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Sieh es. Spür es.



Sieh es. Spür es.

Liebe Leser!

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt  
aufs Smartphone.

W ir alle wissen es und wollen es dennoch 
oft nicht wahrhaben: Sie ist allgegen-

wärtig, uns auf Lebzeit sozusagen auf den Bu-
ckel geschnallt. Dabei könnte ohne sie alles so 
einfach sein. Aber nein, es darf nicht. Eben war 
noch alles gut, im nächsten Augenblick gar 
nicht mehr. Und alles nur ihre Schuld. Elendes 
Miststück, elendes. Die Veränderung ist eine 
Spaßverderberin.

Während Sie diese Seite lesen, sterben von 
den 100 Billionen Zellen, aus denen Ihr Kör-
per besteht, etwa 18 Milliarden ab und wer-
den zum Großteil durch neue ersetzt. Aber 
eben nur zum Großteil, weshalb wir alle lang-
sam ver- und zerfallen. Die einen rascher, die 
anderen etwas gemächlicher. Besonders die 
Mortalität der Gehirnzellen hat es in sich: 
100.000 verabschieden sich angeblich an einem durchschnitt-
lichen Tag. Bei einem Vorrat von 20 Milliarden mag das nicht 
sonderlich ins Gewicht fallen, aber gutes Gefühl ist das keines. 

 Da hat es der Mond vergleichsweise besser. Wissenschaftler 
behaupten, dass die Spuren, die Neil Armstrong und Buzz 

Aldrin 1969 mit ihren Stinkstiefeln hinterlassen haben, man-
gels Atmosphäre erst in 10 
bis 100 Millionen Jahren 
verschwunden sein werden. 
Veränderung kann also auch 
ziemlich langsam vor sich 
gehen. Aber verschont bleibt 
nichts und niemand. Sehen wir mal von Schwarzen Löchern 
ab, an deren Rändern die Zeit unerhörterweise einfach aufhört. 
Aber das ist eine andere Geschichte. Zeitlos. Irgendwie.

Stillstand ist ein theoretisches Konstrukt, dem die Physiker 
die Bezeichnung thermodynamisches Gleichgewicht verpasst 
haben. Wer sich das wünscht, der ist auf dem Holzweg, denn 
ein anderes Wort für diesen Zustand der Unveränderlichkeit ist 
„Wärmetod”. Und das klingt auch nicht so prickelnd. Dann 
schon lieber Veränderung.

Als ich mich vor ein paar Wochen auf einen Vortrag zum 
Thema Veränderung vorbereitete, stolperte ich im Internet über 
eine Art kurzen Witz zum Thema, den ich Ihnen nicht vorent-
halten will: Ein Professor teilt die Angaben für die Abschluss-
prüfung aus und verursacht Verwirrung unter seinen Studenten, 
da diesen die Fragen nur allzu bekannt vorkommen. Schließlich 
nimmt sich einer ein Herz, springt auf und sagt zum Professor: 
„Aber Herr Professor, das sind ja die gleichen Fragen, die Sie uns 
bei der letzten Prüfung gestellt haben.” „Stimmt”, sagt dieser. 
Um nach einer kurzen Pause hinzuzufügen: „Die Fragen sind 
die gleichen, aber die Antworten darauf haben sich geändert.”

Was gestern funktioniert hat, kann heute schon vollkommen 
falsch sein. Obwohl wir uns dessen rational bewusst sind, ver-
drängen wir diese Tatsache allzu gerne. Was damit zu tun hat, 
dass unser Hirn eine faule Haut ist. Der mausgraue Haufen wild 
vernetzter Neuronen wiegt etwa zwei Prozent unseres Körper-
gewichts, verbraucht aber 20 Prozent des Sauerstoffs. Dennoch 
arbeitet das Gehirn ziemlich effizient, aber mitunter wenig ef-
fektiv: Es liebt bekannte Muster und vermeidet beharrlich, sich 

an neue gewöhnen zu müssen. Mit fatalen Fol-
gen, wenn das Bekannte in einer veränderten 
Umgebung nichts mehr taugt.

Es war bei den Olympischen Sommerspielen 
1968 in Mexiko, als ein junger, bis dahin unbe-
kannter Brite Namens Dick Fosbury die Elite 
der Hochspringer düpierte. Während sich das 
Gros der Athleten von vorne über die Stange 
wälzte, hüpfte Fosbury mit Kopf und Schul-
tern voran rücklings über die Hochsprung-
Latte und ... wurde Olympiasieger.

Die Reaktionen darauf waren wenig über-
raschend: Die Cleveren begannen damit, den 
neuen Stil zu kopieren (und zu verbessern), 
die Idioten schrien laut nach einem Fosbury-
Flop-Verbot. Symptomatisch war, dass vier 

Jahre später in München noch immer viele Hochspringerinnen 
die Erkenntnisse von Dick Fosbury ignorierten. Eine davon war 
Ilona Gusenbauer, Österreichs Favoritin auf Olympia-Gold, die 
sich dann auch der völlig unbekannten 16jährigen Deutschen 
Ulrike Meyfarth geschlagen geben musste. Die nämlich sprang 
mit Hilfe der Fosbury-Technik nicht nur zum Sieg, sondern 
auch gleich zum neuen Weltrekord. 

Was den Briten Fosbury 
und später auch Ulrike Meyf-
arth auszeichnete, ist das ra-
sche Erkennen von neuen 
Chancen durch veränderte 

Rahmenbedingungen. Denn erst Mitte der Sechzigerjahre wa-
ren die dicken Matten bei Hochsprungbewerben als „Landehil-
fen” eingeführt worden. Davor war man in einer mit Sand oder 
Sägespänen gefüllten Grube gelandet. Da hätte man sich mit 
einem Fosbury-Flop vermutlich das Genick gebrochen...

Die Geschichte ist voll von Menschen und Unternehmen, 
die spektakuläre Erfolge durch die rasche Umstellung auf neue 
Rahmenbedingungen erzielten und jenen, die – erfolgsver-
wöhnt – in alten Mustern hängen blieben. Bis zum Untergang. 
Von der Forbes Top-100-Liste von 1917 waren 1986 bereits 
61(!) Unternehmen völlig vom Markt verschwunden...

Sie müssen das, was sich in unserer Branche gerade abspielt, 
(so wie ich) erbärmlich finden. Aber Jammern bringt uns nicht 
weiter. Nehmen wir eine Anleihe bei Charles Darwin, der einst 
niederschrieb: „Es ist nicht die stärkste Spezie die überlebt, auch 
nicht die intelligenteste, es ist diejenige, die sich am ehesten 
dem Wandel anpassen kann.“ So hart das manchmal sein mag.

Bei einem Vorrat von 20 Milliarden mögen 
100.000 nicht sonderlich ins Gewicht fallen. 

Aber gutes Gefühl ist das keines.
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Elendes Miststück, 
elendes
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Der Storylink ist Ihr Wegweiser 
zu mehr Information auf  
www.elektro.at. Vom Video bis zur 
Powerpoint-Präsentation, vom Excel-
Sheet bis zur Fotogalerie. 

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

STORYLINK

Weit hinten, hinter den Wortbergen, 
fern der Länder Vokalien und 
Konsonantien leben die Blindtex-
te. Abgeschieden wohnen Sie?
Ein kleines Bächlein namens Duden 
fließt durch ihren Ort und versorgt sie 
mit den nötigen Regelialien. 

Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satz-
teile in den Mund fliegen. 
Nicht einmal von der allmächtigen Inter-
punktion werden die Blindtexte be-
herrscht – ein geradezu unorthographi-
sches Leben. Eines Tages aber beschloß 
eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name 
war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die 
weite Grammatik. 

Der große Oxmox riet.
Ihr davon ab, da es dort wimmele von bö-
sen Kommata, wilden Fragezeichen und 
hinterhältigen Semikoli, doch das Blind-
textchen ließ sich nicht beirren. Es pack-
te seine sieben Versalien, schob sich sein 
Initial in den Gürtel und machte sich auf 
den Weg. Die Copy warnte das Blindtext-
chen, da, wo sie herkäme wäre sie zigmal 

umgeschrieben worden und alles, was 
von ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei 
das Wort “und” und das Blindtextchen 
solle umkehren und wieder in sein eige-
nes, sicheres Land zurückkehren. Werbe-
texter auflauerten wieder mißbrauchten. 

Konsonantien leben die Blindtexte. 
Abgeschieden wohnen Sie.
Ein kleines Bächlein namens Duden 
fließt durch ihren Ort und versorgt sie 
mit den nötigen Regelialien. 

Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satz-
teile in den Mund fliegen. 
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern 
der Länder Vokalien und Konsonantien 
leben die Blindtexte. Abgeschieden woh-
nen Sie in Buchstabhausen an der Küste 
des Semantik, eines großen Sprachozeans. 
Ein kleines Bächlein namens Duden fließt 
durch ihren Ort und versorgt sie mit den 
nötigen Regelialien. Es ist ein paradies-
matisches Land, in dem einem gebratene 
Satzteile in den Mund fliegen. Nicht ein-
mal von der allmächtigen Interpunktion 
werden die Blindtexte beherrscht – ein 

geradezu unorthographisches Leben. Ei-
nes Tages aber beschloß eine kleine Zeile 
Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, 
hinaus zu gehen in die weite Grammatik. 

Nicht einmal von der allmächtigen 
Interpunktion werden die Blindtexte 
beherrscht – ein geradezu unortho-
graphisches Leben. Eines Tages aber 
beschloß eine kleine Zeile Blindtext, 
ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus 
zu gehen in die weite Grammatik. 
Ihr davon ab, da es dort wimmele von bö-
sen Kommata, wilden Fragezeichen und 
hinterhältigen Semikoli, doch das Blind-
textchen ließ sich nicht beirren. Es pack-
te seine sieben Versalien, schob sich sein 
Initial in den Gürtel.

Da passt was nicht!
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte.

Weit hinten, hinter den Wortbergen, 
fern der Länder Vokalien und Kon-
sonantien leben die Blindtexte?
Ein kleines Bächlein namens Duden 
fließt durch ihren Ort und versorgt sie 
mit den nötigen Regelialien. 

Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satz-
teile in den Mund fliegen? 
Nicht einmal von der allmächtigen Inter-
punktion werden die Blindtexte be-
herrscht – ein geradezu unorthogra-
phisches Leben. Nicht einmal von der 
allmächtigen Interpunktion. Die Copy 
warnte das Blindtextchen, Eines Tages 
aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, 

ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu 
gehen in die weite Grammatik. Ja.

Der große Oxmox riet?
Ihr davon ab, da es dort wimmele von bö-
sen Kommata, wilden Fragezeichen und 
hinterhältigen Semikoli, doch das Blind-
textchen ließ sich nicht beirren. Es pack-
te seine sieben Versalien, schob sich sein 
Initial in den Gürtel und machte sich auf 
den Weg. Die Copy warnte das Blindtext-
chen, da, wo sie herkäme wäre sie zigmal 
umgeschrieben worden und alles, was von 
ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei das 
Wort “und” und das Blindtextchen sol-
le umkehren und wieder in sein eigenes, 

sicheres Land zurückkehren. Werbetexter 
auflauerten wieder mißbrauchten. 

Es ist ein paradiesmatisches Land,  
in dem einem gebratene Satz-
teile in den Mund fliegen. 
Nicht einmal von der allmächtigen Inter-
punktion werden die Blindtexte be-
herrscht – ein geradezu unorthographi-
sches Leben. Eines Tages aber beschloß 
eine kleine Zeile Blindtext. Aber so 
nicht einmal die von der allmächtigen 
Interpunktion werden die Blindtexte be-
herrscht einem gebratene Satzteile in den 
Mund fliegen die Blindtexte beherrscht 
einem gebratene Satzteile in den Mund 
fliegen.

Box IntervIew

Hier steHt eine ÜberscHrift

Wir brauchen die Futura
Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unortho-
graphisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus 
zu gehen in die weite Grammatik. 
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Miele Geschirrspüler – 
für glanzvolle Auftritte
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Die Weltneuheit „Knock2open“: ein innovatives Türöffnungssystem, das auf Klopfen 
reagiert. Das nennen wir Design for life.

www.miele.at
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Angesichts der Turbulenzen um DiTech möchte man mit 
Wolf Haas beginnen: „Jetzt ist schon wieder was passiert.“ 
Das Problem, in den vergangenen Jahren ist mit Birg, Vobis, 
Cosmos, Niedermeyer und jetzt DiTech schon recht häufig 
was passiert – und es erwischt mit gewisser Regelmäßigkeit 
die Poster-Kinder der Branche: Es sind österreichische Un-
ternehmen und Filialbetriebe, die im Wettbewerbsdreieck 
zwischen Fachhandelsanspruch, Großflächenallüren und 
Internet-Konkurrenz unter die Räder kommen. Kann in 
Österreich also ein mittelgroßes Unternehmen neben der 
Media-Saturn-Gruppe und Hartlauer nicht mehr existie-
ren?  Wenn man sich die Geschichte von DiTech ansieht, 
so muss man feststellen, zumindest der Bedarf nach einem 
internetaffinen Fachgeschäft, das Beratung bietet, assem-
bliert und die notwendige Verfügbarkeit sicherstellt, ist si-
cher gegeben. Denn neben dem privaten Sektor gibt es ja 
auch einen großen Sektor kleiner Systemhäuser, die auf so 
einen Lieferanten  für Notebooks, PCs und kleinen Servern 
angewiesen sind. Dass allerdings seit der Pleite von Birg und 
Vobis in dieser Lücke niemand dauerhaft überleben kann, ist  
bedenklich. 

Er hätte Fehler gemacht, schrieb Damian Izdebski in sei-
nem Unternehmens-Blog, als die jüngsten Schwierigkeiten 
von DiTech bekannt wurden. Das Problem ist, die Feh-
ler sind nicht neu und konnten trotzdem nicht behoben 
werden. Seit vergangenem Jahr hielten sich die Gerüch-
te, dass DiTech an der Insolvenz entlangschlitterte. Die 
Kombination aus aggressiven Preisen und damit geringen 
Margen sowie rücksichtsloser Expansion erinnern an ein  
Pyramidenspiel. 

Dabei ist die Geschäftsidee von DiTech durchaus vielver-
sprechend und entspricht dem Zeitgeist. Die Frage ist daher, 
ob das Unternehmen mit einem Investor zu seinen Wurzeln 
zurückkehren kann, oder ob der Wiener Händler nun auch 
dem Untergang geweiht ist. Die Zeichen sind nicht ermu-
tigend. Denn die Investoren warten zu und pokern, ob sie 
nicht das Unternehmen noch billiger erwerben könnten. 
Für die Branche besteht inzwischen die Gefahr von Kolla-
teralschäden. Die Banken werden nervös. Notwendige In-
vestitionen werden fast unfinanzierbar. Und wer jetzt nicht 
eine solide Bilanz vorweisen kann, dem streichen Kredit-
versicherer die Limits zusammen. Und sollte es bei DiTech 
wirklich zum Schlimmsten kommen, dann werden wohl 
auch hier in einer letzten Hausse wieder die Lager geleert. 
Was in dieser angespannten Situation zusätzlich die Preise  
zusammenhaut. 

DOMINIK SCHEBACH

EINZELFALL ODER 
SYSTEMFEHLER 

SAMSUNG 

Sesselrücken
Martin Wallner folgt Gerald 

Reitmayr. Der bisherige Seni-
or Director Consumer Elec-
tronics von Samsung Elect-
ronics Austria folgt dem Ruf 
ins Ausland. Reitmayr wird 
im europäischen Headquar-
ter des Konzerns in London 
als Head of Retail & Go to 
Market die „Schnittstelle” der 
europäischen Handels-Key 
Accounts bilden. Seine hie-
sigen Agenden übernimmt 
Martin Wallner, der bisher als 
Senior Director IT & Mobile 
fungierte, die Position des Vice 
President Sales von Samsung 
Österreich. Damit ist Wall-
ner der erste österreichische 
Samsung-Mitarbeiter, der zum 
Vice President ernannt wurde. 
In dieser Funktion verantwor-
tet er zusätzlich zu seinen bis-
herigen Bereichen IT, Mobile 
und Enterprise Business nun 
auch Consumer Electronics 
und berichtet dabei weiterhin 
an Seong Cho, Präsident von 
Samsung Electronics Austria.

„Wir bündeln alle Kräfte, 
um die Zusammenarbeit zu 
intensivieren, von den Syn-
ergieeffekten zwischen den 
Divisionen zu profitieren und 
so bestmöglich für die Heraus-
forderungen 2014 gerüstet zu sein“, beschreibt Wallner die neue 
Stoßrichtung, die mit dieser Personalentscheidung eingeleitet 
werden soll. Er wolle jedenfalls in weiteren Produktgruppen wie 
Office und bei den großen Hausgeräten an die Verkaufserfolge 
von Samsung bei Smartphones und TV anschließen. Wallner 
ist seit 15 Jahren in der Telekom-Branche tätig und verbrachte 
davon sieben Jahre bei Samsung. In dieser Zeit stieg der kore-
anische Konzern zum Weltmarktführer bei Smartphones auf. 

Am mittlerweile etablierten Shop-in-Shop-Konzept will er 
festhalten, jedoch ist für Wallner auch ein weiterer Schritt 
denkbar, sodass es künftig eigene Samsung-Geschäfte geben 
könnte. „Wir als Samsung werden sicherlich keine eigenen 
Stores betreiben, aber wir evaluieren gerade, ob wir gemeinsam 
mit Partnern Samsung-Stores realisieren werden.“ Soll hei-
ßen, ein Händler darf im Namen von Samsung das Geschäft 
betreiben – „aber es muss sich für den Händler rechnen und 
darf den Markt nicht ruinieren, nur so kann ein faires Konzept  
aussehen.“

Gerald Reitmayr, (o.) bisher 
Senior Director Consumer 

Electronics geht ins europäische 
Samsung HQ nach London.   

Ihm folgt 
Martin Wallner, (u.) der in 

Zukunft den gesamten Samsung 
-Vertrieb in Österreich verant-

wortet.  

EINBLICK

„.... muss sich die Frage stellen, 
was er  in der Branche überhaupt 
macht.“
SEITE 10

„Jedes Jahr dasselbe zu tun und 
auf andere Resultate zu warten, 
hat keinen Sinn. Das wird nicht 
funktionieren.“ 
SEITE 14

  bietet mehr Information
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F ür eine Geburtstagsfeier war bei Di-
Tech wohl niemandem zumute. Ei-

nen Tag nach dem 15. Geburtstag musste 
das Unternehmen Insolvenz anmelden. 
Spätestens seitdem einer der Kreditversi-
cherer im Weihnachtsgeschäft 2013 die 
Limita gekürzt hatte, galt das Unterneh-
men als Wackelkandidat. Damals konnte 
sich der Wiener Händler allerdings noch 
einmal aus der Affäre ziehen. Dazu ver-
pfändete DiTech dem Vernehmen nach 
auch die Namensrechte an der Marke an 
die Banken. 

NICHT GENUG WARE

Mit März war dann allerdings endgültig 
Schluss. Der Liquiditätsengpass war nicht 
länger zu überspielen. Damian Izdeb-
ski, GF und Gründer des Unternehmens 
führte als Grund für die Turbulenzen die 
geringe Kapitaldecke infolge der raschen 
Expansion des IT-Händlers an. „Geblen-
det vom schnellen Wachstum und den 
Erfolgen habe ich es verabsäumt, die Fi-
nanzierung von DiTech langfristig sicher-
zustellen. Ein Unternehmen unserer Grö-
ße müsste eigentlich einen Lagerbestand 
von ca. 15 Mio. Euro haben, um die enor-
me Nachfrage unserer Kunden bedienen 
zu können. Seit Sommer 2013 arbeitet 
DiTech allerdings mit einem Lagerbestand 
von lediglich ca. 5 bis 7 Mio. Euro. Die 
dadurch verursachten Umsatzrückgänge 
waren zwar nicht groß, aber verbunden 
mit immer geringer werdenden Margen 
und einer auf Wachstum ausgerichteten 
Kostenstruktur haben sie zu sehr großen 
Verlusten in den beiden letzten Jahren 

geführt“, schrieb 
Izedebski im Unter-
nehmensblog von 
DiTech. 

Stimmt die Dar-
stellung, dann 
kann das wohl 
nur heißen, dass 
die Kreditversi-
cherer dem  Wie-
ner Unternehmen 
die Limita gekürzt 
haben. Damit be-
findet sich DiTech 
allerdings in einer 
Abwärtsspirale, aus 
der es ohne frisches 
Geld kaum ein 
Entkommen gibt.

Das angekündigte 
Sanierungsverfahren ließ allerdings auf 
sich warten, denn die Geldgeber ließen 
auf sich warten. Zuerst war in diesem 
Zusammenhang von einem Investor mit 
polnischen Wurzeln die Rede. Dann hieß 
es, es seien neue Interessenten auf den 
Plan getreten. Das Ergebnis war, dass sich 
die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
noch einmal um zehn Tage bis zum 24. 
März verzögerte. 

SANIERUNGSPLAN 

„Die intensiven Verhandlungen im In- 
und Ausland haben länger gedauert als 
angenommen. Nach den ersten Investo-
rengesprächen haben sich neue, potentiel-
le Interessenten für eine Finanzbeteiligung 
an DiTech gemeldet. Wir wollten in aller 
Ruhe ihr Interesse und Engagement so-
wie die sich dadurch ergebenden neuen 
Möglichkeiten prüfen, bevor wir uns für 
einen Finanzinvestor entscheiden“, erklär-
te Izdebski die Verzögerung. „Wir sind 
zuversichtlich, dass man mit Hilfe eines 
Investors das insolvente Unternehmen sa-
nieren kann. Details müssen noch in den 
Gesprächen mit dem Sanierungsverwal-
ter in den nächsten Tagen ausgearbeitet  
werden.“

Wer schlussendlich die Investoren sind, 
darüber schwieg man sich bei DiTech bis 
zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe aus. 
Zumindest hat der Wiener IT-Händler 
mit dem Antrag auf Eröffnung eines Sa-
nierungsverfahrens die Eckpunkte für das 
weitere Vorgehen bekannt gegeben. Laut 
aktueller Bilanz belaufen sich die Ver-
bindlichkeiten von DiTech auf 25,8 Mio. 
Euro. 13,3 Mio. Euro davon entfallen auf 
die Kreditinstitute, 9,9 Mio. Euro auf die 
Lieferanten und 2,6 Mio. Euro sind sons-
tige Verbindlichkeiten. Diesen Verbind-
lichkeiten steht ein Anlage- und Umlauf-
vermögen von insgesamt 16,4 Mio. Euro 
entgegen. Laut Insolvenzantrag sollen 10 
von 22 Filialen und ein Zentrallager nun 
geschlossen werden. Schon im Konkurs ist 
die Assemblierungstochter Dimotion. 

