganzen Reihe von Neuerungen auf-
warten, die dem Nokia Smartphone einen
Platz unter den Topgeräten auf dem
Markt einräumen. Das beginnt mit dem
4,5 Zoll Display mit einer Auflösung von
1280 x 768 Pixel. Das verbesserte Display

soll auch unter starker Sonneneinstrah-
lung gut lesbar sein. Dafür sorgt die von
Nokia als PureMotion HD+ bezeichnete
Technologie, die Helligkeit und Farbwerte
des Displays den Lichtverhältnissen an-
passt.

Unterscheidungsmerkmal
Kamera

Das wichtigste Unterscheidungsmerk-
mal ist allerdings die Kamera. Mit seiner
„Floating-Lens“-Technologie für den Bild-
stabilisator kann die Kamera im neuen
Nokia Lumia 920 die Blende länger öff-
nen, ohne dass das Bild verwackelt. Er-
reicht wird dies dadurch, dass die gesamte
Kamera auf Federn gelagert ist und so
kleine Verwackler ausgleichen kann. 

Zusammen mit der großen Blendenöff-
nung kommt somit mehr Licht auf den
Sensor, womit das Smartphone auch unter
schlechten Lichtverhältnissen wie Däm-
merung oder in Innenräumen gute Fotos
ohne Blitz machen sollte. Die Technologie
läuft ebenfalls unter „PureView“. Der in
Barcelona vorgestellte 41 MP-Sensor
kommt beim Lumia 920 allerdings nicht
zum Einsatz. Stattdessen begnügt sich das
Lumia 920 mit einer 8,7 Megapixel-Ka-
mera.

Die technische Ausstattung kann sich
auch sonst sehen lassen. Nokia hat dem
Gerät einen 32 GB Speicher sowie einen
1,5 GHz Dualcore-Prozessor mitgegeben.
Ausreichend Prozessorenleistung für
Windows 8. Zudem verfügt das Gerät

TELEKOMMUNIKATION

Nokia Lumia 920 und Lumia 820

Zeit für einen Wechsel?
Die Erwartungen waren hochgeschraubt. Die Gerüchtebörsen standen unter Dampf und
viele Vertreter der internationalen Fachpresse erklärten vorab den Erfolg der neuen 
Geräte zur Schicksalsfrage von Nokia. Dementsprechend groß waren die Erwartungen,
als Nokia am 5. September seine beiden neuen Modelle vorstellte: das Lumia 920 
und das Lumia 820. Die ersten Smartphones mit dem neuen Betriebssystem Windows
Phone 8.

NOKIA LUMIA 920
Mit seiner technischen Ausstattung und
dem großen Display ist das Lumia 920 als
neues Flaggschiff prädestiniert. 

TECHNOLOGIEN 
Kamera mit Bildstabilisator, Wireless
Charging sowie das Betriebssystem
Windows Phone 8 und verbesserte Navi-
gationsdienste sollen Nokia pushen.

AM PUNKT

Die Neuen von Nokia: Das Lumia 920 soll mit seiner Kamera überzeugen,
das Lumia 820 (r.) bietet auswechselbare Shells. Beide Modelle setzen auf Windows

Phone8 und ermöglichen Wireless Charging.
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über den bisher größten Akku in einem
Nokia-Smartphone. Was sich auch in
der Dicke des Geräts von 10,7 Milli -
metern niederschlägt. Bei den Anwen-
dungen hat Nokia seine Nokia-
Navigationsservices weiter verbessert
und mit City Lens erweitert. Dieser
Dienst unterlegt das Kamerabild von
der Umgebung mit Informationen zu
Gebäuden, Geschäften oder Restau-
rants.

Kabelloses Laden 

Flankiert wird das Lumia 920 vom
etwas abgespeckten Nokia Lumia 820.
Abgesehen von dem kleineren Display
(4,3 Zoll) unterscheidet es sich vom
Flaggschiff vor allem durch die Kamera
ohne Bildstabilisator sowie die aus-
tauschbaren „Shells“. Auch verfügt 
das Lumia 820 nur über 8 GB Spei-
cherplatz. Doch kann das Gerät mit
einer microSD-Karte aufgerüstet wer-
den.

Beiden Smartphones ist eigen, dass
sie sich drahtlos aufladen lassen. Dazu
gibt es von Nokia als Zubehör eine In-
duktionsmatte, auf der man das Gerät
einfach ablegt. Gemeinsam mit JBL
wird Nokia ein Audio-Dock auf den
Markt bringen, das ebenfalls Wireless
Charging integriert. Das Lumia 920
und das Lumia 820 werden weltweit in
Pentaband-LTE- und HSPA+ Varian-
ten verfügbar sein.

Ist das genug?

Mit dem Lumia 920 und dem
Lumia 820 hat Nokia jedenfalls zwei
Smartphones vorgestellt, die das Poten-
zial haben, wieder ganz vorne auf dem
Markt mitzumischen. Voraussetzung ist
allerdings, dass die Geräte rechtzeitig in
ausreichenden Stückzahlen auf den
Markt kommen. Gerüchteweise soll es
ab November so weit sein.

Aber zwei Geräte alleine werden
nicht ausreichen, das Steuer bei Nokia
vollkommen herumzureißen. Für die
Lumias, die bereits am Markt sind, soll
es zu diesem Zeitpunkt ein weiteres
Update auf Windows Phone 7.8 geben.
Damit werden sie zumindest dieselbe
Oberfläche wie die Newcomer haben.
Auch sind die Apps kompatibel.

TELEKOMMUNIKATION

Text: Dominik Schebach
Fotos: Nokia
Info: www.nokia.at

E s ist nicht einfach, die unter-schiedlichen Anforderungen
unter einen Hut zu bringen, gibt
Tiptel-GF Jürgen Taplick zu: „Der
Touchscreen ist ein Statussymbol
und es geht auch um die Akzep-
tanz des Handys bei den Angehö-
rigen unserer Kernzielgruppe,
schließlich kaufen meistens die
Kinder oder Enkel die Handys für
ihre älteren Angehörigen. Anderer-
seits ist ein reines Touchscreen-
Handy nicht ergonomisch. Daher
haben wir uns entschlossen, beim
Ergophone 6060 Touchscreen und
Slider-Tastatur zu kombinieren.“ 

Allerdings ist das Ergophone
6060 nicht internettauglich, wie
Taplick bestätigt. Trotzdem ist der
Touchscreen nicht bloß ein Acces-
soire. Vielmehr wird die Bedie-
nung flexibler. Der Benutzer kann
auf dem gewünschten Weg – Bild
oder Tastatur – zur gewünschten
Funktion kommen. Neu ist auch
die Anrufsignalisierung: neben ver-
schiedenen Klingeltönen und Ruf-
nummernansage gibt es jetzt auch
ein Foto des Anrufers. Auch kann
der Benutzer seine liebsten drei Kon-
takte direkt auf der Oberfläche ablegen. 

Speziell für Salzburg 

In Salzburg hatte Tiptel aber nicht nur
das Ergophone 6060, sondern auch das
 Ergophone 6070 im Gepäck, das auf der
Futura erstmals präsentiert wurde. Dieses
Gerät ist de facto eine robuste Bar-Version
des erfolgreichen Tiptel Klapphandys Er-
gophone 6020 mit derselben Software.
Auf den Markt kommt das Gerät voraus-
sichtlich Ende November mit einem UVP
von 79 Euro.

Im Festnetzbereich hat Tiptel ein neues
Analog-Gerät vorgestellt: das Tiptel 1020.
Dieses Gerät ist vor allem für den Einsatz
in Hausnetzwerken gedacht, da sich das
 Telefon „clonen“ lässt. Dazu muss nur ein

Apparat programmiert werden. Jeder weite -
re kann die Einstellungen vom ersten Gerät
mit einem einfachen Anruf übernehmen. 

Messe-Aktion

Außerdem stellte Tiptel auf der Futura
seine Fachhandelsaktion für den Herbst
vor. Tiptel wird dazu Vorführpakete mit
dem Tiptel 6010, 6020 und 6050 zum
Spezialpreis von 150 Euro anbieten. Sei-
nen FH-Partnern wird Tiptel zusätzlich
seinen neuen Ergonomie-Katalog zur Ver-
fügung stellen. Derzeit gibt es rund 700
aktive Partner in Österreich. 

Tiptel: Touchscreen gegen Slider

Der Balance-Akt 
Auf der IFA hat Tiptel sein neues Kombi-Gerät mit Touch-
screen und Slider erstmals offiziell präsentiert. Mit E&W
sprach GF Jürgen Taplick über die notwendigen Abwä -
gungen zwischen Ergonomie und Ästhetik sowie neue 
Aktionen für den österreichischen Fachhandel.

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

Tiptel-GF Jürgen Taplick mit dem Ergophone
6060: „Der Touchscreen ist ein Statussymbol.

Andererseits ist ein reines Touchscreen-
Handy nicht ergonomisch.“ 
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Traditionell läuten IFA und Futura die Hauptsaison ein. So
auch in diesem Jahr – begleitet von einer großen Portion
Optimismus. Obwohl die ganz großen Sprünge auf sich
warten lassen, handelt es sich dabei keineswegs um Zweck-
optimismus, sondern um begründbare Zuversicht. Das wird
recht schnell deutlich, wenn man sich die Herbsttrends
2012 auf den nächsten Seiten zu Gemüte führt. Der Begriff
„Evolution” darf heuer mit größerer Berechtigung als in den
letzten Jahren verwendet werden, denn was die Hersteller in
den vergangenen paar Monaten in ihre Produkte gepackt
haben, kann sich wirklich sehen lassen. Und noch wichtiger:
Es lässt sich auch gut verkaufen! Besonders auffällig beim
Durchstöbern und Inspizieren der Messestände war heuer,
dass es solche und solche Trends gibt: Auf der einen Seite
die, die von den Herstellern gepusht und mit Nachdruck an
den Konsumenten herangetragen werden. Bestes Beispiel
dafür ist wohl 3D-TV, das als eine Art Lückenfüller einen
kurzen Hype erlebte und heute bloß noch eines von vielen
Features hochwertiger TV-Geräte ist. Auf der anderen Seite
stehen jene Trends, die von den Wünschen oder Bedürfnis-
sen der Konsumenten ausgehen und als – wie auch immer
geäußerte – Forderungen ihren Weg in die Innovationen der
Industrie finden. Ein Beispiel dafür bildet der aktuelle Kopf-
hörer-Hype, denn aus eigenem Antrieb hätten wohl nicht
derart viele Aussteller die Berliner Messehallen mit In-, On-
und Over-Ears überschwemmt. Beide Ansätze bergen gro-
ßes Potenzial für den Handel, indem die Nachfrage – und
in weiterer Folge der Absatz – durch den Einfluss der
Marktkräfte angekurbelt wird. Die einzige Falle, in die man
als Händler tappen könnte, besteht in der Blauäugigkeit die-
sen Entwicklungen gegenüber: Die Industrie mit ihren
 Produkten, so schön und toll sie auch sein mögen, kann
durchaus am Markt vorbeigehen, so wie auch der Konsu-
ment ein unberechenbarer Faktor ist – und Hypes können
genauso schnell vorbei sein, wie sie aufgetaucht sind.

Die Klammer um all die aktuellen Trends bilden Image und
(Life-)Style. Ersichtlich wird dies beim Thema OLED-TV:
Die Koreaner befinden sich noch mitten im Wettrennen,
wer die neue Technologie zuerst liefern kann, da sind die

Auftragsbücher schon gut ge-
füllt – jeder will so ein Ding
im Geschäft stehen haben.
Aus Imagegründen. Damit
lassen sich die Konsumenten
noch leichter beeindrucken
als mit den aktuellen Weiter-
entwicklungen. Aber nur
Zweitere sind verfügbar – das
muss und sollte allerdings
auch für ein erfolgreiches 
Jahresendgeschäft reichen.

Auf ins Finale!

Anstelle der eigenen Vertriebsmannschaft soll’s für den japa-
nischen Konzern nun ein Distributor richten: Im Rahmen der
neuen Vertriebsstruktur übernimmt Schuss die Distribution des
UE-Herstellers. Dazu Sharp-VL Herbert Windisch: „Wir wer-
den über eine externe Agentur als Außendienst agieren. Diese
wird von Sharp direkt kontrolliert. Daneben wird auch unser
Distributor mit seinem Außendienst unsere Handelspartner be-
treuen.“ Soll heißen: Schuss wird sich ausschließlich um die
Fachhandelsbetreuung kümmern. 

Die Neuaufstellung des Österreichvertriebs erfolgt im Rah-
men einer größeren Restrukturierung bei Sharp. So sollen US-
Werke an Foxconn abgegeben werden, die Europa-Zentrale von
Hamburg nach London abwandern und die Osteuropa-Zentrale
nach Polen verlegt werden.

Nach der Gründung der Pentax Ricoh Imaging
Company im Vorjahr wachsen nun die Unterneh-
mensstrukturen zusammen. In Europa wird der
Vertrieb der Produkte beider Marken seit dem 1.
April 2012 vom Europäischen Hauptquartier in
Frankreich koordiniert, und seit dem 1.Juli sind in
England und Frankreich auch die lokalen Nieder-
lassungen für beide Marken zuständig. Dieser Pro-
zess setzt sich mit 1. September in der
D/A/CH-Region fort: Beide Marken treten als
Einheit auf – im Vertrieb, der Auftragsabwicklung
und in der Kommunikation. Mit Sitz in Hamburg
wird die Geschäftsleitung von General Manager
Andreas Middeke wahrgenommen. Stefan Thode
führt als Sales- und Marketing Manager das Ver-
triebs- und Marketingteam. Wolfgang Baus ist als
Marketing Manager verantwortlich für die Berei-
che Presse und Marketing. 

PENTAX RICOH stellt sich neu auf 

DACH-Umbau

Vertrieb neu organisiert

Sharp mit Schuss

E
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K„Vor ein paar Jahren war

undenkbar, dass wir – als
Mittelständler – gegen 
einen Weltkonzern antre-
ten.”
Seite 52

Wolfgang Schalko

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt’s als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code di-
rekt aufs Smartphone.
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Middeke

Baus

Thode

„Jede Marke steht für
etwas, und das lässt sich
im Handel super kommu-
nizieren.”
Seite 50

Birgit Grüner
Zurück bei 
Elfogro

In der Auftrags -
bearbeitung und 
-annahme der El-

fogro-Kunden hat Mitte August
Birgit Grüner ihren Dienst an -
getreten. Sie folgt damit auf

Diana Holzer, die das Unterneh-
men auf eigenen Wunsch ver-
lassen hat, und wird sämtliche
Agenden ihrer Vorgängerin
übernehmen. Ganz neu ist diese
Position für Grüner allerdings
nicht: Bereits von 1998 bis 2003
war sie in dieser Funktion bei El-
fogro tätig.



So grün, dass wir sogar die Anzeige
wiederverwenden
Wir freuen uns über den EISA Award für den Philips Green TV 
55PFL6007. Schon zum dritten Mal hat Philips TV in diesem Jahr nun 
schon die Auszeichnung als Europas umweltfreundlichster Fernseher 
erhalten – ein weiterer Beleg für unsere Bemühungen um Nachhaltigkeit. 
www.philips.de/tv
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M ehr denn je heißt das Zauberwort in
der Unterhaltungselektronik

„Smart“. Nichts hätte dies besser verdeut-
lichen können als ein Rundgang auf der
IFA, wo trotz Themen wie 4K, OLED
oder 3D smarte Technologien ganz klar
im Vordergrund standen. Und die Aus-
steller ließen keinen Zweifel aufkommen,
dass der, der heute von smarten Techno-
logien spricht, den Fernseher meint. Die-
ser liegt unangefochten an der Spitze,
wenn es um die Nutzung elektronischer
Geräte geht – und damit das so bleibt,
haben die Hersteller einerseits das Motto
„der neue Wohnzimmer-Computer heißt
Smart-TV“ ausgerufen, und andererseits
diesen Anspruch auch gleich mit einer
Fülle praktischer neuer Features unter-
mauert. 

Schwieriger denn je ist es aber auch, die
ehemals recht strikten Grenzen der Pro-
duktsparten Unterhaltungselektronik, IT
und Telekom noch länger aufrechtzuerhal-
ten. Lässt man die Innovationen und Lö-
sungen für sich sprechen, so ist die Frage,
ob diese Unterscheidung überhaupt noch
zeitgemäß ist, mit einem klaren „Nein“ zu
beantworten.

Scharfe Schirme 

Die Entwicklung der letzten Jahre, dass
die TV-Geräte immer größer werden, hat
sich heuer eindrucksvoll fortgesetzt. Bis
zum 90-Zöller (von Sharp) reicht mittler-
weile das – auch lieferbare – Spektrum.
Quer durch alle Hersteller lässt sich sagen,
dass sich in jedem Sortiment mittlerweile
ein mindestens 65 Zoll großes Modell fin-
det. Für das Bespielen dieser Riesen (so
wie aller TV-Geräte) setzen die Hersteller
HDTV mittlerweile als Standard voraus
und verlieren sonst nicht mehr sonderlich
viele Worte dazu – obwohl die Realität an-
ders aussieht, wenn man an Rundfunk
oder Web-Content denkt.

Weil also HD-Qualität als das gilt, was
es zu toppen gilt, lautete eines der ganz

großen Trendthemen diesmal „4K“ – Dis-
plays mit Auflösungen von bis zu 4.096 x
2.160 (4K) Bildpunkten oder anders ge-
sagt vierfacher Full-HD-Auflösung. Pana-
sonic allerdings versalzte den anderen
kräftig die Suppe – durch einen 8K-
Schirm, also ein Display mit 16-facher
Full-HD-Auflösung. Dieses war mit 152
Zoll nicht nur fast doppelt so groß wie die
4K-Geräte (die durchwegs mit 84 Zoll
auskommen mussten), sondern auch das
einzige Plasma-Gerät in der ultrahochauf-
lösenden Liga – womit eine klare Daseins-
berechtigung für die vielfach bereits

totgesagte Plasma-Technologie abgegeben
wurde. 

Der Frage, was den Content für diese
neben 4K auch UD (Ultra Definition) ge-
nannten Schirme liefern soll, schenkte die
Industrie naturgemäß erhöhte Aufmerk-
samkeit. Wurden mangels Full-HD-Con-
tent früher DVDs hochgerechnet, so
mussten für das Upscaling bei den aktuel-
len 4K-Präsentationen Blu-rays herhal-
ten – doch das war mehr als ausreichend,
um für Staunen bei den Besuchern zu sor-
gen. Originärer 4K-Content ist aber in

IFA und Futura zeigen aktuelle Multimedia-Trends und kommende Innovationen

Näher am Ziel
Zwei Dinge machten IFA und Futura deutlich: Keiner kann alles, aber jeder kann viel.
2012 ist jenes Jahr, wo Smart-TV endlich dieser Bezeichnung gerecht wird, wo Wireless-
Technologien endlich mehr als Spielereien sind und wo nicht die Technologie den Life-
Style bestimmt, sondern umgekehrt. Anwendernutzen und Usability werden durch die
Bank großgeschrieben – mit ebenso vielen Umsetzungen, wie es Anbieter gibt.

Hallenplan 2.0 Auf einer Technikmesse wie der IFA „toucht“ man sich heute durch die
Infos – und bekommt diese dann praktischerweise auch gleich angesagt.
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Sicht, denn einerseits produzieren die
Hollywood-Studios einige ihrer Streifen
neuerdings in dieser Auflösung, anderer-
seits gibt die bekannt grafikverliebte 
Spieleindustrie ordentlich Gas – Xbox
und Playstation lassen grüßen. Nachdem
aber geeignete Datenträger und adäquate
Speichermöglichkeiten noch kein Thema
waren, bleiben UD-TVs für den Otto-
Normalverbraucher wohl vorerst in weiter
Ferne – nicht zuletzt wegen der Anschaf-
fungskosten. LG beispielsweise setzt den
Preis für sein 84“ 4K Gerät in einer Grö-
ßenordnung von 18.000 bis 20.000 Euro
an. Einen Vorteil würde diese Technologie
aber auf jeden Fall mit sich bringen: Die
Wiedergabe von stereoskopischen Filmen
(passive 3D-Technologie) wäre damit in
voller HD-Auflösung möglich.

Ein weiterer Trend – und zugleich der
Gegner im technologischen Wettstreit –
bei Flat-TVs ist der Einsatz von organi-
schen Leuchtdioden: OLED-TVs. Denn
während die 4K-Modelle eine Weiterent-
wicklung der etablierten LCD-Technolo-
gie darstellen, sind OLED-Schirme eine
völlig neue Panel-Art. Indem diese ohne
zusätzliche Lichtquellen auskommt, kann
im Vergleich zu herkömmlichen Flüssig-
kristallbildschirmen ein deutlich höherer
Kontrast („echtes“ Schwarz) erzielt wer-
den. Die LCD-Zellen wirken bekanntlich
nur als farbige Filter, die OLED-Pixel
emittieren farbiges Licht – was eine beson-
ders eindrucksvolle Farbdarstellung zur
Folge hat. Und das bei nur wenigen Mil-
limetern Gerätetiefe. Einiges Manko:
Selbst die 55-Zoll großen OLED-TVs,
die sowohl Samsung wie auch LG noch
heuer in den Handel bringen wollen,
kommen momentan nicht über die Full-
HD-Auflösung hinaus. Im Gegenzug sind
OLED-TVs billiger als 4K-Geräte und
preislich im untersten fünftstelligen Be-
reich angesiedelt. 

Obwohl nicht mehr so in aller Munde
wie noch zuletzt, war auch die Weiterent-
wicklung der 3D-Technologien einen
Blick wert. Hier vor allem die Geräte für
brillenlosen 3D-Genuss, den der „Glass-
free“-Pionier Toshiba bereits in Serienfer-
tigung ermöglicht. Andere Hersteller wie
Philips und Panasonic präsentierten heuer
ebenfalls recht ansehnliche Prototypen
dieser Technologie. Als wirklich erstaun-
lich und positive Überraschung entpuppte
sich in Sachen 3D heuer die aktive Tech-
nologie mit Shutterbrillen. Die Fort-
schritte, die den Herstellern hier gelungen
sind, konnten auf allen Linien beeindru-
cken: sehr leichte und äußerst schnell auf-
zuladende Brillen (eine Minute für ein bis
zwei Stunden 3D-Konsum), dazu das mit
Abstand beste 3D-Bild aller Zeiten und
aller drei Technologien – kurzum: „Wow!“

Nutzer-Nutzen 

Neue Bedienkonzepte markieren einen
weiteren wesentlichen Trend in der Heim-
elektronik. Die Steuerung des Fernsehers
mit Tablets oder Smartphones (App als
Ersatz für die physische Fernbedienung)
ist zwar thematisch nicht neu, wurde aber
gerade hinsichtlich Funktionalität und
Usability deutlich verbessert. Besonders an
der Bedienung von Smart-TVs wird
merklich mit Hochdruck gearbeitet, denn
als größte Barriere für die Nutzung aller
integrierten Möglichkeiten hat die Indu-
strie die Komplexität ausgemacht. Die
vermutlich beste Umsetzung eines leicht
verständlichen Konzepts ist Loewe mit As-
sist Media gelungen, wobei sich durchaus
auch andere Lösungen das Attribut „intui-
tiv“ verdienen. Noch nicht ganz erfüllt
dieses Kriterium die Gestensteuerung, ob-
wohl diese Art der Bedienung grundsätz-
lich bereits erstaunlich gut funktioniert.
Probatere Wege zur Steuerung von Smart-

TVs bilden definitiv noch hardwareseitige
Lösungen – neue Fernbedienungskon-
zepte oder eben mobile Endgeräte. 

Per Definition empfangen Smart-TVs
nicht nur konventionelles Fernsehen, son-
dern können auch auf Inhalte und Diens-
te aus dem Internet zugreifen – am
TV-Bildschirm können Apps gestartet
werden, um mit Partnern „in der Cloud“
zu spielen, Filme aus Mediatheken abzu-
rufen oder via Skype, Twitter, Facebook
und eMails Kontakt zu Freunden halten.
Obwohl die Geräte-Anbieter auf unter-
schiedliche Zugangstechnologien zu den
Web-Inhalten setzen, sind sich die Lösun-
gen im Grunde doch sehr ähnlich: App-
Kacheln, ähnlich den virtuellen Tasten auf
den Bedienoberflächen von Smartphones
und Tablets, führen zu den Inhalten und
Anwendungen, einzig deren Anordnung
sowie die Möglichkeiten des Konsumen-
ten, diese nach seinen Wünschen anzuord-
nen, variieren. Noch eines sei erwähnt:
Nach wie vor kocht jeder Hersteller sein
eigenes Süppchen, welche Angebote und
Portale dem User am Ende tatsächlich zur
Verfügung stehen. 

Fest steht: Die Verschmelzung von Fern-
sehen und Internet, seit drei Jahren ein
wachsender Markttrend, wird 2012 und in
den Folgejahren noch massiv an Bedeutung
gewinnen. Er markiert nicht nur einen
Technologietrend, sondern auch eine Ver-
änderung in den Geschäftsmodellen der
CE-Branche: Die erfolgreiche Verknüpfung
von Endgeräte-Ausstattungen mit Inhalte-
Angeboten sowie branchenübergreifende
Kooperationen zwischen Unternehmen der
Hardware- und der Content-Industrie wer-
den künftig den geschäftlichen Erfolg maß-
geblich bestimmen. 

OLED-TV war eines der zentralen 
IFA-Themen von LG.

Individualisierung à la Loewe Gottschalk ausnahmsweise nicht im TV, sondern als TV.
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Second Screen 

Smart-TV-Geräte, die auch das Inter-
net als Unterhaltungsquelle nutzen und
über das Heimnetzwerk auch gleich noch
Kontakt zu Festplatten und Computern
aufnehmen, um dort automatisch Fotos,
Musik und Videos zu finden und zur Wie-
dergabe anzubieten, sind eine neue Her-
ausforderung an die Ergonomie. Denn
nur mit ein paar Cursor-Tasten der Fern-
bedienung durch das digitale Universum
zu klicken, erfordert entweder viel Ge-
schick oder viel Geduld. Zur Lösung die-
ses Problems haben sich Tablet-PCs und
Smartphones schon in der jüngeren Ver-
gangenheit angeboten, und weil viele der
TV-Geräte-Hersteller auch in IT und Te-
lekom aktiv sind, schreitet die Entwick-
lung hier besonders rasant vorwärts. Dass
sich die mobilen Devices in den nächsten
Jahren immer mehr zu universellen Navi-
gatoren durch Medienangebote und
Funktionen entwickeln, kann wohl als si-
cher angenommen werden. Das Zusam-
menspiel von großem Bildschirm vor dem
Fernsehsessel und drahtlos vernetztem
Mini-Schirm auf dem Schoß ist jenes
Thema, dem auf der IFA die meisten An-
wendungsbeispiele und Einsatzmöglich-
keiten gewidmet waren. ZB: Die
Digitalkamera hat über ihre eingebaute
W-LAN-Funktion drahtlosen Kontakt
zum Heimnetzwerk, Tablet und Fernseher
erkennen sie automatisch. Einfach mit
dem Finger auf das Kamerasymbol im Ta-
blet-Schirm tippen, und schon zeigen sich
dort die zuletzt geschossenen Motive in
einer Übersicht. Eine kleine Wischbewe-
gung auf dem Tablet in Richtung Fernse-
her reicht dann, um die Bildauswahl als
Diashow auf dem großen Fernsehschirm
anzuzeigen. 