Den Gläubigern wird eine Quote von 
20%, zahlbar binnen zwei Jahren, ange-
boten. Die namentlich nicht genannten 
Investoren sollen für die Sanierung die 
Mehrheit der Anteile an der Gesellschaft 
übernehmen und auch schon während 
des Sanierungsverfahrens für Liquidi-
tät sorgen. Über die weiteren konkreten 
Schritte entscheidet der Sanierungsver-
walter.

DITECH IST INSOLVENT

„Ich habe Fehler gemacht“
Im vergangenen Weihnachtsgeschäft ist DiTech schon einmal an der Insolvenz vorbeigeschrammt. Damals 
konnte sich der Wiener IT-Händler noch durch Unterstützung der Banken über die Zeit retten. Diesmal bleibt 
nur die Insolvenz. Nach langwierigen Verhandlungen hat DiTech am 24. März ein Sanierungsverfahren ohne 
Eigenverwaltung angemeldet. 

 via STORYLINK: 1404008 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: DiTech | INFO: www.ditech.at

Das Insolvenzverfahren  für DiTech wurde angemeldet. Schafft der 
IT-Händler mit einem Investor den Turn Around? 

© DiiTech

INSOLVENZVERFAHREN 
über DiTech wurde eröffnet. Investoren sol-
len das notwendige Kapital bereitstellen.  

10 VON 22 FILIALEN 
sowie ein Zentrallager sollen geschlossen 
werden.  

PASSIVA
belaufen sich auf 25,8 Mio. Euro, denen Ak-
tiva von 16,4 Mio. Euro gegenüberstehen. 
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I m renommierten Hotel Adlon, nächst 
des Brandenburger Tors, wird am 7. 

und 8. Mai das Gipfeltreffen der euro-
päischen Elektrobranche über die Büh-
ne gehen. Angesagt haben sich viele der 
absoluten Topmanager des europäischen 
Handels und der Industrie, aber auch in-
ternational angesehene Handelsexperten 
sowie Vertreter von Google, Amazon und 
Microsoft.

„In Zeiten fortschreitender Globalisie-
rung und eines nahezu grenzenlosen 
Handels über das Internet wird gerade 
der Blick auf internationale Trends und 
Entwicklungen für das Geschäft mit tech-
nischen Konsumgütern immer wichtiger. 
Mit dem European TCG Retail Summit 
bieten wir der Branche daher eine erste 
gesamteuropäische Veranstaltung, die 
als zentrale Plattform des internationa-
len TCG-Business erstmals alle relevan-
ten Marktteilnehmer zusammenbringt 
und sie mit den relevanten Themen des 
Geschäfts verbindet “, so Chris Bücker, 
Managing Partner, Retail Plus GmbH, 
Gründer und Organisator  des European 
TCG Retail Summit.

HOTSPOT

Mit dem Schwerpunkt auf Unterhal-
tungselektronik, Elektrogeräte, Infor-
mationstechnologie und Telekommuni-
kation haben die Veranstalter einen der 
Hotspots des Handels für ihren ersten 
Kongress gewählt. In den Vorträgen und 
Podiumsdiskussionen geht es um die 
Kernthemen des Handels, die nicht nur 
heimischen Branchenvertretern unter den 
Nägeln brennen: Von der Veränderung 

des Einkaufserlebnisses durch Smartpho-
nes und Social Media und das „E-Com-
merce-Centered Enterprise“, über die 
neuen Ansprüche der Konsumenten bis 
hin zur Veränderung des Verkaufs durch 
die nächsten Technologiesprünge. 

STRATEGISCHE KEYNOTES

Zur Attraktivität der Veranstaltung 
trägt aber besonders die Gästeliste bei:  
Zum erstklassigen Panel-Lineup des 
European TCG Retail Summit zählen 
u. a. Hans Carpels, (President Euronics 
International), Jonas Samuelson (Head 
of Major Appliances EMEA, Electro-
lux), Regis Schultz (CEO, Darty Group), 
Nico Vernieuwe (CCO Europe & Russia, 
TP Vision), Doug Gurr (Vice President 
Amazon), Simon Ainslie (VP Consumer 
Channels Group, Microsoft) sowie inter-
nationale Top Executives von Samsung, 
BSH, Whirlpool und Groupe SEB und 
viele andere.

In den Vorträgen und interaktiven Po-
diumsdiskussionen werden die Gäste 

anhand von Trends und Best-Practice-
Beispielen innovative Lösungsansätze 
aufzeigen, mit denen sich für den Han-
del mit technischen Konsumgütern 
neue Perspektiven ergeben. Als zentraler 
Treffpunkt der Branche bietet der euro-
päische Handelskongress für technische 
Konsumgüter jedoch nicht nur rele-
vantes Branchen-Know-how aus erster 
Hand: Das hochkarätige nationale und 
internationale Fachpublikum mit rund 
200 geladenen Gästen erwartet darü-
ber hinaus vielfältige Möglichkeiten 
zum intensiven Austausch mit europä-
ischen Top-Entscheidungsträgern auf  
Augenhöhe.

ZIELGRUPPEN

Hauptzielgruppen der Veranstaltung 
sind insbesondere die nationalen 
und internationalen Geschäftsfüh-
rer und Senior Buyer auf Handelssei-
te bzw. die Geschäftsführer und Sa-
les Directors auf Industrieseite. Der 
Kongress soll in Zukunft jährlich  
stattfinden.

1. EUROPEAN RETAIL SUMMIT

Herausforderungen der Zukunft
Wie soll der Handel mit den Herausforderungen, die der technische Fortschritt bringt, umgehen und auf wel-
che globalen Trends muss sich die Branche schon heute vorbereiten? Diese Fragen wird in Berlin ein besonders 
hochkarätiges Forum auf dem 1. European Retail Summit diskutieren. Schwerpunkt des Handelskongresses 
liegt auf den Technical Consumer Goods.  

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Hotel Adlon/Kempinski | INFO:www.europeantcgretailsummit.com 

Im renommierten Hotel Adlon in Berlin werden Anfang Mai die Topmanager der Branche 
über die Zukunft des Handels diskutieren. 

1. EUROPÄISCHER HANDELSKONGRESS
findet am 7. und 8. Mai 2014 in Berlin statt.   

HERAUSFORDERUNGEN
neue Technologien und verändertes Kon-
sumverhalten.  

GÄSTELISTE
Angesagt haben sich europäische Topmana-
ger aus Handel und Industrie. 
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D ie Ausstellerliste der Frühjahrsor-
dertage ist heuer um etliche Zeilen 

– und auch bekannte Namen – kürzer 
als im Vorjahr: Als erster „Großer“ aus 
dem Bereich Elektrokleingeräte kommt 
Procter&Gamble (Braun und Oral-B) die-
ses Jahr nicht nach Salzburg. Auch Candy, 
Hoover und die MBO (Unold, Boneco 
und Caso) sind ebenso wenig unter den 
Ausstellern wie Harman oder Aqipa in 
der UE. „Es rechnet sich einfach nicht“, 
lautet fast einhellig die Begründung. Das 
gilt auch für die SAT-Branche, die schon 
in der Vergangenheit eher skeptisch war 
und diesmal fast vollständig auslässt – die 
Absage eines namhaften Herstellers hatte 
unter den Wankelmütigen einen regel-
rechten „Dominoeffekt” zur Folge.  

KLARE ABSAGE 

Es würden zu wenige Fachhändler auf 
die Messe kommen, um das Angebot 
der Industrie wahrzunehmen, geordert 
würde auch nicht und dass die Koope-
rationen ihre Händler – also ein Drittel 

der Messebesucher – ganze Tage zwecks 
Tagung abziehen, ist bekanntermaßen 
vielen ein Dorn im Auge. Aus diesen „Ar-
gumenten” zog der nationale Verkaufsdi-
rektor von P&G, Yiannis Tentis, die Kon-
sequenzen: „Procter&Gamble nimmt 
dieses Jahr nicht mehr an  den Frühjahrs-
ordertagen teil! Und auch nicht an der 
Futura im Herbst“, 
erklärte Tentis – 
übrigens schon im 
letzten Jahr großer 
Zweifler an den hei-
mischen Elektro-
Fachhandelsmessen 
– gegenüber E&W.

Seitens der MBO Handels GmbH er-
klärte GF Manfred Bohacek: „Wir haben 
den Entschluss gefasst, nicht an den dies-
jährigen Ordertagen teilzunehmen, weil 
Kosten und Nutzen für uns einfach nicht 
mehr in Relation stehen. Zudem haben 
wir unsere Neuheiten ja schon auf der 
Futura 2013 präsentiert, auch jene, die 
z.B. erst jetzt mit April auf den Markt 
kommen. Trotz Nichtteilnahme wird es 
– parallel zu den Ordertagen – spezielle 
Angebote für den FH geben.“ 

KLARE ANSAGE 

Der Sprecher des FEEI Kleingeräte-
Forums, Peter Pollak, dazu: „Ein paar In-
dustriepartner haben beschlossen, nicht 
mehr auf die Ordertage zu kommen. 
Ob das die richtige Entscheidung ist, sei 
dahingestellt. Jeder muss für sich selbst 
die Rechnung anstellen, ob sich so ein 

Messeauftritt für sein Unternehmen rech-
net oder nicht.“ Das hänge auch davon 
ab, was man sich als Aussteller erwarte: 
„Mit vollen Auftragsbüchern wird man 
nicht nach Hause kommen – das ist illu-
sorisch“, so Pollak weiter. „Das liegt aber 
– ganz klar – auch an den Veränderungen 
der Markt- und Handelslandschaft. Frü-

her haben sich die 
Händler die Ware 
noch für Wochen 
und Monate auf 
Lager gelegt – da 
wurde so eine Mes-
se natürlich auch 
noch zum Ordern 

genutzt. Heute erwartet sich der Handel, 
dass die Industrie in kürzester Zeit liefern 
kann.” Pollaks Meinung nach geht es aber 
ohnehin um ganz andere wesentliche 
Dinge: „Man sollte die Ordertage nutzen, 
um die Beziehungen zu den Händlern zu 
pflegen, um seine Produkte zu zeigen, 
sich als Unternehmen zu präsentieren, 
mit allen Ansprechpartnern auf einem 
Fleck, und auch um Kontakte zu knüp-
fen. Dafür sind die Ordertage ein toller 
Rahmen.“ Dass das Fernbleiben  der ein-
gangs Genannten nur der Anfang einer 
Reihe von Absenzen ist, glaubt Pollak 
nicht: „Es gibt ja zum Glück noch genug 
Industriepartner, denen diese Messe sehr 
wichtig ist und die sie auch nützt.“

Ebenso prompt wie scharf reagierte 
Christian Blumberger, Sprecher des CE-
Forums, auf das In-Frage-Stellen der 
Veranstaltung: „Als CE-Forum sehen wir 
die Frühjahrsordertage als ein absolutes 

DIE FRÜHJAHRSORDERTAGE AUF DEM PRÜFSTAND

„Ja”-, „Nein”- und manch 
verzichtbare Sager
In Bezug auf die Sinnhaftigkeit der Frühjahrsordertage lässt sich kein Streit vom Zaun brechen – denn diese 
steht für die gut 90 gewichtigsten Prozent der Branche außer Zweifel. Auch die Kooperationen halten an 
ihrem gemeinsamen Event fest. Und dennoch rumort es hinter den Kulissen: „Unruhestifter” sind jene paar 
mehr oder weniger relevanten Unternehmen, die durch Abwesenheit glänzen und nun den Anschein erwe-
cken (wollen), der Fachhandel könne auch ganz gut ohne Frühjahrsmesse … 

 TEXT: S. Bruckbauer, W. Schalko, D. Schebach | FOTOS: Reed Exhibitions Salzburg/A. Kolarik, Redaktion  | INFO: www.fruehjahrsordertage.at

DIE FRÜHJAHRSORDERTAGE
finden dieses Jahr am 4. und 5. April im  
Salzburger Messezentrum statt. 

ÖFFNUNGSZEITEN
Die Messe ist jeweils von 9 bis 18 Uhr ge-
öffnet. 

RUND 75 AUSSTELLER
aus der Weißware, Unterhaltungselektronik, 
SAT und Kleingeräte sind angemeldet. 

AM PUNKT

Wer als Fachhändler oder Lieferant 
nicht bereit ist, auf eine Messe wie 
die Frühjahrsordertage zu gehen, 
muss sich die Frage stellen, was er 
überhaupt in dieser Branche macht.

Christian Blumberger
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Muss und einen Pflichttermin für jeden 
Fachhändler, der in seinem Geschäft  Un-
terhaltungselektronik vertreibt und Geld 
damit verdienen will. Alle namhaften 
UE-Hersteller zeigen dort ihr neues Sor-
timent 2014. Ohne dieses Wissen wird 
der Fachhandel nicht in der Lage sein, 
seinen Mehrwert – nämlich das Fach-
wissen – an den Kunden zu verkaufen. 
Deshalb hoffen wir, dass der Fachhandel 
diese einmalige Chance zu seinem eige-
nen Vorteil nutzen wird – wir freuen uns 
auf regen Besuch und eine gelungene Ver-
anstaltung  für den heimischen Fachhan-
del.” Und Blumberger zögerte auch nicht, 
die Sinnfrage zu stellen – aber in der um-
gekehrten Variante: „Wer als Fachhändler 
oder Lieferant nicht bereit ist, auf eine 
Messe wie die Frühjahrsordertage zu ge-
hen, muss sich die Frage stellen, was er 
überhaupt in dieser Branche macht.” 

STIMMEN DER KOOPS 

„Schade“, lautete die erste Reaktion 
von Red Zac-Vorstand Alexander Klaus, 
„und zwar schade für Procter & Gamb-
le! Ich kann dazu nur sagen: Wer nicht 
dort ist, wird auch nicht 
gesucht werden.“ Klaus 
rechnet nicht damit, dass 
der Schritt von P&G, 
MBO und Co. Vorbild-
wirkung entfalten wird. 
Ganz im Gegenteil wür-
den die österreichischen Branchenmessen 
der Industrie ja auch eine Menge Vortei-
le bieten – sofern man diese zu nutzen 
wisse: „Die Frühjahrsordertage und die 
Futura sind Bestandteil lokaler Marke-
tingarbeit.  Man hat alle an einem Ort 
versammelt, kann den kompletten Markt 
ansprechen – zumindest können das jene 
Aussteller, die auch dort sind.“

In Bezug auf das – mittlerweile leidige 
– Streitthema Tagung und den Vorwurf, 
die Tagungen der Kooperationen seien 
„eine Zumutung“ für die Aussteller, ent-
gegnet Klaus: „Natürlich haben wir mit 
den Industrievertretern schon über die-
sen Vorwurf diskutiert, doch wir konnten 
ihn entkräften. Überlegen Sie einmal: Es 
handelt sich – bei der Red Zac-Tagung – 
doch lediglich um drei Stunden, in denen 
wir die Händler informieren, interessante 
Impulsvorträge halten etc., bevor wir sie 
in die Messehallen entlassen. Im Gegen-
zug tun wir so viel für die Aussteller: Wir 
veranstalten Messerundgänge, verfassen 
Tagungsunterlagen, überlegen uns Ta-
gungsangebote, verlosen am zweiten Tag 
der Messe ein Auto, machen Abendver-
anstaltungen, und und und – das ist doch 
wohl genug, um diese drei Stunden wieder 
wettzumachen. Was ich damit sagen will: 

Im Vergleich zu dem Aufwand, den wir 
betreiben, um die Händler überhaupt auf 
die Messe zu bekommen, sind diese drei 
Stunden Red Zac-Tagung doch nicht so 
schlimm.“ Umgehen lässt sich das Thema 
aus Sicht von Klaus nicht: „Es gibt kei-
ne Alternative. Wenn wir die Tagung am 
Donnerstag vor Messebeginn abhalten 

würden, müssten die 
Händler auch einen 
Tag früher anreisen, 
was wiederum Mehr-
kosten bedeutet. Die 
meisten würden wahr-
scheinlich nach dem 

Messe-Freitag wieder nach Hause fahren 
und dann wären die Hallen am Samstag 
erst recht leer. 

Michael Hofer, Geschäfts-
leiter Kooperation, Marke-
ting und New Business bei 
ElectronicPartner, meinte 
knapp: „Ob ein Lieferant an 
den Ordertagen teilnimmt 
oder nicht, muss er selbst 
wissen. Natürlich wäre es wünschenswert, 
wenn alle Hersteller vor Ort wären, aber 
schlussendlich ist das auch ein wirtschaft-
licher Entschluss – den man akzeptieren 
muss. Wir sehen in der Veranstaltung 
eine tolle Möglichkeit für die Aussteller, 
mit ihrer Präsenz ein klares Zeichen in 
Richtung Fachhandel zu setzen. Und wir 
unterstützen daher den Event, wo es geht, 
z.B. indem wir beim Händler aktiv dafür 
werben oder dadurch, dass wir von Ko-
operations-Veranstaltungen parallel zur 
Messe absehen.”

Expert-GF Alfred Kapfer betonte: 
„P&G ist natürlich ein wichtiger Liefe-
rant. Aber letztendlich müssen die Partner 
aus der Industrie selbst entscheiden, ob 
sie die Ordertage nutzen. Ich hoffe, dass 
die Frühjahrsordertage und die Futura 

weiterhin das notwendige Gewicht haben 
werden. Es ist wichtig, dass es in Öster-
reich solche Veranstaltungen gibt, auf 
denen sich die Händler kompakt und 
schnell informieren können.“ Die Ex-
pert-Tagung verteidigte Kapfer natürlich: 
„Man darf nicht vergessen, woher die 
Frühjahrsordertage kommen. Expert war 
wesentlich daran beteiligt, dass die drei 
Kooperationsveranstaltungen zeitgleich 
stattfinden, sodass die Präsentationen 
der Industrie effizient an einem Termin 
stattfinden können. Auch wir machen 
unsere Frühjahrstagung nicht zum Spaß. 
Wir investieren in diese Veranstaltung 
und nutzen sie, um unseren Mitgliedern 
wichtige Konzepte für ein erfolgreiches 
Geschäft zu vermitteln – und erfolgreiche 
Händler sind im Interesse der Industrie.“ 

Expert kommt sei-
nen Partnern die-
ses Jahr insofern 
entgegen, als dass 
die Tagung dies-
mal sehr kompakt 
im Messezentrum 

abgehalten wird. „Das ist für uns ein grö-
ßerer Aufwand gegenüber dem bisherigen 
Veranstaltungsort im Hotel, aber dafür 
können die Mitglieder auch nach der Ex-
pert-Tagung nochmals umso leichter auf 
die Ordertage“, so Kapfer. 

REED-ERFAHRUNGEN 

Reed-Sprecher Paul Hammerl sieht 
jetzt trotz Unmut im Kleingeräte-Lager 
keine Generalkrise für die Fachhandels-
messen heraufziehen. „Man muss es ernst 
nehmen, wenn Unternehmen nicht auf 
der Messe sind. Besonders, wenn es sich 
um namhafte Branchenvertreter handelt. 
Das ist keine Frage und die Entscheidung 
ist zu respektieren. Aber das ist jetzt kein 
Generalthema, das sind Aussagen einzel-
ner Unternehmen – da muss man schon 

Mit vollen Auftragsbüchern 
wird man nicht nach Hause 

kommen – das ist illusorisch.

Peter Pollak

Man kann den kompletten 
Markt ansprechen – zumin-
dest können das jene Aus-
steller, die auch dort sind.

Alexander Klaus

Die Ordertage sind einmal mehr Pflichttermin für den EFH – manch Absage hin oder her.
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die Kirche im Dorf lassen.” Es sei auch 
in anderen Branchen immer wieder vor-
gekommen, dass einzelne Unternehmen 
aus bestimmten Gründen – z.B. weil der 
Zeitpunkt nicht passte oder aufgrund 
von Konzernentscheidungen – nicht an 
einer Messe teilnahmen. „Aber – und 
das ist unsere Erfahrung aus der Elektro-
Branche wie auch aus anderen Branchen 
– sie finden sich dann nach ein paar Jah-
ren wieder auf der Ausstellerliste, weil 
man mit einem Messeauftritt in wenigen 
Tagen kompakt den gesamten Handel 
erreichen kann”, zeigt sich Hammerl 
zuversichtlich. „Eine Kosten/Nutzen-
Rechnung alleine am Orderverhalten und 
Absatz festzumachen, ist dagegen eindi-
mensional. Die Orderzyklen haben sich 
geändert. Natürlich muss jedes Unter-
nehmen intern seinen Auftritt hinterfra-
gen und seine Ziele definieren. Aber ein 
Unternehmen muss sich auch fragen, ob 
es dieselbe Wirkung mit anderen Mitteln 
– wie einer Hausmesse oder AD-Besuche 
– erreichen kann, oder ob der Konkur-
rent einen Vorsprung bei der Information 
des Fachhandels erhält, wenn dieser auf 
der Messe präsent ist.“ Das Ziel müsse 
jedenfalls lauten, die Branche möglichst 

komplett auf die Messe zu bringen: 
„Denn der Besucher verdient sich auch 
einen geschlossenen Auftritt der Bran-
che”, so Hammerl abschließend. 

MITGRUND AM SCHWUND? 

Während es die Kooperationen in den 
vergangenen Jahren offenbar ziemlich 
leger damit hielten, wer aller bei den 
Ordertagen ausstellen soll (d.h. egal, ob 
gelistet oder nicht), wurde heuer seitens 
mancher Fernbleibenden von  „verschärf-
ter” Gangart in Be-
zug auf nicht gelistete 
Lieferanten berichtet. 
Natürlich können 
ausstel lungswil l ige 
Firmen nicht an der 
Ordertage-Teilnahme  
gehindert werden – zumindest rechtlich 
betrachtet, denn Veranstalter ist die Reed 
Messe und die Aussteller zahlen für ihre 
Stände. Aber wenn seitens der Koops – 
eventuell sogar ziemlich deutlich – ver-
mittelt wird, dass man als (nicht geliste-
ter) Lieferant unerwünscht ist, so kann 
das doch den Ausschlag für oder gegen 
eine Messeteilnahme geben. 

Relativ wertneutral steht Expert-Chef 
Kapfer zu dieser Frage: „Es war eine Ver-
anstaltung der Kooperationen. Da ist es 
natürlich zielführend, wenn vor allem die 
Partner der Kooperationen vor Ort sind. 
Allerdings haben die Kooperationen die 
Organisation der Ordertage an die Reed 
Messe ausgelagert und als neutraler Ver-
anstaltung ist es kaum möglich, Ausstel-
ler auszuschließen. Ob diese Anbieter auf 
den Ordertagen ein großes Geschäft ma-
chen werden, ist eine andere Frage. Denn 
wer als Fachhändler erfolgreich sein will, 

der muss mit einer über-
schaubaren Anzahl von 
starken fachhandelso-
rientierten Partnern ar-
beiten und wird sich auf 
diese konzentrieren.