Andere Ansätze ermöglichen so das Tei-
len von Inhalten: Von einem Tablet wird
der Content zum Fernseher „gewischt“,
mit Tablet Nummer zwei „wischt“ man

sich’s zurück – ideal beispielsweise beim ge-
meinsamen Betrachten der Urlaubsfotos.
Ebenfalls eine Variante stellt das „Heraus-
lösen“ des EPG dar: Die auf dem Fernseh-
schirm zumeist störende Programm-
zeitschrift wird auf dem Tablet angezeigt,
damit das Live-Programm im „großen“
Bild nicht überdeckt wird. Weitere interes-
sante Umsetzung: die Darstellung der
Smartphone-Oberfläche auf dem TV-
Schirm.

Um zwei weitere Begriffe kommt man
in diesem Zusammenhang nicht umhin:
Zum einen „WiDi“ (Wireless Display),
ein neuer und äußerst komfortabler Stan-
dard zum Verbinden von Displays, zum
anderen „Ultrabooks“ – jene neue Gerä-
teklasse zwischen Notebook und Tablet,
die extrem dünn ist, lange Akkulaufzeiten
bietet, in wenigen Sekunden bootet und
überdies cool aussieht. Besonders prak-
tisch dabei ist, wenn der User frei ent-
scheiden kann, ob er seinen Mobilrechner
lieber mit Tastatur wie ein Notebook oder
via Touscreen als Tablet bedient.

Alter Hut mit neuer Feder

Als anhaltender Trend darf mittlerweile
die Heimvernetzung bezeichnet werden.

Die Vernetzung von CE-Geräten unter-
einander – und vor allem ihre Verbindung
mit Haushaltsgeräten, der Heizungsanlage
oder der Beleuchtung – sind eine Ent-
wicklung, die gerade aus den Kinderschu-
hen zu wachsen beginnt. 

Bilder, Musik und Videos sind heute
über das Heimnetz mit praktisch jedem
anderen netzwerkfähigen digitalen Endge-
rät erreichbar – egal, ob Smartphone, ver-
netztes Fernsehgerät oder Tablet-PC.
Standards wie UPnP und DLNA erleich-
tern dabei die Mediennutzung im Heim-
netz: Die beteiligten Geräte erkennen
einander automatisch und können so die
digitalen Inhalte untereinander austau-
schen. Auch das Radio hat in der moder-
nen häuslichen Medien-Infrastruktur
seinen festen Platz: Audio-Geräten mit
Verbindungen zum Heimnetz stehen die
fast unendlichen Weiten der Internet-Ra-
diostationen offen – wodurch sich das
Web zu einem immer zentraleren Verbrei-
tungsweg für den Hörfunk entwickelt. 

Renaissance des Sounds 

Der Trend zur vernetzten Mediennut-
zung hat auch die HiFi-Welt nachhaltig
verändert: Unzählige Musikkomponenten
und Surround-Anlagen lassen sich heute
drahtlos oder drahtgebunden mit dem
Heimnetz verbinden, um zentrale Me-
diensammlungen für die Wiedergabe ab-
zurufen. Smartphones eignen sich in
solchen Anwendungsszenarien gleicher-
maßen als komfortable Fernbedienung
wie auch als Quellgerät. Streaming – ob
via Bluetooth oder Airplay – entspricht
dem Zeitgeist, und selbst Docking-Stati-
ons erwecken hier schon beinahe den An-
schein der Umständlichkeit. 

Eine Entwicklung, die man so wohl
kaum zu prognostizieren gewagt hätte, ist
das Wiederaufleben des guten Klangs.

Samsung erschloss mit den für iOS und Android geeigneten AudioDocks ein neues Seg-
ment (li.). Harman Kardon zeigte, wie man alte HiFi-Anlagen Streaming-tauglich macht. 

4K stand bei zahlreichen Ausstellern im Mittelpunkt – so auch bei Toshiba (li.). Und beim
Gang durch die Hallen blieben auch die ausgefallensten Kopfhörer nicht unentdeckt.



MULTIMEDIA

Und das keineswegs nur deshalb, weil die
heutigen Flat-TVs in der Regel höchstens
mäßige Töne von sich geben, sondern weil
sich – wie bei den TV-Geräten selbst –
auch bei den dazugehörigen Soundsyste-
men offenbar ein gesteigerter Qualitätsan-
spruch eingestellt hat. Die größten und
augenscheinlichsten Profiteure dieses
Trends sind die Kopfhörer-Fabrikanten,
die wie keine andere Produktgruppe all-
gegenwärtig war. Was aus mehreren Grün-
den nachvollziehbar erscheint: Zunächst
war gefühlt die (vor allem jugendliche)
Hälfte der IFA-Besucher mit Kopfhörern
vor Ort – potenzielle Kunden also. Wei-
ters hat dieses Segment in der ersten Jah-
reshälfte um ein Drittel zugelegt – davon
können TV-Hersteller nur träumen. Und
drittens dienen mobile Geräte, allen voran
das Smartphone, als zentrale Musikquelle
(weil ständig bei sich) – und wer sich hier
auf ein Probehören mit halbwegs guten
Kopfhörern einlässt, wird die beiden zuvor
genannten Gründe verstehen. 

Black Boxes im Anmarsch 

Ungebremst im Vormarsch befinden
sich weiterhin jene kleinen, zumeist
schwarzen Produkte, die zum Nachrüsten

elementarer Features dienen. Im TV-Be-
reich sind dies Smart-TV-Boxen oder -
Sticks, die auf jene Kunden abzielen, die
ihren vor noch nicht allzu langer Zeit er-
worbenen Fernseher nun zum Smart-TV
aufpeppen wollen. Ein Ansatz, den die
Hersteller außerdem mit entsprechenden
Blu-ray-Playern oder DVB-Receivern ver-
folgen. 

Ähnliches steht auch im Audio-Bereich
zur Verfügung: Liebhaber ihrer alten ana-
logen HiFi-Anlage müssen nicht auf mo-
derne Streaming-Lösungen verzichten –
beispielsweise dank einer 5 x 5 cm großen
„Black Box“ von Harman Kardon. 

Abseits der Technik 

Neben all den technischen Aspekten
spielt das Design eine immer wichtigere
Rolle in den Konzepten der Hersteller –
wobei hier ein deutlicher Hang zur Extra-
vaganz festzustellen ist. Auf die Spitze
wird dieser Drang, sich um jeden Preis
von der Masse abzuheben, einmal mehr
von Loewe getrieben. Aber auch die ande-
ren Hersteller haben erkannt, dass mit In-
dividualisierungsmöglichkeiten gutes
Geld zu verdienen ist – insbesondere jene,

die „Herzeig-Produkte“ im Sortiment füh-
ren: Nicht von ungefähr scheint die An-
zahl der Smartphone- und Tablet-Taschen
die Zahl der Sandkörner schon bei Wei-
tem übertroffen zu haben, und nicht von
ungefähr lässt sich das Gros der Kopfhörer
heute zerlegen und mit farbenfrohen
Komponenten neu zusammensetzen. Was
zeigt: Nicht nur Sex, sondern auch – und
gerade – der persönliche Stil sells. 

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: IFA | Hersteller | W. Schalko

ElectronicPartner
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Dauerthema Vernetzung, hier gezeigt 
anhand von Funk vom ZVEI.
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H arman Kardon konzentrierte sich
beim Messeauftritt in Berlin auf drei

Hauptbereiche: Home Theatre, Wireless-
Systeme und Kopfhörer. Bedient werden
diese Produktgruppen wie gewohnt von
den drei Marken Harman, AKG und JBL,
jede davon auf eine spezielle Zielgruppe
maßgeschneidert.

„Jede Marke steht für etwas, und das
lässt sich im Handel super kommuni -
zieren“, erklärte Christian Aufmkolk, der
im September in die Fußstapfen des bis-
herigen Marketing Directors Thomas
Schnaudt trat. (Schnaudt wechselte ins in-
ternationale Tätigkeitsfeld des Unterneh-
mens.) „Für etwas stehen“ bedeutet
konkret: AKG repräsentiert den professio-
nellen Ansatz, Harman zielt auf den stil-
und qualitätsbewussten Kunden und JBL
hat die jugendliche bzw Lifestyle-orien-
tierte Käuferschicht im Visier. Wie auf der
IFA gezeigt wurde, ist es dem Unterneh-
men dabei sehr gut gelungen, jede Marke
an den passenden Ecken und Enden mit
neuen Produkten zu ergänzen und nach
außen hin ein stimmiges Gesamtkonzept
zu präsentieren. 

Große Töne 

Als Marktführer in Deutschland bei
Blu-ray-Systemen im Segment über 600
Euro ist die Affinität zu und die weitere
Forcierung von diesem Bereich natürlich

naheliegend – und Harman hat in der Tat
kräftig nachgelegt: Aufbauend auf der
preisgekrönten Vorgänger-Serie sind die
fünf neuen BDS-Modelle mit Bluetooth,
HDMI-Technologie mit 3D-Blu-ray und
1080p Playback, einem 65 Watt Verstärker
mit FM Tuner, USB Media Playback sowie
Dolby Digital/DTS Decoding ausgestattet.
Für eine einfache Installation sorgen ein in-
tuitives Einstellungsmenü und Bedienfeld
auf dem Bildschirm. Die kabellose Wieder-
gabe von multimedialen Inhalten ermög-
licht die Harman-exklusive TrueStream
Technologie, die bei Bluetooth-Verbindun-
gen optimalen Klang garantiert – unabhän-
gig vom jeweiligen Betriebssystem lassen
sich so bis zu acht Bluetooth-fähige Geräte
mit der BDS-Serie koppeln. Für maximalen
Komfort können die Heimkino-Anlagen
ganz bequem mit der Fernbedienungs-App
für iOS und Android Geräte gesteuert wer-
den. Das neue Line-up umfasst das BDS
375, das aus einem 2.1 Kanal BDS 275
sowie den HKTS 2mkll Lautsprechern be-
steht (UVP: 1.149 Euro), sowie das BDS
775, das dieselbe Funktionalität in der 5.1
Variante bietet und sich aus dem BDS 575
sowie den HKTS 9 Lautsprechern zusam-
mensetzt (UVP: 1.249 Euro). Drei Modelle
verfügen darüber hinaus über WiFi und
Apple AirPlay-Funktionalität: Das BDS
477-System kombiniert das 2.1 Kanal BDS
277 mit den Lautsprechern HKTS 200
(UVP: 1.349 Euro). Das Flaggschiff BDS
877 ist als 5.1 Variante erhältlich und hat
als Herzstück den BDS 577. Das zu diesem
Heimkino-System gehörende, preisge-
krönte HKTS 65 Lautsprecher-Paket nebst
kabellosem Subwoofer garantiert ein her-
vorragendes Klangerlebnis – zum UVP vom
1.749 Euro. Abgerundet wird die Serie vom
komplett in Weiß gehaltenen System BDS
7773W, bestehend aus einem weißen BDS
577 sowie den passenden HKTS 30W
Lautsprechern (UVP: 1.549 Euro). Alle
Modelle sind ab Oktober verfügbar.

„Beautiful Sound“ für Musik, Filme und
Videospiele liefert auch der neue AV-Recei-

ver Harman Kardon AVR 170. Das netz-
werkfähige Modell stellt 5.1-Kanal Sur-
round Sound mit 100 Watt pro Kanal zur
Verfügung. Eine Reihe von Funktionen er-
möglicht den direkten Anschluss von Apple
Produkten via Front-USB für Audio-Wie-
dergabe und Aufladung, AirPlay-Fähigkeit
und DLNA 1.5-zertifizierter Konnektivität
für Audio-Streaming von Geräten und Da-
teien im Heimnetzwerk – sowie Bedienung
über die kostenlose App für Apple und An-
droid Smartphones bzw Tablets. Der AVR
170 verfügt über ein Schaltnetzteil, das glei-
chermaßen Produktgewicht und Energie-
verbrauch reduziert. Sechs HDMI-
Eingänge – darunter 3D, Deep Color und
Audio Return Channel – gewährleisten,
dass verbundene Geräte von Dolby 
TrueHD und DTS-HD Master Audio pro-
fitieren. Zudem ist die Internet-Radiofunk-
tion vTuner integriert. Der AVR 170

Harman Kardon: Feste Adresse für schöne Töne

Auf Klangwolke 7
Direkt am Fuße des Funkturms hatte Harman Kardon 
einmal mehr seine Zelte aufgeschlagen. Passend zur 
außergewöhnlichen IFA-Location präsentierte der 
Premium-Hersteller außergewöhnliche Neuheiten: 
Im Showroom warteten auf die Besucher nicht weniger 
als 52 Produktvorstellungen. Die konnten sich natürlich
hören, aber ebenso sehen lassen.

Die neue BDS-Serie vereint zeitloses
Design und zeitgemäße Technik.

Das erste Kopfhörer-Line-up von Harman
besticht durch erstklassigen Sound, 

Komfort und außergewöhnliches Design. 

Beim AKG K551 trifft Urban Style auf
Spitzensound (UVP: 279 Euro).

STORYLINK: 1219050

Mehr Info auf elektro.at
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kommt zum UVP von 599 Euro im prä-
mierten Harman Kardon Design mit
 exklusiver Flush-Lautstärkeregelung im
September in den Handel.

Drin, dran & drüber 

In Sachen Nachrüstung hat sich Harman
Kardon ebenfalls etwas ausgedacht: den
BTA 10. Das „kleine Schwarze“ ermöglicht
Bluetooth Streaming für fast jedes Sound-
system, egal ob 30 Jahre alter Zwei-Kanal-
Verstärker oder Schreibtisch-Dock. Einfach
ins analoge Gerät einstecken und schon
kann das Audio-Streaming von Smartpho-
nes und Tablets mit den Betriebssystemen
iOS, Android oder Windows beginnen. Zu
haben ist das handliche Produkt (5 x 5 cm)
ab September für 79 Euro (UVP). 

Auf den Namen JBL SoundFly hört ein
weiteres Highlight: der erste komplett ka-
bellose Lautsprecher für satten Klang –
 direkt aus der Steckdose. Alles, was der
SoundFly braucht, um Musik von
Smartphones oder Tablets kabellos zu strea-
men, ist eine Steckdose – Plug & Play im
Wortsinn. Die JBL SoundFly kommt im
Oktober in zwei Varianten in den Handel:
JBL SoundFly Air für Apple AirPlay (UVP:
199 Euro) und JBL SoundFly BT für Blue-
tooth (UVP: 179 Euro). Die SoundFly-
Lautsprecher für die Steckdose liefern
legendären JBL Klang, wofür sich der
SoundFly digitaler Signalverarbeitung be-
dient. Apropos: Der JBL SoundFly verfügt
über keine manuellen Bedienknöpfe – das
„Drahtlos-Logo“ auf der Vorderseite fun-
giert als praktisches Touch-Bedienpanel. 

Drei neue Modelle der JBL Cinema
Soundbar Serie kombinieren intelligent ein-
faches „Plug-and-Play“ mit erlesenem
Klang, integrierten Woofern für satte Bässe
und kabellosem Streaming von portablen
Apple und Android Geräten – und sorgen
damit für Surround-Sound bei Flat-TVs
mit Diagonalen von 32 bis über 46 Zoll.
Die JBL Cinema SB 100 (UVP: 199 Euro)
kommt mit zwei integrierten Woofern, 
zwei Hochtönern und einem Verstärker 
im kompakten, stylishen Design. Die 

Signal-Verarbeitungstechnologie simuliert
einen aus der 2 x 30 Watt Soundbar kom-
menden Surround-Sound, Bass-Boost ver-
stärkt die Tiefton-Leistung. Die JBL
Cinema SB 200 (UVP: 299 Euro) verfügt
über Bluetooth, was die Funktionalität der
2 x 60 Watt Soundbar noch erweitert. Für
den satten Klang sorgen zwei Tief-Mittel-
ton-Treiber, zwei Hochtöner, ein Verstärker
und ein Subwoofer, die alle in einem ele-
ganten Gehäuse untergebracht sind. Das
System bietet Dolby Digital Decoding
sowie eine spezielle Harman Digitalsignal-
Verarbeitungstechnologie und ist mit den
kostenlosen JBL-Apps AmpUp und Music-
Flow kompatibel. Die JBL Cinema SB 400
(UVP: 549 Euro) ist eine Klasse über der
SB 200 angesiedelt und bietet zusätzliche
Funktionen wie separate Bass-Steuerung.
Das 2.1 System mit 2 x 60 Watt besteht aus
vier Tief-Mitteltönern, zwei Hochtönern
und einem Verstärker im ultraschlanken
Design. Das Gerät verfügt über drei
HDMI-Eingänge und einen HDMI-Aus-
gang sowie einen drahtlosen, 200 Watt star-
ken 200mm Subwoofer, der sich frei im
Raum platzieren lässt.

Verkaufs-Förderung 

Mit den Neuheiten werden die Fachhan-
dels-Partner nicht alleine gelassen, sondern
am POS tatkräftig unterstützt – vor allem
mit Verkaufsdisplays, die je nach Marke
und Zielgruppe unterschiedlich gestaltet
sind. Beim edlen Harman Blu-ray-System
BDS fällt somit auch der Aufsteller entspre-
chend stilvoll aus, wobei – sehr passend –
Jennifer Lopez als Testimonial den Slogan
„Beautiful Sound“ repräsentiert. Völlig an-
ders sind die JBL-Displays gestaltet: bunt,
poppig und mit Maroon 5 von einem Te-
stimonial repräsentiert, das bei der Jugend
derzeit voll im Trend liegt. Für die Wireless-
Produkte wie für die Kopfhörer stehen je-
weils eigene, platzsparende Lösungen zur
Verfügung, für die Headphones zusätzlich
auch noch größere Varianten. Als perfektes
Präsentationstool für den JBL Soundfly bie-
tet Harman den Partnern ab einer gewissen
Abnahmemenge ein Display mit Steck-
dose – verständlicher kann „Plug & Play“

wohl nicht demonstriert werden. Beinahe
selbsterklärend ist in dieser Hinsicht die
Marke AKG: 65 Jahre Erfahrung im Profi-
bereich (ein Jubiläum, das heuer gefeiert
wird) sind eine klare Botschaft, die Kopfhö-
rer standen und stehen für Performance
und ehrliche Klangwiedergabe – von In-Ear
bis Over-Ear.

Auf der Futura suchte man Harman Kar-
don zwar auch heuer vergeblich, dennoch
wusste der Hersteller dem Fachhandel ge-
genüber Präsenz zu zeigen: Mit speziellen
Angeboten und Aktionen, die in diesem
Zeitraum angelaufen sind. Rechtzeitig zum
Weihnachtsgeschäft – bis Oktober bzw
 spätestens im November – soll der größte
Teil der Neuheiten auch verfügbar sein. Wer
bis dato noch keine Gelegenheit hatte, sich
diese in natura anzusehen, bekommt übri-
gens in Kürze noch eine Chance: Von 16.
bis 18. November stellt Harman Kardon im
Rahmen der klangBilder im Wiener Hilton
Vienna Plaza aus.

Text: Wolfgang Schalko
Fotos: Harman Kardon | W. Schalko
Info: www.harmankardon.de 

1 Mit dem Harman BTA 10 lässt sich Blue-
tooth-Streaming einfach nachrüsten.
2 Am POS repräsentiert Testimonial

„JLo“die edlen BDS Heimkino-Systeme. 
3 Für die JBL Soundfly gibt es spezielle

„Plug & Play“ Demo-Displays. 
4 Die legendären Harman Kardon Sound-
Sticks können jetzt auch kabellos Musik

streamen – dank TrueStream-Technologie. 
1 2

4

3
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B is hin zur Manufaktur von Einzelstü-
cken – soweit kann Loewe nun bei der

Fertigung seiner Geräte gehen. Mit edlen
Materialien und viel Handwerkskunst
können so ganz besondere Kunstwerke
entstehen, wie die Kronacher anhand des
auf der IFA erstmals vorgestellten Refe-
rence ID zeigten. Dazu präsentierte Loewe
in Berlin ein Set, das in Zusammenarbeit
mit der Edel-Klaviermanufaktur Fazioli
entstand: die Rückwand aus edlem Holz,
der Rahmen vergoldet und die Lautspre-
cherabdeckung in Leder. Ein weiteres
Unikat entstand in Zusammenarbeit mit

Fürst Alexander zu Schaumburg-Lippe,
dessen exklusives, mit Leder bespanntes
Gerät mit dem Familienwappen verziert
wurde. 

„Wir haben die höchst individualisier-
baren Produkte – bis hin zum Einzelstück
in Manufaktur. Das sind personalisierte
Produkte für Endkunden, die ihren per-
sönlichen Lebensstil ausleben und – wich-
tiger noch – auch zeigen wollen. Diese
Individualität ist ein absolutes Alleinstel-
lungsmerkmal von Loewe und ist über die
vergangenen zehn Jahre gewachsen. Dafür

haben wir unser gesamtes Sortiment über-
arbeitet und das kann man nicht kopie-
ren“, erklärte CEO Oliver Seidl auf der
IFA bei der Enthüllung des neuen Re-
fernce ID.

Drei Stufen 

Die Individualisierung des Loewe Re-
fernce ID wird dabei in drei Stufen um-
gesetzt. In der Stufe eins besteht das Gerät
aus Teilen der Serien-Produktion, die nach
den Wünschen des Kunden kombiniert
werden. So kann beispielsweise eine 

Loewe zeigt, was möglich ist

Individualisierung extrem
Wenn es ein Thema gibt, unter dem sich der Auftritt von Loewe zur IFA zusammen-
fassen lässt, dann ist das ganz klar Individualität. Zu welchen Höhen die Kronacher die
Personalisierung ihrer Geräte treiben können, zeigten sie anhand des neuen Reference
ID, der wahrscheinlich mit Jahreswechsel auch in Österreich eingeführt wird. Davor wird
der neue Loewe Individual bereits seine Stärke bei der Individualisierung im Fachhandel 
demonstrieren.

Mit dem Reference ID treibt Loewe die Individualisierung auf die Spitze. 
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monochrome LED-Hintergrundbeleuch-
tung gewählt werden, die eine weiche Ko-
rona um den Loewe Reference ID
zeichnet und ihn als Einrichtungsgegen-
stand eindrucksvoll in Szene setzt. Außer-
dem gibt es das Home Entertainment
System mit verschiedenen Aufstelllösun-
gen.

Stufe zwei geht bereits in den Manufak-
turbereich. Dazu kann der Kunde aus
einer bestimmten Bandbreite die passende
Farbe für den Aluminiumrahmen, für die
Lautsprecherbespannung und die Rück-
seite wählen und so seinen individuellen
Loewe Reference ID designen. Mit der
Stufe drei wird es schließlich die Möglich-
keit geben, Unikate nach ganz persönli-
chen Vorstellungen zu bestellen:
beispielsweise mit Gravur oder besonde-
ren Oberflächen. Loewe fertigt dann in
seiner Manufaktur in Kronach das hoch-
wertige Einzelstück. Die Einschränkung
ist dabei allerdings, dass die gewünschten
Materialien nicht die Qualität des Fernse-
hers beeinträchtigen dürfen. 

Damit der Fachhandel die vielen Mög-
lichkeiten der Gestaltung für dieses Enter-
tainment System auch entsprechend dem
Kunden vermitteln kann, wird es auch
einen Konfigurator geben. Neben einer
Online-Version, mit der Kunden und
Fachhandel das gewünschte Gerät konfi-
gurieren können, wird es auch Material-
muster für den POS geben. In welcher
Form diese schlussendlich zur Verfügung
stehen werden, bleibt abzuwarten. Auf der
IFA zeigte Loewe im Händlerbereich ein
eigenes Pult für die Präsentation der un-
terschiedlichen Materialien. 

Innere Werte 

Für das beste Bild sorgt beim Loewe
Reference ID die eingesetzte Full-HD-
LCD-Technologie mit LED Hinterleuch-
tung und 400 Hz-Bildperformance.
Zukunftssicherheit garantiert der inte-
grierte Dual-Triple-Tuner in Verbindung
mit der CI+-Schnittstelle zum HDTV-
Empfang verschlüsselter Sender. Der ins
Fernsehgerät integrierte Festplattenrecor-
der mit geräumiger 1 TB Festplatte kann
neben 2D- auch 3D-Inhalte aufzeichnen
und diese Aufnahmen über WLAN, LAN
oder Powerline an weitere Loewe Fernse-
her streamen. 

Doch erst der Ton macht die Musik und
deshalb ist Loewe Reference ID mit einem
fein abgestimmten Soundsystem ausgestat-
tet. Die integrierten Lautsprecher mit einer
Musikleistung von 160 Watt liefern trotz

der geringen Bautiefe ein Klangerlebnis wie
im Konzertsaal. 

Ob es der Loewe Refernce ID noch vor
Jahresende nach Österreich schafft, steht
noch nicht fest. Das Gerät soll zuerst in
Bildschirmgrößen von 40 und 46 Zoll auf
den Markt kommen. Ein 55 Zoll-Modell
ist für 2013 geplant. 

Neues Bediensystem 

Bereits ab Herbst soll der neue Loewe
Individual eingeführt werden. Mit dem
Gerät stellt Loewe auch sein vollkommen
neues Bediensystem vor, wie E&W schon
in der vergangenen Ausgabe berichtet hat:
Loewe Assist Media. 