Differenziert fällt die Antwort von 
EP:Geschäftsleiter Hofer aus: Nachdem 
man den gesamten Event mitfinanziere, sei 
man natürlich nicht besonders glücklich, 
wenn nichtgelistete Unternehmen dabei 
sind. Aber man mache jetzt auch keine 
große Affäre daraus, denn schließlich 
könnten ja auch einzelne EP:Mitglieder 
von der Präsenz solcher Aussteller pro-
fitieren – und somit vermittle man bei 
diesen auch nicht den Eindruck, dass sie 
unerwünscht wären. „Es ist klar, dass ein 
so großer Event auch gewisse Herausfor-
derungen bei der Planung mit sich bringt. 
Ich denke, darüber – so wie über das Kon-
zept der Frühjahrsordertage im Allgemei-
nen – wird nach der Veranstaltung aber 
noch zu reden sein.”

 Red Zac-Vorstand Klaus dazu: „Die 
Ordertage waren aus der Geschichte he-
raus Kooperationsmessen, wo nur jene 
Hersteller eingeladen wurden, mit denen 
man zusammenarbeitete und die also 
auch gelistet waren. Früher war das somit 
kein Thema. Nun haben wir eine offene 
Messe und Veranstalter Reed Exhibitions 
kann keine Aussteller ausladen. Wir als 
Kooperationen – egal ob EP:, Expert 
oder Red Zac – betreiben einen erhebli-
chen Aufwand und nehmen eine Menge 
Geld in die Hand, um die Händler nach 
Salzburg zu bekommen und die Messe 
attraktiv zu machen. Warum sollten wir 
nun einen Hersteller, der bei keiner der 
drei gelistet ist, weil die Kooperationen als 
solche anscheinend nicht wichtig für ihn 
sind, unterstützen und unsere Händler zu 
ihm bringen? Ich bin auch sicher einer, 
der sagt: Nein! Die Hersteller, die kein 
Interesse an einer Zusammenarbeit mit 
einer Kooperation haben, die werde ich 
nicht auffordern, zur Frühjahrsmesse zu 
kommen. Ich stehe dem also sehr kritisch 
gegenüber – wobei mir aber egal ist, bei 
welcher Koop ein Aussteller gelistet ist.”

Die Ordertage am Smartphone
Die Ordertage stehen unmittelbar bevor, die Ausstellerliste wird län-
ger und Veranstalter Reed wartet mit einem neuen Service auf. 

IT-Distributor Omega sowie bei den 
Kleingeräten Trisa Electronics haben 
sich nun ebenfalls für Salzburg ange-
meldet. Von Reed selbst wird es bei den 
Ordertagen erstmals ein neues Service 
für die Messebesucher geben: die Mo-
bile APP für die perfekte Messeplanung. 

Das System wurde von Reed im ver-
gangenen November eingeführt und 
bisher bei verschiedenen Messen er-
probt. Nun kommt es auch bei den Or-
dertagen zum Einsatz. Die Anwendung 
für Android-Smartphones und -Tablets 
sowie iOS (iPhone und iPad) soll den 
Besucher nicht nur mit allen topaktuel-
len Infos rund um die Messe, die Aus-
steller und das Rahmenprogramm ver-
sorgen, sondern dient gleichzeitig auch 
als Messeplaner. Zu finden ist die App 
unter dem Namen „messe.at“ im Apple 
App-Store und im Play-Store von Goog-
le. Die Grundfunktionen sind ein inter-
aktiver Hallenplan mit Positionsangabe 
und Quickfinder, Ausstellerliste mit 
Such-, Memory- und Notizfunktion, 
Produktliste, News aus der Branche so-
wie Infos und Fakten zur Messe. Schon 

im Vorfeld kann sich jeder Besucher ein 
Paket zusammenstellen, welche Produk-
te für ihn interessant sind oder welche 
Aussteller er besuchen möchte. Beim 
Test durch die E&W-Redaktion zwei 
Wochen vor Start der Ordertage waren 
zwar die Grundfunktionen verfügbar, 
Zusatzinformationen zu den Ausstellern  
wie Produktlisten waren allerdings noch 
nicht hinterlegt.  

DIE APP ZUR MESSE 

Eine Kosten/Nutzen-Rech-
nung alleine am Orderver-

halten und Absatz festzuma-
chen, ist eindimensional.

Paul Hammerl
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S eit Ende 2012 ist Yiannis Tentis nati-
onaler Verkaufsdirektor für das P&G 

Elektrogeschäft. 2013 nahm er in dieser 
Position zum ersten Mal an den heimi-
schen Branchenmessen teil, und nach der 
Futura stellte er die Sinnhaftigkeit dieser 
Veranstaltungen erstmals laut in Frage. 
Anfang März 2014 eröffnete er schließ-
lich gegenüber E&W: „Wir nehmen 
an der Futura und an den FJOT nicht  
mehr teil!“ 

„Ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Ich 
dachte, die Futura ist eine große Messe, 
mit allem, was dazu gehört. Dementspre-
chend gut würde sie besucht sein und 
dementsprechend viele Kontakte würden 
wir haben. Das war aber nicht so. Die 
erwünschten Kontakte haben auf der Fu-
tura nicht stattgefunden, zumindest nicht 
in dem Ausmaß, in dem wir uns das im 
Vorfeld vorgestellt hatten. Verstehen Sie 
mich nicht falsch. Ich will nicht sagen, 
dass die Messe schlecht besucht war. Ich 
kann nur von unserem Stand ausgehen, 
und bei P&G waren fast ausschließlich 
jene Händler, mit denen wir im Vorfeld 
Termine ausgemacht hatten.  

 Aber machen nicht fast alle Ausstel-
ler so viele Termine wie mög-
lich auf der Futura aus, auch 
um Frequenz zu schaffen? 
Ja schon, aber ist das sinnvoll? Dass ich 
Termine, die ich normalerweise tätige, 
künstlich verlege, damit ich alle auf der 
Messe treffe? Wir besuchen diese Leu-
te sowieso laufend unterm Jahr. Meine 
AD-Mitarbeiter haben tagein tagaus die 
Aufgabe, Händler zu besuchen. Und 
nun stelle ich die Frage: Ist es sinnvoll, 
den Kunden Anfang September zu be-
suchen, um ihn zur Futura einzuladen? 
Und das Gespräch, das ich mit ihm An-
fang September vor Ort führen könnte, 
zu verschieben, damit wir es dann auf der 
Messe führen können? Wozu? Ist es sinn-
voll für mich, im Bereich Small Domestic 
Appliances die Händler auf die Futura 
einzuladen, um ihnen die drei Neuheiten, 

die wir im Jahr haben, zu zeigen? Oder 
ist es nicht auch zielführend, wenn ihnen 
der Außendienst auf seiner Tour die drei 
Neuheiten vor Ort zeigt – so wie wir es 
immer machen? Sie müssen bedenken: 
Wir haben nur einen Rasierer und kei-
ne Waschmaschine. Die Waschmaschi-
ne kann mein AD nicht mitschleppen 
bei seinen Besuchen, aber den Rasierer 
schon. Ich kann verste-
hen, dass die Futura für 
die Hersteller großer 
Hausgeräte sehr wich-
tig ist. Weil die Neuhei-
ten dem Händler nicht 
vorher vor Ort gezeigt 
werden können. 

 Aber so eine Messe dient doch nicht 
ausschließlich der Neuheitenschau. 
Sollte man die Futura nicht auch 
nutzen, um Beziehungen zu pfle-
gen, Kontakte zu knüpfen, sich als 

Unternehmen zu präsentieren, mit 
allen Ansprechpartnern vor Ort?
Die Zahl jener Händler, die P&G nicht 
direkt betreut und die uns auf der Futura 
besuchten, kann man – wenn ich ehrlich 
bin - an zwei Händen abzählen. Alle an-
deren, die wir direkt betreuen, waren da – 
aber die sehen wir sowieso mehrmals un-
term Jahr. Nun reden wir hier von einer 

Messe, die den Ausstel-
ler – abhängig von der 
Standgröße – zwischen 
90.000 und 250.000 
Euro kostet. Wenn wir 
das auf alle Industrie-
partner und Teilnehmer 
hochrechnen, kommen 

wir auf 4000 Euro pro Kontakt - und das 
in Zeiten, in denen kein Handelspartner 
etwas verdient. In Zeiten, in denen wirk-
lich alle kämpfen, auf der einen Seite so 
spendabel aufzutreten, ohne etwas damit 
zu erreichen und nur „um auch auf der 

YIANNIS TENTIS ÜBER DIE PROCTER & GAMBLE MESSE-ABSENZ  

„Wir erreichen  
die Händler nicht!“
Wie E&W Anfang März berichtete, hat der nationale Verkaufsleiter für das P&G-Elektrogeschäft, Yiannis Ten-
tis, beschlossen, nicht mehr an Futura und Frühjahrsordertagen teilzunehmen. „Das ist für uns nicht sinnvoll. 
Wir erreichen die Händler auf diesem Weg nicht“, so seine Begründung. Wir trafen Tentis zum Gespräch.

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: S. Bruckbauer | INFO: www.elektro.at

Yiannis Tentis: „Wir müssen einen Weg finden, auf dem wir die Händler erreichen.“

Jedes Jahr das Gleiche zu tun 
und auf andere Resultate zu 
warten, hat keinen Sinn. Das 

wird nicht funktionieren. 

Yiannis Tentis

HINTERGRUND
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Futura zu sein“, ist zu wenig. Verstehen 
Sie mich nicht falsch, das ist meine Mei-
nung, und was ich sage, gilt für unser Un-
ternehmen. Ich habe auch kein Problem 
damit, eine Investition zu tätigen, aber 
dann müssen die Händler auch etwas da-
von haben. 

Wir hatten ein Ziel. Dieses Ziel lautete, 
auf der Futura zu sein, um dort jene 
Händler anzusprechen, die wir sonst un-
term Jahr nicht sehen - weil wir leider 
Gottes nicht jeden besuchen können. 
Wenn dieses Ziel verfehlt wird, dann 
müssen wir überlegen, was wir anders 
machen können. Jedes Jahr das Gleiche 
zu tun und auf andere Resultate zu war-
ten, hat keinen Sinn, das wird nicht funk-
tionieren.  

Haben Sie das Gefühl, dass nur P&G 
die Händler auf der Futura nicht er-
reichen kann oder dass auch andere 
Aussteller dieses Problem haben?
Ich kann nur für uns und nicht für andere 
Hersteller sprechen. Ich weiß nur: Es ist 
eine Sache der Erwartung. Erwarte ich, 
dass mehr als 15 Händler, die wir an-
sonsten nie treffen, zu Besuch kommen?  
Meiner Meinung nach ist es wichtig, als 
Industrie in sich zu gehen und zu über-
legen: Was sind die Ziele so einer Mes-
se? Was wollen wir mit so einer Messe  
erreichen? 

Mir ist wichtig, dass die Leute unsere 
Entscheidung verstehen: Nur weil wir 
sagen, wir nehmen nicht mehr an den 
Messen teil, heißt das nicht, dass wir die 
Händler nicht mehr sehen wollen. Aber 
wir wollen mit den Händlern einen Di-
alog führen, und keinen Monolog. Einen 
Monolog kann ich über ein Medium füh-
ren, wenn ich z.B. eine Anzeige schalte. 
Wenn dieser Dialog mit den Händlern 
nun aber nicht stattfindet, weil die Leu-
te nicht auf unseren Stand kommen, 
dann muss ich den Dialog woanders  
suchen.

Welche anderen Wege werden  
Sie nun stattdessen einschlagen, 
um den Dialog zu finden?
Ich gehe einen Schritt zurück. Wir haben 
uns die Frage gestellt: Was ist für den 
Fachhändler wichtig? Und dann haben 
wir eine Studie durchgeführt, in der wir 
den Einkaufsweg des Konsumenten ana-
lysierten. Dabei haben wir gesehen, dass 
dieser sich in Phasen informiert, wobei 
das heutzutage im ständigen Wechsel 
zwischen online und offline geschieht. 
Der Konsument geht ins Geschäft, denn 
er möchte die Ware auch anfassen und 
will sich informieren. An diesem Punkt 
geschieht der erste Kontakt mit dem 

Produkt. Der Konsument ver-
lässt das Geschäft dann aber 
wieder, weil er nicht genug In-
formation bekommen hat. Das 
kann mehrere Gründe haben: 
Entweder weil der Konsument 
im Vorfeld selbst schon mehr 
über das Produkt wusste als 
das Verkaufspersonal, oder weil 
kein Verkaufspersonal vor Ort 
war, etc. Daraufhin geht der 
Konsument online, wobei es 
auch hier mehrere Phasen gibt. 
Meistens beginnt der Prozess 
mit einer Suchmaschine wie 
z.B. Google, danach geht der 
Verbraucher auf die Homepage 
eines Retailers, und im Zuge 
dieser Internetsuche trifft der Verbraucher 
eine Auswahl von zwei bis fünf Produk-
ten. Anschließend geht er wieder in den 
Offline-Kanal und will sich diese zwei bis 
fünf Produkte ansehen. Er möchte sie an-
greifen, denn die Haptik ist immer noch 
extrem wichtig. Manche Konsumenten 
meinten auch, es sei wichtig, die Zahn-
bürste zu hören. An diesem Punkt sucht 
der Konsument wieder die Information, 
denn er möchte wissen, ob seine Auswahl 
gut ist. So, und wenn er die Informati-
on über seine zwei bis fünf Produkte an 
diesem Punkt nicht bekommt, dann geht 
er wieder weg und kauft woanders - sehr 
oft online. 

Diese Studie ist interessant, weil: Es 
herrscht ja der weitverbreitete Glau-
be, dass der Konsument heutzutage gar 
nicht mehr in den stationären Handel 
geht. Das stimmt aber nicht, der Konsu-
ment ist dort. Es kommt allerdings nicht 
zum Kaufabschluss, und dafür gibt es 
viele Gründe. Wobei der gravierendste 
die fehlende Information ist. P&G sagt 
jetzt: Wenn wir unseren Fachhändlern 
helfen wollen, müssen wir genau an die-
sem Punkt ansetzen. Das Wichtigste ist 
die Information über die Produkte, und 
wenn wir dem Händler diese Informati-
on nicht auf der Messe – die ja eigentlich 
dafür da ist - geben können, dann müssen 
wir von dieser Messe weggehen – das ist 
ganz einfach. 

Die Leute müssen wissen, warum 200 
Watt gut und 10.000 Umdrehungen nö-
tig sind – wir haben auch versucht, dieses 
Wissen auf unserer Online-Trainings-
Plattform campus 24 zu vermitteln, wir 
hatten aber leider viel zu wenig Besucher. 
Dieser Weg hat also auch nicht funkti-
oniert. Dabei wird das Thema Training 
und Information immer aktueller. Es 
geht darum, wie man sich als Händler 
differenzieren und seinem Kunden ei-
nen Mehrwert bieten kann. Und das 

funktioniert nur, wenn man Kompetenz 
zeigt und eine Dienstleistung anbietet.

Sie haben ja schon mit einigen  
Handelspartnern geredet, wie 
waren die Reaktionen?
Es gibt unterschiedliche Reaktionen. Die 
einen sagen: „Warum seid Ihr nicht mehr 
auf der Futura? Das ist doch ein Must-
Event, an dem man teilnehmen muss!“ 
Aber wenn ich dann erkläre, dass wir 
versuchen, unsere Händler auf anderen 
sinnvolleren Wegen zu erreichen, dann 
wird es verständlicher. Dass es sich dabei 
um eine Entscheidung von uns handelt, 
der die Branche sehr skeptisch gegenüber 
steht, verstehe ich. Aber wir müssen als 
Branche doch nicht alle das Gleiche tun. 
Die Welt hat sich verändert, die Han-
delslandschaft und die Händler auch, 
und wir müssen uns an diese Verände-
rung anpassen. Natürlich wäre es mir am 
liebsten, wenn wir alle gemeinsam einen 
Weg suchen würden.

 Denken Sie nächstes Jahr  
erneut über eine Messeteilnahme  
nach oder ist die Entscheidung 
endgültig? 
Wir werden genau beobachten, wie sich 
die Messen entwickeln und wenn wir se-
hen, dass die Frequenz irgendwann über 
ein neues Konzept steigt, dann sind wir 
einer Teilnahme gegenüber natürlich of-
fen. Es ist ja nicht so, dass wir die Fu-
tura nicht wollen, aber wir erreichen die 
Händler dort nicht.

 Finden Sie es persönlich  
ein wenig schade, dieses 
Jahr nicht dabei zu sein? 
P&G ist dieses Jahr zwar nicht unter den 
Ausstellern, aber mein Team und ich 
überlegen, als Besucher auf die Futura zu 
kommen und eventuell auch unser Team-
Meeting in Salzburg abzuhalten. Wir 
wollen ja mit eigenen Augen sehen, wie 
sich die Messe entwickelt. 
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A uch in diesem Jahr lässt man bei 
EP: keinen Zweifel darüber auf-

kommen, welch große Bedeutung man 
den Frühjahrsordertagen beimisst. Die 
beiden Geschäftsleiter Alfred Hummer 
und Michael Hofer werden mit einem 
rund 20-köpfigen Team aus allen Sparten 
und Bereichen vor Ort sein, um die Mit-
glieder über die neuen Kooperationsleis-
tungen, Produktinnovationen und aktu-
ellen Angebote zu informieren. Und wie 
bei seinem Aufbruch nach Deutschland 
versprochen, wird sich Friedrich Sobol  
die Veranstaltung ebenfalls nicht entge-
hen lassen – und an beiden Messetagen 
sowie bei der Abendveranstaltung vor 
Ort sein.

BREITE PALETTE  

Selbstverständlich reist EP: nicht ohne 
Produkthighlights nach Salzburg – und 
zwar in allen Sparten. Bei den Elektro-
kleingeräten etwa werden rund um die 
bewährte Nespresso-Bar die neuen Kap-
sel-Modelle der Marken De´Longhi und 
Turmix präsentiert und können in Form 
von Kaffeespezialitäten aus der Hand vom  
weltmeisterlichen Barista auch gleich auf 
die (Geschmacks-)Probe gestellt werden. 
Bei den großen Haushaltsgeräten stehen 
die neuesten Modelle von elektrabregenz 
und Beko im Vordergrund.

In der Unterhaltungselektronik nutzt 
EP: das erweiterte Vertriebskonzept 
von Metz und stellt das neue Line-up 
des Premium-Herstellers vor – das nun 
auch über die ElectronicPartner-Logistik 
bezogen werden kann. Einen weiteren 

Schwerpunkt stellt die Live-Präsentation 
der brandneuen LG OLED-TVs dar. Ab-
gerundet wird das Neuheitenangebot in 
der UE durch EP:Exklusivmodelle von 
zahlreichen Herstellern. 

Dass im Bereich Telekom der Fokus 
auf Smartphones und Tablets liegt, ist 
quasi Pflicht – die EP: mit den aktuellen 
Geräten von Samsung, Sony, Nokia, etc. 
erfüllt. Von Gigaset wird ebenfalls ein 
neues Produktportfolio gezeigt, das Tab-
lets, Elements und Babyphones umfasst. 
Und aus der Sparte PC/Multimedia wer-
den u.a. aktuelle Modelle von Asus, Acer 
und Toshiba präsentiert. 

KOOPERATIONS-NEWS 

Neben neuen Produkten bildet der 
Austausch mit den Mitgliedern und die 
Präsentation des eigenen Leistungs-Port-
folios in den Bereichen Kooperation und 
Logistik ebenfalls einen zentralen Aspekt 
des Messeauftritts. Im Vordergrund ste-
hen hier diesmal die neuen Funktionen 
der bewährten Systeme EP:Infonet, Vir-
tual Shelf und EP:Fachhändlerwebseiten 
(inklusive einem Ausblick auf das Shop-
modul) sowie natürlich der – ja schon 
im vorigen Herbst angekündigte –             
Launch der neuen EP:App. 

Nachdem mit der Fussball WM 2014 
das nächste (und zugleich für heuer 
letzte) Sport-Großereignis mit Riesen-
schritten näher 
kommt, wird auf 
den Ordertagen 
der dazugehöri-
ge Werbeschwer-
punkt vorgestellt: 
Ab Mai laufen drei     
EP:Multichannel-
kampagnen, die 
über TV, Print, 
Online, facebook 
und in den Fach-
geschäften vor Ort 
beworben werden. 
Außerdem darf der 
bewährte Messe-
katalog mit vielen 

attraktiven Messeangeboten für die Ko-
op-Mitglieder ebenso wenig fehlen wie 
die Kulinarik im Mitgliederbereich – mit 
tatkräftiger Unterstützung des Nespresso 
Barista-Teams.

Und traditionell kommt bei EP: das 
Beste am Schluss: Nach dem offiziellen 
Ende der Messe lässt man mit der Abend-
veranstaltung am Samstag ab 20 Uhr im 
Salzburg Congress die Frühjahrsorder-
tage stimmungsvoll ausklingen. Heuer 
treibt man‘s übrigens unter dem Motto 

„Black&White” so richtig bunt.

EP: ZEIGT AUF DEN ORDERTAGEN VIELFÄLTIGES PRODUKT- UND SERVICESPEKTRUM

Klares Bekenntnis
Ja, der Messestand von EP: wird heuer kleiner sein als zuletzt. Und nein, das soll nicht heißen, man würde den 
Event nicht mehr voll unterstützen oder diesem geschmälerte Bedeutung attestieren. Ganz im Gegenteil: Die 
Größe allein macht‘s heutzutage ohnehin nicht mehr aus und EP: zeigt ein gewohnt umfangreiches Produkt- 
und Leistungsportfolio mit der gewohnt starken Standbesetzung – wie gewohnt angeführt von Friedrich Sobol.

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ElectronicPartner, W. Schalko | INFO: www.electronicpartner.at

Geschäftsleiter Michael Hofer und das ca. 
20-köpfige EP:Team haben jede Menge 

News im Messegepäck – wie z.B. die mobile 
Version des EP:InfoNet.

EP:
will mit starkem Ordertage-Auftritt das Be-
kenntnis zur Messe unterstreichen. 

PRODUKTSEITIG 
erwarten die Standbesucher – teils exklusi-
ve – Neuheiten aus allen Sparten.  

ERWEITERTES LEISTUNGSANGEBOT  
Neue EP:App, neue Features bei InfoNet, 
Virtual Shelf und Händler-Webseiten. 

AM PUNKT

Die Nespresso-Bar wartet mit Kaffeespezialitäten und Produktnews auf.
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A m ersten Tag der Frühjahrsorder-
tage, also am Freitag, den 4. April, 

lädt Red Zac seine Händler ab 9.00 Uhr 
früh zur traditionellen Mitgliedertagung 
ein und die Kooperation hat sich wieder 
einiges überlegt, um diese Veranstaltung 
interessant zu gestalten: „Am Freitag Vor-
mittag, im Zuge unserer internen Tagung, 
werden wir unsere Händler mit Zahlen 
und Daten füttern. Wir werden über un-
sere Entwicklung und die des Marktes 
referieren. Wir werden unsere Mitglieder 
darüber hinaus über den aktuellen Stand 
unseres Webshop-Projektes informieren, 
wir werden POS-Projekte vorstellen und 
wir werden über das Thema Handel und 
Weiterbildung bzw. Beratungskompetenz 
im Allgemeinen reden“, verrät Red Zac 
Vorstand Alexander Klaus im Vorfeld.

Doch das ist längst nicht alles - im An-
schluss daran wird es richtig unterhalt-
sam: „Wir haben Dr. Bernd Hufnagl 
eingeladen, einen renommierten Gehirn-
forscher, der sich mit dem Thema ‚Ab-
gelenkte Kunden treffen auf abgelenkte 
Verkäufer’ beschäftigt und unseren Mit-
gliedern einiges aus dem Bereich Ge-
hirnforschung näher bringen wird“, be-
schreibt Klaus. Danach wird noch Tricky 
Niki auftreten, „einer der bekanntesten 
Bauchredner Österreichs, der mit seinen 
Shows auch regelmäßig das Simpl füllt 
und gerade auf Tournee ist.“

IM MESSETRUBEL

Freitag Mittag geht’s für die Händler 
dann zurück auf die Messe, wo es am 
Nachmittag (und auch den ganzen Sams-
tag) geführte Industriegespräche geben 
wird. Diese von Red Zac jedes Jahr zu 
Futura und FJOT veranstalteten Stand-
führungen kommen gut an, wie Klaus 
erläutert: „Es ist auch ein sehr struktu-
riertes und qualifiziertes Programm, das 
den Händlern die Möglichkeit bietet, 
von Spezialisten über die neuesten In-
novationen informiert zu werden.“ Die 
(kostenlosen) Touren werden natürlich 
zu verschiedenen Zeiten durchgeführt, 
sodass jeder Händler theoretisch an jeder 
Thementour teilnehmen kann. 

Am Freitagabend wird wie jedes Jahr 
gefeiert! Dieses Mal auf der Zistelalm am 
Gaisberg, „wozu alle unsere Mitglieder 
ganz herzlich eingeladen sind“, so Klaus. 
Samstag am späten Nachmittag findet 
schließlich die Abschlussveranstaltung 
statt, im Zuge derer die Sieger des Miste-
ry-Shoppings ausgezeichnet und der Red 
Zac-Schäcke Team-Award verlost wird. 
Und zum Schluss wird - auch wie letztes 
Jahr - unter allen anwesenden Besuchern 
ein Auto verlost. 

FÜR DIE JUNGSTERS

Für die Jungen hat sich Red Zac eben-
so einiges überlegt: „Am Freitag läuft 
parallel zur Mitgliedertagung das Red 
Zac-Lehrlingsseminar. Da führen wir die 
Lehrlinge zu unseren Industriepartnern, 
die sie über die neuesten Innovationen 
informieren. Im Anschluss gibt es ein 
theoretisches Seminar zum Thema Team-
arbeit, das durch erlebnispädagogische 
Spiele am Abend ergänzt wird, und am 
Samstag folgt ein Outdoor-Seminar mit 
Aufgaben, die entsprechend nur in Teams 
gelöst werden können“, erklärt Klaus. 
Im Zuge der Abschlussveranstaltung am 
Samstagnachmittag erhalten die Lehr-
linge ihr Diplom für den erfolgreichen 
Abschluss des Lehrlingsseminars und 
werden dann wieder ihren Lehrherren 
übergeben. 

„Wir tun also einiges, damit ein Besuch 
der FJOT für unsere Mitglieder interes-
sant ist“, so Klaus, der ergänzt: „Ich kann 
die Händler von allen Kooperationen 

- und unsere natürlich ganz besonders 
- nur dazu auffordern, zu den FJOT zu 
kommen! Die FJOT sind ideal, um sich 
an einem Ort über die neuesten Produkt-
trends und Innovationen zu informieren, 
zu schauen, in welche Richtung sich die 
Hersteller mit ihren Produkten entwi-
ckeln. Die FJOT sind für jeden, der ein 
Geschäft betreibt und im Handel tätig 
ist, die ideale Plattform. Wir sind in der 
glücklichen Lage, in Österreich gleich 
zwei Messen zu haben, auf denen die al-
lermeisten Hersteller vertreten sind, ihre 
Produkte ausstellen und für Gespräche 
zur Verfügung stehen. Das muss man als 
Händler doch nützen!“ 

Und auch als Industrie sollte man die 
FJOT nutzen, wie Klaus erklärt: „Wenn 
man als Hersteller eine Plattform geboten 
bekommt, wo man mit ‚seinem’ Markt in 
Kontakt treten kann und wo sich so viele 
Händler einfinden, dann sollte man das 
doch ebenfalls nützen. Ich verstehe die-
jenigen nicht, die dort nicht mehr vertre-
ten sein wollen ...“

RED ZAC: VOLLES PROGRAMM AUF DEN FJOT

„Das muss man doch nutzen!“
Red Zac lässt sich jedes Jahr aufs Neue ein mehr als abwechslungsreiches Programm einfallen, um seinen 
Mitgliedern den Besuch der FJOT schmackhaft zu machen: Vorträge, Seminare, geführte Industrie-Touren, 
ein renommierter Hirnforscher, ein Künstler, der ganze Säle füllt, Verlosungen, Partys und vieles mehr ....  
„Wir haben uns wirklich Mühe gegeben!“ so Red Zac Vorstand Alexander Klaus.   

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: Red Zac | INFO: www.elektro.at

Red Zac-Vorstand Alexander Klaus:  
„Wir tun einiges, damit die FJOT für Händler 

und Aussteller interessant sind!“

DIE RED ZAC MITGLIEDERTAGUNG
findet am Freitag, den 4. April, von ca. 9.00 
Uhr bis 12.30 Uhr statt. Gehirnforscher Dr. 
Hufnagl wird referieren, Bauchredner Tricky 
Niki auftreten. Geführte Industriegespräche 
am Freitagnachmittag und Samstag. Paral-
lel findet das Lehrlingsseminar statt. 

Freitag Abend: Red Zac-Mitgliederparty auf 
der Zistelalm am Gaisberg. 

SAMSTAG
Red Zac-Abschlussveranstaltung mit Red 
Zac Schäcke-Team-Award-Verlosung und 
Mistery-Shopping-Siegerehrung. Am Ende 
der FJOT: Auto-Verlosung unter allen Anwe-
senden. 

AM PUNKT
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G ewöhnlich treffen sich ja die Ex-
pert-Mitglieder am „Messe-Sams-

tag“ zu ihrer jährlichen Frühjahrstagung 
in einem Tagungshotel in der Salzburger 
Innenstadt. Dieses Jahr findet die Expert 
Tagung am 5. April direkt im Messezent-
rum  der Mozart-Stadt statt. Auch wurde 
dieses Jahr die Veranstaltung der Koope-
ration deutlich gekürzt. Anstatt bis 15 
Uhr soll dieses Mal das Programm nur 
bis 13 Uhr dauern. 

Mit der Verlegung des Tagungsortes 
kommen die Expertler den Partnern in 
der Industrie entgegen, obwohl dies ei-
nen Mehraufwand für die Kooperation 
bedeute, wie Expert-GF Alfred Kapfer 
betonte. Dafür können nun die Expert-
mitglieder nach der Tagung umso leichter 
nochmals die Ausstellungshallen besu-
chen. Ob das so manchen Kritiker unter 
den Ausstellern beschwichtigt, bleibt da-
hingestellt. Der Vorwurf, dass die Koope-
rationen ihre Mitglieder aus den Hallen 
abziehen, war ja in den vergangenen Jah-
ren immer wieder von Seiten der Indust-
rie zu hören (siehe dazu auch S. 10). 

NOTWENDIGE TAGUNG 

Kapfer zeigt zwar Verständnis für die-
sen Standpunkt, ein schlechtes Gewis-
sen lässt er sich allerdings nicht machen. 

„Man darf nicht vergessen, woher die 
Frühjahrsordertage kommen. Expert war 
wesentlich daran beteiligt, dass die drei 
Kooperationsveranstaltungen zeitgleich 
stattfinden, sodass die Präsentationen 
der Industrie effizient an einem Termin 
stattfinden können“, so Kapfer. Dass 
man gar auf die Tagung ganz verzichtet, 

das kommt für den Expert-GF überhaupt 
nicht in Frage. „Auch wir machen unsere 
Frühjahrstagung nicht zum Spaß. Wir in-
vestieren in diese Veranstaltung und nut-
zen sie, um unseren Mitgliedern wichtige 
Konzepte für ein erfolgreiches Geschäft 
zu vermitteln – und erfolgreiche Händler 
sind im Interesse der Industrie.“

Auch ein Verschieben der Tagung auf 
den Sonntag oder ein Vorziehen vor die 
Messe komme nicht in Frage. Denn in 
diesem Fall werde der Aufwand für die 
Kooperation und die Mitglieder einfach 
zu groß, wie Kapfer betonte. Zudem 
sorgt Expert dafür, dass die Mitglieder 
auf die Frühjahrsordertage kommen. So 
gibt es für die Expertler dieses Jahr gleich 
zwei 50 Euro-Einkaufsgutscheine, die sie 
auf den Ordertagen einlösen können - ei-
nen für jeden Tag. 

SPANNENENTWICKLUNG, 
INTERNET, PREISE 

Für die Kooperationstagung selbst ha-
ben sich die Expertler jedenfalls wieder 
viel vorgenommen. Konkret geht es um 
die Veränderung in der Handelslandschaft 

und wie der Fachhandel darauf reagieren 
kann. „Wir müssen uns verändern, an-
sonsten werden wir nicht mehr erfolg-
reich sein“, erklärt Expert-GF Alfred 
Kapfer. „Wer sich dagegen jetzt nicht ver-
ändern will, wird bald Probleme bekom-
men. Auf unserer Tagung werden wir uns 
vieler dieser Problembereiche annehmen. 
Einige davon, wie Spannenentwicklung, 
Internet oder die unterschiedlichen Preise 
innerhalb der EU begleiten uns ja schon 
länger.“

Der Auftakt zur Expert-Tagung wird 
wie üblich von Adolf Thaller bestritten. 
Unter dem Titel „Die Wirtschaftskrise 
war gestern. Jetzt geht’s aufwärts, oder?“ 
wird der wirtschaftliche Berater der Ko-
operation den Mitgliedern seine Ein-
schätzung der ökonomischen Gesamtsi-
tuation präsentieren. 

Was daraus für die Kooperation abzu-
leiten ist und wie es mit den Verände-
rungen weitergeht, darum dreht sich 
dann das Impulsreferat von Alfred Kap-
fer. Veränderungen sind dann auch das 
Thema, wenn es anschließend um den 
Einkauf geht. Denn hier wird sich alles 

EXPERT FRÜHJAHRSTAGUNG 

„Wir müssen uns verändern“
Kürzer, kompakter und bewusst unmittelbar neben den Ordertagen, so ist für dieses Jahr die Frühjahrstagung 
von Expert geplant. Unter dem Motto „Verändern, erfolgreich neue Wege gehen“ wollen sich die Expertler 
mit den drängenden Fragen für den Fachhandel befassen. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

Die kommende Frühjahrstagung von Expert  steht ganz im Zeichen von Veränderung und 
wie der Fachhandel diese erfolgreich bewältigen kann. 

VERÄNDERUNG!
GEMEINSAM ERFOLGREICH
NEUE WEGE GEHEN.

EXPERT TAGUNG 
findet dieses Jahr direkt im Messezentrum 
statt.   

VERÄNDERUNG 
als Kernbotschaft für die Mitglieder.  

BRASILIEN 
Die Expert-Abendveranstaltung am 4. April 
im Bulls´ Corner im Salzburger Stadium steht 
ganz im Zeichen der Fußball-WM. 

AM PUNKT
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darum drehen, wohin sich die UE ent-
wickelt. Die neuen Marketingschwer-
punkte für 2014 werden schließlich 
wieder von ML Matthias Sandtner  
vorgestellt. 

Den Abschluss bildet ein Vortrag 
von Gastreferent Dr. Jörg Wallner, Di-
rector Innovation Management and 
Consulting des deutschen Think Tanks  
2b  Ahead.  Der Zukunftsforscher wird 
den Expert-Mitgliedern einige der 
neuen Trends aufzeigen, mit denen 
sich der Handel in den kommenden 
Jahren auseinandersetzen muss. „Wir 
wollen zeigen, wie man die Heraus-
forderungen der Zukunft Schritt für 
Schritt bewältigen kann“, so Kapfer. 

BRASILIEN-PARTY 

Gefeiert wird von Expert natürlich 
auch zu den Ordertagen. Die Expert-
Veranstaltung wird es wieder wie ge-
wohnt am Freitagabend, den 4. April 
geben. Diese steht ganz im Zeichen 
der kommenden Fußball-WM, wenn 
es heißt: „Alles Brasilien, alles Fußball“. 

„Kein anderes Land steht so für Fußball 
wie Brasilien, und wir werden das ent-
sprechend feiern“, so Kapfer. 

Standesgemäß treffen sich die Ko-
operationsmitglieder deswegen im 
Bulls´ Corner im Salzburger Stadium, 
um sich auf das Großereignis einzu-
stimmen, und statt der gewohnten 
Tracht will die Expert-Mannschaft 
im Fan-Outfit der jeweiligen Lieb-
lingsmannschaft erscheinen. Da sich 
dies nicht auf Nationalmannschaften 
beschränkt, dürfte wohl klar sein, in 
welchem Dress Alfred Kapfer kommen 
wird.

Passend zur kommenden WM eröffnet Wertgarantie bei den Orderta-
gen sein „blaues Trainingslager“. Unter dem Motto „Perfekte Kondition, 
perfekte Rendite“ stellt der Garantiedienstleister nochmals seine Trai-
ningspläne für den optimalen Verkauf von Garantieverlängerungen und 
Geräteschutz vor. Das Wertgarantie-Team rund um „Chefcoach“ Thilo 
Dröge will dazu den Fachhändlern in Salzburg die Vielfalt an Möglichkei-
ten zur Ertragssteigerung aufzeigen. 

K einen Zweifel an der Bedeutung der 
Ordertage lässt Wertgarantie auf-

kommen. Der Garantiedienstleister wird 
in Salzburg wieder mit einem besonders 
starken Team in der Halle 2 vor Ort 
sein. Neben den Regionalleitern Marti-
na Scherer, Klaus Witting, Florian Ha-
sibeder und Stefanos Kouroupis werden  
die Regionalbetreuer Matthias Wohlfahrt 
und aus dem Marketing Eva Neumann 
und Heiko Weeber, sowie VL Thilo Drö-
ge den Fachhändlern Rede und Antwort 
stehen. 

PROFITRAINING

Zentrales Element in der Präsentation 
des Garantiedienstleisters für die Order-
tage ist das Profi-Training von Wertga-
rantie. Dieses soll den Partnern den Ein-
stieg in den Verkauf von Versicherungen 
und Geräteschutz erleichtern. „Unser 
Trainingskonzept bietet außerordentliche 
Chancen, die Unternehmensrendite und 
gleichzeitig die Kundenbindung zu per-
fektionieren“, so Wertgarantie-Vertriebs-
leiter Thilo Dröge. „Im vergangenen 
Jubiläumsjahr haben über 4.500 Fach-
handelspartner die Profi-Trainings von 
Wertgarantie besucht und im Nachgang 
außerordentliche Erfolge in der Garan-
tievermarktung erzielt – und damit die 
Erträge in ihren Fachgeschäften deutlich 
steigern können!“ 

Auf den Frühjahrsordertagen wolle 
man nun ganz besonders auch diejeni-
gen Fachhändler erreichen, die bisher 
noch keine Gelegenheit hatten, an so 
einem Wertgarantie-Training teilzu-
nehmen. Dröge erwartet sich jedenfalls, 
dass das Wertgarantie-Team  in Salzburg 
noch zahlreiche weitere Partner vom 
Profi-Trainer begeistern kann. Schließ-
lich liegen die Vorteile seiner Ansicht 
nach klar auf der Hand: „Mit dem rich-
tigen Konzept kann jeder Fachhändler 
Wertgarantie recht unkompliziert für 
sich zu einer echten Ertragsposition  
machen.“ 

TOR, TOR, TOR!

Neben der Präsentation der Trainings-
möglichkeiten wird im Trainingslager auf 
dem Wertgarantie-Stand ein Gewinnspiel 
laufen. Beim digitalen Torwandschießen 
gibt es Preise rund ums Spiel bis hin zum 
iPad Air zu gewinnen. Zusätzlich erhält 
jeder Standbesucher ein passendes Trai-
ningsequipment für den „Liga-Alltag“ 
nach der Messe.

Wertgarantie VL Thilo Dröge   will zu den 
Ordertagen den Fachhandel zum „blauen 

Trainingslager“ einladen.

Gastreferent Dr. Jörg Wallner  wird mit 
seinem Vortrag zu Trends für den Fach-

handel den Abschluss der Expert- 
Tagung bilden.  

© 2b Ahead

WERTGARANTIE SETZT AUF PROFI-TRAINING 

Das blaue Trainingslager 

PROFI-TRAINING
soll dem Partner im FH den Verkauf von 
Wertgarantie-Produkten erleichtern. Mit 
dem richtigen Konzept werden Garantie-
dienstleistungen zu einer Ertragsposition. 

ORDERTAGE
Wertgarantie wird auf der Messe mit ei-
nem besonders starken Team vor Ort 
sein, um dem EFH Rede und Antwort zu  
stehen. 
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E igentlich sollte ja der Hauptgang 
auf die Vorspeise folgen. Dass dies 

im Fall der HB Frühjahrsroadshow nicht 
ganz zutrifft, ist dem Rahmen der – in-
offiziellen – Abschlussstation, den Früh-
jahrsordertagen in Salzburg, geschuldet. 
Dort kann und wird es nur noch aus-
zugsweise zu sehen geben, was von HB 
auf den beiden Roadshow-Stationen im 
Magna Racino in Ebreichsdorf sowie 
dem Salzlager in Hall im großen Stil 
präsentiert wurde. Schon nach dem Auf-
taktevent (Anm.: Der Halt in Tirol stand 

erst nach Redaktiosschluss dieser Ausgabe 
auf dem Programm) zeigte sich HB-Chef 
Christian Blumberger sehr zufrieden: 
„Wir konnten am ersten Tag an die 200 
und am zweiten Tag über 200 Händler 
begrüßen. Nach dem dritten Tag sollte 
somit die Hälfte geschafft sein – denn wie 
ich gesagt habe, wollen wir nach zwei Sta-
tionen die 1000er-Marke überschreiten. 
Ich bin sehr zuversichtlich, dass uns das 
gelingt.”  

ÜBERRASCHUNG IN DER UE 

Mit der Nachricht, dass HB Austria 
die Generalvertretung von Hisense in 
Österreich übernommen hat, überraschte 
Blumberger seine Roadshow-Gäste. Dass 
die TV-Geräte mit von der Partie sein 
würden, hatte der HB-Chef ja bereits im 
Vorfeld angekündigt (wie übrigens auch, 
dass man das Loewe Line-up präsentieren 
werde und obendrein mit beiden Marken 
auf den Frühjahrsordertagen vertreten 
sein werde). Die Generalvertretung für 
die Marke Hisense bedeutet natürlich das 

komplette Portfolio des Unternehmens, 
das neben TV-Geräten u.a. auch IT/Te-
lekom-Produkte wie Handys und Tablets 
sowie eine umfassende Range an Haus-
halts-Großgeräten (mit Schwerpunkt 
Kühlen) umfasst. „Wir positionieren Hi-
sense als Allkanal-Marke mit Fokus auf 
den Elektrohandel“, redete Blumberger 
Klartext. Umso erstaunlicher sei daher 
das erste Feedback der Roadshow-Besu-
cher zu bewerten: „Ich habe komplett 
unterschätzt, wie schnell der Handel auf 
diese Marke aufgesprungen ist – die Re-
sonanz war irrsinnig positiv.“

Auf der Roadshow zeigte HB zunächst 
das TV-Line-up von Hisense, das in der 
ersten Jahreshälfte aus vier Serien be-
steht: Die ab April verfügbaren Full-HD-
Einstiegsmodelle K366 in 32, 40 und 50 
Zoll mit Glas-Standfuß, darüber die bei-
den besser ausgestatteten Full-HD-Serien 
K370 (32, 40 und 50 Zoll) und K390 
(42, 50 und 55 Zoll), die ab Juni verfüg-
bar sein werden sowie on top die UHD-
Serie K680, die ab Mai in 42 und 50 Zoll 

FRÜHJAHRSORDERTAGE ALS „SCHLUSSPUNKT” DER HB AUSTRIA FRÜHJAHRSROADSHOW 

Kleines Finale in Salzburg
Das erklärte Mindestziel von Christian Blumberger, eine vierstellige Besucheranzahl zu den beiden Veranstal-
tungsorten zu locken, war bereits nach der ersten Station im Magna Racino in greifbare Nähe gerückt. Dort 
und eine Woche darauf in Hall konnte HB nämlich aus dem Vollen schöpfen – und hatte neben der angekün-
digten, lückenlosen Neuheitenvorstellung auch noch das eine oder andere Extra oben draufzusetzen.      

 via STORYLINK: 1404020 TEXT: W. Schalko, D. Schebach | FOTOS: W. Schalko, D. Schebach | INFO: www.hb-europe.com

DIE HB ROADSHOW
legte mit über 500 Besuchern einen erfolg-
reichen Auftakt in Ebreichsdorf hin.  

NEUE MARKEN
HB vertreibt zukünftig Hisense (TVs, IT/TK 
und WW), Optoma (Beamer) und den Scree-
neo von Philips. 

AUF DEN ORDERTAGEN
folgt der Schlusspunkt in abgespeckter Form.  

AM PUNKT

Zum Auftakt im Magna Racino kamen bereits am ersten Tag fast 200 Fachhändler (im Bild die Location kurz vor Beginn). 
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in den Handel kommt. Alle Geräte sind 
mit Triple-Tuner (DVB-T/-C/-S2), kom-
fortabler Vision Series Smart-TV-Nut-
zeroberfläche, HbbTV und integriertem 
WLAN ausgestattet. Zudem bestechen 
sie durch attraktive Preisstellungen – 
der 40 Zoll K366 kommt für 399 Euro 
(UVP) in den Handel, die UHD-Modelle 
werden für 699 Euro (42 Zoll) bzw 1.099 
Euro (50 Zoll) eingeführt und werden in 
Richtung Fußball-WM im Mittelpunkt 
stehen. 

AUDIO-UPDATE 

Von Schaub Lorenz wurde nicht nur 
das neue TV-Line-up vorgestellt, sondern 
auch die neue und ebenso kleine wie fei-
ne Audio-Range. Diese umfasst klassische 
Mitnahmeartikel im Preiseinstieg (z.B. 
als Geburtstagsgeschenk) und besteht aus 
zwei tragbaren Radiogeräten (Modell RT 
242 nur für Radioempfang, Modell BB 
330 Radio plus CD-Player, MP3-Funk-
tion und Kassettendeck) sowie zwei kom-
pakten Bluetooth-Speaker-Modellen, die 
in mehreren Farben erhältlich sind. 