Bei einem ersten E&W-Lokalaugen-
schein auf der IFA konnten wir hier einige
interessante Details ausmachen. In dem
neuartigen Menü lassen sich bis zu 120
Favoriten ablegen, egal ob es sich dabei
um Sender, Social Media, Fotos oder Files
vom lokalen Speicher handelt. – Die Idee
dahinter ist, dass alles mit einer Fernbe-
dienung mit den Cursor-Tasten und
einem Klick zu erreichen ist. Einziger
Haken bei der Bedienoberfläche ist, dass
derzeit nur eine Favoritenliste angelegt
wird. Dafür kann man allerdings die Fa-
voriten nach Themen wie TV, Video,
Audio, Foto, Web und Extras geordnet

aufrufen. Die Logik des Loewe Assist
Media wird zusätzlich durch die neue
Fernbedienung Loewe Assist Easy unter-
stützt, die auf das Wesentliche reduziert
wurde – dh, in erster Linie einmal die
Cursor-Tasten, sowie Tasten für die ein-
zelnen Kategorien. Damit lassen sich auf
der Loewe Assist Media-Oberfläche Sen-
derlogos genauso intuitiv ansteuern wie
der Multimedia-Content auf dem lokalen
Speicher. Als Multifunktions-Fernbedie-
nung kann die Loewe Assist Easy außer-
dem für Loewe Audiodesign-Geräte
verwendet werden.

Auch gibt es jetzt den Loewe Individual
in Titan. Weitere Farbvarianten in Gold
und Kupfer wurden ebenfalls in Berlin ge-
zeigt. Sie sollen aber vorerst nicht auf den
Markt kommen. 

INDIVIDUALISIERUNG 
durch die Anpassung der Produktion
kann Loewe flexibel auf Kundenwün-
sche eingehen und bis zum Unikat lie-
fern. 

BEDIENKONZEPT
Neue Benutzeroberfläche erlaubt den
direkten Zugriff zu den Favoriten des Be-
nutzers ohne langes Suchen im Menü.

AM PUNKT 

1   Der neue Individual glänzt vor
allem durch seine neue Benutzer-
oberfläche. Diese ermöglicht dem
User den direkten Zugriff zu seinen
Favoriten, wie hier Loewe-Trainer
Thomas Helbig demonstriert. 
2   Zur Darstellung der verschiede-
nen Individualisierungsmöglichkeiten
am POS erwägt Loewe auch die Ein-
führung von speziellen Präsentati-
onssystemen. 



Neue Farben 
und Funktionen 

Nicht fehlen in der Liste der IFA-
Neuigkeiten darf der Audio-Bereich von
Loewe. Neben der überarbeiteten Sound-
box (siehe E&W 7-8/2012) haben sich die
Kronacher auch die SoundVision vorge-
nommen. Dies gibt es nun auch in Weiß
und mit neuer Software. Diese erlaubt
nun auf dem Touchdisplay im Haupt-
menü den direkten Zugang zum Loewe
MusicDetector, um noch schneller Infor-
mationen zur gerade gespielten Musik und
natürlich das Albumcover des Titels zu er-
halten. Darüber hinaus wurde weiter an
Optimierungen von Funktionen gearbei-
tet: So konnten sowohl die Bediener-
freundlichkeit, zB im FM-Radio-Betrieb,

als auch die Individualisierung des
AUPEO!-Radio-Services nochmals verbes-
sert werden. 

Erstmals wurde zur IFA auch eine Steue-
rung der SoundVision via Loewe Assist
Media App vorgestellt, sodass auch eine
 Bedienung über ein Smartphone möglich
sein wird. Mittels eines Software-Updates
können übrigens auch bereits verkaufte
Versionen der SoundVision Bluetooth-
fähig gemacht werden, da die Funktion be-
reits in der Hardware angelegt sind. 

Fit für die Zukunft 

Derzeit noch in Wartestellung ist Loewe
bei den Themen Display-Größen größer
als 55 Zoll und 4K. Während man bei der

Frage nach einer höheren Auflösung die
stereotype Antwort „Wir schauen und das
einmal an und sind ansonsten bereit“ er-
hielt, zeigte das Unternehmen im Händ-
lerbereich seines IFA-Standes auch eine 70
Zoll Design-Studie des Loewe  Individual.
OB, wann und wie das Gerät auf den
Markt kommt, steht noch nicht fest.

MULTIMEDIA

Die Strategie von Loewe geht auf. Das
Unternehmen konnte im ersten Halbjahr
seinen Gesamt-Umsatz um 6% auf 126
Mio Euro steigern. Dazu trägt sicher bei,
dass sich der Markt im Segment für Ge-
räte über 2000 Euro stark nach oben ent-
wickelte. „Dieses Segment hat um 17% an
Wert zugelegt. Die Leute geben wieder
Geld aus. Derzeit werden uns die LCD-
TVs richtig aus den Händen gerissen“, so
Österreich-Chef Hannes Lechner. „In un-
serer Klasse matchen wir uns vor allem
mit Samsung. Das war vor ein paar Jahren
undenkbar, dass wir – als Mittelständler –
gegen einen Weltkonzern antreten.“

Für den Fachhandel bringt Loewe nach
Ansicht Lechners gleich mehrere Vorteile
ins Spiel, mit denen er agieren kann: In-
dividualisierung, Audio und das Bedien-
konzept. Große Erwartungen ruhen auf
dem Individualisierungskonzept. Damit

hat Loewe ein Alleinstellungsmerkmal
 gegenüber seinen Mitbewebern, das der
Händler auch dem Kunden gegenüber
 argumentieren könne. 

Mit dem ersten Futuraauftritt nach fast
zehn Jahren zeigte sich Lechner sehr zu-
frieden: „Für uns war die Futura ein kom-
pletter Erfolg und die Entscheidung,
wieder hierher zu kommen, daher auf
jeden Fall richtig. Wir wollten mit dem
Messeauftritt ein Signal an den Fachhan-
del senden, wie wir derzeit aufgestellt sind
und welche Chancen unser Portfolio bie-
tet – und die Resonanz des Handels war
extrem positiv. Loewe konnte zeigen, dass
die ausgestellten Produkte – der neue
Connect ID in 55 Zoll, die neuen Farb-
varianten beim Xelos oder auch die
Audio-Range – maßgeschneidert für den
Fachhandel und das bevorstehende Weih-
nachtsgeschäft sind. Ich selbst war über-

rascht, wie viel disponiert wurde. In
Summe könnte ich daher nichts Negatives
sagen, und wenn das Thema Futura so
weitergetrieben wird, sind wir zweifelsfrei
auch in Zukunft dabei.”

Text: Dominik Schebach 
Fotos: W. Schalko | 
D. Schebach | Loewe
Info: www.loewe.co.at

LOEWE AUF DER FUTURA
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Fit für die Zukunft: Noch ist es eine Studie, aber Loewe ist für den XXL-Trend gerüstet.

SoundVision: steuerbar per Smartphone 

Auf der Futura sorgte Loewe für reges 
Interesse der Händler – zur Freude 
von Hannes Lechner (li.) und Gerd 
Weiner, Geschäftsleiter Vertrieb.
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Monster machte in Berlin seinem
Namen alle Ehre und präsentierte ein

wahrhaft mächtiges Sortiment an Im-, Auf-
und Ums-Ohr-Innovationen. Damit unter-
strich der Hersteller hochwertiger Kopfhö-
rer seine Ambitionen, die durch Beats
begonnene Erfolgstory fortzusetzen. Aller-
dings unter eigenem Label, denn Beats und
Monster treten zukünftig als eigenständige
Firmen und Marken auf (Österreich-Distri-
butor Aqipa führt weiterhin beide Marken,
sodass für den heimischen Fachhandel im
Prinzip alles beim Alten bleibt).

Neue Ordnung 

Monster würde definitiv dringend einen
anderen Werbeslogan als „Always Lead,
Never Follow” benötigen, sonst hätte man
sich damit zufrieden gegeben, als billiger
(oder auch teurer) Abklatsch in die Fuß-
stapfen von Beats zu treten. In bewährter
Monster-Manier hat man daher zunächst
einmal gründlich recherchiert und analy-
siert, wonach der Markt überhaupt schreit.
Die – für Hersteller und Handel erfreuli-
che – Antwort: nach mehr, und zwar von
allem. Soll heißen: Beats war (und ist) zwar
bei den Jugendlichen und den Trendsettern
sehr erfolgreich, in Summe wurde aber
enorm viel Potenzial liegengelassen. Sport-
begeisterte, Gamer, Luxusliebhaber, Profes-
sionisten oder Geschäftsleute – all diese und
noch mehr Käufergruppen sind dem Head-
phone-Hype mittlerweile erlegen. 

Ergo nahm Monster eine Neuauftei-
lung der Segmente vor (Grafik oben) 
und nutzte die IFA, die produktmäßige

Umsetzung dieser Überlegungen in aller
gebotenen Ausführlichkeit zu präsentieren.

Stil trifft Ton 

Angesichts der zahlreichen Neuheiten
können hier nur einige Highlights gestreift
werden. Ein solches ist mit Sicherheit der
Turbine Pro Copper bzw Gold, der sich mit
dem Attribut „bester In-Ear am Markt“
schmückt (und mit 400 bzw 300 Euro auch
seinen Preis hat). Dieses besonders klang-
treue Modell wurde speziell für Audiophile
entwickelt und wird mit zwei Paar spezieller
Super-Tips aus Schaumstoff bzw Silikon
ausgeliefert, die für eine perfekte Schallab-
dichtung im Ohr sorgen. Ebenfalls ein Uni-
kum in Sachen Klang und Design sind die
zusammen mit der Rockband „Earth, Wind
& Fire“ entwickelten In-Ears Gratitude, die
für Fans hochwertiger Rock-Töne maßge-
schneidert sind. Nicht neu, aber in einer

neuen Version war das Modell Miles Trum-
pet zu sehen – die kleinsten In-Ears am
Markt, was den Vorteil mit sich bringt, ganz
nahe am Ohr zu sein.

Im Bereich Sport bildet das Modell
Livestrong (UVP: 150 Euro) die Spitze.
Dieses zeichnet sich durch ein flexibles Ge-
lenk für perfekten Sitz sowie eine spezielle
Halterung aus, die im Ohr hält (und nicht
wie andere Modelle außen). Speziell für
Gamer wurde zusammen mit EA Sports
ein Kopfhörer entwickelt, der über ein an-
steckbares Headset verfügt und via Adap-
ter auch gleich direkt mit Playstation,
Xbox & Co. verbunden werden kann. 

Auf die jugendliche Zielgruppe ist der 
N-Tune ausgerichtet – der einzige On-Ear-
Kopfhörer von Monster mit einem UVP
unter 100 Euro. Last but not least gibt’s mit
dem Inspiration auch News für die Fashion-
Orientierten: Optisch besticht dieser 
Over-Ear-Kopfhörer mit einer Vielzahl
 austauschbarer Headbands, technisch mit
passivem und aktivem Noise Cancelling.
Die große Besonderheit dabei sind zwei Mi-
krophone, die zwischen konstanten Geräu-
schen wie zB Straßenverkehr und kurzen,
prägnanten wie zB Sprache unterscheiden –
und nur das durchlassen, was den Träger zu-
mindest potenziell interessieren könnte.

High-end-Headphones für jeden Anspruch

Die Monster sind los
Nachdem sich Monster mit dem Sound der beliebten Beats by Dr. Dre-Kopfhörer einen
Namen gemacht hatte, folgte auf der IFA der nächste Schritt: Es wurde eine umfang-
reiche eigene Kollektion vorgestellt, die den „Pure Monster Sound” mit den Wünschen
und Ansprüchen unterschiedlichster Zielgruppen kombiniert. 

Markt à la Monster Alle diese Segmente werden nun unter dem eigenen Label bedient.

Text: Wolfgang Schalko 
Fotos: Aqipa | Monster
Info: www.aqipa.at 

1 32

STORYLINK: 1219055

Mehr Info auf elektro.at

1 Den On-Ear „N-Tune” gibt’s für unter 100 Euro. 2 Rock-Fans dröhnt der „Gratitude” sat-
ten Sound ins Ohr. 3 Individualität erlauben austauschbare Headbands des „Inspiration”. 
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Gut 6.000 Quadratmeter Standfläche
(und damit rund 1.000 mehr als im

Vorjahr) gönnte sich Panasonic, um in
Berlin die aktuellen Innovationen zu prä-
sentieren. Das zentrale Element bildete ein
umfassendes Vernetzungskonzept: Smart
Connectivity verbindet unterschiedlichste
Produkte aus allen Bereichen des täglichen
Lebens, von der Unterhaltungselektronik
über Haushalts- und Küchengeräte bis hin
zu Energielösungen. 

Anspruchsvoll 

In der Digital AV Zone zeigte Panasonic
die gesamte Reihe der aktuellen Smart
VIERA Fernseher, darunter die High-End

Modelle der NeoPlasma Serie VT50 sowie
der IPS LED-LCD-Serie WT50. Daneben
die neuesten Entwicklungen in Sachen
3D-Heimkino, digitale Projektion und
Blu-ray-Technologie sowie die neuen
Smart-VIERA-Funktionen, zB „Voice
Guidance“ oder „Swipe and share“. Bei
den Smart VIERA-Modellen verfolgt Pa-
nasonic ein Konzept, das auf fünf Säulen
basiert:

• Bildqualität: Für Kinofeeling sorgt bei
IPS LED-LCDs (bis 55") das 1.600Hz
Backlight Scanning, bei den Neo-
Plasma-TVs (bis 65") das 2.500Hz Fo-
cused Field Drive mit bis zu 24.576
Helligkeitsstufen. 3D, HbbTV, 

Multi-Tuner und DualCore-Signalverar-
beitung runden die Ausstattung ab. 

• Bedienung: Durch das innovative Mul-
titasking kann das TV-Gerät mehrere
Aufgaben gleichzeitig übernehmen.
Der neue VIERA Touch Pad Controller
gestattet dabei in vielen Situationen
eine flotte Steuerung, ohne auf die
Fernbedienung schauen zu müssen.
Wichtige Funktionen lassen sich auch
über die VIERA Remote App für iPad,
iPhone und Android-Geräte steuern.

• Vernetzung: Über das intuitive Portal
VIERA Connect kann schnell und kom-
fortabel auf zig Apps zugegriffen wer-
den, für das Surfen im Web steht ein
vollwertiger, HTML5-kompatibler Web

Panasonic auf der IFA: innovative Konzepte für den täglichen Gebrauch

Erfrischend anders
Gegenüber den IFA-Auftritten der Vergangenheit, wo die Unterhaltungselektronik klar
im Vordergrund gestanden hatte, präsentierte sich Pansonic diesmal deutlich 
„ausgeglichener“: Das neue Standdesign stellte die drei großen Themenbereiche 
Consumer Electronics, Home Appliances und Eco Ideas gleichberechtigt ins Rampenlicht.

Oben: Für Freunde des großformatigen
3D-Kinos bringt Panasonic das neue 

Projektor-Flaggschiff PT-AT6000E.
Links: Das Vernetzungskonzept stand im
öffentlichen wie auch im Händlerbereich

des Messestandes im Mittelpunkt. 
Demonstriert wurden die vielfältigen 
Möglichkeiten u.a. am Arbeitsplatz.
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Browser bereit. Via DLNA und W-LAN
können TV-Aufnahmen per Zweitfern-
seher oder Smartphone-App in ande-
ren Räumen wiedergegeben werden.
Weiteres Highlight: Über die VIERA Re-
mote App aufgerufene Webseiten las-
sen sich direkt auf dem Fernseher
betrachten. 

• Eco: Intelligente Schaltungen zur Re-
duktion des Stromverbrauchs bei
Nichtbenutzung sowie 25% weniger
Verbrauch gegenüber den Vorjahres-
modellen bei den IPS LED-LCD TVs
schonen ebenso Umwelt und Geld-
börse wie die Helligkeitsanpassung an
das Umgebungslicht. 

• Design: Hochwertiges Erscheinungs-
bild, das den Wohnraum aufwertet,
ohne aufdringlich zu wirken.

Insgesamt 32 Smart VIERA-Modelle in
vier verschiedenen Preisklassen für An-
sprüche vom Einsteiger (FIRST-Modelle:
EW5 und EW5S, 32-47"), über den Auf-
steiger (NEXT-Modelle: ETW5,
ETW5W und STW50, 32-65") und den
Enthusiasten (PRIME-Modelle: ETW50,
GT50E und DT50E, 42-55") bis zum
High-End-Begeisterten (REFERENCE-
Modelle: WT50E und VT50E, 42-65")
schickt Panasonic für das bevorstehende
Weihnachtsgeschäft ins Rennen. Preislich
bewegt sich das Line-up von 599 Euro für

den 32"-LCD-Einsteiger bis zu 3.799
Euro für das 65"-Plasma-Flaggschiff (je-
weils UVP). Noch nicht zu sehen, aber
dennoch ein Thema ist OLED: Hier ar-
beitet Panasonic im Rahmen einer Allianz
mit Sony an der Weiterentwicklung, mit
den ersten herzeigbaren Ergebnissen darf
wohl in absehbarer Zeit gerechnet werden. 

Durchdachtes Konzept 

Richtig etwas einfallen lassen hat sich
Panasonic bei den intelligenten Netzwerk-
funktionen in den Smart VIERA-TV-Ge-
räten sowie ganz besonders bei der neuen,
verbesserten VIERA Remote App für Mo-
bilgeräte, mit der das Austauschen multi-
medialer Daten schneller und einfacher als
je zuvor gelingt: Ein Fingerwisch genügt
und das aktuell gewählte Foto oder Video
landet vom mobilen Gerät auf dem groß-
formatigen Display. Auf die gleiche Weise
können sich alle anderen Zuseher die Mul-
timedia-Inhalte (bei Android-Geräten
auch Musik) auf ihr jeweiliges Mobilgerät
„zurückholen” – und voilà, fertig ist der
Datenaustausch. „Swipe and share“ nennt
sich dieses coole Feature, bei dem das TV-
Gerät als eine Art lokaler Cloud-Speicher
fungiert. Besitzer eines Modells der
WT50-, GT50- oder DT50-Serie haben
zudem die Möglichkeit, sich Dateien von
einer eingelegten SD-Karte direkt auf das

Smartphone bzw den Tablet-PC zu holen.
Ebenso sind gespeicherte TV-Aufnahmen
und sogar aktuell ausgestrahlte Sendungen
unkompliziert über die VIERA Remote
App abspielbar – zB um die Lieblingsserie
oder den Film im Bett zu Ende zu sehen. 

Heiße Eisen 

Deutlich heller und kontrastreicher als
seine Vorgänger und mit innovativen
Technologien zur Verbesserung der 3D-
Wiedergabe ausgestattet, sorgt der brand-
neue 3D-Projektor PT-AT6000E für ein

W arum man an der Plasma-Techno-
logie festhält, demonstrierte Pana-

sonic auf der IFA äußerst eindrucksvoll:
Mit dem 145 Zoll 8K Super Hi-Vision
Plasma-Display. Der in Kooperation mit
dem japanischen TV-Sender NHK ent-
wickelte Prototyp mit 368 cm Bilddiago-
nale (!), 7.680x4.320 Bildpunkten
(16-fache Full-HD Auflösung) und 61ppi
Pixeldichte ließ die auf der Messe mehr-
fach gezeigten 84 Zoll 4K LCD-Geräte
der Mitbewerber nur noch schnuckelig
wirken. Kurz: Ein klares Plädoyer für
Plasma und ein beeindruckender Beweis
für die Innovationskraft des Konzerns.

Zu begeistern wusste Panasonic aber
auch mit „kleineren“ Innovationen:
Neben einem 20 Zoll 4K Display, das zB
für Präsentationen oder als Monitor ein-
gesetzt werden kann, dem 3D-System In-
teractive Multi-View (3D-Abbildung
eines Objekts; Größe und Blick-
winkel über ein Touch-Panel steuerbar) 

untermauerte Panasonic seinen 3D-Füh-
rungsanspruch mit dem weltweit größten
3D Plasma-TV für brillenlosen Full-HD
3D-Genuss. Zur Realisierung der beein-

dru-ckenden Bilder kommt bei dem
Schirm mit 103 Zoll Diagonale ein
4K2K-Plasma-Panel (vierfache Full-HD-
Auflösung) zum Einsatz.

ADVANCED TECHNOLOGY

Willkommen in der Wirklichkeit

Kompetenz bewies Panasonic auch mit
einem professionellen Touch-Display. 

9a/2012 | 57



MULTIMEDIA

unvergessliches Heimkinoerlebnis. 2.400
Lumen Helligkeit und ein Spitzenkontrast
von 500.000:1 sind ebenso überzeugende
Argumente wie eine Reihe von Bildverbes-
serungstechnologien, zB  3D Motion Re-
master, Frame Creation 2 (2D-3D
Umrechnung), 3D Picture Balance (Aus-
gleich von Farbverfälschungen), Clarity
Processor 4 und die variable Einstellung
der 3D-Parallaxe. In den Handel kommt
der vertriebsgebundene PT-AT6000E be-
reits im September zum Preis von 2.799
Euro (UVP).

Ebenfalls ab September gibt’s die bisher
auf Sat-Empfang beschränkten Blu-ray Re-
corder auch mit Twin HD DVB-C Tuner.

Der DMR-BCT820 und DMR-
BCT721/720 sind Set Top Box, Festplat-
tenrecorder, Blu-ray-Player und Blu-ray-
bzw DVD-Recorder in einem. Dieses eine
Gerät und eine Fernbedienung sind alles,
was für den Empfang, die Aufnahme und
Wiedergabe von HD-Fernsehen und 3D-
Filmen sowie für die langfristige Archivie-
rung auf Blu-ray Disc benötigt wird. Beide
Modelle sind UPC-geeignet und -geprüft
(werden auch auf der UPC-Webseite pro-
pagiert) und nach CI+ Standard für alle
anderen Kabelnetze ebenfalls geeignet.
Den schwarzen DMR-BCT820 mit 1 TB
Festplatte gibt’s für 799 Euro (UVP), den
DMR-BCT721/720 (silber/schwarz) mit
500 GB Festplatte für 699 Euro (UVP).

Fazit: Panasonic präsentierte sich deut-
lich besser aufgestellt als im Vorjahr und
hat sowohl einige Produkte als auch Fea-
tures im Programm, die es in dieser Form
bei anderen Herstellern nicht gibt. Ent-
sprechend gut kam der Auftritt beim Han-
del an, betonte Österreich-Chef Helmut
Kuster. Um das nach außen zu transpor-
tieren und das – wie Kuster es nannte –
„Haben wollen“ beim Kunden zu wecken,
ist ab November auch noch eine große
Werbekampagne geplant. Doch das ist
eine andere Geschichte ...

Text: Wolfgang Schalko
Fotos: Panasonic | W. Schalko 
Info: www.panasonic.at 

Erstmals präsentierte Panasonic seine
breite, in Japan sehr erfolgreiche Home

Appliances-Range auch dem IFA-Publi-
kum. Den Grundstein, um in Europa Fuß
zu fassen, legt dabei der Einstieg in das 
Segment Einbaugeräte, der das bestehende 
Angebot an Kühlschränken, Wasch-
maschinen, Mikrowellengeräten, Brotback-
automaten, Staubsaugern und Beauty Care
Produkten ab 2013 ergänzen wird.

Zu den Neuheiten im Einbau-Bereich
zählen Induktions-Kochfelder, Geschirr-
spülmaschinen, Einbauherde und Dunst-
abzugshauben. Das neue Panasonic
Induktionskochfeld ermöglicht dank In-
frarot-Sensor-Technologie besonders prä-
zises Kochen. Unabhängig von der Größe
und Stärke der verwendeten Pfanne oder
des verwendeten Topfs werden so stets
identische Ergebnisse erzielt. Egal, ob er-
ster oder zehnter Pfannkuchen: Der Bräu-
nungsgrad bleibt immer gleich. Für
Staunen sorgte ein weiteres Feature: Die
Sensorautomatik erkennt, wo gerade ge-
kocht wird und „wandert” mit – zB, wenn

der Topf verschoben wird, um für eines
der am Induktionsfeld „stromlos” betreib-
baren Kleingeräte (Mixer, Entsafter, etc.)
Platz zu machen. Ebenfalls im erweiterten
Sortiment: eine neu entwickelte Dunstab-
zugshaube sowie eine Geschirrspül-
maschine mit A+++-Zertifizierung. Ver-
vollständigt wird die Einbauserie durch
Elektroherde. Die Geräte sind mit Edel-
stahl- oder Rauchglas-Finish nicht nur an-
sprechend designt, sondern mit
Touch-Bedienung und pyrolytischer
Selbstreinigungsfunktion auch bestens
ausgestattet. 

Mit einer dreiteiligen Frühstücksserie
wird das Angebot an kleinen Küchengerä-
ten erweitert: Wasserkocher (NC-ZK1/
NC-DK), Toaster (NT-ZP1/NT-DP1)
und die Kaffeemaschine (NC-ZF1/NC-
DF1) vereinen intuitive Bedienung mit
anspruchsvollem Design. Hochwertige
Materialien wie gebürsteter Edelstahl und
transparente Elemente aus Glas sorgen für
Langlebigkeit und ein Design, das sich
perfekt in moderne Küchen einfügt. 

Der neue Bart- und Haar-Trimmer ER-
GB40 bietet 20 Einstellstufen für ein indi-
viduelles und perfektes Styling-
Ergebnis. Edelstahlklingen im 45 Grad-
Winkel schneiden jedes Haar präzise. Der
neue Body Shaver ER-GK40 wird mit drei
Aufsätzen für unterschiedliche Längen ge-
liefert, ein Ausklapp-Trimmer entfernt
auch längere Haare. Beide Modelle sind ab
September erhältlich und können sowohl
trocken als auch nass, zB unter der Dusche,
verwendet werden – und sind somit ein-
fach zu reinigen.

Die NI-W900er-Serie der Panasonic
Dampfbügeleisen – einschließlich des
Flaggschiffs NI-W920 – wurde entwi-ckelt,
um das Bügeln einfacher und schneller zu
machen. Die Zwei-Wege-Bügelsohle gleitet
mit 28 cm Länge und 12 cm Breite mühe-
los in alle Richtungen – versehentlich Fal-
ten „reinbügeln“ war somit gestern. Die aus
ALUMITE gefertigte Bügelsohle ist beson-
ders robust und langlebig, zudem gleitet sie
besser über Textilien als herkömmliche
Oberflächen.

HAUSHALTSGERÄTE GROSS UND KLEIN

1 Der Geschirrspüler ist in Panasonic-Blau beleuchtet.   2 Ab November ist der neue Side-by-Side mit EEK A+++ im Edelstahl-Look
verfügbar.   3 Bei der Präsentation des Induktionsfeldes staunten Groß und Klein.   4 Die drei neuen Bügeleisen mit 2-Wege-Sohle.