Dass Samsungs neues Multiroom-Au-
diosystem die Händler bei den geführ-
ten Rundgängen in Staunen versetzen 
würde, hatte man indes erwarten dür-
fen. Die auf einem kompakten Hub und 
WLAN-Übertragung basierende Lösung 
überzeugte vor allem durch die flexiblen 
Einsatz- und Erweiterungsmöglichkeiten. 
Mehr dazu – und zu den Samsung TV-
News – gibts auf Seite 51 dieser E&W.  

TOSHIBA IM AUFWIND 

Bei Toshiba bleiben die bewährten 
Zusatz-Services – 5 Jahre HB-Garantie 
und Österreich-Programmliste – natür-
lich weiter aufrecht. Einen echten Hingu-
cker hatte man mit der neuen M74-Serie 
parat, die in TV-Geräten der Mittelklasse 
innovative High-end-Technologien inte-
griert – etwa  CEVO Picture, sodass diese 
TV-Geräte 75% mehr Helligkeit als aktu-
elle Fernseher erreichen und damit neue 
Dimensionen in Sachen Kontrast, Schär-
fe und Farben bieten. Auch das Toner-
lebnis ist dank CEVO Audio von neuer 
Qualität – mit einem um bis zu 3,5 dB 
gesteigerten Schalldruck im Vergleich zu 
den Vorgänger-Modellen. Mit Smart-TV 
Cloud wurde zudem das smarte Fernse-
hen weiterentwickelt und um Funktio-
nen wie automatisches Aufnehmen von 
TV-Sendungen, die den Besitzer interes-
sieren könnten, erweitert. In den Handel 
kommt die M74-Familie im Q2 in den 
Größen 42, 47 und 55 Zoll.  

SOLIDE WW-VORSTELLUNG 

Mit „sehr guten und interessanten Er-
fahrungen” im Gepäck präsentierte WW-
Leiter Erich Posch einmal mehr  den 
Fenstersaugroboter Winbot. Denn dieser 
war kurz zuvor auf der Wohnen & Inte-
rieur erstmals einer breiten Öffentlichkeit 
vorgestellt worden. „Die Leute wollen 
das!”, berichtete Posch von regelrechter 
Furore, für die der kleine Haushaltshel-
fer gesorgt hatte. „Aber der Handel muss 
das herzeigen, denn viele haben gefragt, 
warum es das noch nirgends zu kaufen 
gibt…” 

Das Schaub Lorenz-Konzept sah er auf 
der Roadshow erneut bestätigt: „Wir wol-
len bei unseren Produkten positiv über-
raschen – mit Qualität, Ausstattung, Ser-
vice, etc. Und das gelingt uns mittlerweile 
wirklich oft.” Als Beispiel dafür nannte er 
etwa die jüngst erfolgte Erweiterung der 
EEK von A+ auf A++ bei der Retro-Kühl-
geräte-Range.  

ZUBEHÖR-NEWS 

Bei Thema Zubehör rückte Posch die 
„sehr einfachen und praktisch selbster-
klärenden” Produkte von iiquu ins Ram-
penlicht. Unter dieser Marke bietet HB 
intelligente Home-Safety-Produkte, die 
allesamt als Stand-Alone-Lösungen ein-
setzbar sind, durch die stets im Lieferum-
fang enthaltenen Lithiumbatterien sofort 
verwendet werden können und die nicht 
zuletzt durch ihr attraktives Preis/Leis-
tungs-Verhältnis bestechen (und natür-
lich interessanter Marge für den Händler, 

versteht sich). Eines der Highlights ist ein 
drahtloser Glasbruchalarm mit 95dB-
Sirene zum UVP von 14,99 Euro, ein 
weiteres der Tür- und Fensteralarm mit 
120dB-Sirene für 29,99 Euro UVP. „Im 
Prinzip gehen alle diese iiquu-Produkte 
in Richtung Urlaubszeit”, sieht Posch 
hier die Hauptabsatzzeit herannahen.

Außerdem nutzte Posch die Roadshow, 
um in Sachen GP für Klarheit zu sorgen. 
Denn nachdem Mitbewerber Elfogro 
kürzlich von Nedis übernommen wurde 
(E&W berichtete), tummeln sich nun 
zwei GP-Distributoren in der heimischen 
Fachhandels-Landschaft. „Hier ist ganz 
klar festzuhalten, dass HB Austria für Ös-
terreich zuständig ist. Das Komplettpaket 
für den EFH hat auch nur HB – das steht 
außer Frage”, betonte Posch.  

CHANCE FÜR DEN EFH 

Im Bereich der IT & Telekom will HB 
Austria digitale Präsentationslösungen 
stärker in den Mittelpunkt rücken. „Mit 
den für 24/7-Dauerbetrieb ausgelegten 
Präsentationsmonitoren kann der Fach-
handel gleich zwei Fliegen mit einer 
Klappe schlagen. Zum einen kann er dar-
auf selbst seine Ware perfekt präsentieren, 
andererseits kann er damit Unternehmen 
als neue Kundengruppe ansprechen, in-
dem er Digital Signage-Präsentations-
lösungen gleich in der Praxis präsen-
tiert“, so Franz Schwalb-Schich, Leiter 
IT&Telekom von HB Austria. „Das muss 
natürlich sauber aufgesetzt und gewartet 
sein, aber wenn der Händler das notwen-
dige Know-how hat, dann kann er da 

IT&Telekom-Leiter Franz Schwalb-Schich mit 
einem jener Präsentationsdisplays, die nun 

forciert werden sollen. 

HB-Chef Christian Blumberger überraschte 
die Besucher mit Hisense: HB Austria über-

nahm den Generalvertrieb der Marke. 
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auch viel Dienstleistung und Beratung 
verkaufen.“ 

Dementsprechend waren die „Large 
Format Displays” stark auf der HB 
Roadshow vertreten. Das Sortiment 
reicht dabei bis zum 75 Zoll-Modell 
Samsung ME75C. Mit seinem schlanken 
Rahmen und geringer Bautiefe macht 
dieses HD-LFD immer eine gute Figur 
bei der Präsentation. Mit an Bord ist ne-
ben zwei HDMI-Schnittstellen und einer 
DVI-Schnittstelle auch ein DisplayPort-
Ausgang.

PROJEKTOR-ZUGÄNGE 

Auch bei den Beamern konnte HB auf 
der Roadshow mit einigen Highlights 
aufwarten. Aus dem Hause BenQ kommt 
der TH681. Dieser 3D-fähige Full-HD-
Beamer mit 3000 ANSI-Lumen Licht-
stärke ist sozusagen das Universaltalent 
im Portfolio, eignet sich das Gerät doch 
genauso für Businesspräsentationen wie 
für den Heimkinobereich – und ist prak-
tischerweise einfach zu transportieren. 

Eine Messeneuheit im Portfolio von 
HB Austria ist die Marke Optoma. 
„Dieser Brand ist in Deutschland bereits 
stark vertreten und kommt nun auch in 

Österreich auf den Markt“, so Schwalb-
Schich. Eine eigene Nische – besonders 
auch im Heimbereich - füllt der Philips 
Screeneo (UVP 1.599 Euro), den HB 
Austria nun exklusiv in Österreich ver-
treibt. Dieser Ultrakurzstrecken-Beamer 
erzeugt bei einem Abstand von 10 Zen-
timetern ein Bild mit 50 Zoll Diagonale, 
bei einem Abstand von 44 Zentimetern 
wächst die Diagonale des Bildes auf 100 
Zoll. Das tragbare Gerät lässt sich mit 
dem Internet sowie verschiedensten an-
deren Devices im Haushalt einfach und 
kabellos verbinden. Darüber hinaus ist es 
mit einem DVB-T-Tuner für Digital-TV 
sowie einem Dolby-Digital-Soundsystem 
mit Subwoofer ausgestattet. 

TELEKOM KOMPLETTIERT 

Nicht fehlen durfte zudem die Tele-
kommunikation, wo HB Austria seine 
AlcatelOneTouch-Range  konsequent 
weiter ausbaut. „Da ist für jeden etwas 
dabei“, so Schwalb-Schich. „Wir können 
mit diesem Partner die gesamte Range, 
vom einfachen Feature-Phone mit Dual-
SIM mit einem UVP von 19,90 Euro bis 
hin zum Top-Smartphone, dem Idol X+ 
mit acht Prozessorkernen abdecken. Es 
gibt kaum eine andere Marke, die so ein 
breites Portfolio anbieten kann.“ 

So matcht sich das Idol X+ von den 
Leistungsdaten mit seinem 2 GHz Oc-
taCore-Prozessor, 13 MP-Kamera, Dual-
SIM sowie 32 GB Speicherplatz durchaus 
mit anderen Top-Smartphones. HB Aus-
tria unterstützt die Partner aber auch am 
POS. Neben eigenen Ausstellungsmö-
beln gibt es ab einem Bestellwert von 700 
Euro auch einen beleuchteten Präsenter 
für das Verkaufspult, für POS, wo weni-
ger Platz vorhanden ist. 

Flankiert wird das Angebot an Smart- 
und Featurephones mit den beiden Ta-
blets Pop7 und Pop8 mit 7 bzw. 8 Zoll 
Displays. Dabei fällt vor allem der Pop8 
(UVP 199 Euro) mit seinem besonders 
schmalen Rahmen auf. Mit seinem 6 
Zoll Display ist schließlich das AlcatelO-
neTouch Hero genau zwischen Smart-
phones und Tablets platziert. Und weil 
dieses „Phablet“ beim Telefonieren recht 
unhandlich ist, zeigte HB Austria auf 
der Roadshow den AlcatelOneTouch 
Sidekick, ein Bluetooth-Headset für das 
Smartphone. 

Bei simpliTV stellte das gewachsene  Ver-
triebsteam sich, die neue PVR-Box und das 

neue FH-Premiumkonzept vor. 

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1404020

  : Weitere Impressionen   

Hisense ist ein chinesischer Hersteller, der 
den europäischen Geschmack erkannt hat – 

wie die neue Fernbedienung zeigt.

Bei Toshiba stehen heuer die beiden Aspek-
te Bild und Ton im Vordergrund – so auch 

bei der neuen motto ii-Serie M7.

Von Samsung stammte mit dem neuen UHD 
Curved TV-Modell natürlich eines der abso-

luten Roadshowhighlights. 

Erich Posch präsentierte mit iiquu-Home 
Security die passenden Produkte für die 

nahende Urlaubszeit. 

Schaub Lorenz goes Audio – mit einer 
kleinen Range an Radios und Bluetooth-

Speakern im Preiseinstieg. 

Hochleistung in 
edlem Design
Die neue Art des Waschens
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HAAS 

Pelz pfeift auf PlusCity 

Eigentlich war der Mietvertrag auf 
zehn Jahre abgeschlossen. Nun zieht sich 
haas nach drei Jahren aus der PlusCity 
zurück. Spä-
testens am 
31. Mai will 
h a a s - G e -
schäftsführer 
Wo l f g a n g 
Pelz das En-
gagement in 
Pasching be-
enden. Dass 
der Ausstieg 
aus dem 
Mietvertrag 
so reibungslos über die Bühne geht, ist 
dem Umstand zu verdanken, dass die 
Pasching-Müdigkeit des haas-Geschäfts-
führers („Die Ertragslage ist sehr gut, aber 
die Kosten hoch”) mit der Schwäche des 
UnoShopping-Centers in Leonding zu-
sammenfällt. Denn dort ist Mediamarkt 
unweit der PlusCity stationiert und – 
dem Vernehmen nach – alles andere als 
glücklich. Damit heißt es: haas raus aus 
der PlusCity und Mediamarkt rein.

Für Wolfgang Pelz ist die Entscheidung, 
aus der PlusCity auszuziehen, eine unemo-
tionale: „Die Betreiber der PlusCity haben 
sich entschieden, ihren Mix an Handels-
unternehmen an internationale Standards 
anzupassen. Folglich sind bevorzugt Han-
delsunternehmen erwünscht, die in meh-
reren Ländern und Zentren vertreten sind. 
Regionale Einzelhändler wie haas passen 
nicht in die künftige Ausrichtung und 
Neupositionierung. Nach längerer Suche 
ist die PlusCity mit neuen Anbietern einig 

geworden und wir haben uns für eine ein-
vernehmliche Auflösung des bestehenden 
Mietvertrags entschieden.” 

Pelz will sich nun verstärkt auf neue 
Aktivitäten an den beiden verbliebenen 
Standorten Wien Brünnerstraße und 
SCS konzentrieren. Für die kommenden 
Monate plant haas hier einige Überra-
schungen beim Sortiment und will so 
neue Umsatzchancen erschließen. 

In der PlusCity soll mit September der 
MediaMarkt eröffnen - auf 3.500 Quad-
ratmetern, was ungefähr die halbe Größe 
des  Leondinger Marktes ist. Geplant ist 
eine neue Art von Multichannel-Shop-
typ, mit dem die MSB im Kampf mit 
dem Internethandel mittelfristig ordent-
lich aufrüsten will.

RED ZAC 

2 Jahre Akademie

2012 hob die Kooperation in Magenta 
die „Red Zac Akademie“ als kooperati-
onsinternes Aus- und Weiterbildungspro-
gramm für alle Zielgruppen aus der Taufe. 
Jetzt, zwei Jahre später, haben bereits 330 
Angehörige der Mitgliedsbetriebe Fortbil-
dungskurse in der Akademie absolviert. 

Die Akademie bietet Ausbildungs-
schwerpunkte - Kundenbegeisterungs-
seminare, Verkaufs-Abschlusstrainings, 
Seminare zur Unternehmensführung 
(Strategie, Controlling), Mitarbeiter-
führung (Führung) und Handelsmar-
keting, Seminare für Servicemitarbeiter 
u.v.m. - für alle Red Zac-Mitarbeiter, von 

Führungskräften, Technikern und Ver-
käufern bis hin zu Lehrlingen. Zusätzlich 
haben im Rahmen der Red Zac Akademie 
die Mitglieder die Möglichkeit, eine spe-

zielle Unternehmensberatung in Anspruch 
zu nehmen. „Hier steht das Lernen der 
Unternehmensorganisation im Mittel-
punkt. Das Beratungsangebot unterstützt 
bei der Lösung konkreter Probleme im 
Unternehmen“, erklärte Red Zac-Vor-
stand Alexander Klaus.

UMSATZSTEUER

Reverse Charge

Seit Anfang dieses Jahres wurde die so 
genannte Reverse Charge ausgeweitet. 
Das Bundesgremium machte deswegen 
seine Mitglieder darauf aufmerksam, dass 
es bei der Lieferung von bestimmten Pro-
dukten zwischen Unternehmen zu einer 
Umkehr der Steuerschuld kommt. Für 
den EFH sind in dieser Hinsicht vor al-
lem Smartphones, Tablets und Spielkon-
solen interessant.

Hochleistung in 
edlem Design
Die neue Art des Waschens
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G eizte Baytronic schon in der Vergan-
genheit nicht mit News anlässlich 

einer Messe wie den Frühjahrsordertagen, 
so legen die Astener heuer nochmals ein 
Schäufelchen nach. Abgesehen von den – 
in bewährter Manier „nachbarschaftlich” 
präsentierten – LG-Neuheiten steht das 
stetig weiter wachsende Sortiment der Ei-
genmarke Nabo im Vordergrund.

NABO-NEWS 

Nabo hat sich als Fachhandelsmarke 
am heimischen Markt mittlerweile einen 
Namen gemacht. Kühl‐ und Gefrier-
geräte hatten die Erfolgsgeschichte des 
Baytronic-Labels eingeleitet, unter dem 
das Haushaltsgerätesortiment inzwischen 
auch eine beachtliche Flotte an hoch-
wertigen Geschirrspülern, Mikrowellen,  
Wasserkochern und Reinigungsproduk-
ten umfasst. 

Mit einem 45cm integrierbaren (GSI 
1000) sowie einem 60cm vollintegrierten 
Geschirrspüler (GSV 1450) wird nun das 
Sortiment dieser kontinuierlich ausgebau-
ten Produktgruppe erweitert. Beide Mo-
delle zeichnen sich durch hohe Energie-
effizienz (jeweils EEK A++) sowie durch 
einige durchdachte Alleinstellungsmerk-
male – automatische Verschmutzungser-
kennung, alternative Beladungsfunktion, 
Bestecklade etc. – aus. „Wie im Nabo-
Produktsortiment üblich, wurde auch 
bei den beiden Neuankömmlingen auf 
die Verarbeitung hochwertigster Materi-
alien geachtet. Diese erhöhen nicht nur 
den optischen Gesamteindruck, sondern 

sollen einen langen und störungsfreien 
Betrieb sicherstellen”, so Produkt- und 
Marketingmanager Jan Königsberger. 

Zuwachs erhalten außerdem die bei-
den erfolgreichen Kühl‐ und Gefrier-
geräte KT 2670 und GS 1960: Neu ins 
Programm kommen die beiden Pre-
miumgeräte KT 2675 und GS 1965 in 
hochwertigem Edelstahlgewand, die 
dank europäischer Produktion ebenfalls 
mit 5 Jahren Herstellergarantie ausgelie-
fert werden.

MEHR ALS NUR „WEISSE” 

Nachdem sich die Produktgruppe der 
Entkalker & Reinigungsmittel vielver-
sprechend entwickelt hat, baut Baytronic 
diese zu einem lückenlosen Sortiment 
an gezielten Reinigungs- & Wartungs-
produkten aus. Denn dass hochwerti-
ge  und fachgerechte Pflege der Garant 
für problemfreien und langfristigen Be-
trieb von Haushaltsgeräten ist, lässt sich 
auch am POS  plausibel argumentieren. 
Die Nabo-Palette umfasst Systempflege 
für Spülmaschinen bzw. Waschmaschi-
nen, Hygienereiniger für Kühlschrän-
ke, Pflegesprays für Edelstahloberflä-
chen sowie  Reiniger für LED‐ und  
Touch‐Displays. 

Um die anhaltend hohe Nachfrage 
nach kleineren Bildschirmdiagonalen – 
etwa für nicht so häufig genutzte Räume, 
den Zweitwohnsitz oder fürs Camping  
– decken zu können, wagt Baytronic mit 
Nabo nun den Sprung ins TV-Segment: 
Denn durch den Fokus der internationa-
len Hersteller auf immer größere Displays 
entsteht eine Lücke, die nun mit dem 
Nabo 24 LV2000 geschlossen wird. Der 
24 Zoll LED-TV ist mit Triple-Tuner 
(inklusive T2-Tuner) und Features wie 
USB-Aufnahme, USB-Cloning, 12V- 
Anschluss, Hotel-Mode sowie einem 
Netzschalter ausgestattet. Verpackt ist das 

Die Nabo-Produktpalette wächst kontinuierlich weiter. 
Der Bereich Spülen wird unter anderem mit dem 45cm 

integrierbaren Geschirrspüler GSI 1000 ausgebaut, wäh-
rend der 24 LV2000 das erste TV-Gerät - mit Triple-Tuner 

und Hotel-Mode – von Nabo darstellt.  

BAYTRONIC MIT NEUEN MARKEN UND NEUEN PRODUKTKATEGORIEN AUF DEN ORDERTAGEN

Ausbau mit Pfiff
Baytronic will die Frühjahrsordertage zur Neuvorstellung nutzen – und zwar in mehrfacher Hinsicht. Denn 
man hat das Sortiment um Produktgruppen wie Babyphone von Motorola oder Großtastentelefone von AEG 
ergänzt, das Nabo-Portfolio im Bereich LED-TV und Pflege/Reinigung ausgebaut und sich im AD mit Alex-
ander Pernegger auch personell verstärkt. Beibehalten wird indes das Gemeinschafts-Standkonzept mit LG. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

DAS BEWÄHRTE KONZEPT 
des Gemeinschafts-Standes mit LG kommt 
auch bei diesen Ordertagen zum Einsatz.  

DAS NABO-SORTIMENT
wird weiter ausgebaut. Neu sind u.a. etliche 
Reinigungsprodukte sowie ein LED-TV.  

DAS DISTRIBUTIONS-PORTFOLIO 
wird um AEG Mobile, Motorola Babyphones 
und Duracell Lighting erweitert. 

AM PUNKT

LG Curved OLED-TVs sind die Hingucker bei 
den diesjährigen Frühjahrsordertagen. 
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– natürlich auch ORF-zertifizierte – HD-
Ready-Modell im Nabo-typischen, form-
schönen Design.  

BEWÄHRTES …  

Ein Schwerpunkt des Baytronic-Mes-
seauftritts wird am Nachbarstand zu fin-
den sein: die neue TV-Range von LG. Das 
Highlight heißt hier Curved OLED, wie 
GF Franz Lang betont: „Das ist ein abso-
lutes Premium-Thema und es hat  sicher 
bis zu einem gewissen Maß Image-Grün-
de, warum solche Geräte gezeigt werden 
– aber auf der anderen Seite ist LG bei 
OLED als einziger Hersteller wirklich 
lieferfähig.” Eine tragende Rolle wird 
natürlich auch dem 4K-Thema zukom-
men: Das aktuelle UHD Line-up besteht 
aus einem Dutzend Geräten und wurde 
gezielt auf Connectivity, Urheberschutz 
und Programmverschlüsselung hin desi-
gned. Dank LGs 4K HEVC 60p Deko-
dierer können Signale sowohl in H.264 
als auch HEVC H.265 Formaten in 30p 
und 60p entschlüsselt werden. Außerdem 
darf man auf die neue Smart TV-Platt-
form der 2014er Modelle gespannt sein: 
Das webOS bietet eine unkomplizierte 
und intuitiv steuerbare Oberfläche, die 
das Suchen von Inhalten, das Verbinden 

mit anderen Geräten oder auch das an-
fängliche Einrichten des Fernsehers deut-
lich vereinfachen soll. Als besondere Ab-
rundung des diesjährigen Line-ups wird 
es eine eigene top-ausgestattete Fachhan-
dels-Linie (Full-HD-TVs) geben, auf die 
Baytronic 5 Jahre Garantie gewährt.    

… UND ERWEITERUNGEN 

Neben den neuen Nabo-Produktgrup-
pen ergänzen weitere neue Marken und 
Kategorien das Baytronic-Portfolio. Seit 
kurzem hat Baytronic den österreichi-
schen Exklusivvertrieb für die Marken 
AEG Mobile sowie Motorola Babypho-
nes und Videoüberwachung inne. Von 
AEG wird ein breites Sortiment an hoch-
wertigen Großtasten-Telefonen (Dect 
und Mobil) angeboten, das vom sehr sim-
plen bis zum extravaganten Retro-Design 
reicht. Motorola deckt die Nachfrage an  
Babyphones mit einem Top-Sortiment  
von rein akustischen Geräten über solche 
mit Display bis hin zur digitalen, fern-
steuerbaren Wi-Fi-Kamera ab. 

Ebenfalls neu ist die österreichweite 
Distribution von Duracell Lighting-Pro-
dukten. Das umfangreiche Sortiment an 
hochwertigen Taschen‐, Outdoor- und 

Freizeitlampen rundet das vollwertige 
Baytronic-Angebot in diesem Bereich  
ideal ab. 

Last but not least gibt es nicht nur pro-
duktseitig, sondern auch personell Neu-
erungen: Seit 1. April verstärkt Alexan-
der Pernegger das Außendienstteam von 
Baytronic. Der branchenbekannte Ver-
triebsprofi steht dem Fachhandel im Osten 
Österreichs mit Rat und Tat zur Seite. 

Alexander Pernegger unterstützt seit  
1. April das Baytronic-Vertriebsteam im Osten. 

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

office@redzac.at. Oder bei den Frühjahrsordertagen 2014 
im Messezentrum Salzburg, Halle 1, Stand 104.

Werden 
auch Sie 
Partner!

Gemeinsam aufsteigen.
Wer nach oben will, kann auf gute Bedingungen hoffen.
Oder er verlässt sich auf eine starke Gemeinschaft – 
wie die von Red Zac. Als Teil dieser Marke profitieren Sie
von aufmerksamkeitsstarker Werbung und dem Austausch 
mit über 230 Händlern aus allen Bundesländern. Nützen auch 
Sie die Unterstützung der größten Händlergemeinschaft 
Österreichs in allen Bereichen Ihres Geschäftslebens.
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D er Dezember war nicht schlecht, im 
Jänner war allerdings die Luft her-

außen. Das ist Alfred Kapfers knappe Zu-
sammenfassung der Hauptsaison. Dass er 
2014 trotzdem nicht abgeschrieben hat, 
liegt an seiner Sichtweise, außerdem setzt 
er u.a. auf den belebenden Effekt von 
4K zur WM in der UE: „Fakt ist, dass 
die Fußball-WM sicher Wirkung zeigen 
wird. Die gewohnten Mengen in der UE 
wird es allerdings nicht mehr spielen. Ich 
wünsche mir deswegen, dass das Thema 
4K nicht wieder von Anfang an verris-
sen wird. Denn mit dieser Technologie 
kann der EFH die Durchschnittspreise 
heben, und ich hoffe, dass von den Liefe-
ranten intelligentere Lösungen im Wett-
bewerb angedacht werden. Denn alleine 
über Preis und Diagonalen zu agieren 
geht  nicht mehr – irgendwann einmal 
ist auch die schärfste Preiswaffe stumpf 
und der Platz im Wohnzimmer ist auch 
beschränkt. Trotzdem bin ich positiver 
gestimmt als viele andere. Schließlich war 
seit 2012 der Markt mau und ich denke 
da ein wenig antizyklisch. Wenn alle ju-
beln, dann sehe ich den Zenit bald schon 
erreicht. Wenn alle jammern, muss man 
sehen, dass es auch wieder einmal bergauf 
geht.“ 

KONVERGENZ GREIFT

Zudem sollte dieses Jahr die zur Futura 
gelaunchte Konvergenz-Strategie so rich-
tig greifen, womit die Mitglieder viele 
neue Produkte rund um TV anbieten 
könnten. „Konvergenz ist ein klassi-
sches Fachhandelsthema. Wer sich damit 

beschäftigt, kann es auch verkaufen. Die 
Präsentation muss allerdings passen: 
Es muss installiert und vorbereitet sein 
– und es gibt schon viele sehr gute Prä-
sentationen bei den Ex-
pert-Mitgliedern drau-
ßen –  sodass der Kunde 
das Gefühl bekommt, 
das kann ich auch“, ist 
Kapfer überzeugt. Dann 
könne der Handel auch 
beim Hauptprodukt 
TV hinaufargumentieren und hätte zu-
sätzlich noch die Möglichkeit, bei der 
Peripherie zu punkten. Unter diesen Vor-
aussetzungen bestehe auch für den Fach-
händler die Chance, mit seiner Kompe-
tenz zu argumentieren, welche Geräte 
kompatibel sind oder wie es regional mit 
der Internetversorgung aussieht – womit 
sich ein regional verankerter Fachhändler 
weiter gegenüber anonymen Anbietern 
aus dem Netz differenzieren kann. „Denn 

theoretisch geht ja alles, aber Spaß macht 
es nur, wenn es flüssig abläuft“, so Kapfer.

Ein Problem sieht Kapfer allerdings bei 
der Entwicklung im 
Tablet-Bereich. Denn 
einerseits gehören die-
se Geräte immer mehr 
auch zur TV-Kompe-
tenz des Fachhandels, 
andererseits entwicklen 
sich gerade bei dieser 

vielversprechenden Kategorie nach An-
sicht des Expert-GF die Spannen ein-
deutig in die falsche Richtung. Dabei 
sei der Markt für Tablets besonders in 
der älteren Zielgruppe noch lange nicht 
ausgeschöpft. Für die Konvergenzstrate-
gie spricht hingegen, dass die Produkte 
heute weitgehend ausgereift seien. „In 
der Vergangenheit kamen leider immer 
wieder Produkte zu früh auf den Markt 
und manches vielversprechende Thema 

Expert-GF Alfred Kapfer gibt sich optimistisch und will für die Mitglieder 
Konjunktur machenn

Denn alleine über den Preis 
und die Diagonalen bei TV 
zu agieren, geht nicht mehr 
– irgendwann ist auch die 

schärfste Preiswaffe stumpf. 

Alfred Kapfer

EXPERT-GF ALFRED KAPFER ZU 2014

Antizyklisch denken 
Die Weihnachtssaison und den Jahresanfang beurteilt Expert-GF Alfred Kapfer gemischt. Trotzdem blickt 
er für die Gruppe optimistisch auf das Jahr 2014. Denn die Expert-Händler sind seiner Meinung nach recht 
gut für die Herausforderungen aufgestellt – und nimmt neue Geschäftsfelder für die Kooperationsmitglieder  
ins Visier. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at
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KONVERGENZ-STRATEGIE 
Bietet dem Fachhandel die Möglichkeit, sich 
gegenüber anderen Anbietern zu differen-
zieren.

DENKEN GEFORDERT
Preis alleine sticht nicht mehr,   
Zyklen verlängern

EIGENE KONJUNKTUR
Kooperation erschließt neue Felder

AM PUNKT
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war sofort verbraucht, bevor der Kunde 
überhaupt eine Chance hatte, sich mit 
der neuen Technologie zu befassen – da-
für wurde woanders eine neue Baustelle 
aufgemacht. Wir – Handel und Industrie 
–  müssen mehr darauf achten, was für 
den Kunden relevant ist“, so Kapfer auch 
selbstkritisch.

KOMPLETTDIENSTLEISTER 

Gleichzeitig ergeben sich aus der Ver-
knüpfung der Produkte neue Möglich-
keiten beim Dienstleistungsverkauf. 
Kapfer sieht in diesem Zusammenhang 
den FH auf dem Weg zum kompeten-
ten Komplettdienstleister, der auch aktiv 
wird, wenn der Kunde das Gerät nicht bei 
ihm gekauft hat. „Es kommt immer öfter 
vor, dass Kunden ihr Produkt aus ande-
ren Quellen beziehen und dann mit ihren 
Problemen zum FH kommen. Was Bes-
seres kann meiner Meinung nach nicht 
passieren. Da hat man die Chance, einen 
Kunden zurückzugewinnen oder neu zu 
gewinnen. „Und der Kunde wird verste-
hen, wenn die Dienstleistung nicht gra-
tis ist“, erklärt der Expert-GF und setzt 
nach: „Ich bin der festen Überzeugung, 
dass man so mehr Umsatz aus der Dienst-
leistung lukrieren kann, und gleichzeitig 

wird sich der Kunde wahrscheinlich gut 
überlegen, wo er in Zukunft einkauft. 
Denn ich stelle mir das schwer unbe-
friedigend vor, ein Produkt irgendwo zu 
kaufen, und dann muss ich erst recht von 
Pontius zu Pilatus rennen, damit dieses 
wie gewünscht funktioniert.“

ÜBERKAPAZITÄT

Das Problem des Preisverfalls bei der 
Hardware bedarf allerdings einer grund-
sätzlicheren Lösung. Dazu gehören auch 
längere Produktzyklen, von denen wohl 
alle Marktteilnehmer profitieren würden 
sowie eine neue europaweite Preisgestal-
tung.  „Da wird ein Umdenkprozess sei-
tens der Industrie kommen müssen. Es ist 
im Interesse starker Marken, des Handels 
und der Endkonsumenten, die sich län-
ger über ihre ausgereiften Produkte freu-
en können, dass die Zyklen wieder länger 
werden“, so Kapfer. „Allerdings sind viele 
der derzeitigen Preise nur durch Über-
kapazitäten erklärbar. Da muss sich die 
Industrie überlegen, ob sie ihre gewinn-
trächtigen Kernmärkte wie Deutschland 
oder Österreich auf dem Altar dieser neu-
en Märkte opfern will. Langfristig wird 
es einen einheitlichen Preis in der EU  
geben müssen.“ 

KONJUNKTUR MACHEN 

Unter diesen Gesichtspunkten will 
sich die Expertzentrale auf die weitere 
Stärkung der Mitglieder konzentrieren. 
Um diese mit einer Installations-Sparte 
zu unterstützen, hat die Kooperation 
erstmals einen „Installationsfolder“ auf-
gelegt, der zusätzlich zur klassischen 
Installation mit Haussteuerung, in-
telligenter Beleuchtung, Beschattung, 
PV und Sicherheit weitere Hoffnungs-
themen anspricht. Gleichzeitig macht 
die Kooperation damit neue Produkt-
bereiche auf, in denen sie bisher noch  
nicht war. 

„Im Endeffekt geht es darum, an Kon-
zepten zu arbeiten, die ihre eigene Kon-
junktur machen. Den Gesamtmarkt 
wird man nicht ganz ausblenden kön-
nen, aber man kann sich über dem 
Markt entwickeln. Und da ist sicher 
die Fach kompetenz unserer Mitglieder 
aus Installation und Handel von Vor-
teil“, erklärte Kapfer. „Damit können 
wir als Expertgruppe in Produktberei-
che gehen, in denen wir bisher viel-
leicht noch nicht waren und  usätzli-
che Synergien zwischen den Bereichen  
nutzen.“
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Die Mehrheit der Österreicher würde zwar 
großen Wert darauf legen, die eigenen 
vier Wände stets auf dem neuesten Stand 
der Technik zu halten, doch vielen ist das 
schlichtweg zu teuer. Zu diesem Ergebnis 
kommt eine Umfrage des Marktforschungs-
instituts Innofact unter 548 Österreicher/
innen im Auftrag von ImmobilienScout24.  
Für 77% der Österreicher ist moderne 
Technik in den eigenen vier Wänden wich-
tig bzw. sogar sehr wichtig – v.a. Männer 
(87%) wünschen sich, dass ihr Heim tech-

nisch „up-
to-date”  ist. 
Vor allem im 
H o m e - E n -
tertainment-
Bereich ist 
die innova-
tive Tech-
nik bereits 

angekommen: Jeder Zweite verfügt über 
Smart-, 3D- oder Apple-TV, 78% nutzen 
W-LAN. 40% wünschen sich zudem eine 
digitale Vernetzung (sog. BUS-Systeme), 
36% hätten gerne eine intelligente Steue-
rung der Raumtemperatur, moderne und 
intelligente Haushaltsgeräte wie z.B. Staub-
saugerroboter oder internetfähige Kühl-
schränke. Ein Drittel würde fortschrittlichen 
Einbruchsschutz, z.B. in Form von Fenster-
sensoren und Bewegungsmeldern schät-
zen. Die technische Vernetzung im Eigen-
heim soll insbesondere eines bringen: eine 
Kostenersparnis bei den Nebenkosten. Das 
versprechen sich 61 Prozent der Befragten 
von der technischen Modernisierung. Mehr 
als die Hälfte (51%) erhofft sich außerdem 
Verbesserungen im Bereich Komfort und Si-
cherheit. 65% der Teilnehmer gaben jedoch 
an, dass ihnen die Anschaffungskosten der 
neuesten technischen Geräte zu hoch sind.

Digitales Zuhause zu teuer Kurz notiert:

25 JAHRE INTERNET 
Am 12. März feierten Web-User über-
all auf der Welt gemeinsam mit dem 
Internet-Erfinder Tim Berners-Lee den 
25. Geburtstag des World Wide Web. 
Ausgewählte Geburtstagswünsche 
wurden auf der offiziellen Jubiläums-
website www.webat25.org veröffent-
licht. Dort ist übrigens auch eine Video-
botschaft von Berners-Lee zu finden.   

DAS INTERNET 2025 
Das Internet wird bis zum Jahr 2025 ein 
unverzichtbarer Bestandteil unseres All-
tags sein und jeden einzelnen Menschen 
dieser Erde miteinander zu einem „glo-
balen Dorf“ vernetzen. Diese Entwick-
lung wird zwar einerseits einen weltwei-
ten Zugang zu Wissen und Information 
ermöglichen und den Austausch von 
Ideen erleichtern, bringt aber auch eine 
klare Schattenseite mit sich. So müssen 
sich User aufgrund immer effektiverer 
Methoden der Datenspionage von Un-
ternehmen und Regierungen nicht nur 
endgültig von ihrer Privatsphäre verab-
schieden, sondern auch mit der ständi-
gen Bedrohung durch Cyber-Kriminelle 
abfinden. Zu diesen Einschätzungen 
kommen namhafte Branchenexperten 
in einer aktuellen Umfrage zur Netz-
zukunft, die das Pew Research Center 
(pewresearch.org) anlässlich des 25. Ge-
burtstags des World Wide Web veröf-
fentlicht hat. Früher oder später würden 
alle sieben – oder mehr – Mrd. Men-
schen dieser Welt miteinander vernetzt 
sein, damit einher gehen werde u.a. 
ein Boom bei „Wearable Devices” (z.B. 
Google Glass oder Smart Watches). 

2029: ROBOTER TOPPEN UNS 
Bis zum Jahre 2029 sollen Roboter klüger 
als die intelligentesten Menschen sein. 
Zu diesem waghalsigen Schluss kommt 
Ray Kurzweil, Director of Engineering 
bei Google. Der Experte für künstliche 
Intelligenz geht davon aus, dass diese im 
Laufe der nächsten 15 Jahre nicht nur in 
der Lage sein wird, zu flirten, Witze zu 
machen und Geschichten zu erzählen, 
sondern auch Konversationen zu führen 
sowie aus Erfahrungen zu lernen. Be-
rühmt wurde Kurzweil für seine Theorie 
der technologischen Singularität (jenem 
Zeitpunkt, an dem die künstliche Intel-
ligenz eines Computers dazu fähig ist, 
sich rekursiv zu verbessern und so das 
Stadium menschlicher Intelligenz zu er-
reichen oder zu überschreiten). Bereits 
1990 hatte Kurzweil prognostiziert, dass 
der Schachweltmeister 1998 von einem 
Computer besiegt werden würde – was 
1996 tatsächlich eintrat (Garry Kasparov 
vs. IBMs Deep Blue). Auch den weltwei-
ten Durchbruch des Internets hatte der 
Experte frühzeitig prognostiziert.

TU-Forscher: Dioden in 2D 
Erstmals ist es gelungen, einen speziellen 
Dioden-Typ aus kristallinem Material mit 
einer Schichtdicke von nur drei Atomen 
herzustellen. Die überragenden Eigen-
schaften solcher ultradünnen Kristalle er-
öffnen dabei ungeahnte Möglichkeiten für 
Solarzellen, Photodioden und Leuchtdio-
den. Die jetzt in Nature Nanotechnology 
veröffentlichte Arbeit belegt dabei nicht 
nur die eigentliche Funktionalität einer 
sogenannten p-n-Diode aus Wolframdi-
selenid, sondern demonstriert bereits ihre 
Verwendbarkeit für zahlreiche Anwendun-
gen. Diese Ergebnisse eines Projekts des 
Wissenschaftsfonds FWF stellen einen sig-
nifikanten Fortschritt auf dem zukünftigen 
Weg zur 2D-Optoelektronik dar.

Die für elektronische Geräte benötigten 
Halbleiter werden heute meist aus kris-
tallinem Silizium hergestellt – wobei State 
of the Art dreidimensionale Kristalle sind, 
die geringe Flexibilität mit hohem Gewicht 
vereinen und zusätzlich teuer herzustel-
len sind. Alternative Ansätze – organische 
Halbleiter und Dünnfilmtechnologien – re-
sultieren wiederum in Materialien mit min-
derer Qualität und Haltbarkeit. Bessere Er-
folgsaussichten bieten zweidimensionale 
(2D-)Kristalle – kristalline Materialschich-
ten mit einer Dicke von nur einem oder 
wenigen Atomen. Sie können günstig 
flächig hergestellt werden und sind flexi-
bel, zeigen aber trotzdem alle Vorteile kris-
tallinen Materials. Jetzt ist es einem Team 
des Instituts für Photonik der Technischen 

Universität Wien erstmals gelungen, eine 
Diode mit p-n-Übergang aus solchen 2D-
Kristallen zu produzieren - und damit die 
Grundlage für einen Umbruch in der Op-
toelektronik zu legen. Das Ausgangsma-
terial des Teams um Prof. Thomas Müller 
war dabei Wolframdiselenid (WSe2), das 
im Vergleich zum derzeit bekanntesten 
2D-kristallinen Material, Graphen, den 
entscheidenden Vorteil einer sog. Band-
lücke (eine Grundvoraussetzung für viele 
elektronische Bauelemente) hat. „WSe2 
in einschichtig kristalliner Form ist theo-
retisch ein ideales Ausgangsmaterial für 
p-n-Dioden und die Optoelektronik – nur 
bewiesen hat das noch niemand. Genau 
das haben wir nun getan”, erklärte Müller, 
der auch die weltweit erste Demonstra-
tion der photovoltaischen Eigenschaften 
eines 2D-kristallinen Materials vollzog. Die 
hohe Transparenz von 95 Prozent macht 
dabei sogar den gleichzeitigen Einsatz als 
Fensterglas und Solarzelle möglich.

© Florian Aigner (TU Wien)

© Deutsche Telekom
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ASSONA

Frühlingsgefühle

Ostern und Frühling sind die The-
men des Assona-Messeauftritts auf 
den Ordertagen. Der Berliner Ver-
sicherungsdienstleister will sich auf 
einer kleinen „grünen Insel“ inmit-
ten der weißen und braunen Ware 
präsentieren. Geht es nach Uwe 
Hüsch, Geschäftsleiter Vertrieb 
und Marketing, so sind die Order-
tage ein Fixpunkt im Kalender der  
Berliner. 

„Die zwei Tage sind immer wieder 
eine tolle Gelegenheit, bestehende Ver-
triebspartner zu treffen, aber auch mit 
neuen Fachhändlern ins Gespräch zu 
kommen und zukünftige Kooperatio-
nen zu schließen“, so Hüsch. Zusam-
men mit dem österreichischen Außen-
dienst, Stefan Gramer und Christian 
Vezonik, sowie Projektleiterin Henrike 
Grabert, wird er in Salzburg vor Ort 
sein. 

Passend zum Thema des Messeauf-
tritts macht das Assona-Team in die-
sem Jahr dem Osterhasen Konkur-
renz. Jedoch müssen die Fachhändler 
keine Eier suchen, sondern sie kön-
nen sich am Assona-Glücksrad versu-
chen. Es warten tolle Preise, wie zehn 
Erlebnisboxen von Jochen Schwei-
zer – fünf für einen Kurzurlaub zu 
zweit und weitere fünf zum Thema 

„Lebenslust“ – außerdem sechs Up-
dates bei MEHR datasystems, zehn 
iTunes-Gutscheine im Wert von 25 
Euro und viele kleine Überraschun-
gen. Zusätzlich verlost assona das 
neue iPad Air unter den Händlern, 
die am Stand in der Halle 2 vorbei-
kommen. 

Neben der Chance auf tolle Gewin-
ne will Assona interessierten Fach-
händlern aber auch ein gerütteltes 
Maß an Informationen zu seinen vier 
wichtigsten Produkten bieten: Dies 
sind neben BestProtect und myPro-
tect noch das HandySchutzpaket von 
Assona und sowie die Anschlussga-
rantie – nach Ansicht von Hüsch die 
einfachste Garantie der Welt. Wäh-
rend BestProtect einen Rundumschutz 
für Elektronikgeräte wie Notebook, 
Kamera oder TV bietet, der privat 
wie auch beruflich schützt und sogar 
für Gebrauchtgeräte geeignet ist, ist 
myProtect als der Assona-Premium-
schutz für Smartphones und Tablets  
positioniert.

„Große strukturelle  
Steuerreform!”
Was bis jetzt schon fix ist und zumindest klar scheint!

ABGABENÄNDERUNGS- 
GESETZ

Neben der sogenannten „großen struk-
turellen Steuerreform“ (bereits beschlos-
sen), bestehend aus

• der Erhöhung der Alkoholsteuer,

• der Erhöhung der Schaumweinsteuer 
(Hiebei kommt es unter anderem auf 
die Art des Verschlusses an!),

• der Erhöhung der Tabaksteuer sowie

• der Neuregelung (Ökologisierungsfor-
mel) im Bereich der Normverbrauchs-
abgabe (In einigen wenigen Fällen 
wird diese sogar billiger)

und etlichen Maßnahmen, auf die hier 
nicht eingegangen werden soll, gibt 
es doch einige – noch zu beschließen-
de – Änderungen und Bestimmungen, 
auf die nachstehend näher eingegangen  
wird.

GMBH-REFORM

Bei GmbHs hat das Stammkapital 
grundsätzlich wieder mindestens EUR 
35.000,- zu betragen, wobei zumindest 
die Hälfte bar einzuzahlen ist. Für neu 
gegründete GmbHs gibt es jetzt das 
sogenannte „unternehmensrechtliche 
Gründungsprivileg“: Dadurch kann im 
Gesellschaftsvertrag festgelegt werden, 
dass die zu leistenden Stammeinlagen 
(vorerst) nur EUR 10.000,- betragen, 
wovon wiederum mindestens die Hälf-
te bar zu leisten ist. Die Gesellschafter 
haften diesfalls (vorerst) auch nur bis 
10.000.- Euro. Spätestens zehn Jahre 
nach der Eintragung im Firmenbuch 
sind allerdings Stammkapital und einbe-
zahlte Stammeinlagen auf 35.000,- bzw. 
17.500,- Euro anzuheben und haften 
die Gesellschafter jedenfalls für diese  
Beträge. 

Gleiches soll für die bisher gegründeten 
„GmbH-lights“ gelten, ebenso wenn das 
Stammkapital zwischenzeitig zulässiger-
weise auf unter 35.000,- Euro herabge-
setzt worden ist. Das „steuerrechtliche 
Gründungsprivileg“ sieht vor, dass die 

Mindestkörperschaftssteuer für diese 
(unternehmensrechtlich) gründungspri-
vilegierten Gesellschaften

• in den ersten fünf Jahren  EUR  500,-

• in den folgenden fünf Jahren  
EUR 1.000,- beträgt.