2 31 4
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Der EP:-Servicepartner Hubert Emba-
cher hat seinen Sitz in der Bruckner

Bundesstrasse in Zell am See. Insgesamt vier
Leute halten den „Elektro und TV Service
Embacher“ am Laufen: zwei Service-Tech-
niker und zwei Verkäufer. 

Hubert Embacher setzt – wie der Name
seiner Firma schon verrät – auf das Geschäft
mit Fernsehern. „Wir verkaufen schon auch
Weißware und Kleingeräte, aber das macht
höchstens ein Zehntel vom Gesamtumsatz
aus. Den Rest machen wir mit Fernsehern“,
erklärt der Chef, den wir in Salzburg auf der
Futura trafen. Gearbeitet wird mit den drei
Marken Schaub Lorenz/Samsung (im Preis-
einstiegsbereich), Grundig (im unteren und
mittleren Segment) und schließlich Metz als
Premiummarke. Embacher erklärt: „Ich
setze auf europäische Marken, heute in ers-
ter Linie auf Metz. Früher haben wir auch
sehr viel und sehr gut Grundig verkauft, die
waren damals äußerst innovativ. Metz
kommt aus der selben Ecke: Zwar immer
teurer als die anderen, dafür aber auch bes-
ser! Samsung habe ich eigentlich nur im
Sortiment, weil es von manchen Konsu-
menten gewünscht wird, diese Marke
,muss’ man halt führen.“ 

Für Hubert Embacher bedeutet das Ver-
kaufen von Metz-Geräten mehr Spaß als
Arbeit. Er erklärt: „Metz lebt sein Motto:
,Auf lange Sicht gesehen für den Kunden da
zu sein.’ Metz steht immer zu mir, es gibt
immer eine Lösung.“ Embacher lebt diese
Philosophie auch und es macht ihm große
Freude. „Ich zelebriere es richtig, wenn ein
Kunde zu mir kommt und 2.000 bis 4.000
Euro für einen Fernseher ausgeben möchte.
Den berate ich dann bei sich zuhause und
das kann dann auch ruhig ein paar Stunden
dauern“, so der Händler, und weiter: „Ar-
gumente gibt es ja zahlreiche für Metz: per-
fekter Ton, perfektes Bild mit farbgetreuer
Wiedergabe – bei Metz ist grün realistisch
grün und nicht wie bei manchen anderen
Marken künstlich wirkend. Oder die Be-
dienbarkeit – seit Jahren ist die Bedienung
der Metz-TV gleich geblieben, sie wurde le-
diglich optimiert und an neue Technologien
angepasst. Einen Metz bedient man intuitiv,

er gibt quasi vor, was zu tun ist und aus die-
sem Grund hat auch die ältere Zielgruppe
kein Problem damit. Moderne, aktuelle
Metz-Modelle kann man heute auch schon
über Smartphone und Tablet bedienen und
da bin ich beim Punkt Nachrüstbarkeit an-
gelangt, denn auch verschiedene Metz-Mo-
delle vom vergangenen Jahr kann man
diesbezüglich nachrüsten. Dann der Aspekt
Zukunftssicherheit – schon seit Jahren kann
man Metz-TVs updaten. Bei einigen Mo-
dellen können nachträglich ein Digitalre-
corder eingebaut, oder die Empfangsteile
um- bzw nachgerüstet werden. Weiters be-
sitzen alle Metz LCD-Geräte die Möglich-
keit eines Software-Updates. Und
schließlich noch die Servicegarantie, die ja
nur funktionieren kann, wenn die Techno-
logien ausgereift bzw erprobt sind – und das
sind sie bei Metz. Mit manchen Dingen
lässt sich Metz etwas länger Zeit, um sie auf
den Markt zu bringen, dafür funktionieren
sie dann aber auch zu 100%. Zusammen-
gefasst kann man also sagen: Metz kaufen
heißt Qualität kaufen.“   

Die Metz-Philosophie

„Der Fernseher ist heutzutage leider ein
Wegwerfprodukt. Wirklich repariert wird
bei den wenigsten Marken. Bei Metz hat

dieser Wegwerfcharakter nicht Einzug ge-
halten. Ganz im Gegenteil, Metz-Geräte
werden über Jahre hinweg repariert“, so
Embacher. Fachhändler mit einer Repara-
turwerkstätte wie er bekommen dafür na-
türlich eine Servicepauschale von Metz
vergütet. Und auch sonst ist die Unterstüt-
zung seitens des Herstellers sensationell:
„Da sitzen qualifizierte, geschulte Techniker
an der Hotline, es gibt keine Wartezeiten
und die Ersatzteillieferung bis hin zur Pla-
tine erfolgt innerhalb kürzester Zeit.“ 

Die Zukunft 

Hubert Embacher geht bald in Pension.
Der Zeitpunkt ist schon fix, die Nachfolge
bereits geregelt. Andreas Bernt, der mit sei-
nem Geschäft „PC-Tiger“ im selben Ge-
bäude sitzt wie Embacher, wird den
„Elektro- und TV-Service“ übernehmen.
Hubert Embacher freut sich schon auf die
Pension. Der Gedanke, den Elektro- und
TV-Service nicht mehr zu führen, stimmt
ihn nicht traurig. Nur eines wird ihm abge-
hen: „Das Verkaufen der Marke Metz! Aber
vielleicht und wenn möglich, werde ich es
als Hobby weiterbetreiben“, so Embacher
mit einem Lächeln.   

Info: www.metz.de/www.tvservice.co.at

Elektro und TV Service Embacher setzt auf Metz

„Ich lebe Metz!“
... so Hubert Embacher voller Überzeugung. Der Eigentümer von „Elektro und TV 
Service Embacher“ in Zell am See lebt in erster Linie vom TV-Geschäft. Dabei setzt 
er auf eine Drei-Marken-Strategie. Warum eine davon, nämlich seine Lieblingsmarke,
Metz ist, hat er uns heuer auf der Futura in Salzburg erzählt. 
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W elche Bedeutung die IFA für Sony
hat, lässt sich an einem Umstand

leicht ablesen. Der oberste Sony-CEO
Kazuo Hirai ließ es sich nicht nehmen,
selbst die IFA-Präsentation für die inter-
nationale Fachpresse zu eröffnen. Und
dabei redete er auch nicht lange um den
heißen Brei, sondern sprach Tacheles:

„Sony geht durch eine außergewöhnlich
schwierige Phase. Aber die Produkte, die
Sony in Berlin vorstellt, werden das Un-
ternehmen für die kommenden Jahre prä-
gen. Sie werden einfacher zu bedienen
sein und mehr Unterhaltung bieten als
bisher. Sony ist ein innovationsstarkes Un-
ternehmen, und wir werden nicht stillste-
hen. Im Gegenteil, jetzt ist die Zeit um die
Innovation zu beschleunigen, den Turn-
around zu schaffen und dazu neue Pro-
dukte zu launchen. Dazu konzentrieren
wir uns auf drei Bereiche: Games, mobile
Geräte und Digital Imaging.“ 

Mit Hilfe der auf der IFA vorgestellten
Produkte und Technologie-Trends in die-
sen drei Bereichen will Hirai die Wende
bei Sony schaffen und den Konzern wie-
der in die schwarzen Zahlen führen. Zen-
trales Motto ist dabei das japanische 
Wort „Kando“, das so viel wie „jemanden

emotional berühren“ bedeutet. Sprich, die
neuen Produkte sollen die Kunden nicht
nur mit ihren Features überzeugen, son-
dern auch neue Erfahrungen, ein eigenes
Sony-Feeling bieten.

Das Fernsehgeschäft wird in diesem
Rahmen nicht vernachlässigt, sondern soll
vielmehr in die Gesamtstrategie eingebet-
tet werden. Im Gegensatz zu anderen Her-
stellern auf der IFA konzentrierte sich
Sony dann auch vor allem auf zwei Mo-
delle im TV-Bereich.

Design und 
Local Dimming 

Genauer gesagt hat der Konzern den
Bravia HX955 und den Bravia KD-
84X9005 auf der IFA ins Rennen ge-
schickt. Der Bravia HX955 punktet vor
allem durch sein schlankes Design, seine

Turnaround mit Vernetzung, Innovation, Sony-Feeling und 4K 

Sony will es wissen
Ein Blick auf den Sony-Stand auf der IFA machte es klar: Der Konzern will es wissen.
Dabei setzen die Japaner auf eine Strategie der Vernetzung. In einer Rückbesinnung auf
seine Tradition der Innovation präsentierte Sony neue Tablets, Notebooks, Kameras und
Smartphones, die nicht nur mit neuen Features, sondern vor allem durch die vielen Mög-
lichkeiten der Verknüpfung punkten sollen. Im TV-Bereich dagegen heißt die 
Vorgabe ganz klar „Kurswechsel“ nach oben: mit der neuen HX95-Serie sowie dem 
4K-Modell, dem 84 Zöller Bravia KD-84X9005. 

Sony-CEO Kazuo Hirai ließ es sich nicht nehmen, für Sony die IFA zu eröffnen, und er präsentierte auch gleich 
den neuen 4K-LCD TV KD-84X9005.

INNOVATIONEN 
und neue Produkte zur IFA sollen den
Turnaround von Sony unterstützen.

SCHLÜSSELBEREICH
Spiele, Digital Imaging und Mobilität gel-
ten als Schlüsselbereiche. 

VERNETZUNG 
zwischen den verschiedenen Bereichen
als besondere Stärke von Sony.

AM PUNKT
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Bildverbesserungstechnologien sowie sei-
ner extrem feinen Kontraststeuerung mit
„Local Dimming“.

Das neue Bravia Flaggschiff soll in einer
55 und einer 65 Zoll-Variante auf den
Markt kommen. Preis und Verfügbarkeit
stehen allerdings noch nicht fest. 

Größe zählt

Nochmals eine Kategorie höher ist der
KD-84X9005 angesiedelt. Bei diesem 84
Zoll ist die Pixelzahl vier Mal höher als bei
einem Full HD Fernseher, (3.840 x 2.160
Pixel). Um die vielen Millionen Pixel
genau anzusteuern und dem Panorama-
Bild die notwendigen Farben, den Kon-
trast und die Sättigung zu geben, hat Sony
seinem Fernseher den neuen 4K X-Reality
PRO Bildprozessor spendiert. Diese aus
drei Chips bestehende Lösung toppt die
bereits vorhandene Bildverbesserungstech-
nologie von Sony und skaliert das normale
TV-Programm bzw Blu-ray-Videos auf
die 4K-Auflösung hoch. Noch bessere Er-
gebnisse lassen sich mit originalem 4K-
Content erzielen, der zuvor für die
Speicherung auf Blu-ray heruntergerech-
net wurde, da hier im Hintergrund trotz-
dem noch viele Bildinformationen
vorhanden sind. Die besten Bilder lassen
sich allerdings erzielen, wenn auch ein 4K-
Signal vorliegt. Da setzt Sony darauf, dass
in Zukunft vermehrt Filme in 4K-Quali-
tät produziert werden. 

Mit dem großen Bildschirm und der
hohen Pixeldichte kann der Zuseher aber
auch bis zu drei Meter an den Schirm her-
anrücken, wodurch der Schirm das ge-
samte aktive Sichtfeld des Betrachters
ausfüllt. Der Betrachter ist damit direkt
im Geschehen. Ein Effekt, der durch das
seitlich angebrachte Soundsystem weiter
verstärkt werden soll. 

Vernetzung

Trotz der Präsentation dieser beiden
Highend-Modelle macht der IFA-Auftritt
von Sony aber klar, dass der Konzern
mehr denn je eine Multimedia-Company
ist. In einem Markt, der noch immer vor
allem durch das TV-Geschäft getrieben
wird, ist das keine einfache Ansage. Doch
Sony setzt auf die Verknüpfung der ein-
zelnen Bereiche, um sein Ziel zu errei-
chen. Dazu forciert Sony unter anderem
NFC. Diese Technologie kommt zB zum
Einsatz um die neuen Xperia-Smartpho-
nes mit einer Berührung mit Zubehör wie
den neuen Lautsprechern oder kabellosen
Kopfhörern zu verbinden (siehe Kasten). 

Einheitliche 
User Experience 

Ein Zeichen der Vernetzung ist auch
die stärkere Integration der Mobilfunk-
sparte, der nun auch die Tablets zuge-
schlagen werden. Neben den drei in
Berlin vorgestellten Smartphones trägt
damit auch der neue Sony Xperia Tablet
S diesen Brand. Das Tablet fällt nicht nur
durch sein neues schmaleres Design und
das spritzwassergeschützte Aluminium-
Gehäuse auf. Das neue Gerät bietet auch
eine eindeutig verbesserte Leistung. Im
Inneren werkt nun ein Nvidia Tegra 3-
Vierkernprozessor. Außerdem wurde die
Akkulaufzeit auf zwölf Stunden gestei-
gert. 

Der Tablet ist zentraler Baustein, wenn
es um die Verknüpfung in der Sony-Welt
geht. So lässt sich der Tablet auch als In-
frarot-Fernbedienung für die gesamte En-
tertainment-Anlage nutzen. Die
Infrarot-Universalfernbedienung wurde
um eine Makrofunktion erweitert, die
mehrere Bedienschritte zum sofortigen
Abruf speichert. So kann der Nutzer eines
Xperia Tablet S mit einem einzigen Fin-
gertipp das Fernsehgerät, den Kabel-Re-
ceiver und die Heimkino-Anlage
einschalten, die gewünschten Eingänge
wählen, die Lautstärke einstellen und vie-
les mehr. Wichtig ist für Sony, dass die
„User Experience“ über Tablets,
Smartphones und Vaio PCs weitgehend
gleich ist. Die Oberfläche orientiert sich

2

4

1

1   Mut zur Größe: Beim KD-84X9005
(r.) mit 84 Zoll Diagonale kommt auch
die 4K-Auflösung voll zur Geltung.
Daneben das 55 und 65 Zoll-Modell
des Bravia HX955.
2   Die besonders lichtstarke NEX-5R
nimmt Fotos bei fast vollkommener
Dunkelheit auf.
3   Neues Design: Der neue Sony
Xperia Tablet S erhielt nun ein Alumi-
nium-Gehäuse und eine stärkere In-
tegration in die Mobilfunk-Welt. 
4   Eine neue Geräteklasse hat Sony
mit dem Vaio Tap 20 geschaffen.

3
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an den Sony Smartphones und verfügt
über dieselben neuen Sony Apps „Walk-
man“ für Musik, Video sowie „Album“
für Bilder. Auch können sie sich besonders
leicht mit anderen Sony-Geräten wie
Smart-TVs über WiFi verbinden. Die
„Small Apps“ erleichtern das Multitas-
king. Ein Icon im Vordergrund ermög-
licht den Zugriff auf die Lieblings-
funktionen wie Fernbedienung, Browser
oder Musik, während gleichzeitig andere
Anwendungen genutzt werden. Der Xpe-
ria Tablet S soll ab September mit 16, 32
oder 64 GB Speicher auf den Markt kom-
men. UMTS-Unterstützung ist optional. 

Windows 8 

Auf der Welle des neuen Betriebssys-
tems Windows 8 surfen die beiden vorge-
stellten Vaio-Modelle, wobei Sony hier
auch beim Design und Formfaktor neue
Wege geht und so nebenbei eine neue Ge-
räteklasse aus der Taufe hebt. Gemeint ist
der Touch-PC VAIO Tap 20. Dieser PC
kann entweder flach liegend als Entertain-
ment-System für die gesamte Familie oder
aufrecht – mittels ausklappbaren Standfu-
ßes – mit Bluetooth-Tastatur und Maus
als Multimedia-PC verwendet werden.
Ein integrierter Akku sorgt dabei für Un-
abhängigkeit von der Steckdose. 

Die Vorteile des Tablets mit denen eines
Notebooks will dagegen der Vaio Duo11
vereinen. Dank Slider-Mechanismus än-
dert das Gerät seinen Aggregatszustand je
nach Bedarf. Mit dem dazugehörigen Di-
gitizer-Stift kann man auf dem 11,6 Zoll-
Touchscreen auch schreiben. Mithilfe der

intelligenten Texterkennung lassen sich
handschriftliche Notizen zudem in Text-
dateien umwandeln. Auch bei diesen Ge-
räten kommt Sonys One Touch-Funktion
zum Einsatz, um mit einer Berührung
drahtlose Verbindungen zu anderen NFC-
fähigen Sony-Geräten herzustellen. Musik
und Fotos lassen sich damit versenden,
ohne dass der User sich mit der Einrich-
tung einer Verbindung beschäftigen muss.

Kamera ans Internet

Connectivity ist auch ein Schlagwort zur
NEX-5R. Dank WiFi dockt sie ans Inter-
net an, womit sich Fotos schnell ins Netz
hochladen lassen. Mittels Online-Down-
load-Service lassen sich die Funktionen 
der neuen Kamera zusätzlich individuell 

anpassen. Mit dabei ist zum Beispiel die
Fernbedienungs-App „Smart Remote Con-
trol“ fürs Smartphone.

Doch die neue Kamera von Sony hat
deutlich mehr zu bieten. Der große 16,1
MP-Sensor hebt die Kamera auf DSLR-
Niveau. Der verbesserte Bildprozessor re-
duziert Bildrauschen auf effektive Weise. So
kommt die NEX-5R selbst bei ungünstigen
Lichtverhältnissen auf eine maximale
Lichtempfindlichkeit von ISO 25.600 und
ermöglicht Aufnahmen bei fast völliger
Dunkelheit.

Text: Dominik Schebach
Fotos: Dominik Schebach | Sony
Info: www.sony.at

Zum guten Musikerlebnis auf Smartpho-
nes und Tablets gehört natürlich auch

das entsprechende Zubehör, im Speziellen
Bluetooth-Lautsprecher und Kopfhörer.
Die Bluetooth-Lautsprecher SRS-BTM8
sind besonders einfach in der Installation.
Sie ermöglichen das Musik-Streaming so-
bald sie mit einem NFC-fähigen
Smartphone berührt werden. Zum Been-

den der Musiküber-
tragung muss der
Lautsprecher nur
nochmals mit dem
Smartphone in
Kontakt kommen. 

Für höchsten Musikgenuss sollen die
Kopfhörer der MDR-1 Serie sorgen. Sony
Music Entertainment arbeitet dazu mit

Spezialisten aus der Musik-
und Recording-Branche
zusammen. Besondere
Aufmerksamkeit wurde
dem Sub-Bass-Bereich zwi-

schen 30 und 40 Hertz geschenkt. Zudem
erhielten die Kopfhörer eine neue Mem-
bran und Treiber, um das gesamte Laut-
Spektrum perfekt abdecken zu können.
Die kabellose Version MDR-1RBT verfügt
ebenfalls über NFC zum einfachen Ein-
richten einer Verbindung. Die Version
MDR-1RNC punktet mit aktivem „Noise
Cancelling“. 

Für Adrenalinsüchtige ist die HDR-
AS15 ein Muss. Es ist die erste Action Cam
von Sony, und der Konzern ließ sich nicht
auf halbe Sachen ein. Sie nimmt 30 Bilder

in HD-Qualität sowie in zwei Zeitlupen-
modi und einem Foto-Modus auf. Dank
mitgeliefertem Schutzgehäuse übersteht sie
auch Tauchgänge bis 60 Meter Tiefe – jen-
seits der Tauchtiefe für Hobbysportler.
Gleichzeitig ist die Kamera sehr leicht und
lässt sich mittels der zwei mitgelieferten
Klebehalterungen leicht befestigen. Über
WiFi können die Bilder auch schnell ins
Web hochgeladen werden.
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Notebook, Tablet oder beides: Der Vaio Duo 11 soll die Vorteile beider Welten verbin-
den. Mit seiner Handschriftenerkennung bietet er eine zusätzliche Eingabemöglichkeit.
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G rundig geht es gut, wenn man die
Umsatzzahlen, die im ersten HJ

2012 ein überproportionales Wachstum
verzeichneten, so betrachtet. Diesen Er-
folg verdankt das fränkische Unterneh-
men zu einem großen Teil dem
TV-Geschäft. In Deutschland liegt Grun-
dig derzeit auf Platz drei bei den Fernseh-
verkäufen.

Dementsprechend motiviert war der
diesjährige Auftritt auf der IFA, wo das
Unternehmen mit mehr als 100 Produkt-
innovationen aufwartete – alleine 60
davon waren neue Fernseher. Darunter
auch die eleganten TVs der „Vision 9“.
Diese Range umfasst fünf Modelle in den
Größen 32, 37, 42, 47 und 55 Zoll mit
LED Backlight-Technologie und Passiv
3D. Die Kombination von Full-HD-
Panel und 400 Hz Picture Perfection Rate
sowie Motion Picture Improvement
schafft herausragende Bilder. Das 3-
Wege-Lautsprecherkonzept mit Subwoo-
fer und SRS Studio Sound HD sorgt
darüber hinaus für den richtigen Ton.
Dank nützlichen Funktionen wie USB-
Recording (auch von 3D-Inhalten) wird
kein Film mehr verpasst. Als Smart
Inter@ctive TVs 2.0 ermöglichen die
Modelle unter anderem die zeitgleiche
Nutzung von Applikationen wie Face-
book neben dem Fernsehprogramm.
Apropos „Smart Inter@ctive“ – bald wird
es bei Grundig-TVs auch einen open
Browser geben. Auch Passive 3D ist Teil
des Vision 9-Rundumpakets – vier (bei
32’’) bis sechs Passiv-3D-Brillen sind na-
türlich im Lieferumfang enthalten.

Höchsten Komfort bei den neuen
Grundig-Modellen der Vision 9 bietet
zudem die optional verfügbare Easy Use
Remote Fernbedienung mit Voice Con-
trol. Diese ermöglicht nicht nur das ein-
fache Steuern des LED-TVs über
Sprachbefehle, sondern dient auch als se-
parater Kopfhörer-Anschluss. Optional
gibt es ebenso eine Skype-Kamera sowie
eine Baby-Kamera für die sogenannte Ba-
byWatch-Funktion. Eltern werden dabei
über (bis zu vier) IP-Kameras mit einge-
bautem Bewegungssensor über auffällige

Geräusche und Bewegungen im Kinder-
zimmer informiert – ganz einfach via App
auf dem Fernsehbildschirm. 

Die erfreulichen Entwicklungen ver-
dankt Grundig aber nicht nur den tollen
Geräten, sondern vor allem der engen
Partnerschaft mit dem Handel. Und um
diese Partnerschaft noch weiter zu stär-
ken, startet Grundig ab sofort sein neues
Vertriebsbindungskonzept ‚Best Selec-
tion’. „Damit wollen wir neue Maßstäbe
in der Vermarktung unserer Premium-
Produkte setzen. Zudem wollen wir un-
seren Handelspartnern die Möglichkeit
bieten, im hart umkämpften CE-Markt
profitabel bestehen zu können“ erklärt
Marcus Säckl, Geschäftsführender Gesell-
schafter der Hans Lurf GmbH. Ein
Thema des neuen Vertriebskonzeptes
wird unter anderem der Verkauf der
neuen „Vision 9“-Modelle sein. Aber
auch die neuen Grundig Bundesliga-
Fernseher, mit Picture Intensifier für noch
natürlichere Farben, 3D-Wiedergabe,
3D-USB-Recording, Full-HD-Panel mit
400 Hertz und Bildverbesserungssystem
Motion Picture Improvement, werden
künftig nur über das selektive Partnerpro-
gramm vertrieben. 

Grundig auf der IFA

Mehr als 100 Neuheiten
2012 läuft toll für Grundig. Dafür ist zum einen das gut 
gehende TV-Geschäft und zum anderen die tolle Zusammen-
arbeit mit dem Handel verantwortlich. Wie Grundig weiter
auf Erfolgskurs bleiben möchte, erfuhren wir auf der IFA.

Marcus Säckl, Geschäftsführender Gesell-
schafter der Hans Lurf GmbH, zeigte uns

auf der IFA alle Grundig-Neuheiten. 

Text+Foto: Stefanie Bruckbauer
Info: www.grundig.de 

Pentax ganz klein

Q10 

All jene, die jetzt an faltenkillende
Hautcremen denken, liegen falsch. Q10
ist die kleinste Systemkamera der Welt –
sie wurde von Pentax erstmals auf der
photokina vorgestellt. Die Q10 hat die
geringen Abmessungen einer Kompakt-
kamera, bringt die Leistung einer ausge-
wachsenen Spiegelreflexkamera und
setzt das Motto der Q-Reihe „bequeme,
alltagstaugliche Fotografie in bestechend
hoher Qualität zu ermöglichen“ fort. 

Die Q10 hat eine Auflösung von 12,4
Megapixel. Mit CMOS-Backlit-Sensor
und bemerkenswert hoher Lichtemp-
findlichkeit von 6400 ISO produziert
„die Kleine“ selbst bei schlechten Licht-
verhältnissen noch vergleichsweise
scharfe Bilder. Im Autofokus-Betrieb fo-
kussiert die Q10 (auf Grund des opti-
mierten AF-Algorithmus) noch präziser
und schneller als ihre Vorgänger. Im In-
neren des neuen Pentax-Modelles steckt
eine speziell entwickelte opto-magneti-
sche Bildstabilisator-Technik. Dieser
Mechanismus gleicht Unschärfen durch
Verwackeln effektiv aus. Die Q10 ver-
fügt über eine automatische Gesichtser-
kennung. Der Blitz (Leitzahl 7 bei ISO
200/m) kann bei Bedarf ausgefahren
werden. Darüber hinaus ist die Q10 mit
der sogenannten „Bokeh Control“ aus-
gestattet. Diese erlaubt das bewusste
Steuern der Schärfentiefe, was bei Kom-
paktkameras ja theoretisch nicht mög-
lich ist. Die Q10 kann auch als
Videokamera verwendet werden. Mit
einer Auflösung von 1920x1080 Bild-
punkten und einer Bildfrequenz von 30
Bildern/Sek. bietet sie optimale Full-
HD-Bildqualität. Das Angebot an hoch-
wertigen Q-Objektiven deckt vom
Fischauge-Weitwinkel bis zum Super-
Tele den gesamten Brennweitenbereich
ab. Mit dem neuen Q-Adapter lassen
sich zudem alle Objektive mit dem Pen-
tax K-Bajonett an der Q10 einsetzen.
Abgerundet wird das Angebot der Q10
durch umfangreiches Zubehör und zahl-
reiche Bildbearbeitungs-Funktionen. 
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Gut gehalten

Bei Elfogro gibt
es die leicht zu
montierende exe-
lium X-Flat 25S
Aluminium Wand-
halterung für LED-
und LCD-Bild-
schirme mit 15” bis

32” Diagonale. Die max. Tragfähigkeit
liegt bei 25 Kilo. Die Halterung ist mit
einem Arm und zwei Gelenken von
oben nach unten um +/-5° und seit-
wärts um 100° schwenkbar. VESA min.
75x75, VESA max. 200x200. 