HANDWERKERBONUS

Dieser soll bis Juli 2014 eingeführt wer-
den. Demnach können Private die Rück-
erstattung der Vorsteuer auf Handwerks-
leistungen (also nicht Material) bis zu 
600,- Euro p.a. beantragen – allerdings 
nur solange der diesbezügliche Topf ge-
füllt ist, was verfassungsrechtlich äußerst 
bedenklich erscheint. Die Leistungen 
müssen in Zusammenhang mit der Re-
novierung, Erhaltung oder Moderni-
sierung des eigenen Wohnraumes im 
Inland erbracht werden. Vom BMF soll 
eine diesbezügliche Abwicklungsstelle 
eingerichtet werden.

INVESTITIONSBEDINGTER 
GEWINNFREIBETRAG

An Stelle der bisher „begünstigten“ Wert-
papiere sollen nun Wohnbauanleihen 
treten. Die Erträge daraus werden – trotz 
KESt-Freiheit der Anleihen – aber steu-
erpflichtig und daher in die Steuererklä-
rung aufzunehmen sein. An den übrigen 
Bestimmungen wird sich nichts ändern.

FREIWILLIGE  
ABFERTIGUNGEN U.Ä.

Hier kommt es zu massiven Verschlech-
terungen! Eine genaue Darstellung der 
komplizierten Rechtslage würde hier bei 
Weitem den Rahmen sprengen. Wir kön-
nen, sollten Sie betroffen sein, nur zu ei-
ner rechtzeitigen, individuellen Beratung 
im Einzelfall raten.

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen 
Ihre Rat & Tat-Steuerberater,  
Kanzlei Jupiter unter (1) 278 12 95,  
office@jupiter.co.at und  
Dr. Michael Kowarik unter  
(1) 892 00 55, info@kowarik.at,  
gerne zur Verfügung.  
Web: www.ratundtat.at

RAT & TAT 
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EU-PARLAMENT

Aus für Roaming
Der Industrieausschuss des EU-Parlaments hat eine Vorlage 

zur Abschaffung von Roaming-Gebühren innerhalb der EU be-
schlossen. Wird diese Vorlage auch im Plenum des Parlaments 
sowie im Rat angenommen, wird es ab dem 15. Dezember 2015 
keine Zusatzgebühren für das Telefonieren im EU-Ausland mehr 
geben. Gleichzeitig haben die EU-Abgeordneten neue Regeln 
für das Management des Funkspektrums verabschiedet, womit 
zusätzliche Frequenzen verfügbar werden und diese flexibler ge-
nutzt werden können. Für die Netzneutralität soll dagegen ein 
in letzter Minute eingefügter Passus sorgen. Dieser verpflichtet 
die Betreiber zur Gleichbehandlung von Datenpaketen unab-
hängig von Sender, Empfänger, Art, Inhalt, Anwendung oder 
Dienst. Eine Hintertür haben die Mitglieder des Parlaments den 
Telekom-Unternehmen allerdings offengelassen: Betreiber wä-
ren demnach weiterhin in der Lage, spezialisierte Services mit 
höherer Qualität wie z.B. Video on Demand oder kritische Da-
tenverbindungen anzubieten, vorausgesetzt, diese beeinträchti-
gen nicht die Services der Endkunden. D.h., die Betreiber könn-
ten Anbietern wie Youtube oder dem Video-Dienst Netflix mehr 
Bandbreite einräumen, aber nur, wenn damit die versprochenen 
Geschwindigkeiten für andere Kunden nicht heruntergebremst 
werden. Es verwundert nicht, dass von Netzaktivisten dieser Teil 
des Parlamentsvorschlages sofort angegriffen wurde. Sie befürch-
ten, dass die Telekom-Unternehmen diese Regelung ausnutzen 
werden, um eigene Dienste zu bevorzugen. Maßnahmen um 
Internet-Traffic zu blockieren oder zu verlangsamen wären damit 
nur noch in Ausnahmefällen wie Gerichtsbeschlüssen zulässig.

Vergangenes Monat hatte ISPA-Generalsekretär Maximili-
an Schubert in einem Gastkommentar in der E&W 3/2014 
auf die Probleme der europäischen Regulierung der Mo-
bilfunkpreise aufmerksam gemacht. Er argumentierte, dass 
Eingriffe in die Roaming-Märkte auf europäischer Ebene 
steigende Preise im Inland zur Folge hätten. Offensicht-
lich sieht man dieses Problem bei der EU nicht. Das euro-
päische Parlament hat Mitte März einen wichtigen Schritt 
gesetzt, auf dass innerhalb der Gemeinschaft Roaming bis 
Ende 2015 wohl endgültig der Vergangenheit angehört. Der 
zuständige Industrieausschuss stimmte mit überwältigender 
Mehrheit für die Abschaffung von Roaming. Man kann da-
von ausgehen, dass die Vollversammlung des Plenums sowie 
der Rat dieser Vorlage folgen werden. Warum sollte das den 
Fachhandel interessieren? Einfach gesagt, es geht wieder ein-
mal um viel Geld. Alleine die Telekom Austria Group hatte 
im vergangenen Jahr entgangene Umsätze in der Höhe von 
122 Mio. Euro durch Eingriffe der Regulierungsbehörden. 
Von 2013 bis 2016 wird die EU-Regulierung die Telekom 
Austria Group laut Konzern bei Roaming und Intercon-
nection mit rund 290 Mio. EUR belasten. Das Geld fehlt 
aber in der Erhaltung der Infrastruktur und dem weiteren  
Netzausbau. 

Aber die Betreiber haben noch ein anderes Problem. Die 
Mitglieder des Europäischen Parlaments sprechen zwar 
grundsätzlich von einer Vereinheitlichung des europäischen 
Telekom-Marktes, wie sich dieser allerdings darstellen soll, 
entzieht sich mir aber. Dass jeder EU-Bürger in jedem Mit-
gliedsstaat der EU zu den Tarifen seines Heimatlandes und 
ohne Zusatzgebühren telefoniert, klingt ja im ersten Moment 
recht attraktiv. Nur wenn man das Modell konsequent weiter 
denkt, dann wird es interessant. Warum sollte dann nicht ein 
österreichischer Betreiber zu seinen Preisen in Deutschland 
anbieten oder umgekehrt? Werden damit die kleinen Betrei-
ber von internationalen Anbietern in die Zange genommen, 
und wie sieht es mit Staaten aus, in denen aufgrund der To-
pografie die Netzkosten höher sind und deren Betreiber sich 
auf einmal mit den europäischen Schwergewichten messen 
müssen? Die Abgeordneten sind sich offensichtlich selber 
nicht ganz sicher, was sie wollen. Denn sie beauftragten die 
EU-Kommission, Richtlinien zum Schutz der Telkos vor 

„ungewöhnlichen oder unverhältnismäßigen Gebrauch von 
Roaming-Services“ zu erstellen. – Nicht vergessen, bis De-
zember 2015 soll dies umgesetzt sein. – Wir dürfen jedenfalls 
gespannt sein, ob nicht schon bald die verschiedenen europä-
ischen Betreiber EU-weit ihre Services anbieten werden und 
welche Auswirkungen dies auf den Markt haben wird. 

DOMINIK SCHEBACH

GUT GEMEINT

PAYBOX 

Kundenschwund
Der Handybezahldienst 

Paybox hat in den vergange-
nen Wochen mehrere zehn-
tausend Kunden gekündigt. 
Diese hätten die erforderli-
chen Dokumente nicht nach-
gereicht. Paybox begründet dies mit der nach dem Bankgesetz 
notwendigen Überprüfung der Kundenlegitimation und kün-
digte für April weitere Überprüfungen an. Kunden sehen da-
hinter eher das Bestreben von Paybox, die Benutzer in kosten-
pflichtige Premiumdienste zu drängen. So können sich seit dem 
1. Jänner Neukunden nur noch zu Paybox premium anmelden 
und diesen Dienst sechs Monate kostenlos testen. Innerhalb 
dieser Zeit kann der Kunde auf Paybox Starter umsteigen. 

Ein Grund für die Tarifänderung ist aber auch, dass das A1-
Tochterunternehmen nicht mehr mit den anderen Mobilfun-
kern zusammenarbeitet. Wurden in der Vergangenheit die Kun-
den von Drei und T-Mobile über die Telefonrechnung belastet, 
so rechnet Paybox nun direkt mit den Endkunden ab. Die 
stärkste Anwendung des mobilen Bezahldienstes ist weiterhin 
das Handyparken, danach folgen Fahrscheine, das Bezahlen an 
Zigaretten- und Snackautomaten sowie Lottospielen.

EINBLICK

„Viele Händler schaffen ohne 
Unterstützung die vereinbarten 
Ziele nicht.“ 
SEITE 32

„Das hatte richtigen  
Messecharakter.“
 
SEITE 38

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 
aufs Smartphone.
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M it drei Standorten in Feldbach, 
Oberwart und Mistelbach verfügt 

das Telekomcenter jetzt nicht unbedingt 
über ein geschlossenes Verbreitungsge-
biet. Das ist aber auch der Entstehungs-
geschichte des Unternehmens geschuldet. 
Schließlich entwickelte sich das Telekom-
center mit seinen Niederlassungen in den 
vergangenen zwei Jahren aus der Handy-
börse heraus. 

 „Bei der Handybörse standen Service 
und Reparatur im Vordergrund, aller-
dings wollte ich auch in das Anmeldege-
schäft – besonders mit A1. Da allerdings 
die Handybörse viele Standorte in unmit-
telbarer Nachbarschaft zu Betreibershops 
hatte, entstand 2012 das Telekomcenter. 
Seither haben wir uns gut entwickelt 
und betreiben drei Standorte unter dem 
Brand“, so Harald Windisch. 

Zusätzlich gehört auch ein A1 Premi-
um Partner-Shop in Villach zu der Grup-
pe, der vollständig auf den Netzbetreiber 
gebrandet ist. Dieser Standort entstand 
im Rahmen eines „Pilotprojekts“ in Zu-
sammenarbeit mit A1, wie Windisch er-
klärte. 

EXPANSIONSKURS

Doch Windisch will sich mit den vier 
Standorten nicht zufrieden geben. Für 
die kommenden zwei Jahre will er mit 
dem Telekomcenter kontinuierlich weiter 
wachsen. Sein Ziel sind rund 10 Filialen, 
damit das Unternehmen eine kritische 
Größe auf dem Markt erreicht. Dazu 

will er sowohl zukaufen als auch eigene  
Shops gründen.

„Mit vier Standorten wird man schon 
ernst genommen. Aber die Betreiber und 
Hardwarelieferanten bevorzugen meiner 
Meinung nach größere Partner. Es ist 
schon klar, dass sich niemand einem gro-
ßen Partner ausliefern will. Aber auf dem 
österreichischen Markt gibt es, glaube 
ich, noch Potenzial“, ist Windisch opti-
mistisch. 

ERFOLGSGEHEIMNIS  
MITARBEITER

Das Erfolgsrezept des Telekom-Fach-
handels liegt dabei nach Ansicht von 
Windisch in den Mitarbeitern. „Die Kun-
den müssen davon überzeugt sein, dass 
der Telekomfachhandel die beste Lösung 
für sie findet“, bringt es der GF des Tele-
komcenters auf den Punkt. 

Nur so könne sich der Handel gegen-
über der Konkurrenz aus Internet und 
Netzbetreibershops behaupten. Diese 
Philosophie werde auch in den eigenen 
Shops konsequent umgesetzt. Dazu in-
vestiere das Unternehmen viel in die – 
derzeit 21 – Mitarbeiter und ermögliche 
ihnen, zusätzlich zu den internen Schu-
lungen auch mehrmals im Jahr externe 
Fortbildungen sowie WiFi-Kurse wie 
etwa zur Verkaufsschulung zu besuchen. 

„Wir sind ein komplett junges dynami-
sches Team. Mit den Schulungen können 
wir schnell auf alle Veränderungen reagie-
ren“, erklärte Windisch. 

KUNDEN INS GESCHÄFT 

Harald Windisch will aber nicht nur 
mit dem Telekomcenter expandieren. 
Seit Herbst vergangenen Jahres baut der 
Steirer dazu ein weiteres Standbein auf. 
Dabei will er vor allem Fachhändler dabei 

HARALD WINDISCH - EXPANSIONSDRANG

Telekomcenter will wachsen
Ursprünglich hatte Harald Windisch mit seiner Handybörse den Schwerpunkt auf Service und Reparatur von 
Mobiltelefonen gelegt. Mit der Gründung des Telekomcenters hat sich sein Fokus allerdings mehr auf das 
Geschäft mit Anmeldungen und VVL verschoben – und der Steirer will in den kommenden Jahren kräftig 
expandieren. Aber Windisch hat noch ein Ass im Ärmel, er will Partner im Fachhandel bei der Betreuung ihrer 
Stammkunden unterstützen.   

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Telekomcenter | INFO: www.telekomcenter.at

Expansionspläne hegt Telekomcenter-GF Harald Windisch. In den kommenden zwei Jahren 
will er sein Netz an Filialen auf rund zehn Standorte ausdehnen.  

© Telekomcenter

EXPANSIONSDRANG
Zu den derzeit vier Standorten des Telekom-
centers sollen in den kommenden Jahren 
noch bis zu sechs weitere kommen. 

ZWEITES STANDBEIN
Mit aktiver Ansprache von Endkunden soll 
verhindert werden, dass diese in andere 
Kanäle abwandern. Dies will TC-GF Harald 
Windisch auch anderen Partnern anbieten.

AM PUNKT
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Emporia steht nicht nur für Seniorentelefone, sondern auch für Zubehör. 
Das ändert sich jedoch derzeit. Der bereits auf der Futura erstmals ange-
kündigte Brand Axxtra in der Trendfarbe Kupfer löst das Rot-Weiß von 
Emporia in der Zubehörwand ab.

B is Mai soll der 
Softlaunch im 

Zubehör-Bereich 
abgeschlossen sein. 
Dann wird Empo-
ria als Brand nur 
noch für die Senio-
rentelefone stehen. 
Im Zubehörbereich 
wird dann Axxt-
ra die neue Marke 
der Linzer sein. 
„Es ist das Gleiche 
drinnen, mit der 
gewohnt hohen 
Emporia-Qualität 
und Good Value 
for Money“, erklär-
te Österreich-GF 
Herbert Schwach 
gegenüber E&W. 
„Wir werden sicher 
nicht die Billigsten 
sein. Aber wer zu einem Axxtra-Produkt 
greift, soll wissen, dass er Premiumqualität 
zu einem sehr vernünftigen Preis erhält.“

Derzeit werden die Produkte Zug um 
Zug auf den neuen Brand mit der auf-
fällig gestalteten Verpackung umgestellt.  
Womit bei Schnelldrehern die Umstel-
lung schon im April abgeschlossen sein 
sollte. Im Mai sollte sich dann das gesam-
te Sortiment im Handel unter dem neuen 
Brand und in der auffälligen Verpackung 
präsentieren. Diese soll mit ihrem neu-
en Farbschema aus metallischem Kupfer 
und Schwarz allein schon optisch aus der 
Vielfalt der Produkte und Marken in so 
mancher Zubehörwand herausstechen. 

Denn nach Ansicht von Schwach ha-
ben wenige Handelsbetriebe den notwen-
digen Platz, um beim Zubehör die unter-
schiedlichen Zubehörbrands in einem 
geschlossenen Markenbild zu präsentie-
ren.  Stattdessen ordnen sie die Produkte 
nach Kategorien. „Wir wollen nicht nur 
im Gesamterscheinungsbild auffallen, 
wenn wir eine ganze Wand zur Verfügung 
haben, sondern auch im Detail, wenn am 
POS viele verschiedene Marken in einem 
Regal präsentiert werden“, erklärte des-
wegen Schwach. 

WEITER WACHSEN

Emporia will damit die Voraussetzung 
schaffen, beim Zubehör weiter zu wach-
sen. Das Ziel ist dabei recht ehrgeizig de-
finiert, denn Emporia will im Zubehör 
in Österreich „einen guten zweistelligen 
Prozentsatz“ zulegen, wie Schwach an-
merkte.

Gleichzeitig wird mit dem neuen 
Brand der Bereich der Mobiltelefone kla-
rer vom Zubehörbereich getrennt. Das 
Zubehör-Sortiment soll allerdings weiter-
hin sehr breit aufgestellt sein. Dazu will 
Schwach auch ausdrücklich Zubehör für 
Smartphones außerhalb des Mainstreams 
bringen. D.h. aber auch, dass Emporia 
immer wieder Zubehör-Kleinserien im 
Programm haben wird, um das gesamte 
Sortiment abzudecken.

In der Zusammenarbeit mit dem Fach-
handel setzt Schwach, der jetzt auch den 
Außendienst in Österreich leitet, ganz 
auf Kontinuität: „Ich bin ein Fan von 
langjährigen Partnerschaften. Kurzlebige 
Partnerschaften bedeuten auch großen 
Aufwand für beide Seiten. Wer sich auf 
uns konzentriert, den kann ich auch un-
terstützen.“

ZUBEHÖR: AUS EMPORIA ZUBEHÖR WIRD AXXTRA 

Leuchtendes Kupfer

unterstützen, die Stammkunden ins 
Geschäft zu locken, bevor sie in einen 
anderen Kanal wie z.B. ins Internet ab-
wandern. 

„Die Idee entstand im vergangenen 
Herbst nach Gesprächen mit Provi-
dern und Händlern. Wir wollen damit 
den Handel als Ganzes stärken. Viele 
Händler schaffen ohne Unterstützung 
die vereinbarten Ziele nicht. Das liegt 
unserer Meinung nach daran, dass 
sich die Kunden ändern. Sie müssen 
heute aktiv angesprochen werden, 
denn sie reagieren nicht mehr in dem 
Umfang auf die klassische Werbung, 
wie es in der Vergangenheit der Fall 
war. Wenn ich den Kunden aber in 
ein persönliches Gespräch verwickle 
oder ihm eine SMS schicke, dann ist 
die Rücklaufquote viel höher“, erklärt 
Windisch. „Gemeinsam mit unseren 
Partnern aus dem Fachhandel überle-
gen wir uns daher, wie wir diejenigen 
Kunden, bei denen z.B. eine Vertrags-
verlängerung ansteht, ins Geschäft 
bekommen. Denn wir wollen sie errei-
chen, bevor sie im Netz nachsehen und 
in andere Kanäle abwandern.“

Windisch richtet sich mit diesem 
Service vor allem an diejenigen Händ-
ler, die aufgrund des Tagesgeschäfts 
keine Zeit haben, ihren Kundenstock 
selbst regelmäßig zu hegen und zu 
pflegen. Ausgehend von einer genauen 
Analyse der Kundendaten des Händ-
lers wird mit dem Partner zusammen 
die Vorgehensweise festgelegt. In 
erster Linie läuft die Ansprache der 
Kunden über Telefon und SMS, um 
diese z.B. persönlich oder per SMS an 
die bevorstehende VVL zu erinnern. 
Derzeit unterstützt Windisch bereits 
mehrere Fachhandelspartner in ganz  
Österreich. 

Neben den Shops unter dem eigenen  
Brand Telekomcenter betreibt Harald 

Windisch zusammen mit seinem Partner 
Marcus Petrovski auch einen A1 Premium 

Partner-Shop in Villach.  

Mit den neuen Blister-Verpackungen in ihrem auffälligen Farbsche-
ma soll der Brand Axxtra am POS  aus der Zubehörwand 

herausstechen.
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R und 4,18 Mrd. (-3,4%) konnte die 
Telekom Austria Group im Jahr 

2013 umsetzen. Davon entfielen rund 
63% allein auf Österreich. Aber gerade 
in diesem Markt wirken sich der wettbe-
werbsbedingte Preisdruck und regulatori-
sche Einschnitte bei Terminierungs- und 
Roamingentgelten besonders stark aus, 
weshalb das Segment Österreich für 2013 
einen Umsatzrückgang um 4,6% auf 
2,658 Mrd. Euro ausweist. 

Diese äußeren Einflüsse konnte A1 we-
der mit einer Neugestaltung des Tarif-
portfolios mit stärkerer Betonung der 
Datennutzung noch durch eine Konzen-
tration auf das ertragsstarke Premium-
Segment ausgleichen. Der Rückgang des 
bereinigten EBITDA (Gewinn vor Zin-
sen, Steuern und Abschreibungen) in Ös-
terreich um 17,5% auf 745,3 Mio. Euro 
führt A1 zudem auf höhere Hardware-
Stützungen zurück. Trotzdem konnte die 
Telekom Austria Group über alle Länder 
der Gruppe (Österreich, Slowenien, Kro-
atien, Serbien, Makedonien, Bulgarien 
und Weißrussland) hinweg einen Netto-
gewinn von 109 Mio. Euro (+5,5%) er-
wirtschaften. 

Für CEO Hannes Ametsreiter war 
2013 deswegen auch ein erfolgreiches Jahr, 
wie er bei der Vorstellung des Ergebnisses 
betonte: „Neben dem Kauf von Yesss! 
(...) konnten wir als einziger Incumbent 
in Westeuropa ein Teilnehmerwachstum 
im Festnetz erreichen. Zudem ist es trotz 
der schwierigen Marktsituation gelungen, 
eine sehr solide operative Performance zu 
erzielen und den Nettogewinn sogar zu 
steigern.“

PREISDRUCK

Auch im Jahresergebnis von T-Mobile 
spiegeln sich die harten Bedingungen 
des Marktes wider. Der Betreiber musste 
Rückgänge beim Umsatz und operati-
ven Gewinn hinnehmen. Aufgrund von 
Sondereffekten weist T-Mobile zudem 
einen Jahresverlust von 355 Mio. Euro 
aus. Konkret betrug der Jahresumsatz des 
Betreibers 828 Mio. Euro – ein Minus 
von 5,7%. Das EBITDA schrumpfte im 
selben Zeitraum um 18% auf 192 Mio. 
Euro. Positiv sei dagegen die Entwick-
lung der Kundenbasis: Die konnte trotz 
des harten Wettbewerbs stabil bei 4,1 
Millionen SIM-Karten gehalten werden, 
wobei laut T-Mobile der Anteil der hö-
herwertigen Vertragskunden gesteigert 
werden konnte. 

T-Mobile CEO Andreas Bierwirth 
macht vor allem Regulierungseffekte 
sowohl auf nationaler als auch auf EU-
Ebene für den Umsatzrückgang verant-
wortlich. Daneben nennt T-Mobile aber 
auch explizit den Verfall der SMS-Um-
sätze durch IP-Messaging-Anwendungen 
wie WhatsApp als einen der Gründe für 
den geringeren Umsatz. Trotzdem konn-
te T-Mobile einen operativen Gewinn 
von 32 Mio. Euro erwirtschaften. Dass 
am Ende trotzdem ein Jahresverlust von 
355 Mio. Euro in der Bilanz stand, sei 
durch „einmalige Sondereffekte“ zu-
stande gekommen. So machte T-Mobile 
zum einen die „exorbitant hohen“ LTE-
Lizenzkosten geltend, andererseits hätte 
der Betreiber historische Firmenwerte 
abgeschrieben sowie die geringeren Er-
wartungen aufgrund von hohen Netzkos-
ten und aktueller Markttrends berück-
sichtigt. Die Investitionsfähigkeit sei von 
diesem Finanzergebnis allerdings nicht  
betroffen. 