UVP: 89,99 Euro
Erhältlich als: ARTEXEXF25S
Erhältlich bei: www.elfogro.at

Halt in allen Richtungen

Bei Elfogro gibt
es auch die exe-
lium LED I-Flad
35 TV-Screen
A l u m i n i u m
Wandhalterung,
passend für Bild-

schirmdiagonalen von 26” bis 46” und
inkl. Montagezubehör. Die max. Trag-
fähigkeit liegt bei 16 Kilo. Sie ist um
180° seitlich schwenkbar, um +/-5°
links/rechts rotierbar und um 35° nach
unten kippbar. VESA min. 75x75,
VESA max. 400x400. 

UVP: 149,99 Euro
Erhältlich als: ARTEXEIFI35
Erhältlich bei: www.elfogro.at

EVA Fitted Holster

Der EVA Fitted
Holster von Case
Logic schützt Spie-
gelreflexkameras
(bis 19x15x11,7
cm) optimal vor
Stößen, Kratzern &
Schmutz. Dank
leicht zu öffnender
Frontklappe ist die Kamera jederzeit ein-
satzbereit. Die Hülle, mit Innenfach fürs
Objektiv, kann am Kamera-Tragegurt
befestigt werden. Sie ist erhältlich in den
Farben Schwarz, Blau und Weinrot. 

UVP: 19,99 Euro 
Erhältlich ab: sofort
www.aqipa.com

Überall & kabellos

Mit dem
Soma BT
Lautsprecher
für iPod,
iPhone und
iPad kann
man, dank integriertem Bluetooth, über-
all kabellos Musik hören. Der Akku
reicht bis zu sechs Stunden. Zudem kön-
nen mobile Geräte über den USB-An-
schluss geladen werden. Ein Mikrofon
zwecks Freisprechfunktion ist ebenso in-
tegriert wie ein Line-In für andere Au-
dioquellen und eine LED-Statusanzeige. 

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

Pink Earmuff

Das gesteppte
Hama Handy-
Headset „Ear-
muff” mit
Mikrofon und
Multifunktions-
Bedienelement
ist ein superwar-
mer Ohrschützer
mit 3,5-mm-Klinkenanschluss für Kopf-
hörer. 40-mm-Lautsprecher sorgen für
beeindruckenden Sound. Für Buben gibt
es das Modell auch in Blau, Schwarz
oder Lila. 

UVP: 29,99 Euro
Erhältlich ab: KW 38
Erhältlich bei: www.hama.at

Edler Schutz

Kaum am Markt,
wird es auch schon
wieder verhüllt –
das neue iPhone 5!
Für das jüngste
Apple-Produkt gibt
es bei akl telecom-
munication wun-
derschöne Leder-
taschen desigend by
Mike Galeli. Es handelt sich dabei um
hochwertigst verarbeitetes Ledermate-
rial und es gibt eine große Auswahl an
unterschiedlichen Designs.

UVPs: zwischen 17,90–24,90 Euro
Lieferbar ab: Marktstart des iPhone 5
Erhältlich bei: www.aklt.at

Ganz schön laut & bunt

Die Hama 2.0-
PC Lautsprecher
„Dispersion“ für
PC & Notebook
sind mit Dual
Driver Technology
ausgestattet. Die
Stromversorgung
erfolgt bequem
über den USB-An-

schluss. Eine Kabelfernbedienung dient
der bequemen, stufenlosen Lautstärke-
regelung. „Dispersion“ ist in den Farben
Blau, Lila, Orange und Grün erhältlich. 

UVP: 24,99 Euro
Erhältlich ab: sofort
Erhältlich bei: www.hama.at

Einzigartig

Bei dieser bei Elfogro er-
hältlichen LED der Marke
Century Italia handelt es
sich um ein einzigartiges
Produkt, das mit nur 2
Watt 102 Lumen Aus-
gangsleistung hat. Die
Lichtfarbe liegt bei 2.700K,
die Leuchtdauer bei 25.000
Stunden und der Abstrahl-
winkel bei 145°. Die BI-

SPINA G9 – MODELPIXY100 bietet
das perfekte Preis-Leistungsverhältnis
und ist nur im FH erhältlich. 

UVP: 14,99 Euro
Erhältlich als: PIXY100-020927
Erhältlich bei: www.elfogro.at

Unbegrenzte Vielfalt

Der Hama In-
ternet-TV-Stick
mit leistungsstar-
kem Cortex A9
Prozessor bringt
das Internet in
u n b e g r e n z t e r

Vielfalt auf dem TV-Bildschirm: mit
Full HD-Auflösung, Android 4.0-Be-
triebssystem, integriertem WLAN nach
802.11 b/g/n Standard, internem 4 GB
Speicher sowie zusätzlichen Erweite-
rungsmöglichkeiten per Speicherkarte
(SDHC), uvm. 

UVP: 119 Euro
Erhältlich ab: KW 43
Erhältlich bei: www.hama.at
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Philips Consumer Lifestyle-
Chef Martin Bardeleben verlässt
mit Ende Oktober 2012 das
Unternehmen. Sein neuer Ar-
beitgeber ist Google in Wien.
Bardeleben startete mit August
2010 als Director & Sales Lea-
der Philips Consumer Lifestyle
Austria und folgte in dieser Rolle
Jens-Christoph Bidlingmaier
nach.

Bardeleben erklärt: „Der
Wechsel hat nichts mit dem Un-
ternehmen Philips zu tun! Die
Arbeit hier war toll, ich hatte
phantastische Kollegen und ich werde dieser Marke im Herzen
immer treu bleiben – ich bin halt einfach Philipsianer.” Und wei-
ter: „Die neue Herausforderung hat sich so ergeben. Ich habe für
mich beschlossen, dass ein Wechsel zu Google der richtige Schritt
ist.“ Dass der Deutsche in Österreich bleibt, stand für ihn nicht
zur Diskussion. „Wien ist eine tolle Stadt. Ich habe mir hier einen
lieben Freundeskreis aufgebaut und auch meine kleine Tochter,
die ja hier geboren wurde, fühlt sich hier sehr wohl.“ 

Wer sein Nachfolger wird, ist noch nicht bekannt. 
Wir wünschen Martin Bardeleben auf jeden Fall alles Gute und
weiterhin viel Erfolg!

Von Philips zu Google

Bardeleben geht 

Auch Thomas Poletin, Na-
tional Sales Manager Elektro &
Non Food bei Procter & Gam-
ble, wird die Branche verlas-
sen – das gab P&G vor Kurzem
und unerwartet bekannt. „Es
tut uns sehr leid, Ihnen mittei-
len zu müssen, dass sich Tho-
mas Poletin, Sales Manager
Electro & Non-Food bei Proc-
ter & Gamble, aus gesundheit-
lichen Gründen dazu
entschlossen hat, das Unterneh-
men per 30. September 2012 zu verlassen. Mit Herrn Poletin ver-
lieren wir einen sehr wertvollen, langjährigen und erfolgreichen
Kollegen und Mitarbeiter, den wir gerne weiter im Unternehmen
gesehen hätten. Selbstverständlich respektieren wir seinen persön-
lichen Wunsch, sich mit ganzer Kraft auf seine Gesundheit und
den Genesungsprozess zu konzentrieren. Sein Nachfolger wird so
rasch als möglich bekanntgegeben.“ 

Wir wünschen auch Thomas Poletin alles Gute für seine private
und berufliche Zukunft!

Thomas Poletin verlässt P&G

Unerwartet 

Die Verwendung vieler Elektro-Konsumgüter wird
gefühlsmäßig einem Geschlecht zugeteilt. Große Weißware –
wie Waschmaschinen, Geschirrspüler, Herdplatten, Backöfen
und Kühlschränke – wird den Frauen zugeschrieben. Ebenso
Kleingeräte wie Küchenmaschinen, Staubsauger, Bügeleisen,
Haartrockner etc. Geräte wie Fernseher, HD-Recorder, Sat-
Receiver, Sound- und Dockingstations sind hingegen Männer-
Geräte. Die Telekom, also Smartphones und Tablets, sind
auch eher männlich – denke ich zumindest. 

MediaMarkt mit seinen „Frauenwelten“ unterstützt dieses
Denken auch noch. Da werden eigene Bereiche „für’s weibli-
che Geschlecht“ geschaffen, in denen sie unter ihresgleichen
„Elektrogeräte für die Frau“ begutachten können. Ruheoasen,
in denen sie nicht gestört oder gar „belächelt“ werden von der
Männerwelt, wenn sie sich mit einem Epilierer beschäftigen.
Als ob es nicht auch Männer gäbe, die ihren Körper epilieren.
Genauso wie es Frauen gibt, die regelmäßig einen Nasenhaar-
schneider benutzen. Wenn man es sich genau überlegt, ist eine
Geschlechtertrennung in dieser Hinsicht vollkommener
Schwachsinn. Heutzutage kochen, saugen und bügeln auch
Männer. Sie föhnen, glätten und stylen ihr Haar, genauso wie
sie Fenster putzen. Auf der anderen Seite gibt es genug Frauen,
die sich einen 55 Zoll LCD ins Wohnzimmer holen, diesen al-
leine montieren, installieren, vernetzen und rundherum eine
Surround-Sound-Anlage verkabeln, sodass jeder Unterhal-
tungselektronik-Nerd blass wird. 

Ich glaube ja, dass wir für eine Gleichstellung bei Elektro-Kon-
sumgütern bereit sind. Und auf der IFA bekam ich die Bestäti-
gung: Ich beobachtete Männer, die völlig in sich gekehrt,
konzentriert vor einem Herd, einer Wasch- oder Kaffeema-
schine standen und sich ihrer Faszination hingaben. Sie scho-
ben staunend Töpfe auf Induktionsherdplatten von links nach
rechts, streiften mit dem Zeigefinger zart über den Dichtungs-
ring der Aromakammer eines Vollautomaten und bügelten
zaghaft – sich unbeobachtet wähnend – über Nadelstreif-
sakkos. Natürlich traf ich aber ebenso auf Männer, die nie im
Leben zugeben würden, dass zB ein Staubsauger („Weiber-
zeug“!) faszinierend sein könnte. Zwei Exemplare dieser Sorte
belauschte ich kurz und konnte es kaum glauben. Sagte der
eine nämlich zum anderen: „Was
brauch’ ich all die vielen neuen
Geräte – daheim habe ich das
alles in EINER Kombilösung:
Eine intelligente Kaffeema-
schine, die auch vollautomatisch
kocht, wäscht, bügelt und saugt.
Ihr Akku hält ewig, sie läuft auf
Biostrom und ist darüber hinaus
auch CO2-neutral. Nur an den
zwei Gebläsestufen müssen wir
noch arbeiten ...“, und zur Frau,
die sich näherte: „Nicht wahr,
Jacqueline?“ 

Gleichstellung? 

Martin Bardeleben wird Philips
mit Ende Oktober verlassen.

Stefanie Bruckbauer

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt es als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code 
direkt auf’s Smartphone.

Thomas Poletin verlässt P&G
aus gesundheitlichen Gründen.
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Zugegeben: Seit 2007 wird von der In-
dustrie eine Vernetzung im Haushalt

prophezeit – die tatsächliche Käufer-
schicht hielt sich allerdings in Grenzen.
Durch den Siegeszug der Smartphones in
den letzten zwei Jahren dürfte sich dies
aber ändern. Fakt ist: Das Smart Home
und das Wohnen der Zukunft war einer
der wichtigsten Diskussionspunkte auf der
IFA. 

Smart Homes sollen den Komfort, die
Energieeffizienz sowie die Sicherheit für
Menschen in jedem Alter erhöhen. So
werden Licht und Heizung per Apps auf
dem Smartphone oder Tablet geregelt und
überprüft sowie bestimmte Funktionen
am Bildschirm ferngesteuert. Die Kom-
munikation zwischen den Geräten ver-
läuft drahtlos. Für so gut wie alle
namhaften Hersteller öffnet sich mit der
smarten Steuerung von Hausgeräten ein
Innovationsfeld, in dem inspirierende Pro-
duktideen mit neuen technologischen
Features und kreativen Designlösungen
zusammenspielen. 

House of Connectivity

So präsentierte Siemens im „House of
Innovations“ den Trend „Connectivity“
als ein neues Markenerlebnis. Per Tablet
oder Smartphone lassen sich Hausgeräte
durch unterschiedliche Steuerungssysteme
praktisch von überall aus aktivieren. Ein

aktueller Blick in den Kühlschrank per
Kamera liefert eine Übersicht der Vorräte,
eine Rezepte-App die möglichen Gerichte.
Die Vernetzung soll in Zukunft die Bedie-
nung vereinfachen sowie energiescho-
nende Nutzungsmöglichkeiten aufzeigen.
Eine App, welche bei Siemens in etwa
zwei Jahren zusammen mit den vernetzten
Geräten verfügbar sein wird, schafft einen
schnellen Überblick für die Navigation
und damit Transparenz: von der Steue-
rung eines einzelnen Hausgerätes von un-
terwegs aus bis hin zur Ferndiagnose und
Fehlerbehebung im Video-Chat mit dem
Kundendienst. Zu diesem Konzept zählt
auch, dass eine einzige Navigationsober-
fläche den kompletten Informationszugriff
und alle relevanten Steuerungsoptionen
zwischen den Hausgeräten und dem Ver-
braucher bündelt. Auch andere Hersteller
wie u.a. Gorenje, Beko oder Samsung prä-
sentieren Lösungen für ein modernes
Wohnen. Für Miele geht der Trend einer
vernetzen Küche vor allem Hand in Hand
mit der effizienten Nutzung von Energie.
Dabei kommuniziert etwa die Waschma-
schine mit der Solaranlage und fragt die
Wettervorhersage aus dem Internet ab,
um einen günstigen Zeitpunkt für den
Waschgang zu ermitteln, zu dem der Strom
entweder besonders günstig oder reichlich
vorhanden ist. Auch ein Solartrockner
kommt Anfang 2013 in den Handel.

Smart Grid

Wichtiges Thema für die Hausgeräte-
Industrie ist natürlich auch Smart Grid.
Noch immer wurde zwar von den Ener-
gienetz-Betreibern nicht der endgültige
Stein der Weisen gefunden. Aber es geht
voran: So hat sich nun zum Start der IFA
auch die BSH der deutschen Initiative
EEBus e.V. angeschlossen, deren Bestre-
ben es ist, Smart Grid zu einem marktfä-
higen Konzept zu machen.

Trend: Smart Home

Schlaues Miteinander
Gab es vor fünf Jahren noch Zweifel, die Hausgeräte auf die IFA zu bringen, so ist 
mittlerweile rund ein Drittel der Messe mit Ausstellern aus der WW-Industrie belegt.
Dass sich diese in puncto Innovation nicht hinter der UE verstecken müssen – sondern 
im Gegenteil, dass UE und WW von einander profitieren – beweist der Trend des 
intelligenten und vernetzten Wohnens.

Intelligentes Wohnen: Vernetzung von Hausgeräten als eines 
der wichtigsten Themen auf der IFA. 

Text: Bettina Paur
Foto: Redaktion
Info: www.elektro.at
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VERNETZUNG
WW-Hersteller reagieren auf Boom der
Smartphones, Tablets & Co. 

APP
Automatische Fotos vom Kühlschrankin-
halt, Rezepte via App – die Vernetzung
soll vor allem das Leben erleichtern. 

SMARD GRID & SOLARENERGIE
WW-Hersteller setzen auf intelligenten
Strom.

AM PUNKT



D aher gilt das Interesse der Besucher
etwa den sparsamen Kühl- und Ge-

friergeräten, von denen große Hersteller
wie Bosch, Siemens, AEG oder Miele
immer mehr Modelle in der höchsten
Energieeffizienzklasse A+++ zeigen, natür-
lich in Kombination mit der Komfortzu-
tat „No frost“. Liebherr als Vertreter des
Premiumsegments setzt noch eins drauf
und hat eine 300-Liter-Kombi im Ange-
bot, die trotz Biofresh-Funktion noch 20
Prozent sparsamer ist. Insgesamt ver-
braucht die CBP 4043 nur 129 kWh im
Jahr. Zudem hat Liebherr sein gesamtes
Einbausegment von 66 Geräten überar-
beitet. Besondere Highlights der Messe-
präsentation waren die innovativen Kühl-
und Gefrierkombinationen in der Ener-
gie-Effizienzklasse A+++, die neuen Wein-
geräte der Produktreihen Vinidor,
GrandCru und Vinothek sowie ein Aus-
zug aus dem neuen Einbaugerätesorti-
ment 2013. LED, NoFrost, Biofresh und
selbstschließende Ladeneinzüge gehören
für Liebherr fix ins neue Sortiment. 

Sensorentechnologie

Kurz: Intelligenz wird in puncto Küh-
len großgeschrieben. So kommt zB in den
neuesten Einbau-Kühlgeräten von Sie-
mens sensorControl zum Einsatz, eine
spezielle Kältekreislauftechnik mit zwei
 separaten Kreisläufen für den Kühl- und
Gefrierbereich. In diesem System messen
Sensoren ständig die Außentemperatur
und die Temperaturen in Kühl- und Ge-
frierraum. Das Kühlgerät kann so die
Kühlraumtemperatur auf konstantem Ni-
veau halten und sorgt für eine optimale
Lebensmittellagerung. Mit dem Feature
freshSense wird zudem der Feuchtigkeits-
gehalt von Obst, Gemüse und weiteren
empfindlichen Produkten gehalten. Auch
Bosch hält ab 2013 die unterschiedlichs-
ten Gerätetypen und -größen im Smart-
Cool-Segment bereit. Mit der aktuellen
Reihe erweitert der Hausgerätehersteller
sein Sortiment an stromsparenden A+++-

Kühlgeräten auf rund 50 Modelle zum
Start ins neue Jahr. Der Slogan „Kühl-
schränke, die sparsamer sind als eine Ener-
giespar-Lampe“ spricht für sich. 

Long Life

Neben der Energieeffizienz ist natürlich
auch die optimale Lagerung von Lebens-
mitteln ein wichtiger Punkt. Biofresh bzw
Vitafresh garantieren längere Haltbarkeit.
Auch Gorenje hat zB ein neues Ventilati-
onssystem mit IonAir-Technologie ent-
wickelt. Nährstoffe und Vitamine bleiben
im Kühlgut länger erhalten und Bakte-
rien, Pilze und schlechte Gerüche werden
konsequent entfernt. Eine speziell entwi-
ckelte LED-Beleuchtung im unteren
Schubfach hält Obst und Gemüse länger
frisch und knackig.

Text: Bettina Paur
Foto: Redaktion

Neues von den Coolen

Intelligent kühlen
Mit 87 Prozent ist die Effizienz eines Kühlschranks für die
Konsumenten das wichtigste Kaufkriterium, so eine 
aktuelle Studie der Deutschen Energie-Agentur. Moderne
Kühl- und Gefriergeräte sind nicht nur in puncto Strom 
effizient, sondern bieten auch eine möglichst schonende
Lagerung der Lebensmittel.

Energieeffizienz ohne Komfortverlust:
Liebherr-VL Robert Ortner präsentiert 

die neue Kühlgeräte-Generation.

VSM Austria GmbH, Moosstr. 60, A-5020 Salzburg

© 2012 Singer Company Limited und ihr verbundene Unternehmen. 
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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 
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AEG war vor einem Vierteljahrhundert
der Erste, mittlerweile erreicht die In-

duktion bei manchen Herstellern ein Vo-
lumen von bis zu 50 Prozent. Ob AEG,
BSH, Miele, Gorenje, Samsung & Co –
der Trend geht bei den Kochfeldern in
Richtung flexibles Kochen. Man kann bis
zu vier (Miele schafft fünf ) Töpfe oder
Pfannen beliebig auf der Fläche hin und
her schieben, die bis zu 48 Induktoren
unter dem Glas stellen sich flexibel auf
jedes Gefäß ein, das sich zudem gezielt
und separat ansteuern lässt. Auch größere
Zonen können auf bestimmte Temperatu-
ren eingestellt werden, auf denen sich etwa
Speisen warmhalten lassen. Das geht frei-
lich nur auf den 90-Zentimeter-Forma-
ten, die sich daher ständig vermehren. 

Kochen hat also nach wie vor Hochkon-
junktur. Auf der IFA wurden Induktions-
kochfelder, Hochgeschwindigkeits-
Backöfen mit vielen Kombifunktionen
und Garprogrammen oder vielseitige

Dampfgarer als das perfekte Werkzeug von
Haubenköchen vorgeführt. Auch Kombi-
geräte erfreuen sich weiterhin großer Be-
liebtheit. So können mit dem AEG
AutoSense aus fünf Speisekategorien 76
verschiedene Einstellungen gewählt wer-
den, hinzu kommen Eingabemöglichkei-
ten für persönliche Lieblingsrezepte. Die
PowerFlex Induktion von Miele denkt an
den Stromverbrauch: Fast alle Modelle
sind mit dem neuen Conn@ctivity Sys-
tem von Miele ausgerüstet, das das Koch-
feld mit der Dunstabzugshaube
verbindet – für optimalen Energieaus-
tausch. Auch Gorenje denkt an die Um-
welt: Das Induktionskochfeld IQcook
vereint die Leistungsstärke der neuen Ge-
neration von XtremePower Induktions-
kochfeldern mit innovativer und bereits
zum Patent angemeldeter IQ Sensor-Tech-
nologie. Diese ermöglicht die vollautoma-
tische Kontrolle über den Kochprozess
und spart dabei durch Optimierung der
Gartemperatur noch bis zu 40% Energie

im Vergleich zu herkömmlichen Kochfel-
der. Voreingestellte Kochprogramme zum
Braten oder Grillen erleichtern die Zube-
reitung vieler Gerichte. 

Kochtrends

Flexibel und einfach

E ines der wichtigsten Leitthemen der
Hausgeräte-Hersteller ist wenig über-

raschend die Energieeffizienz, die u.a. von
der BSH in voller Breite gezeigt wird. So
hat Bosch insgesamt 50 Modelle in A+++.
Fakt ist außerdem: Eine Waschmaschine
kann heute gar nicht groß genug sein,
denn sie ist höchst variabel – Dosierauto-
maten und Sensoren stellen sicher, dass je
nach Füllung und Stoffart Wasser und
Waschmittel genau abgemessen werden,
empfindliche Stücke verknittern zudem in
einer großen Trommel nicht allzu sehr,
und man kann auch voluminöse Sachen
problemlos waschen. Sparen mit niedri-
gen Temperaturen ist weiterhin auf dem
Vormarsch. So soll zB Bauknechts Wasch-
maschine Ecostyle Schmutz schon bei 15
Grad entfernen.

Trocknen

Spezialprogramme bis hin zum Imprä-
gnieren von Sport- und Outdoorgarde-
robe (zB bei Siemens) machen die
Wäschepflege immer effektiver und einfa-

cher, selbst wenn Cashmere und Seide
eingelegt sind. Wärmepumpentrockner
sorgen dann mit geringem Energieauf-
wand für schrankfertige Wäsche, der Pro
Tex von AEG ist mit A+++ eingruppiert,
die Marke Beko schafft mit ihrem DPU
8396 X sogar noch zehn Prozent weniger. 

Wer den Geruch von Weichspülern
nicht mehr in die Nase kriegen will, kann
sich seine Wäsche mit dem neuen Duft-
trockner von Miele mit drei verschiedenen
Kompositionen parfümieren. Dazu wird
ein Flakon in den Türfilter eingesetzt,
durch den die Luft während des Trock-
nens ständig strömt und so den Duft auf
die Textilien überträgt. Bis zu vier Wochen
lang soll er sich halten.

Spülen

Apropos Miele: Der Hersteller bringt
2013 einen Geschirrspüler auf den Markt,
der solarbeheiztes Wasser direkt nutzen
kann. Die ActiveWater Eco²-Baureihe von
Bosch verbindet das extrem sparsame

Wassermanagement des ActiveWater Eco
mit der mehrfach ausgezeichneten und in
ihrer Wirkung bestätigten Strom sparen-
den Zeolith-Trocknungstechnologie.
Dabei wird das Silikatmineral Zeolith im
Trocknungsprozess als Wasser- und Wär-
mespeicher eingesetzt. Mit einem Jahres-
Stromverbrauch von 194 kWh und einem
Jahres-Wasserverbrauch von 1.960 Litern
im Eco-50-Normprogramm unterbietet
der ActiveWater Eco² den Grenzwert zur
Energieeffizienzklasse A+++ um 10 Pro-
zent. Ein echter Pluspunkt in Sachen
Stromsparen ist zB beim AEG Favorit
ProClean F88082M0P der Null-Energie-
verbrauch im Standby-Modus, den der
Geschirrspüler durch die Abschaltautoma-
tik AutoOff erzielt. Zehn Minuten nach
Programmende schaltet sich das Gerät
vollständig ab. Dadurch wird sicherge-
stellt, dass der Geschirrspüler keine Ener-
gie verbraucht, solange er kein Geschirr
spült. 

Trends beim „großen Reinigen“

Waschen, trocknen, spülen

Text: Bettina Paur
Foto: Redaktion

Text: Bettina Paur
Info: www.elektro.at

Mit den neuen Innovationen gelingt auch
dem Laien jedes Gericht.
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Die umsatzstärksten Segmente bei den
Kleingeräten sind die Bereiche Kaffee-

zubereitung, Küchengeräte (wobei hier die
Entsafter die Nase vorne haben), Klei-
dungs- sowie Bodenpflege. Innerhalb dieser
Sparten sind speziell höherwertige Pro-
dukte gefragt. Die kleinen Haushaltshelfer
sind aus dem Alltag nicht mehr wegzuden-
ken. Zudem etablieren sie sich immer mehr
als „Must-have“-Objekte. Sie müssen chic
sein, auffällig, aus edlen Materialien gefer-
tigt oder trendige Farben aufweisen. Bei
Toastern reicht die Spannweite beispiels-
weise vom „Retro-Gerät“ im Stil der 50er-
Jahre (bei Russell Hobbs auch modern
„gepimpt“ mit Radio und mp3-kompati-
bel) bis hin zu minimalistisch gestalteten
Modellen. 

Heute wird viel Zeit in den eigenen vier
Wänden verbracht, „Cocooning“ ist ange-
sagt. Da will man sich nicht mit reinen Ar-
beitsgeräten umgeben, sondern mit
emotional ansprechenden Produkten, die
sowohl in Sachen Design als auch Funktio-
nalität überzeugen. Dann ist der Verbrau-
cher auch durchaus gewillt, mehr Geld
dafür auszugeben. Bei Geräten des tägli-
chen Gebrauchs, deren Nutzung heute
selbstverständlich ist, rückt also das Design
immer mehr in den Vordergrund. Ein wei-
teres Thema, das auch bei den Kleingeräten
immer gewichtiger wird, ist die Energieeffi-
zienz. Die Hersteller sind dementsprechend
bemüht, Geräte mit guten Verbrauchswer-
ten anzubieten. 

Hohe Ansprüche

Hohe Leistungsstärke bei angenehmem
Betriebsgeräusch – das wünscht sich der
Konsument heute in erster Linie von einem
Staubsauger. Leider ist der Irrglaube, dass
eine gute Reinigungs-Leistung auch eine
hohe Watt-Zahl erfordert, noch nicht ganz
ausgemerzt. Dass dem nämlich nicht so ist,
zeigen auch die Testergebnisse namhafter
Prüfinstitute. Es kommt vielmehr auf op-
timierte Motoren und die Abstimmung
von Gerät, Saugrohr, Düsenkonstruktion
sowie Luftweg an. Das trägt im Endeffekt
dazu bei, dass bei voller Leistung Energie

gespart wird. Diverse Hersteller bieten
mittlerweile schon richtige „Energiespar-
Sauger“ an. Einsparungen bis 50% sind
keine Seltenheit mehr.

Bedienfreundlichkeit, lange Kabel für
große Reichweiten und große Aktionsra-
dien sind mittlerweile selbstverständlich.
Der Staubsauger von heute muss schon
mehr können. Er muss klein sein, denn vie-
len Österreichern fehlt vor allem eines:
Platz. Und trotz der geringen Größe wird
einem modernen Staubsauger die gleiche
Leistung abverlangt, die seine großen Brü-
der auf den Teppich bringen. Zudem muss
der Sauger von heute wendig sein, damit er
sich beim Folgen auf den Fuß nicht perma-
nent verfängt. Und dann muss er noch leise
sein, denn man möchte ja niemanden
(auch nicht sich selbst) akustisch belästigen,
mit dieser unangenehmen Tätigkeit. Inter-
essante Information am Rande: Ein Drittel
der Österreicher setzt den Staubsauger täg-
lich ein. Und das, obwohl das Saugen die
zweit-unbeliebteste Tätigkeit unter den
Hausarbeiten ist! Verständlich also, dass
sich Staubsaugeroboter immer größerer Be-
liebtheit erfreuen. Mittlerweile sind die
Modelle mancher Hersteller, wie zB die
Roomba-Familie von iRobot, bis ins letzte
Detail ausgereift: Flächenabdeckung,
 Fahrwerk und Sensoren funktionieren
 optimal, die Roboter bewegen sich zur
 programmierten Zeit aus der Ladestation
und finden gegebenenfalls auch wieder zu-
rück. 

Allroundtalente

Küchenmaschinen, die u.a. auch dank
Induktionsfeld kochen können, gibt es ja
schon seit einiger Zeit am Markt. Ein Gerät
wie den Philips Homecooker, das kocht,
dämpft, brät, rührt und sogar einen
Schneideturm an seiner Seite hat, über den
Zutaten direkt in den Topf hinein zerklei-
nert werden, gab es bisher aber noch nicht.
Auch von Moulinex gibt es nun ein Gerät,
das selbsttätig kochen kann, und zwar Sup-
pen. Der Soup&Co wird einfach nur mehr
mit den Zutaten befüllt und los geht’s.
Man muss im Vorfeld nur einstellen, ob das

Trend Kleingeräte

Viele kleine Zugpferde 
Elektrokleingeräte sind mit einem Plus von 7% im Wert und 4% in Stück im 1. HJ 2012 ein
erfreulich wachsendes Segment der heimischen Elektro-Konsumgüterbranche. Sie sind für
den Handel also ein Zugpferd in Sachen Attraktivität und Frequenz. Welche Trends bei
den kleinen Helfern gerade angesagt sind, haben wir auf der IFA herausgefunden.

Der Philips Homecooker kocht, dämpft,
brät und rührt selbsttätig.

Zeitgemäße Staubsauger sollten klein
sein, so wie der UltraOne Mini von AEG.

Der Unold Slow Juicer entsaftet vitamin-
schonender als ein Zentrifugen-Entsafter.
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Ergebnis fein püriert, etwas oder gar nicht
püriert sein soll. 

Langsam & schonend

Entsafter gab es gestern. Heute bereitet
man seinen Multivitamin-Saft u.Ä. mit
einem Slow-Juicer zu – so zB gesehen bei
Turmix und Unold. Das Prinzip ist simpel
wie genial: Obst und Gemüse werden
nämlich – anders als bei einem Zentrifu-
gen-Entsafter – mit wenigen Umdrehun-
gen pro Minute schonend und langsam
über eine Entsafterschnecke gepresst, wo-
durch viel mehr Vitamine und Antioxi-
dantien im Saft verbleiben – u.a. auch
deshalb, weil keine Reibungshitze entsteht.
Tests ergaben zudem, dass mit einem Slow
Juicer mehr Saft in kürzerer Zeit erzielt
wird als mit einem herkömmlichen Ent-
safter.

Fettfrei und gesund

Groß im Trend liegen auch (Stand-)
Dampfgarer. Das Prinzip ist bekannt:
Durch heißen Wasserdampf werden Spei-
sen zügig gegart, während Vitamine und
Aromen im Gegensatz zum Kochen größ-
tenteils erhalten bleiben. Manche Modelle
haben einen praktischen Gewürzeinsatz,
um Speisen mit Kräuteraromen zu verset-
zen. Gute Dampfgarer zeichnen sich wei-
ters durch Features wie Warmhalte-
funktion, Warnton bei niedrigem Wasser-
stand sowie Nachfüllöffnung aus. Sie soll-
ten auch über mehrere, einfach
zusammensetzbare Dampfbehälter verfü-
gen und leicht zu reinigen sein.

Auch bei Elektro-Grillern gilt: je weniger
Fett, desto besser. Die Grillplatten einiger
Modelle haben einen speziellen Aufstell-
winkel, wodurch das Fett in eine separate
Auffangschale abfließen kann. Zudem wird
durch den leichten Druck, den die Grill-
platten von oben ausüben, überschüssiges
Fett aus dem Grillgut „gedrückt“. So kann
der Fettgehalt der gegrillten Speisen insge-
samt um bis zu 40% reduziert werden. 

Kaffee mit Bild & Ton

Der Trend zum Kaffeegenuss zuhause
wird sich, laut FEEI, auch künftig fortset-
zen und stellt mit stylischen, immer profes-
sionelleren Geräten eine immer größere
Konkurrenz zum Kaffee-/Gastrobereich
dar. Kein Wunder, denn die Zubereitung
aller nur erdenklichen Kaffee-Spezialitäten
ist mit den heutigen Automaten, die sich
natürlich auch selbst reinigen und entkal-
ken, keine Hexerei mehr. Die Rezepte sind
entweder voreingestellt oder nach Belieben

selbst programmierbar. Mittlerweile kann
man von Kaffeestärke bis Temperatur und
Mahlgrad alles individuell regeln. Und
selbst beim Milchschaum, der entweder
vom Kaffeeautomaten selbst oder extern
zubereitet wird, kann zwischen fest, fein-
porig, schaumig, heiß oder kalt gewählt
werden. Dabei hilft unter anderem oft
hochmoderne Induktionstechnik. 

Die heutigen Kaffeevollautomaten sind
mittlerweile kleine Computer und über
manche Features kann man streiten. Ein
Gerät, das stark polarisiert, ist zB der S3
von Severin. Dieser solide Vollautomat
kann, was von einem Gerät seiner Klasse
verlangt wird. Zusätzlich hat er noch ein
paar „interessante“ Features: Mit dem Sen-
soslide User Interface (man „wischt“ wie
bei einem Smartphone über einen Balken)
und dem farbigen Display bietet dieses
Gerät individuell einstellbare Grafik- und
Soundeffekte. Das heißt, man kann Bilder
oder Fotos als Display-Hintergrund hoch-
laden und auch Töne, die, sobald das Heiß-
getränk in die Tasse fließt, erklingen.
Natürlich benötigt man für solche Spiele-
reien einen SD-Kartenslot. Dieser wurde
neben der Bohnenkammer untergebracht
– SD-Karte natürlich inklusive.

Zeitraubend & unbeliebt

Gemessen an allen Hausarbeiten, nimmt
das Bügeln laut einer IMAS-Studie die
meiste Zeit der Österreicher in Anspruch.
Vielleicht ist das auch der Grund, warum
das Faltenglätten die mit Abstand unbelieb-
teste Hausarbeit ist. Die Hersteller tun viel,
um die Attraktivität des Bügelns zu stei-
gern. So sind moderne Bügeleisen zB mit
speziellen Technologien ausgestattet, die
automatisch die perfekte Kombination aus
Dampf und Hitze liefern. So können – mit
konstant bleibender Temperatur und
hohem Dampfdruck – alle bügelbaren Tex-
tilien mit nur einer einzigen Einstellung für
alle Stoffarten in beliebiger Reihenfolge ge-
glättet werden. Darüber hinaus gibt es
keine Verbrennungsgefahr mehr, selbst
wenn das Bügeleisen im eingeschalteten
Zustand mehrere Minuten herumsteht.
Seit Kurzem gibt es auch kabellose Dampf-
bügeleisen, die bei absoluter Bewegungs-
freiheit die gleiche Leistung erbringen wie
herkömmliche 2.400 Watt Bügeleisen mit
Kabel.

Fazit: Neue Technologien und Trends
der Markenhersteller beflügeln den Markt.
Zusätzlich setzt das FEEI laufend Aktionen,
um den heimischen Kleingeräte-Absatz zu
forcieren. Bleibt nur mehr zu hoffen, dass
dieses Segment weiterhin so gut wächst. 

Farbiges-LC-Display & SD-Kartenslot - das
braucht der moderne Vollautomat – so 

gesehen beim S3 von Severin.

Der Russell Hobbs Fitnessgrill reduziert
aufgrund seiner speziellen Eigenschaften

den Fettgehalt der gegrillten Speisen.

Text: Stefanie Bruckbauer 
Fotos: Hersteller

Das Tefal „Freemove“ Dampfbügeleisen
ist kabellos, leistungsstark und bietet 

absolute Bewegungsfreiheit.

Milchaufschäumer - wie von Melitta oder
Unold, schlagen kalte und warme Milch in

feinen oder festen Schaum.

Staubsauger müssen bedienfreundlich,
praktisch, leistungsstark, leise & chic sein.
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Heizdecken sind schon lange nicht mehr
nur etwas für Omas. Die pflegeleichten

Modelle von heute aus Plüsch oder Fleece
sind watteweich, wollig warm, und sie prä-
sentieren sich in Saisonfarben und Trend-
dekoren. 

Von Beurer gibt es drei neue Wärme-
Unterbetten, die nicht nur wohlig wärmen,
sondern dank Silberionen auch ein ange-
nehmes Frischegefühl bieten. Bei dieser an-
tibakteriellen Technologie sorgen ins
Gewebe eingearbeitete Silberpartikel nach-
weislich für eine Reduktion der Bakterien.
Wärmeunterbetten gibt es auch in XL für
zwei, mit zwei Schaltern und jeweils drei
beleuchteten Temperaturstufen. Beim 
Beurer-Modell UB90 lässt sich der Fußbe-
reich getrennt vom Körperbereich der Auf-
lage in neun Stufen aufheizen. Sollten
einmal nur die Füße erkaltet sein, gibt es
u.a. den Soehnle „Comfort Vital“-Fußwär-
mer mit 3-Temperaturstufen-Regelung
sowie superweichem, herausnehmbarem,
waschbarem Innenelement. Und auch
Nacken- bzw Rückenwärmer erhitzen ge-
zielt – derzeit noch an einem Kabel 

hängend, in naher Zukunft jedoch akku-
betrieben.

Healthmanager

Zum Thema Gesundheit präsentiert 
Beurer den sogenannten „Healthmanager“.
Diese Computer-Software verwaltet, ana-
lysiert und bereitet Gesundheitsdaten auf.
Und zwar nicht nur Blutdruck-Messwerte,
sondern dank eines Upgrades jetzt auch
Gewichts- und Blutzuckerdaten. Man muss
einfach nur das kostenlose Programm von
der Beurer-Webseite auf dem heimischen
PC installieren, das entsprechende Gerät
via USB an den PC anschließen und schon
können die eigenen Werte eingelesen sowie
regelmäßig kontrolliert werden. 

Wer „waagt“, gewinnt

Neu sind auch Körperwaagen mit Mo-
tiven in 3D-Optik oder belegt mit Natur-
kiesel, der beim täglichen Körpermasse-
Check auch gleich die Füße massiert.
Zudem: Waagen, die ohne Batterien, aber
mit Solarstrom funktionieren. Waagen zum

Zusammenfalten zwecks platzsparender
Aufbewahrung. Waagen mit integrierter
Wetterstation. Waagen, die auf „einen
Steig“ exakte Daten über Gewicht, Fett-
und Wasseranteil im Körper liefern, oder
Personenwaagen, zB von Soehnle, die
immer neu „gestylt“ werden können. Ent-
weder wählt man dazu eine der Designvor-
lagen auf my-design.soehnle.com oder lädt
eigene Entwürfe bzw Fotos hoch. Die pass-
genaue Folie wird dann mittels Post gelie-
fert und kann ganz einfach auf die Waage
geklebt (und natürlich auch wieder entfernt
bzw erneuert) werden. So kann man sei-
nem Lieblingsfeind entweder jeden Tag ins
Gesicht steigen oder sich von seiner Traum-
figur zum Abspecken motivieren lassen –
Möglichkeiten gibt’s viele.

Musik entspannt, Massagesitzauflagen
auch – und nun gibt es die Kombination
aus beidem. Die MG music Massage-Sitz-
auflage von Beurer massiert mit zwei rotie-
renden Massageköpfen, drei verschiedenen
Programmen sowie einer zuschaltbaren
Licht- und Wärmefunktion. Darüber hin-
aus verfügt sie über zwei integrierte Laut-
sprecher, die über ein 3,5mm Klinkenkabel
Musik von mp3-Player, Smartphone und
Co. wiedergeben. Soehnle hat seine
„Chill&Go“-Massagesitzauflagen-Range
erweitert. Das Modell „Chill&Go XL“ hat
nun eine extralange Rückenlehne und
 massiert mit den drei Massagetechniken 
Shiatsu-Tiefenmassage (kraftvolle Finger-
drucktechnik), Shiatsu Plus-Massage (wel-
lenförmige Technik für mehr Tiefenent-
spannung) und Rolling-Massage (entlang
der Wirbelsäule). Die „Chill&Go Plus“ ist
die ideale Auflage für Menschen, die viel
am PC sitzen, da sie nicht nur den Rücken,
sondern auch den Nacken tiefenwirksam
massiert. Die „Chill&Go Deluxe“ ist das
Premiumprodukt in der Range. Sie mas-
siert neben Nacken und Rücken mit zwei
Luftkissen auch die Hüfte. 

Entspannung bescheren auch die „Air-
fresh“ Luftbefeuchter, insbesondere in
Kombination mit einigen Tropfen Parfüm-
öl. Die zuschaltbare LED-Beleuchtung
sorgt für dezentes Licht und der zusätzliche
Nachtmodus auch nachts für ein angeneh-
mes Raumklima. Durch die integrierte Ti-
merfunktion lässt sich das Gerät individuell
auf ein, zwei oder vier Stunden einstellen. 

Übrigens: Viele dieser Wohlfühl-Pro-
dukte überzeugen nicht nur in Sachen
Funktionalität, sondern auch mit Design. 

Trend Gesundheit & Wohlfühlen

Zum Wohlsein!
Der Trend geht stark in Richtung „Gesundheit & Wohlbe-
finden“ – immer mehr Hersteller springen auf diesen Zug
auf. Sie bieten Produkte an, die jenen der Professionisten
um nichts nachstehen – die Behandlungen und Therapien,
oder einfach nur „Wohlfühlen“ in den eigenen vier
 Wänden möglich machen. 

Text: Stefanie Bruckbauer
Fotos: Hersteller 

Immer alles im Blick: die Gesundheit mit dem Healthmanager, das Wetter mit der 
multifunktionalen Küchenwaage und die Zutatenmenge mit der Doughnut-Waage.

Nie mehr trockene Luft, kalte Füße oder verspannte Glieder: mit dem Luftbefeuchter
„Airfresh“, dem „Comfort Vital“ Fußwärmer und der „MG music“ Massagesitzauflage.
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Was sich in Kosmetik- und Beautysa-
lons bewährt hat, wurde mittlerweile

für den sicheren Alleingang zuhause adap-
tiert. Forscher, Dermatologen und Kunden
wurden befragt, Produkte getestet und die
Ergebnisse stehen den Produkten der Pro-
fessionisten um nichts nach. Auf dem Sek-
tor der Haarentfernung hat sich da zB eine
Menge getan: Epilierer, die es auch schon
mit zwei gegenläufigen Epilierköpfen gibt,
zupfen im Trockenen oder unter der Du-
sche schmerzfreier denn je. Manche Mo-
delle verfügen über Pinzetten, die mit
antibakteriellen Silberionen versehen sind,
oder über Rasierer-, Peeling- bzw auch
Massageaufsatz, zwecks Vorbereitung der
Haut auf das Prozedere. Auch die dauer-
hafte Haarentfernung mit Lichtimpulsen
hat mitterweile den Weg in die privaten vier
Wände gefunden. Einige IPL-Geräte sind
dabei schon so ausgereift, dass sie unter-
schiedliche Hauttypen erkennen und
selbsttätig entscheiden, ob diese für eine
Behandlung geeignet sind. Seit Kurzem
kann diese – zugegebenermaßen nicht bil-
lige – Methode der Haarentfernung auch
an empfindlichen Körperstellen sowie im
Gesicht angewendet werden.

Auch für all jene, die ihre Haare alles an-
dere als entfernen, nämlich in Form brin-
gen, hegen und pflegen wollen, gibt es das
passende Produkt für den Einsatz zuhause.
Glätter, Lockenstäbe, Föhns, elektrische
Rundbürsten und Lockenwickler, Diffuso-
ren, etc. – mit einer nahezu schon unüber-
schaubaren Menge an Stylinggeräten kann

in kürzester Zeit und wann immer gewollt
jede erdenkliche Frisur kreiert werden. Die
Geräte sind technisch ausgereift, praktisch
in der Anwendung und einfach in der Be-
dienung. Sie sind mit allen erdenklichen
Features ausgestattet und mit ein bisschen
Übung schafft man allein daheim genauso
tolle Ergebnisse wie der Profi. Moderne
Lockenstäbe eignen sich für alle Haartypen.
Sie haben extra große bzw kleine Durch-
messer, mehrere Temperatureinstellungen
und beschichtete Oberflächen, damit das
Haar auch geschützt ist. Eine isolierte
Spitze schützt die Finger vor Verbrennun-
gen, ein Drehgelenk vor Kabelgewirr, und
dank Standfuß kann das Gerät auch sicher
abgestellt werden. Glätter haben heutzutage
keramikbeschichtete Platten für besonders
glattes Haar und verfügen über die soge-
nannte Keratinschutztechnologie für be-
sonders geschütztes Haar. Wer sich einmal
gelocktes und einmal glattes Haar wünscht,
braucht dafür übrigens nicht zwangsläufig
zwei Geräte – es gibt auch 2-in-1-Modelle,
die beides können. Der Föhn von heute hat
einen professionellen AC-Motor, eine echte
Kaltstufe und mehr als 2.000 Watt, womit
er über 100 km/h Luftstrom erzeugt. Er ist
mit der sogenannten Ionen-Funktion aus-
gestattet, damit das rasch getrocknete Haar
noch schöner glänzt und keinesfalls statisch
aufgeladen in ungewünschte Richtungen
steht. Trotz der hohen Stärke und Leistung
ist er sehr leise. Und: Damit man unterwegs
nicht aufs Hairstyling verzichten muss,
gibt’s Glätter, Lockenstab & Co natürlich
auch in Miniatur, sprich Reisegröße.

Von wegen Wildwuchs und Zottelbart –
moderne Männer stylen sich heutzutage
auch immer öfter. Sie zaubern kreative,
 individuelle Muster in Haupt-, Bart- und/
oder Brusthaar und die Hersteller von
 Rasierern, Bartschneidern und -trimmern
bieten dementsprechend vielfältige Geräte-
ranges an. Mit vielen Längeneinstellungen
(in kleinsten Schritten verstellbar), ein-
fachst zu bedienen (auch unter der Du-
sche), mit selbstschärfenden Klingen,
schwenkbaren Scherköpfen (die sich den
Körperkonturen anpassen) und mit Reini-
gungsstation sorgen die „Männer-Modelle“
für großen „stylischen“ Variantenreich-
tum.

Abseits der Haare

Man kann sich heutzutage aber nicht
nur den Weg zum Frisör sparen, sondern
auch zu Maniküre-, Pediküre- bzw Kosme-
tikstudio. Für den Einsatz zuhause gibt es
die professionelle Maniküre- und Pediküre-
Station, die mit 22.000 Umdrehungen pro
Minute, wahlweise linkem oder rechten
Drehlauf und umfangreichem Zubehör
sogar Kunstnägel präzise in Form bringen.
Um die kunstvolle Modellage auch perfekt
beenden zu können, gibt es professionelle
UV-Nageltrockner für den Einsatz daheim.
Immer größerer Beliebtheit erfreuen sich
auch Anti-Akne-Stifte, die auf Basis ent-
zündungshemmender Blaulichttherapie
funktionieren. Wer die Pickel-Zeit schon
hinter sich gebracht hat und auf die ersten
Falten zusteuert, sollte sich eine Ultraschall-
Gesichtspflege zulegen. Hochfrequenz-
schallwellen fördern dabei die Durchblutung
der Haut, Wärme unterstützt die Öffnung
der Poren und eine Kontaktcreme sorgt für
die ideale Übertragung der Wellen auf die
Haut. Für porentiefe Reinigung, Feuchtig-
keit und Entspannung sorgen außerdem
Gesichtssaunen und handliche Gesichts-
bürsten mit Vibrationsmassage.

Text: Stefanie Bruckbauer 
Fotos: Hersteller 

Trend Schönheit

Wer schön sein will ...
... muss heutzutage zum Glück nicht mehr leiden. Zumin-
dest dann nicht, wenn er die neuen Beauty-Produkte diver-
ser Hersteller zur Hand hat. Den Weg und das Geld für
Kosmetiker, Frisör & Co kann man sich also künftig sparen,
denn schmerzlose, komfortable und vor allem wirksame
Behandlungen sind mittlerweile auch zuhause möglich.
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Generationen von Frauen nähten bzw
nähen noch immer mit Singer Näh-

maschinen. Nun gibt es auch ein Bügelsor-
timent dieser Marke und vom
Dampfbügeleisen bis zur Bügelstation ist
für jeden Bedarf das richtige Modell dabei. 

Für Anfänger & Profis

Singer steht – laut eigenen Angaben –
für Zuverlässigkeit, Innovation sowie
Hightech, und genau das verspricht der
Hersteller auch von seinem neuen Bügel-
sortiment. Die Bügelserie SNG umfasst
fünf Bügeleisenmodelle „fürs Alltägliche“.
Die Modelle SNG 5.20, SNG 7.26, SNG
7.24, SNG 5.22 und SNG 9.26 sind leis-
tungsstark, formschön und folgen in Lila-
bzw Türkis-Tönen den aktuellen Farb-
trends. Die Bügeleisen liegen leicht in der
Hand, haben hohe Sicherheitsstandards
und technische Extras wie zB ein beleuch-
tetes Display beim Modell SNG 9.26, ex-
akte Temperaturanzeige, Bügelsohlen-
Temperatur- und Dampfkontrolle sowie
einen großen Wassertank. Alle Geräte
haben darüber hinaus eine Selbstreini-
gungs-, Antikalk- und Tropfstopp-Funk-

tion. Der sogenannte „intelligente 3-fach-
Auto-Stopp“ sorgt bei drei der fünf Mo-
delle zudem für Sicherheit. 

Mit der nostalgisch anmutenden neuen
Dampfbügelstation SP 1000 kann die Wä-
sche nun auch „zu Hause professionell ge-
pflegt“ werden, wie Singer verspricht. Und
zwar mit 2.000 Watt Leistung für Dampf-
druckfunktionen, Edelstahlboiler, Dampf-
bereitschafts-Anzeige, Vertikaldampf und
3-fach-Sicherheitssystem. Die Home Es-
sentials Dampfbügelstation SHG 6201 ar-
beitet mit 2.200 Watt Leistung, hat
zusätzlich eine Dampfmengenregulierung
und zeigt auch „Wasser nachfüllen“ an. Die
Dampfbügelstation SP 2027 hat zudem
einen nachfüllbaren Edelstahlboiler, der
ohne lästige Unterbrechungen Dampf lie-
fert, bis alles gebügelt ist. 

Mit dem Profibügler Singer Steam-
Works Pro können Kleidungsstücke be-
quem und schnell aufgedämpft werden.
Das in nur 45 Sekunden betriebsbereite
Gerät liefert 90 Minuten lang gleichmäßi-
gen Dampf und entfernt Bakterien und
Gerüche. Die Düse mit Edelstahlplatte

glättet schnell und einfach. Mit dem um
360° drehbaren Bügel kann aus jedem
Winkel gedämpft werden. Über die Fern-
bedienung am Griff kann der Dampf be-
quem ein- und ausgeschaltet werden. Die
Singer Bügelrange wird mit der Dampfbü-
gelpresse ESP2 komplettiert. Mit ihrer
extra breiten Bügelfläche ist die Wäsche in
der Hälfte der Zeit erledigt. 

VSM beschreitet neue Gefilde

Auf die Plätze, bügeln, los ...
Das VSM-Jahr wurde ja überschattet von den Jubiläen der drei Nähmaschinenmarken 
Singer, Pfaff & Husqvarna, die mit Aktivitäten und Jubiläumsmodellen ausgiebig gefeiert
wurden. Jetzt kommt Singer zusätzlich mit einem Bügel-Sortiment auf den österreichischen
Markt und auch in diesem Segment erfüllt der Hersteller alle Wünsche und Ansprüche. 

Der Dampfbügler SP 1000 sieht antiquiert
aus, steckt aber voll moderner Technik. 

Text+Foto: Stefanie Bruckbauer 
Info+Foto: www.husqvarnaviking.com,
www.singer.com, www.pfaff.com 

Beim großen Geburtstags-Wettbewerb
suchten Pfaff und der Markenbot-

schafter bzw Promi-Designer Guido
Maria Kretschmer die kreativste selbstge-
nähte Tunika, und „wir haben wirklich
nicht geahnt, dass sich so viele talentierte
Näherinnen an unserem Gewinnspiel be-
teiligen. Es war eine schwere Entschei-
dung, aus über 100 Einsendungen die
zehn besten Tuniken auszuwählen“, so
der begeisterte Designer. Die Gewinne-
rinnen wurden dann auf der IFA durch
Kretschmer und eine Fachjury gekürt.
Dabei winkten tolle Preise wie zB top-
moderne Pfaff Nähmaschinen im Wert
von über 8.000 Euro, Karten für die

Berliner Fashion Week 2013 und als
Hauptpreis ein vierwöchiges Praktikum
beim Modedesigner Kretschmer in der
Fashion-Metropole Berlin. Zudem wur-
den die Gewinner-Tuniken auch auf der
IFA am Pfaff-Stand ausgestellt. 

Der Zulauf am Stand war bemerkens-
wert. Bis auf zwei Ausnahmen waren alle
zehn gewählten „Nähtalente“ samt An-
hang vor Ort. Dutzende – vorwiegend
Damen – warteten (in erster Linie) auf
Kretschmers (bekannt durch die Sen-
dung „Shopping Queen“) Auftritt und
schließlich auch auf die Bekanntma-
chung der Siegertunika. Die Gewinnerin
war zu Tränen gerührt und nahm ihren
Preis – ein Praktikum beim Stardesigner
„himself“ – freudig entgegen. 

Talent gefunden!

SPECIAL
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Dyson Academy
Im Oktober geht’s los

Es ist wieder soweit: Dysons Schulungs-
tour, sprich: die Dyson Academy, steht in
den Startlöchern. Anfang Oktober geht es
los, und zwar mit insgesamt elf Terminen
an acht Standorten in ganz Österreich.
Das Programm dauert jeweils vier Stunden
und ist in vier Teile geteilt: „Invent“: Dabei
wird die Marke Dyson präsentiert. Es wird
sowohl auf die Entstehungsgeschichte als
auch auf die Person James Dyson und
seine unzähligen Versuche bei der Gerä-
teentwicklung eingegangen. Teil zwei
nennt sich „Learn“: Dabei erfährt der Teil-
nehmer Details zu den einzelnen Dyson-
Technologien, wie zB Cyclone,
AirMultiplier, Ball, etc. Der dritte Teil,
„Build“, ist ein interaktiver Part, bei dem
die Teilnehmer ihren eigenen Staubsauger
zusammenbauen und somit das Innenle-
ben genau kennenlernen. Der vierte und
letzte Teil der Academy heißt „Explain“
und läuft unter dem Motto: „Der Dyson
Unterschied“. Die Vortragenden sind Ver-
kaufs-Experten aus dem Dyson-Außen-
dienst und Marketing. Dieses Jahr gibt es
als besonderes Special während der Aca-
demy ein Gewinnspiel – nähere Details
darüber wurden allerdings noch nicht ver-
raten. 

Die Termine: 2.10.: Salzburg; 3.+4.10.:
Linz; 9.+10.10.: Wien; 11.10.: Krems;
16.10.: Dornbirn; 17.10.: Innsbruck;
23.10.: Graz; 24.10.: Klagenfurt. Am
23.10. in Graz findet die Academy zwei
Mal statt, nämlich von 9.00 bis 13.00 Uhr
und von 13.00 bis 17.00 Uhr. Darüber
hinaus hat sich die Dyson-Mannschaft für
diesen Tag etwas Besonderes einfallen las-
sen: die „Trachten-Academy“. 

Weiter Informationen und Anmeldung
unter:
www.amiando.com/dysonacademy2012.

Starbucks Coffee
Neuer Mitbewerb

Die Starbucks Coffee Company führt
nun auch eine Kaffeemaschine für den Pri-
vathaushalt ein: das „Verismo“ System. Es
handelt sich dabei um ein Ein-Tassen-Kaf-
feesystem, das Starbucks Arabica Kaffee,
Milch in Kapselform und Rezepturen aus
den Starbucks-Häusern mit einer Maschi-

n e n e n t -
w i ck lung
aus der
S c h w e i z
vereint. In
Form einer
P a r t n e r -
schaft mit
dem deut-
schen Un-
ternehmen

Krüger GmbH & Co. KG bringt Star-
bucks das Verismo System mit den original
Starbucks Arabica-Kaffee- und Milchkap-
seln diesen Herbst weltweit auf den Markt. 

Das Kapselangebot zur Markteinfüh-
rung umfasst die Sorten Veranda Blend
(Blonde), Pike Place Roast (Medium),
House Blend (Medium), Café Verona
(Dark) sowie Caffè Latte, Espresso Roast,
Decaf Espresso Roast und Espresso Gua-
temala Antigua. Zusätzlich wird es Milch-
kapseln („bestehend aus echter frischer
Milch“, wie Starbucks behauptet) für die
Maschine geben. 

„Die Einführung des Verismo Systems
ist ein weiterer Schritt in der Expansions-
strategie von Starbucks in Österreich.
Durch den neuen Online-Shop erschlie-
ßen wir einen weiteren Vertriebskanal, er-
höhen die Verfügbarkeit von Starbucks
Produkten und stärken die Markenpräsenz
österreichweitweit über die Starbucks Cof-
fee Houses hinaus“, so das Unternehmen
in einer Aussendung. Das neue Starbucks-
System wird um die Weihnachtszeit in
ausgewählten Starbucks Coffee Houses er-
hältlich sein. Die UVP liegt bei 149,00
Euro. Die Kapseln werden ebenfalls über
diese Stellen vertrieben und zu einem
UVP ab 4,49 Euro pro Paket erhältlich
sein.

Fachmesse-News
„küchenwohntrends” 

Die Fachmesse „küchenwohntrends“
startet am 7. und 8. Mai 2013 im Messe-
zentrum Salzburg – und zwar gemeinsam
mit der „möbel austria“. Die Betreiber der
beiden Messen haben sich darauf verstän-
digt, gemeinsam in einer Halle ihre jewei-
lige Messe zu veranstalten. Bereits acht
Monate vor dem Start des neuen Fach-
messe-Duos haben viele namhafte Unter-
nehmen eine Standoption gezeichnet –
einige davon wandelten diese Option be-
reits in eine Buchung. 

Die küchenwohntrends und die möbel
austria werden ebenso wie die Münchener
Premiumfachmesse küchentrends mit den
Merkmalen „kostenfreier Eintritt – kos-
tenfreies Catering” und „spannende Po-
diumevents” ein Highlight für
Fachbesucher aus dem Donau-Alpen-
Adria-Raum. Zusätzlich werden als Rah-
menprogramm interessante, kurze
Sightseeingtouren rund um Salzburg kos-
tenfrei angeboten.

konsument-Test
Tempo kostet Geld

Die jüngste konsument Geschirrspüler-
Testung ergab: Ausgerechnet Kurzpro-
gramme verbrauchen am meisten Strom
und Wasser. Getestet wurden zwölf vollin-
tegrierbare und neun teilintegrierte Ge-
schirrspüler, darunter je drei baugleiche
Geräte. Die Mehrheit der getesteten Ge-
schirrspüler reinigt das Geschirr „gut”. Die
Sparprogramme der Geräte dauern zwar
lange, erzielten aber oft das beste Reini-
gungsergebnis. Mit Kurzprogrammen, die
wie erwähnt am meisten Ressourcen ver-
brauchen, wurde das Geschirr in der Regel
weniger gut gereinigt. 

Bis auf eine Ausnahme braucht man
sich vor Wasserschäden bei den getesteten
Geschirrspülern nicht zu fürchten. Die
AquaStop-Systeme der Geräte mit doppel-
wandigem Zulaufschlauch und Sicher-
heitsventil bieten guten Schutz. Das Fazit
laut konsument: „Aus den Energiefressern
von anno dazumal sind inzwischen Spar-
meister geworden. Noch weniger geht bei
der hier untersuchten Gerätegruppe fast
nicht mehr, die Konstrukteure haben die
Sparpotentiale weitgehend ausgeschöpft.”

Die besten Gesamtbewertungen erhiel-
ten die Geräte von Bosch, Miele und Sie-
mens. Ebenfalls noch „gut” und mit rund
850 Euro am günstigsten schneiden die
beiden getesteten Modelle von AEG ab.
Alle Details zum Test gibt es auf www.kon-
sument.at oder in der konsument-Septem-
berausgabe.

Folgende Modelle wurden getestet:
Bosch SMV69M80EU, Miele G 5660
SCVi, Siemens SN64M080EU, Miele G
4490 SCVi, AEG F65020VI1P, Ikea REN-
LIG DW60, Gorenje GV62324X, Whirl-
pool ADG 6999 FD, Bauknecht GSXP
6140 GT A+, Bosch SMI69M85EU,
Miele G 5650 SCi, Bosch SMI48M15EU,
AEG F65020IM0P, Bauknecht GSIP 6140
GT A+ PT, Gorenje GI 63324X
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Die „U“ ist – wie der Slogan schon
 erahnen lässt – das bislang anpassungs-

fähigste Kaffeemaschinenmodell von Nes-
presso. Sie ist sowohl intelligent als auch
modular konzipiert und dadurch sehr be-
dienerfreundlich. Das beginnt beim ver-
stellbaren 0,8 Liter Wassertank, der um
180° von links nach rechts bewegt werden
kann. Dadurch ergeben sich auch die di-
vergierenden Außenmaße der U (B 11,5 x
H 25,1 x T 36,9 cm mit dem Wassertank
hinten und B 20,2 x H 25,1 x T 28,2 cm,
wenn sich der Wassertank an der Seite
 befindet). Auch die magnetische Tasssen-
ablage kann individuell angebracht werden. 

Die U ist das erste Nespresso-Modell
ohne Tasten, dafür aber mit berührungs -
gesteuerter Benutzeroberfläche. Auf diesem
sogenannten Soft-Touch-Bereich befinden
sich drei Icons (Kringel) mit voreingestell-
ten Füllmengen für Ristretto (25 ml),
 Espresso (40 ml) und Lungo (110 ml) –
natürlich können die Mengen auch indivi-
duell programmiert werden. Der Clou
dabei: Die U merkt sich die am häufigsten
gewählte Einstellung und bereitet sie –
wenn nicht anders verlangt – auch automa-
tisch zu. Das heißt, wählt der geneigte
 Espressotrinker vor dem Kaffeebezug nicht
ausnahmsweise einmal einen Lungo, dann
macht die U automatisch einen Espresso,
ohne dass man ihr das sagen muss. Über
die drei Icons wird übrigens auch kommu-

niziert, ob der Kapselbehälter voll oder der
Wassertank leer ist.

Einen Ein- bzw Aus-Schaltknopf sucht
man bei der U vergeblich. Man öffnet le-
diglich den Kapselschacht – wodurch die
Maschine aktiviert wird – und nach einer
Aufwärmphase von circa 25 Sekunden
 startet die Maschine automatisch den
Brühvorgang, sobald eine Kapsel eingelegt
und der Deckel wieder geschlossen wurde.
Dank sofortiger Abdichtung tropft der
Kaffeeauslauf nach der Zubereitung nicht
mehr. Die gebrauchten Kapseln werden
zudem automatisch ausgeworfen. Weitere
Pluspunkte sind der niedrige Energiever-
brauch, das Gehäuse, das aus 30% recycel-
tem Material besteht und der automatische
Off-Modus, der das Gerät nach neun Mi-
nuten Inaktivität ausschaltet – dieser Inter-
vall kann auch auf 30 Minuten verlängert
werden. 

Die Beschreibung „modular“ bezieht
sich auf die Accessoires der U. Da gibt es
zB das Magnet-Set, bestehend aus zwei
Schalen mit einem herausnehmbaren Ein-
satz und einem Tablett. Jede Schale ist ma-
gnetisch und kann zur Aufbewahrung von
Zucker, Kapseln, Löffel, etc flexibel an den
Seiten der U angebracht werden. 

Die U gibt es in den vier relativ schlich-
ten Farben pure cream, pure black, pure
grey und pure orange, wie gewohnt in
leicht unterschiedlichen Designs von zwei
Herstellern, zu einem UVP von 139 Euro. 

Neues Maschinenmodell von Nespresso

Just for U 
„The U lives like you“ – so der Slogan zur jüngsten Nes-
presso Maschine, und gemeint ist damit: Mit moderner
Technologie und geradlinigem Design passt sich die „U“
individuell den Bedürfnissen des modernen Lebens an. 

Die „U“ ist das bislang anpassungs-
fähigste Maschinenmodell von Nespresso.

Text: Stefanie Bruckbauer 
Foto+Info: www.nespresso.com 

GGV zeigt „Weltneuheit“

Hängt sie höher 

Der Preiseinstiegsspezialist GGV hat
sich kurz vor der Futura doch noch dazu
entschlossen, mit einem ganz speziellen
Produkt nach Salzburg zu kommen.
Dieses Gerät ist in gewisser Weise ganz
anders als die anderen, aber auch wieder
nicht. Zur Erklärung: Es handelt sich
um eine Waschmaschine der Marke
Daewoo – was ja an sich noch nichts
Spektakuläres ist. Diese Waschmaschine
fasst drei Kilo Wäsche, was zwar etwas
wenig anmutet, allerdings nicht, wenn
man weiß, was mit diesem Gerät anzu-
stellen ist – es ist nämlich, wie GGV
sagt, „die weltweit erste und einzige
Waschmaschine für die Wandmontage“.
Die Daewoo DWD-M301WP wiegt
gerade einmal 16 Kilo, hat die Außen-
maße 600x550x292 mm und ist als
Zweit-Waschmaschine gedacht. Sie eig-
net sich für die tägliche Wäsche von
Kleinmengen und kann an jedem Ort
mit Wasseranschluss und -abfluss einge-
setzt werden. 

Es stehen verschiedene Programme
für – zB Baumwolle, Babykleidung,
Feinwäsche, Spülen Plus, etc – zur Ver-
fügung. Die Trommel mit „Sternde-
sign“ schont das Gewebe. Es gibt
jeweils eine witzig konzipierte, separate
Einspülkammer für Waschmittel sowie
Weichspüler. Auf Grund des bürsten -
losen, vibrationsarmen Motors ist das
Modell mit 56,6 Dezibel äußerst ge-
räuscharm.

Bei der Daewoo Waschmaschine in
„Pearl White“ handelt es sich um eine
einteilige Bottichkonstruktion, die mit
vier Anker-Wandbolzen fest und  direkt
an der Wand montiert wird. Die ausge-
wogene Gewichtsverteilung garantiert
wenig Vibrationen und Geräuschent-
wicklung. Vier „Anti-Vibrationskissen“
vermindern zudem die Übertragung von
Vibrationen auf die Wand. Der UVP
steht noch nicht ganz fest, wird aber vor-
aussichtlich 599 Euro betragen. 

Die „U“ gibt es in den Farben pure cream,
pure grey, pure black und pure orange.
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E-TECHNIK

In einem offenen Brief ruft Bundesinnungsmeister Josef
Witke die Elektrotechniker auf, sich nicht länger „die Butter
vom Brot“ nehmen zu lassen. Es wurde eine entsprechende Un-
terschriftenaktion für KMU gestartet, in der folgende Punkte
gefordert werden:
1. Senkung der Lohnnebenkosten für KMUs und damit Entlas-
tung des Faktors Arbeit – wie schon seit Jahrzenten von der Po-
litik versprochen
2. Anerkennung von „Häuselbauern als Unternehmer“ entspre-
chend §19 UStG und damit Wegfall der Mehrwertsteuer beim
privaten Hausbau und Umbau
3. Deklaration aller beteiligten Unternehmen schon bei der Bau-
anzeige und Prüfung bei der Bauabnahme, ob diese wirklich ein-
gesetzt wurden
4. Ausnutzung des Spielraumes im Vergabeverfahren zur Förde-
rung der regionalen KMUs bei öffentlichen Auftragsvergaben
5. Deklaration aller beteiligten Unternehmen bei Generalunter-
nehmerausschreibungen sowie Prüfung bei der Bauabnahme, ob
diese wirklich eingesetzt wurden
6. Umsetzung des Bestbieterprinzips nach Schweizer Vorbild an-
statt am „Billigfliegerprinzip“ festzuhalten
7. Zwingende Überprüfung von Arbeiten ausländischer Firmen
durch österreichische Konzessionäre, ob diese die hier geltenden
Vorschriften eingehalten haben

Angepeilt werden 10.000 Unter-
schriften, die anschließend dem Bun-
desministerium fu ̈r Wirtschaft,
Familie und Jugend übergeben wer-
den. Das Formular zur Beteiligung an
der Unterschriftenaktion gibt’s über
die Bundesinnung bzw als Download
auf www.elektro.at. 

Innung initiiert Unterschriftenaktion für KMU

Wehrt euch!

Seit 1. September 2012 ist in Europa die Produktion aller
Standard-Glühlampen über 15 Watt Geschichte. Glühlampen
werden in österreichischen Haushalten Schritt für Schritt durch
neue Lampentechnologien ersetzt: Der Absatz von Glühlampen
ist im 1. HJ 2012 im Vergleich zum 1. HJ 2011 um ein Viertel
gesunken und macht derzeit ca. 53% der gesamten Lampenver-
käufe aus. 

Beliebteste Alternative sind die Halogenlampen, deren Markt-
anteil von 7% auf 12% gestiegen ist. Der Absatz von Energie-
sparlampen ist im Vergleichszeitraum von 8% auf 10%
gestiegen. Sogar verdoppeln konnte die LED-Technik ihre
Marktpräsenz: Der Marktanteil der LED-Lampe liegt derzeit bei
rund 2%. Für Manfred Müllner, GF-Stv. des FEEI, gehört der
LED-Technologie zweifelsfrei die Zukunft: „LED-Markenlam-
pen sind schon ab 12 Euro zu haben und der Abwärtstrend beim
Preis wird den Einzug in die Haushalte noch beschleunigen.“

FEEI: Glühbirnen-Ersatz gut angenommen

Nach der Birne 

Es birgt eine gewisse Ironie in sich, wenn jemandem das
Wasser bis zum Hals steht, weil er sich eben dieses abgraben
hat lassen. Im konkreten Fall sind die Betroffenen die Elek-
trotechniker, denen – bis auf einige Ausnahmen – schon seit
Längerem nicht mehr zum Lachen ist. Ursachen für die ak-
tuelle Misere gibt es mehrere: eigenes Unvermögen und Ver-
säumnisse der Berufsgruppe, fehlende adäquate
Rahmenbedingungen des Gesetzgebers, mangelnde Lobby-
ing-Möglichkeiten, Diktionen aus Brüssel, geschicktes Wil-
dern benachbarter Berufsgruppen in den Gefilden der
E-Technik, und so weiter und so fort. Fakt ist, dass es 
höchste Zeit ist, etwas gegen die herrschenden Zustände 
zu unternehmen.

Genau das hat die Bundesinnung, allen voran Josef Witke,
nun getan. Im Rahmen der – vor allem finanziell – einge-
schränkten Möglichkeiten der Standesvertretung versucht
man mit einer Unterschriftenaktion den Unmut der gesam-
ten Berufsgruppe kundzutun. Beim Wirtschaftsminister
höchst persönlich, versteht sich. Ob die erhofften 10.000
Unterschriften zusammenkommen und ob diese Aktion
überhaupt etwas bewirken kann, steht derzeit noch in den
Sternen. Begrüßenswert ist sie aber allemal, denn sie bedeu-
tet ein Signal – ein Lebenszeichen – einer Berufsgruppe, auf
deren Interessen und Bedürfnisse in der Vergangenheit nur
allzu oft vergessen wurde. Ein Problem, von dem auch an-
dere Berufsgruppen ein Lied zu singen wissen, deren Struk-
tur sich ebenfalls – wohlgemerkt: wie auch jene der
gesamten heimischen Wirtschaft – auf kleine und mittlere
Unternehmen stützt.

Wie der Bundesinnungsmeister in einem offenen Brief erör-
tet, sind die Elektrotechniker zwar eine Berufsgruppe, die
sich schon öfters überrumpeln ließ, aber definitiv keine, für
die es nicht eine plausible Daseinsberechtigung gebe. Alleine
wenn man die beiden Messen IFA und Futura betrachtet,
die ja eher auf den Handel als das Gewerbe zurechtgeschnei-
dert sind, durfte man heuer feststellen, wo die (durchaus
großen) Potenziale der Elektrotechnik liegen: Heimvernet-
zung, Gebäudesicherung und -automation, LED-Technik,
Fernsehempfang und Signal-
verteilung, Audio-Lösungen,
etc. – Es ist eine ganze Reihe
von Zügen, die sich in Bewe-
gung gesetzt und teilweise
schon ordentlich Fahrt aufge-
nommen haben. Auch wer
jetzt noch hinterherhechelt,
wird den einen oder anderen
erreichen können – aber los-
laufen sollte man dafür mög-
lichst bald!

Begraben wir 
den„Kabelhund“

Wolfgang Schalko

DOWNLOAD

Die Audioversion gibt’s als
Download auf elektro.at
oder mittels QR-Code di-
rekt aufs Smartphone.
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Die internationale Fachmesse für Indus-
trie und Gewerbe rückt heuer einmal

mehr den Industrie- und Gewerbestandort
Österreich und den angrenzenden CEE-/
SEE-Raum in den Mittelpunkt der Auf-
merksamkeit. Mit insgesamt sechs Indu-
strie-Fachmessen unter einem gemeinsam
Dach („Automation Austria“, „Energy-
Tec“, „IE Industrieelektronik“, „Intertool“,
„Messtechnik“ und „SCHWEISSEN/
JOIN-EX“) ist die Vienna-Tec eine zentrale
Kommunikationsplattform für österreichi-
sche Unternehmen und internationale
Wirtschaftspartner. Besonderer Fokus liegt
auch 2012 wieder explizit auf der Industrie
und dem verarbeitenden Gewerbe am
Wirtschaftsstandort Österreich bzw den mit
seinen Nachbarn gebildeten Wirtschafts-
raum in Zentral-, Südost- und Osteuropa
(CEE und SEE). Bei der letzten Auflage
2010 lockte dieses Konzept über 30.000
Fachbesucher aus dem In- und Ausland in
die Messe Wien. 

Export- & jugendorientiert

2012 erfährt der interregionale Fokus der
„VIENNA-TEC“ dank einer geographi-
schen Ausweitung samt Einbindung einer
neuen, starken Wirtschaftsregion einen
kräftigen Schub: Der Region Eurasien mit
Fokus auf die Russische Föderation. Im
Rahmen der Sonderschau „Innovationen,
Investitionen und Kooperationen – Regio-
nen der Russischen Föderation“ präsen -
tieren sich die Regionen Omsk, Tula,

Wolgograd, Moskau und die Republik
Tschuwaschien erstmalig in Österreich. Der
Reigen der internationalen Veranstaltungen
beginnt mit dem „Slowakei-Tag“ am Diens-
tag. Teilnehmer sind unter anderem die
 Regionen Bratislava, Trnava, Trencin, die
Wirtschaftskammern Bratislava und Tren-
cin, der Schweißen-Verband sowie der
 Verband der Maschinenbauingenieure der
Slowakischen Republik. Mittwoch folgt der
„Eurasien-Tag“, der mit einem Business
Frühstück über interkulturelle Kommuni-
kation und Management für erfolgreiche
Verhandlungen und Kontaktaufbau in
Österreich beginnt. Der Donnerstag, mit
dem Titel „Austrian Innovations Day“,
steht ganz im Zeichen von Innovationen
heimischer Unternehmen. Am Programm
stehen u.a. Messerundgänge und Besuche
direkt an den Messeständen.

Nachwuchsförderung wird ebenfalls
großgeschrieben: zB wird die Sonderschau
„Zukunft der Fertigungstechnik – intelli-
gent und wandlungsfähig“ (Halle B, Stand
B0820) vom 1. Wiener Produktionstech-
nik-Kolloquium der Technischen Universi-
tät (Institut für Fertigungstechnik und
Hochleistungslasertechnik) begleitet. Eben-
falls zu sehen: Die „Erlebnis-Messstation“,
die den Ausbildungsbetrieb zu verschiede-
nen Themen zeigt, „Erleben Sie (Erfahren
Sie) die Geschwindigkeit unserer Mess -
technik!“ und die Sonderschau „Live
Durchfluss-Kalibrierungen mit mobiler

 Kalibrieranlage nach ISO/IEC 17025“.
Und bei der Sonderschau „Forschung mit
Speed“ in Halle C (Stand C0361) zeigt das
TU Graz Racing Team der TU Graz mit
dem Rennboliden „Max Wheel“ eine
Neuinterpretation von Elektromobilität. 

Nähere Infos zum Rahmenprogramm
der Vienna-Tec gibt’s auf www.elektro.at.
Nachfolgend ein kleiner Messe-Vorge-
schmack anhand einiger Produktneuheiten.

Contra 

Dem sicheren Betreten von Gefahren-
bereichen – Verriegelungen und Schlüssel-
transfersysteme – widmet sich Contra in
Halle D Stand D0221. Die „amGard
Serie“, eine innovative Sicherheitslösung,
bietet für die Verriegelung von Gefahren-
bereichen verschiedenste Varianten an, ob
elektrisch, mechanisch oder eine Kombi-
nation aus beiden. Ein modularer Aufbau
der amGard Reihe ermöglicht ein Maxi-
mum an Flexibilität. Das jüngste Mitglied
der amGard Serie ist das E1-Modul, das
dafür sorgt, dass die Tür zum Gefahren-
bereich nicht ohne Mitnahme des Sicher-
heitsschlüssels geöffnet werden kann. 

Gogatec 

Das Design der neuen LED-Signal-
Leuchte Typ WE von Gogatec stellt einen
Signalturm der nächsten Generation dar.

Vienna-Tec 2012: Sehen und Erleben für Industrie und Gewerbe

Look & Feel
Die Internationale Fachmesse für Industrie und Gewerbe vereint auch heuer sechs Fach-
messen unter einem Dach. Rund 550 Direktaussteller und rund 550 vertretene Firmen
präsentieren sich bei der vierten Ausgabe der Vienna-Tec, die von 9. bis 12. Oktober in
der Messe Wien auf dem Programm steht. 

WANN 
9. Oktober (Di) bis 12. Oktober (Fr)
Dienstag bis Donnerstag: 9–18 Uhr
Freitag: 9–17 Uhr 

WO
Messe Wien (Hallen A, B, C, D) 

EINTRITT
Tageskarte: 18 Euro (Kasse); Online-Kauf:
12 Euro (Online-Vorregistrierung: 13
Euro)
Dauerkarte: 37 Euro (Kasse) 

AM PUNKT

Links: Albert M. Corradi, GMI Instruments Austria, bei der Vienna-Tec 2010. Rechts:
Messeleiterin Eveline Sigl und ihr Team setzen verstärkt auf Aus- und Weiterbildung. 

STORYLINK: 1219078

Mehr Info auf elektro.at
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Diese Warnleuchte ist aufgrund ihrer ele-
ganten Halbmondform und des verchrom-
ten Gehäuses mit den superhellen LEDs
prädestiniert für Anwendungen, bei denen
ein ansprechendes Aussehen verlangt wird.
Die LEDs sind in den Farben Rot, Gelb,
Grün, Blau und Weiß erhältlich. Diese Rei-
henfolge von oben nach unten bildet den
Standard, der auf Kundenwunsch auch ge-
ändert werden kann. Die Leuchten sind so-
wohl für vertikale als auch horizontale
Montage geeignet. Der neue Signalturm ist
auch in der Ausführung WE-FB mit einer
Blinkschaltung und extralautem Alarm-
sound (90 dB in 1 m Entfernung) lieferbar.
Die staubdichte und spritzwasserfeste Kon-
struktion gewährleistet eine Schutzklasse
von IP65 (IP54 bei eingebautem Alarm).

Harting 

Harting erweitert seine bekannte Han-
Eco Baureihe um neue Gehäusevarianten.
Han Eco – robuste Steckverbindergehäuse
aus glasfaserverstärktem Hochleistungs-
kunststoff – bieten dem Kunden in erster
Linie Gewichts-, nicht zuletzt aber auch 
Kostenvorteile. Sie zeichnen sich durch her-
vorragende mechanische Eigenschaften und
hohe Resistenz gegen Umwelteinflüsse aus,
zudem bieten sie im Vergleich zur Standard-
baureihe eine höhere Kontaktdichte durch

einen zusätzlichen Modulplatz. Zusätzlich
steht eine Variante für Außenanwendungen
zur Verfügung, wo Profil- und Flanschgum-
midichtungen aus Fluorkautschuk (FPM)
die Einsatzmöglichkeiten erweitern. 

Pan Electronics 

Pan-Electronics präsentiert die neue 
2-Kanal-Löt- und Entlötstation WXD 2
und den neuen High-Power Entlötkolben
WXPD 120. Mit einer Aufheizzeit von 35
Sekunden setzt dieser neue Maßstäbe. Die
digital geregelte Löt- und Entlötstation
WXD 2 wurde für professionelle Repara-
turarbeiten an elektronischen Baugruppen
neuester Technologie in der industriellen
Fertigungstechnik sowie im Reparatur- und
Laborbereich konzipiert. Wie bei allen WX-
Werkzeugen von Weller lassen sich die Ent-
lötparameter mit der WXD 2 Löt- und
Entlötstation einfach programmieren und
im Werkzeug abspeichern, wobei das
„Power Sharing“ eine flexible Auswahl und
den gleichzeitigen Betrieb von Weller WX-
Werkzeugen für jeden Anwendungsbereich
bis 200 W Gesamtleistung erlaubt.

Phoenix Contact 

Mit dem Combined Charging System
bietet Phoenix Contact ein einziges Gerät

für das Laden von Elektrofahrzeugen mit
Gleich- oder Wechselstrom. Durch das uni-
verselle Steckgesicht des Inlets ist nur eine
Ladebuchse für das Laden mit AC und DC
nötig. Das Inlet ist kompatibel zum
COMBO 2- und Typ 2-Connector, was das
schnelle Laden unterwegs mit Gleichstrom
sowie das Laden mit Wechselstrom ermög-
licht. Der Stecker ist ausgelegt für Spannun-
gen bis 850 V und Ströme bis 200 A. Somit
erfüllt er bereits jetzt zukünftige Anforde-
rungen. Das patentierte Griffdesign ist ergo-
nomisch und unterstützt den Steck- und
Ziehvorgang. Das System wurde gemeinsam
mit den fünf deutschen Automobilherstel-
lern Volkswagen, Audi, Porsche, BMW und
Mercedes entwickelt. Auch internationale
Automobilhersteller favorisieren das neue
Combined Charging System für ihre Elek-
trofahrzeuge, mit dem Phoenix Contact sein
Produktportfolio im Bereich der Ladestecker
für die E-Mobility erweitert. 

RS Components 

RS Components hat die Lieferfähigkeit
von neuen Hochleistungs-LEDs angekün-
digt – entwickelt für vielseitige Lichtanwen-
dungen innerhalb und außerhalb von
Gebäuden. OSRAM Opto Semiconductors
präsentiert mit der neuen Generation der
OSLON SSL-LEDs eine besonders tempe-
raturstabile Lichtquelle. Mit ihrer hohen
Lichtausbeute zählen sie zu den effizientes-
ten 1 mm²-Chip-LEDs auf dem Markt –
rund 25% effizienter als die letzte Genera-
tion. Für Hersteller von Lichtlösungen soll
sich dadurch die Leuchtenentwicklung
 vereinfachen, denn mit einer geringeren
Anzahl von LEDs werden der gleiche Licht-
strom und die gleiche Effizienz erreicht wie
zuvor. Zu den Einsatzgebieten der OSLON
SSL-LEDs gehören nachrüstbare LEDs,
LED-Cluster, Lichtmasten, Arbeitsplatz-
und Straßenbeleuchtungen.

4 Das Combined Charging System von Phoenix Contact. 5 Bei RS Components gibt’s
neue Hochleistungs-LEDs von Osram. 6 Die innovative amGard-Serie von Contra.

1 Bei Gogatec gibt’s u.a. eine neue LED-Signalleuchte im schmucken Chromdesign (IP65) zu sehen. 2 Neues, robustes Tüllen-Gehäuse
für Outdoor-Anwendungen von Harting. 3 Pan-Electronics zeigt (Ent-)Löten in einer neuen Liga.

Text: Karl Pichler | Wolfgang Schalko
Fotos: Hersteller 
Info: www.vienna-tec.at
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B eim Elektro-Großhändler wird gear-
beitet – während interne „Altlasten“

aufgearbeitet werden, wird in Richtung
Kunden weiter- und vor allem vorgearbei-
tet. Man will sich als starker Partner der
E-Branche präsentieren – und zwar als
jener Partner, der das „grüne Mascherl“
um hat. „Die Elektrotechniker sollen
sehen, dass erneuerbare Energien, Photo-
voltaik etc. unsere Themen wird. Hier
wollen wir die Vorreiterrolle in Österreich
einnehmen“, erklärt ML Guido Rupp.

Ein kräftiges Zeichen setzt man in die-
sem Herbst, wo im Rahmen einer Koope-
ration zwischen Sonepar und der e-Marke
eine umfassende Seminarreihe für E-Tech-
niker auf dem Programm steht. Bereits
seit Anfang September (und noch bis
Ende November) läuft die österreichweite
Tour, bei der die Elektroschutzverordnung
2012 ebenso ein Thema ist wie Energie-
effizienz, Infrarotheizungen oder das sich
ständig ändernde Berufsbild des Elektro-
technikers. Einen grundsätzlichen Über-
blick über die aktuellen Themen-
schwerpunkte bieten kostenlose Impuls-
vorträge, die in jeweils rund 1,5 Stunden
in die spezifischen Themen einführen.
Tiefer in die jeweilige Materie geht’s im
Rahmen der e-Akademie: Zu „Photovol-
taik – Normen & Aufbau”, „Energie-Effi-
zienz, Infrarotheizungen” sowie „Sicheres
Verhalten am Arbeitsplatz” werden 

ganztägige Schulungen angeboten. Alle
Termine sowie die dazugehörigen Anmel-
deformulare im PDF-Format sind mittels
obigem Storylink zu finden. 

Aus dem Häuschen 

Mitte September wurden in St. Pölten
(Hagemeyer) und Klagenfurt (Sonepar)
die ersten beiden SB-Shops offiziell eröff-
net. Bei diesem Selbstbedienungskonzept
kann sich der Kunde wie im Supermarkt
durch das Warenangebot bewegen. Unter-
stützt wird das Ganze von Instore-TV, das
auf Screens über aktuelle Themen und
Angebote informiert – in Kürze übrigens
in allen Niederlassungen.

Am 10. und 11. Oktober steht in der
Messe Wels die „Außer-Haus-Messe“ von
Sonepar auf dem Programm. Ausweichen
musste man, weil am traditionellen Stand-
ort Asten schlichtweg der Platz für den
Event fehlt – rund 50 Aussteller (gegen-
über etwa 15 in den letzten Jahren) wer-
den diesmal erwartet. In Wels gibt’s neben
zahlreichen Aktionen und dem bewährten
„Schnäppchenzelt“ auch Gewinnmöglich-
keiten bei Glücksrad & Tombola sowie –
ganz neu – Kinderbetreuung. 

Buntes Herbst-Programm von Sonepar/Hagemeyer

Jetzt nicht nachlassen
Bei Sonepar/Hagemeyer hat die neue Führung für frischen
Wind gesorgt und die ersten klaren Signale nach außen
hin gesetzt. Im Herbst stehen Seminare, Shop-Eröffnungen
sowie die etwas andere Hausmesse auf dem Programm.

    

  

      
      

   

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

      

    

  

      
      

    

  

      
      

    

  

      
      

    

  

      

    

  

 

    

  

   
      

    

  

   

   

   
      

    

  

   

    

   
      

    

  

  

    

  

    

  

  

    

  

   

    

  

   

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

Die „Außer-Haus-Messe“ geht am 10. + 11. Oktober in der Messe Wels über die Bühne. 

Text: Wolfgang Schalko
Foto: Sonepar 
Info: www.sonepar.at

STORYLINK: 1219080

Mehr Info auf elektro.at

ABUS

Durchblick total

Ab sofort ist die neue Generation
von Tag/Nacht IR Netzwerk Innen-
und Außendomekameras von ABUS
Security-Center verfügbar. Die neuen
IP Domekameras gibt es in LAN- oder
WLAN-Ausführung als vandalensi-
chere und wetterfeste Außenmodelle
sowie als Innenraumversionen. Alle
Modelle verfügen über die Möglichkeit,
dezentral und kostengünstig über eine
bis zu 32-GB-Micro-SD-Karte direkt
in den Kameras aufzuzeichnen.

Die 720p Innendomekameras mit
LAN- oder WLAN-Datenübertragung
und einer festen Brennweite von 4 mm
eignen sich optimal für die 24-Stun-
den-Überwachung von Ladengeschäf-
ten, Büros oder Eingangsbereichen.
Ihre eingebaute IR-Beleuchtung mit
einer Reichweite von 10 m kann in der
Intensität anwendungsgerecht einge-
stellt werden. Das angeschlossene Re-
kordersystem greift sowohl den hoch als
auch den niedrig aufgelösten Video-
Stream ab und zeigt je nach Mehrfach-
oder Vollbildansicht den geeigneten
Stream an – stets flüssig dargestellt. Die
ABUS Netzwerk 720p Außendomeka-
meras mit WLAN-Option sind selbst
bei widrigsten Bedingungen äußerst zu-
verlässige Beobachter: Einsatzorte sind
zB Parkplätze, Ein- und Ausfahrten
oder auch staubintensive Innenräume
wie etwa Lagerhallen. In das robuste,
schlag-, staub- und wetterfeste Gehäuse
nach IP66-Standard sind ein Vario-
Focal-Objektiv mit „weitwinkligen“ 2,7
bis 9 mm Brennweite, 720p-Auflösung
sowie regelbare Infrarot-LEDs mit bis
zu 15 m Reichweite integriert. 

Alle 720p Innen- und Außendome-
kameras sind dank WLAN-Option na-
hezu ortsunabhängig zu installieren,
lediglich auf eine 12-V-DC-Span-
nungsversorgung ist zu achten. Über
einen zusätzlichen analogen Videoaus-
gang lassen sich die Kameras einfach
über einen Testmonitor konfigurieren. 

Info: www.abus-sc.at
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N achdem wohl außer Frage steht, wel-
che Technologie die Beleuchtung in

den nächsten Jahren bestimmen wird, griff
natürlich auch die Veranstaltungsreihe das
Thema LED auf. „Lichtsysteme mit Zu-
kunft“ lautete der Titel, unter dem eine
ganze Reihe von Themen ebenso umfas-
send wie tiefgreifend beleuchtet wurden: 

• Vormarsch der LED: Fakten und Daten,
was die LED richtig kann und warum
sie uns – E-Branche wie Konsumenten
– wirklich revolutionieren wird. 

• Lichtmanagement als Wachstumsmo-
tor: LEDs haben den Beleuchtungs-
markt völlig verändert – Licht-
management nutzt die Vorteile dieser
Technologie voll aus; Lichtmanagement
als Wettbewerbsvorsprung. 

• Vorurteile in Sachen LED: Wie bei allen
neuen Technologien gibt es auch zur
LED kontroversielle Meinungen. Was
wirklich dran ist – und was wirklich drin
ist: die zehn größten LED-Irrtürmer. 

Kompetenz gewinnt 

Unter Insidern ist es ja längst kein Ge-
heimnis mehr, dass sich Bilton Internatio-
nal aus Saalfelden als Spezialist für LED
und Lichtmanagement etabliert. Wie GF
Patrick Müller im Rahmen des Events un-
termauerte, handelt es sich dabei um mehr
als eine Werbepositionierung: Die Reise
in Sachen LED und Lichtmanagement
geht klar in Richtung energieeffizienter,
integrierter und hochflexibler Lösungen.
„Wir sind der Überzeugung, dass eine
wirklich umfassende, flexible und vor
allem energiesparende Beleuchtungskon-
zeption und Realisierung aktuell nur über
einen Weg möglich ist: LED im Zusam -
men spiel mit perfektem Lichtmanage-
ment“, verdeutlichte Müller den
Grundsatz der Unternehmensausrichtung. 

Den Grund für das stetige Wachstum
von Bilton – mit eigener Forschung, Ent-
wicklung, Produktion und Vertrieb –
machte der GF in der Spezialisierung aus:
„Wir können als reiner LED-Anbieter

eben nicht auf herkömmliche Systeme
ausweichen und uns mit dem Status Quo
der Technik zufriedengeben. Vielmehr
müssen wir als LED-Spezialist die Tech-
nologie schnell zur Marktreife ent-
wickeln – und das ist auch gut so.“ Denn
in weiterer Konsequenz heißt das, dass
man sich in Saalfelden an den Anforde-
rungen des Marktes – und vor allem an
denen der Kunden – orientiert. „Beleuch-
tungssysteme, ob für den Innen- oder Au-
ßenbereich, müssen heute sehr viel leisten:
Verschiedene Stimmungen erzeugen, di-
verse Lichtsequenzen und Programmie-
rungen abspielen – und am besten in die
komplette Elektronik des Gebäudes inte-
griert sein“, so Müller weiter.

Keine Hexerei 

Was für Installateure und Planer zu-
nächst nach hochkomplexer Arbeit klingt,
erleichtert Bilton: Denn alles, was aus dem
Hause Bilton kommt, passt 100%-ig zu-
sammen und harmoniert in den techni-
schen Abläufen. Dh, LED-Lichtmanage-
ment aus Saalfelden ist ein rundum stabiles
Gesamtsystem und noch dazu denkbar
einfach zu installieren (was dem Handwer-
ker entgegenkommt) bzw nach kurzer Ein-
weisung auch vom Laien unkompliziert zu
bedienen (was wiederum gut für den End-
verbraucher ist). Als einziger Anbieter be-
dient Bilton dabei mit seinen Steuerungen

sämtliche Signalvarianten der Gebäudee-
lektronik – von KNX über DALI bis hin
zu DMX und ab November auch den
Funk-Bus enocean.

„Auch das hat für uns mit Energieeffi-
zienz und Kundenorientierung zu tun,
denn schließlich wollen wir überall einsetz-
bar sein“, betonte Müller. „Wir haben uns
im LED-Lichtmanagement definitiv die
 aktuelle Technologieführerschaft erarbeitet,
durch permanente Forschung und Ent-
wicklung sowie eigene Produktion – alles
am Standort Österreich und damit in bester
Qualität.” Und natürlich spielt noch etwas
mit: der ständige Dialog mit den Kunden –
wie im Rahmen der Vortragsreihe.

Voller Erfolg der Vortragsreihe „Lichtmanagement“

Gelebte Integration
Die Impulsveranstaltung „Lichtmanagement – von der Marktlücke zum Trend im 
Einfamilienhaus“, die Schäcke in Zusammenarbeit mit Bilton, der LTG und der Bundes -
innung an insgesamt neun Veranstaltungsorten österreichweit abgehalten hat, fand am
6. September in Klagenfurt für 2012 ihr Ende; Und zwar ein überaus erfolgreiches, denn
mit mehr als 500 Besuchern lag das Interesse weit über den Erwartungen der Veranstal-
ter – die damit auch einen eindrucksvollen Kompetenznachweis zum Thema ablieferten.

In Eisenstadt war einer von insgesamt neun gut besuchten Lichtmanagement-Events.

BEDEUTET DIMMBARKEIT
Entgegen anderslautenden Gerüchten
sind LEDs dimmbar – u.a. dank Bilton. 

BEDEUTET KEINE HEXEREI
Wenn von der LED bis zum Steuergerät
alle Komponenten zusammenpassen. 

IST NICHT KOMPLIZIERT
Weder Installation noch Bedienung – wie
auch die Schäcke-Spezialisten wissen.

LICHTMANAGEMENT

Text: Wolfgang Schalko 
Foto: Schäcke
Info: www.schaecke.at | www.bilton.at
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VOR 20 JAHREN

EINER GEFÄHRLICHEN BRAN-
CHENSITUATION, die mit der heutigen
durchaus gleichzusetzen ist. Der Auslöser
dafür war eine rückläufige Branchenkon-
junktur und das gleichzeitige geballte Auf-
treten preisaggressiver Großvertriebs-
formen. Worauf sich die heimischen
EFH – allen voran die Funkberater wäh-
rend ihrer Exklusivtage auf der HIT – mit
ihren Orders auf der Messe gewaltig zu-

rückhielten. Das aber drohte einen Teu-
felskreis in Bewegung zu setzen, denn die
Industrie, die viel Geld in die HIT 92 ge-
steckt hatte und nun mit geringen Umsät-
zen abgestraft worden war, kündigte
rigorose Sparmaßnahmen – besonders bei
den Werbeausgaben – an.

EBEN DIESER HIT, die trotz ORF-Ab-
senz durchaus mit anderen internationa-
len Veranstaltungen mithalten konnte. Bei
der sich aber der Schwerpunkt von der bis
dahin einträglichen Ordermesse zu einem
Informations-Event der Sonderklasse ver-
schoben hat. Die daraus folgenden Que-
relen waren der Anfang vom Ende der
HIT und der Wiener Messen im altherge-
brachten Stil, denn der internationale Ver-
anstalter Reed begann damals die
Sondierungen für eine Übernahme, was
letztlich zur Futura in Salzburg via Linz
geführt hat.

DER VERKAUFSBILANZ IM HEIMI-
SCHEN EFH, die erstmals mit tiefroten
Zahlen aufwartete. Die Unterhaltungs-
elektronik hatte in den ersten sechs Mo-
naten ein Umsatzminus von 5,7% zu
verkraften, die sonst so stabile Weißware
sogar ein Minus von 7,6% und auch der

Kleingeräte-Umsatz war um 4,6% ge-
schrumpft. Dagegen ist die heutige Situa-
tion geradezu ein Klacks.

DER AUSSÖHNUNG ZWISCHEN
SIEMENS-CE und dem Funkberaterring.
E&W brachte dazu ein Interview mit dem
damaligen SE-Chef Adolf Thurner (Bild
links). Der freute sich darüber, „dass bei
den Funkis endlich die Vernunft einge-
kehrt ist und sie endlich SE offiziell geli-
stet haben. Denn rund ein Viertel der
Funkis waren schon immer unsere Kun-
den. Ich rechne damit, dass in Zukunft
zwei Drittel der Funkberater Siemens-Ge-
räte führen werden.” Diese Listung freute
den damals in Österreich noch getrennt
agierenden – und bei den Funkberatern
stark vertretenen – Bosch-GF Dworschak
nicht unbedingt, weil ihn Thurner als
Mitbewerber wie jeden anderen fightete.

EINEM SCHLAGABTAUSCH ZWI-
CHEN WHIRLPOOL und Moulinex zum
Thema „Stereo-Mikrowelle” wenige Stun-
den vor Eröffnung der HIT. Wiewohl eu-
ropaweit beworben, schickte Moulinex
den österreichischen Geschäftsführer
Glaunach in den Kampf, der eine einst-
weilige Verfügung bei Gericht erwirkte,
die es Whirlpool untersagte, weiterhin mit
der Stereo-MW zu werben. Whirlpools
GF Schrittwieser legte dagegen Rekurs ein
und untermauerte diesen mit drei Gut-
achten. Dem wurde stattgegeben, Whirl-
pool – aber auch der EFH – hatten
dadurch jedoch ein wichtiges Monat ver-
loren, in dem sie mit starker Werbung für
diese Geräte den zuletzt rückläufigen
MW-Umsatz wieder ankurbeln wollten.

ZWEI VIDEOVERTRIEBEN, die sich
Untermieter (Hartlauer und Libro) auf
ihre Stände geholt hatten, damit diese auf
der HIT direkt verkaufen konnten. Weil
der Direktvertrieb auf dieser Messe aber
verboten war, gab es einen Aufstand der
Elektrohändler. Dennoch wurde munter
weiterverkauft, was eine „Lausbuben-Ge-
schichte” in E&W zur Folge hatte.

DER KONSEQUENZ DER LETZTEN
unerfreulichen Ergebnisse von Philips und
Grundig. Beide Unternehmen brachten
daraufhin ihre Videorecorderproduktion
in eine eigene Unternehmensgruppe unter
dem Namen iR3 ein. Daraufhin wurde als

erster Schritt das österreichische Philips-
Videorecorderwerk in die iR3 Video In-
ternational GmbH eingegliedert.

VOM BEENDETEN TAUZIEHEN um
die heimische Generalvertretung für
Sanyo und Fisher. Während es in den letz-
ten Jahren schon in etlichen Staaten zu
einer Zusammenlegung der Vertriebsorga-
nisationen beider Marken gekommen war,
matchten sich in Österreich Friedrich
Stangel als GF der Sanyo-VertriebsgmbH
und Michael Herrnböck, GF der M. u. F.
Herrnböck GesmbH als Fisher-GV., um
die Generalvertretung. Herrnböck hatte
letztlich die besseren Karten.

WHIRLPOOLS NEUORGANISATION
in Europa unter dem Namen Whirlpool
Europe B.V. mit dem Sitz in Comerio.
Parallel dazu wurden die Vertriebsorgani-
sationen der Marken Ignis, Whirlpool und
Bauknecht in Regionen aufgeteilt, wobei
Österreich der Region mit der internen
Bezeichnung „germanic region” zugeschla-
gen wurde – mit Dr. Wolfgang Schrittwie-
ser als GF. Zudem wurde beschlossen,
Österreich als Versuchsmarkt für den Mar-
kentransfer von „Philips Whirlpool” auf
„Whirlpool” zu machen.

EINER SPEKTAKULÄREN RÜCK-
KAUFAKTION des Fotolöwen. Der ver-
sprach damals seinen Kunden, sie
könnten nach zehn Jahren innerhalb von
zwei Wochen das Gerät zurückgeben und
würden den vollen Kaufpreis rückerstattet
bekommen. Niemand konnte sich vorstel-
len, wie Hartlauer das machen könnte,
der aber sprach nur kryptisch von einem
Versicherungssparmodell.

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



Elisabeth Perwanger
Area General Manager 
Austria

Man kann auch 
 ohne Zimmerservice 
 24 Stunden am Tag
bestens betreut werden.
 Schon bei seiner Gründung legte das Hotelunternehmen Steigenberger 
 seinen Fokus auf bestes Service. Bis heute hat sich daran nichts geändert. 
Um jeden Gast in ganz Österreich optimal betreuen zu können, verlässt sich 
 das Unternehmen auf die Serviceleistungen von T-Mobile. 

Dazu zählen rund um die Uhr Erreichbarkeit, persönliche Beratung und 
 individuell angepasste Tarife. Mit T-Mobile als Partner macht so auch 
 Area General Managerin Elisabeth Perwanger mehr aus ihrem Geschäft.

 www.t-mobile.at/business

Infos unter www.t-mobile.at/business



ATV hat viel zu zeigen: neue Serien, erfolgreiche Eigenproduktionen und ab Herbst 
außergewöhnliche Dokumentationen bei „ATV Kosmos“. Der erste Privatsender 
Österreichs macht auch sportlich eine gute Quote: mit allen Auswärtsspielen der 

österreichischen Nationalmannschaft und den Spielen aller Gruppengegner 
in der WM-Qualifi kation.

ATV2 hat ein faszinierendes Programm: mit „Bravissimo“ genießen Sie exklusiv 
die schönsten Opernaufführungen aus der Metropolitan Opera und dem Zürcher 

Opernhaus. Donnerstags lassen Filmfestspiele die Herzen von Cineasten höher schlagen. 
Und kurz noch die wichtigsten Nachrichten: zwei Mal täglich in „ATV Aktuell“.

Großes Kino bei TELE 5: unter der Reihe „5 Sterne Kino“ laufen die beliebtesten 
Kinofi lme aller Zeiten, unter „Meisterwerke“ jene Filme, die Kinogeschichte geschrieben 
haben. Doch spannende Unterhaltung gibt‘s bei TELE 5 auch serienweise: von kultiger 

Science-Fiction (wie z. B. „Akte X“) bis hin zu hochgelobten HBO-Serien 
(wie z. B. „Six Feet Under“).

Sie sehen also: drei Sender, wie gemacht für attraktive Programmplätze. 
Für mehr Informationen besuchen Sie uns auf ATV.at. ATV2.at, tele5.at

IMMER GUT FÜR 
EINEN SPITZENPLATZ