T-Mobile will jedenfalls weiterhin ge-
gensteuern und seine Tarife weiter an-
passen, wie Bierwirth betonte: „Darum 
haben wir bereits im Vorjahr eine An-
gleichung unserer Tarife an das geänderte 
Nutzungsverhalten vorgenommen. Da-
bei stehen Datenpreise im Mittelpunkt 
des jeweiligen Tarifs. Diese Anpassung 

werden wir im heurigen Jahr fortführen, 
um nachhaltig tätig bleiben zu können.“

VERDOPPELT 

„Unsere Erwartungen, die wir in die 
Übernahme von Orange gesetzt haben, 
konnten sich erfüllen. Mit dem neuen 
Drei ist ein noch stärkerer Player am 
heimischen Markt entstanden, der nicht 
nur seine Kunden halten, sondern als 
einziger Anbieter in Österreich seinen 
Marktanteil ausbauen konnte“, erklärte 
3CEO Jan Trionow zu den veröffentlich-
ten Jahreszahlen zu 2013 von Drei. Für 
die kommenden Jahre erwartet sich Drei 
aus der Übernahme die weitere Nutzung 
von Synergieeffekten. 

Mit Ende 2013 hielt Drei bei 3,43 Mil-
lionen Kunden (SIM-Karten). Zusätzlich 
zu den früheren Orange-Kunden steigerte 
Drei 2013 die Kundenbasis netto um wei-
tere 214.000 Kunden oder 7 Prozent. Der 
Umsatz wuchs im selben Zeitraum um 
106% auf 745 Mio. Euro. Das EBITDA 
stieg um 264% auf 182 Mio. Euro an.

BERICHTSSAISON DER NETZBETREIBER 

Durchwachsene Ergebnisse 
Ein gemischtes Bild ergeben die Ergebnisse der Betreiber für 2013: Während T-Mobile ein tiefrotes Finanzer-
gebnis meldete, konnte die Telekom Austria Group für die Gruppe eine Gewinnsteigerung ausweisen. Drei 
profitierte 2013 dagegen von der Übernahme von Orange. 

 via STORYLINK: 1404034 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: WhatsApp | INFO: www.elektro.at

Neue Dienste wie WhatsApp machen  
CashCows wie SMS Konkurrenz und drücken 

den Betreibern aufs Ergebnis.

© WhatsApp

REGULIERUNG & WETTBEWERB 
Fallende Roaming- und Terminierungsent-
gelte  drücken auf das Ergebnis der Mobil-
funker. 

NEUE KONKURRENTEN
Dienste wie WhatsApp reduzieren das Er-
gebnis. 

SONDEREFFEKTE
führen zu einem Verlust bei T-Mobile.  
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  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 1378012

TFK

Foto: iStock.com

NETZAUSBAU

Breitbandatlas.at  
geht online

Bis 2020 sollen 
für österreichische  
Haushalte und 
U n t e r n e h m e n 
f l ä c h e n d e c k -
end Breitband-
Verbindungen von 
mindestens 100 
Mbit/s verfügbar 
sein. Dazu hatte 

Infrastrukturministerin Doris Bures im 
November 2012 neben dem BMVIT-
Breitbandbüro einen Breitband-atlas für 
Österreich sowie einen “Planungsleit-
faden Breitband” angekündigt. Nun – et-
was mehr als ein Jahr später – ging der 
versprochene Breitbandatlas online, eb-
enso wurde der “Planungsleitfaden Breit-
band” veröffentlicht.

Unter www.breitbandatlas.info soll der 
neue Breitbandatlas für jeden Punkt bzw. 
jede Adresse in Österreich zeigen, welche 
Bandbreiten im Festnetz verfügbar sind und 
welche Anbieter von Telekommunikation-
sdiensten es im ausgewählten Bereich gibt. 
Für Anbieter und Gemeinden interessanter 
ist der „Planungsleitfaden Breitband“. 
Damit legt das BMVIT eine technische An-
leitung vor, die gezielt für die Anforderun-
gen von Gemeinden, Bauträgern und Pla-
nungsbüros erstellt wurde, um den Ausbau 
von Festnetz-Breitband in Österreich zu  
unterstützen.

Beim Zugang zu Basisbreitband (bis zu 
2 Mbit/s) liegt Österreich nach Verglei-
chsstudien der EU mit 99% der Versor-
gung leicht über dem EU-Durchschnitt 
(95,5%); die führenden Länder Euro-
pas wie Belgien und die Niederlande 
weisen eine flächendeckende Versorgung 
(100%) auf. Bei den Next-Generation-
Netzen (NGA) mit Download-Raten von 
mindestens 30 Mbit/s liegt Österreich 
(Verfügbarkeit für 69,5% der Haushalte) 
zwar über dem EU-Schnitt (53,8%) und 
knapp vor Deutschland (66%), aber deut-
lich hinter den führenden europäischen 
Staaten (96%) wie Niederlande, Belgien 
oder Malta. Einen deutlichen Rückstand 
gibt es auch bei Glasfaserzugängen. 

HTC

Mehr Power im Einstieg

HTC nimmt nicht nur die Mittelklasse 
aufs Korn. Mit dem HTC Desi-
re 310 bringt der Hersteller auch ein 

leistungsfähiges Smartphone für den Ein-
stiegsbereich auf den Markt. Das jüngste 
Mitglied der Desire-Familie verspricht 
nahtloses Multitasking, die flüssige Dar-
stellung von Videos sowie schnelles Brow-
sen. Der Hersteller wird das Gerät in un-
terschiedlichen Farbvarianten ausliefern.

Im Gehäuse des HTC Desire 310 ste-
cken ein 1,3 GHz-Quadcore-Prozessor,  
außerdem bietet das Gerät HTC Blink-
Feed und HTC Video Highlights. Da-
mit sollen nach dem Willen des Her-
stellers Funktionen, die aus den HTC 
One Smartphones bekannt sind, auch 
für Einsteiger verfügbar werden. Das 
HTC Desire 310 bietet den bekannten 
BlinkFeed Homescreen, der für den Be-
nutzer ständig aktualisierte Social-Media-
Updates sowie die bevorzugten Nach-
richtenportale auf dem 4,5 Zoll Display 
bereithält. Dank Offline-Lesemodus ist 
es jetzt außerdem möglich, Beiträge aus 
den persönlichen Nachrichten- und So-
cial-Media-Feeds auch ohne Internetver-
bindung zu lesen, eine attraktive Lösung 
besonders für Nutzer ohne Datenflatra-
te. Hierzu werden die entsprechenden 
Beiträge (bis zu 120 Stück) zur Leseliste 
hinzugefügt, während eine WLAN-Ver-
bindung besteht. Unterwegs können die 
Artikel dann ohne weiteren Datenverkehr 
in Ruhe gelesen werden. 

Lieferbar ab Mitte April 
UVP: EUR 159,--

T-MOBILE

Mehr Speed für LTE

T-Mobile dreht an der Geschwindigkeits-
schraube. Ab sofort kommen die Kunden 
des Betreibers in den Genuss von höheren 
Down- und Upload-Geschwindigkeiten. 
Konnte bisher im LTE-Netz von T-Mobi-
le mit bis zu 100 Mbit/s gesurft werden, 
so steigt die Downloadgeschwindigkeit 
auf bis zu 150 Mbit/s – vorausgesetzt, 
man verfügt über ein Cat.-4-fähiges End-
gerät. Von der Tarifseite ändert sich für 
die Kunden nichts. T-Mobile-Kunden, 

die einen Tarif oder die Option mit bis 
zu 100 Mbit/s Download-Geschwindig-
keit nutzen, wie zum Beispiel die Tari-
fe SMART NET UNLIMITED XL, 
HOME NET XL, STICK NET L, TAB 
NET XL oder die Option UNLIMITED 
INTERNET LTE 6 GB, werden kosten-
los auf bis zu 150 Mbit/s umgestellt.

Zu den Cat.4-fähigen Endgeräten zählen 
unter anderem die T-Mobile HOME 
NET BOX, das aktuelle Modell des 
HOME NET ROUTER, sowie High-
end-Smartphones wie das Samsung Ga-
laxy S5 oder das Sony Xperia Z2 sowie 
das Sony Xperia Z2 Tablet. Derzeit ver-
sorgt T-Mobile rund 2,1 Millionen Ös-
terreicher mit LTE.

© Peter Rigaud/bmvit
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H TC will dieses Jahr zwar verstärkt 
im mittleren Segment punkten, 

den High-end-Bereich will man deswe-
gen aber nicht der Konkurrenz überlas-
sen. Das wird deutlich, wenn man sich 
die Ausstattung des neuen Flaggschiffes 
ansieht. Denn HTC setzt nicht nur auf 
eine Top-Ausstattung, sondern wartet 
auch wieder mit einigen absoluten Inno-
vationen auf, die dem Smartphone eine 
Alleinstellung einräumen. Und indem 
das Unternehmen das Blitzlichtgewit-
ter des Mobile World Congress für das 
Flaggschiff bewusst ausließ, sicherte sich 
HTC auch die gebührende Aufmerksam-
keit der Branche für den neuen Heraus-
forderer. 

„Mit dem neuen HTC One haben wir 
uns wirklich viel vorgenommen. Das 
Smartphone hebt sich dank seines De-
signs, seiner Kameratechnik, BlinkFeed 
und natürlich seinem Sound vom Feld 
ab“, erklärte Country Manager Eric Mat-
thes. „Aber man muss es in die Hand 
nehmen, weil es schon von der Haptik 
einfach einzigartig ist.“

Der High-end-Anspruch wird schon 
mit dem Aluminiumgehäuse auf den ers-
ten Blick unterstrichen.  Dazu verfügt der 
jüngste Sproß des taiwanesischen Herstel-
lers über ein 5 Zoll Full-HD-Display und 
ist rund 9 Millimeter hoch.  Angetrieben 
wird das Smartphone von einem 2,3 
GHz-Quadcore-Prozessor, womit es in 
der absoluten Oberliga des Marktes spielt. 
Als interner Speicher sind 16 GB an Bord, 
die sich durch eine MicroSD-Card bis 
128 GB ergänzen lassen. Mit einem edlen 

Metallgehäuse aus-
gestattet, bringt das 
All New One rund 
160 Gramm auf die 
Waage. Wie schon 
beim Vorgänger 
hat HTC seine 
inzwischen zum 
Markenzeichen auf-
gestiegenen dualen 
Boom-Sound-Laut-
sprecher integriert.

DUO-  
KAMERA 

Ein Gamechan-
ger ist aber die 
Kamera: Laut 
HTC ist das neue 
Smartphone das 
weltweit erste mit 
einer Duo-Kamera. 
Diese verfügt zusätzlich zum HTC Ultra-
Pixel-Modul über einen Tiefensensor, der 
die genauen Tiefen einer Szene ermittelt 
und verschiedene attraktive und kreative 
Effekte ermöglicht, sodass man viel mehr 
Möglichkeiten der Bildgebung hat als je 
zuvor. So erlaubt die Kamera das nach-
trägliche Verändern des Fokus und des 
Blickwinkels. Die Kameratechnologie 
erfasst Bilder bereits direkt nach der Ka-
meraaktivierung, sodass beim Drücken 
auf den Auslöser sofort ein gestochen 
scharfes Bild angezeigt wird. Ergänzt 
wird die Hauptkamera durch eine 5MP-
Frontkamera für die perfekten Selbstpor-
träts.

IN DER CLOUD 

Noch nicht an Bord, aber für Sommer 
angekündigt, ist die nächste Generation 
von HTC Zoe. Diese Anwendung  zur 
Erstellung von individuellen Kurzvideos 
soll sich 2014 zu einer Cloud-basierten 
Sharing-Plattform entwickeln, um etwa 
Zoe-Videos für alle einsehbar hochladen 
und Freunde einladen zu können, eben-
falls Fotos, Videos und Lieblings-Songs 
hochzuladen. Die besten Inhalte können 
anschließend zu einem Highlight-Reel 

mit besonderen Momenten zusammen-
gestellt werden. 

Daneben wird das HTC One (M8) 
auch wieder über die HTC-eigene An-
wendung BlinkFeed verfügen. Diese 
ist jetzt intuitiver zu bedienen und bie-
tet nun endlos Scrollen für das schnelle 
Browsen, veränderbare Kacheln und ein 
neues Layout mit klarer, übersichtlicher 
Textdarstellung. Dank eines neuen Soft-
wareentwicklungssystems können Part-
ner jetzt eigene Inhalte einfügen, die 
Benutzer können neue Medien einfacher 
auffinden und abonnieren oder jederzeit 
benutzerdefinierte Feeds zu beliebigen 
Themen erstellen.

GELERNT

Nachdem im vergangenen Jahr nach 
der Ankündigung des Vorgängers HTC 
wegen Schwierigkeiten in der Supply-
Chain nicht liefern konnte, ging der Her-
steller dieses Jahr den umgekehrten Weg. 
Das Smartphone wird unmittelbar nach 
der Vorstellung gelauncht. Das HTC 
One (M8) wird Anfang April mit einem 
UVP von 679 Euro bei allen Betreibern 
auf den Markt kommen. 

HTC ONE (M8)

Der neue Herausforderer 
Entweder das Geheimnis wurde wirklich schlecht gehütet, oder die Vorabinformationen wurden bewusst 
ausgestreut. Im Vorlauf zur Vorstellung des neuen HTC One konnten Mobilfunkenthusiasten fast schon un-
gehindert sich Informationen über das kommende Flaggschiff von HTC besorgen. Am 25. März war es dann 
auch offiziell so weit, der neue Star wurde vorgestellt.  

 via STORYLINK: 1404036 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

HTC One (M8) Das neue Flaggschiff mit einem Gamechanger  
als Kamera.

NÄCHSTE GENERATION
HTC bringt die nächste Version seines Flagg-
schiffs HTC One auf den Markt. 

DUO-KAMERA
Ein Tiefensensor in der Kamera erlaubt 
nachträglich die Veränderung des Fokus. 

ZOE GOES CLOUD
Die Video-Anwendung Zoe soll 2014 zu ei-
nem Cloud-Service erweitert werden. 

AM PUNKT
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A1 Business.

So zuverlässig wie das beste 
Netz: Die IT-Lösungen von A1.

Das Rechenzentrum Österreichs.

A1 ist der größte Rechenzentrums-
betreiber Österreichs. In neun Rechen-
zentren, die mit ihrer Gesamtfläche 
von rund 12.000 qm über das gesamte 
Bundesgebiet verteilt sind, werden 
hochsensible Daten geschützt und 
gesichert – und das auf höchstem 
Niveau: A1 erreichte im Dezember 2013 
Bestnoten in allen Zertifizierungen 
nach dem Datacenter STAR Audit und 
erhielt vom „Verband der deutschen 
Internetwirtschaft eco“ 5 Sterne für 
sein georedundantes Rechenzentrums-
konzept. Außerdem erhalten Sie alle 
A1 Lösungen auf Basis österreichischer 
Gesetzeslage – denn A1 betreibt seine 
Rechenzentren ausschließlich in Öster-
reich. Auch gibt es die Möglichkeit mit 
dem A1 Cloud Platform Service zum 
IT-Outsourcing. Hier wird direkt auf 
den A1-Server – auf österreichischem 
Boden – zugegriffen. Und mit dem A1 
Desktop Service bekommt man alles 
aus einer Hand – von der Installation 
bis zur Betreuung der IT-Arbeitsplätze. 
So werden Kosten gespart und Unter-
nehmer können sich darauf verlassen, 
dass ihre Daten sicher sind.   
 

Mehr als 1.000 IT-Service-Techniker 
und Experten immer für Sie da.

IT-Lösungen sind Vertrauenssache. 
Da trifft es sich gut, wenn man immer 
jemanden in seiner Nähe weiß, der 
im Ernstfall zur Seite steht – schnell, 
unkompliziert, auf Wunsch rund um 
die Uhr. Mehr als 1.000 A1 IT-Service-
Techniker sind in ganz Österreich 
für Sie im Einsatz. Bei A1 gelangen 
Sie bei Anfragen oder Problemen 
nicht in eine internationale Hotline-
Warteschleife, sondern haben einen 
Ansprechpartner in Österreich, 
der umgehend für Sie die Vor-Ort-
Problembehebung in Angriff nimmt. 
Denn bei IT-Problemen kann jede zu-
sätzliche Minute Verzögerung 
teuer werden. 

Mehr Sicherheit im besten Netz 
Österreichs.

A1 sorgt dafür, dass im Hintergrund 
alles rund läuft. Denn ohne eine zu-
verlässige IT-Infrastruktur funktioniert 
eben nichts. Und als führender An-
bieter von integrierten IT- und Kom-
munikationslösungen in Österreich, 
ist A1 in diesem Bereich wegweisend. 
So wird Kommunikation immer ein-
facher – wie etwa mit der A1 Fixed 
Mobile Voice Integration: Jeder Mitar-
beiter hat nur eine Business-Rufnum-
mer – ganz gleich, ob Festnetz oder 
mobil. Und da viele der  angebotenen 
IT-Lösungen bereits bei A1 erfolgreich 
implementiert wurden, können Sie 
 sicher sein: Wir von A1 wissen, wovon 
wir sprechen – und wie wir es machen.

Mehr Infos auf A1.net/business oder 
unter 0800 664 664 664

Als größtes österreichisches Kommunikationsunternehmen steht A1 für Vertrauen 
und Stabilität. Und bietet seinen Business-Partnern in IT-Fragen mehr Sicherheit, 
Know-How und das beste Service vom besten Netz.

„Sicherheit, Service und Know-how – Unternehmen müssen sich auf 
hochverfügbare und leistungsfähige Rechenzentren verlassen. A1 ist 
der größte Rechenzentrumsbetreiber des Landes. Wir bieten State-of-
the-Art Sicherheitseinrichtungen und zahlreiche IT-Lösungen. So be-
glei ten wir Österreichs Unternehmen auf dem Weg in die Zukunft.“

Marcus Grausam, A1 Vorstand Technik

Eisenstadt

Wien

St. Pölten

Linz

SalzburgBregenz

Innsbruck

Klagenfurt

Graz

Standorte der A1 Rechenzentren
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F ast schon tra-
ditionell wird 

die Fahne der Te-
lekommunikation 
auf den Frühjahrs-
ordertagen von 
TFK hochgehalten. 
Die Möglichkeit, 
mit einer kompak-
ten Veranstaltung 
viele Fachhändler 
zu erreichen, lässt 
auch dieses Jahr 
wieder den Distri-
butor in Salzburg 
aufmarschieren. 

„Wir waren von 
Anfang an bei den 
Frühjahrsorderta-
gen dabei, und in-
zwischen hat sich 
die Veranstaltung 
zu einem richti-
gen und wichtigen 
Treffpunkt der Branche entwickelt – auch 
aufgrund der Aktivitäten der Kooperatio-
nen“, erklärt dazu TFK-VL Stefan Wind-
hager. „Besonders im vergangenen Jahr 
war ich sehr positiv von den Ordertagen 
überrascht. Das hatte richtigen Mess-
echarakter. Man kann den Fachhandel 
dort sehr gut erreichen – mit unserem 
Telekom-Sortiment, aber auch mit Pana-
sonic und den anderen Marken in unse-
rem Portfolio.“

So wird es neben den „klassischen 
Smartphones“ von Sony, Samsung und 
Nokia  unter anderem die Cloud-Lösun-
gen und Services von Emporia bei TFK 
zu sehen geben. Diese wurden ja erstmals 
in Barcelona präsentiert.  Weitere High-
lights sind die ersten Elements-Produkte 
zur Haussteuerung von Gigaset sowie die 
besonders robusten Smartphones von 
Caterpillar. Nicht fehlen darf natürlich 
das gesamte Sortiment von A1 bis hin 
zu A1 TV. Und auch das Smartphone-
Zubehör ist prominent vertreten. Von 
Panasonic wird das Line-up für 2014 auf 
den Ordertagen vorgestellt.

INFORMATIONSAUSTAUSCH

Daneben geht es dem TFK in Salzburg 
aber vor allem um die Kontaktpflege und 
Informationsaustausch mit dem Fach-
handel. „Wir wollen Einblick erhalten, 
wie unsere Partner im Fachhandel die 
Zukunft sehen, und was sie in einem 
so schnell drehenden Markt wollen und 
benötigen“, so Windhager. „Das braucht 
Gespräche, auch abseits der AD-Besuche 
– ganz besonders, wenn man sich die 
jüngsten Entwicklungen in der Branche 
ansieht.“

Dazu wird ein starkes Team von TFK, 
angefangen von TFK-GF Franz Reit-
ler und VL Stefan Windhager auf den 
Ordertagen vor Ort sein. Dass auch die 
Industriepartner die Bedeutung der Or-
dertage sehr hoch einschätzen, lässt sich 
an deren starker Präsenz auf dem TFK-
Stand ablesen. So werden dort unter an-
derem auch Stefan Aminger von Gigaset, 
Claus Gattinger und Andreas Leitgeb 
von Nokia und Wolfgang Seidl von A1 
anwesend sein.

TFK – MEHR ALS TELEKOM 

Positiv überrascht 
Mit einem besonders breiten Sortiment rückt TFK zu den Ordertagen 
in Salzburg an. Der Distributor wird nicht nur sein klassisches Telekom-
Portfolio ausstellen, sondern auch seine anderen Standbeine wie z.B. 
Panasonic zeigen.  

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: TFK Info: www.tfk-austria.at

Auf dem TFK-Stand in Salzburg werden nicht nur Telekom-Produkte 
zu sehen sein. Daneben will der Distributor auf den Ordertagen 

aber auch dem Fachhandel auf den Puls fühlen.

A1 NUTZUNGSSTUDIE 

Senioren im Netz 

Die Nutzung von Internet und Mo-
bilkommunikation gehört heute zu 
den Grundfähigkeiten für die Teil-
nahme am öffentlichen Leben. A1 hat 
deswegen gemeinsam mit GfK die 
Fähigkeit der Österreicher über 60 
unter die Lupe genommen, inwieweit 
sie mit den modernen Kommunika-
tionstechnologien zurecht kommen. 
Dabei haben die Senioren durchaus  
überrascht. 

„Die heutigen Seniorinnen und Se-
nioren haben einen so umfassenden 
technologischen Wandel miterlebt 
wie keine Generation davor. Wir sind 
überzeugt davon, dass der kompetente 
Umgang mit den heutigen Informa-
tions- und Kommunikationsmitteln 
die Voraussetzung für die Teilnahme 
an der Wissensgesellschaft ist. Deshalb 
wollten wir wissen, wie die Genera-
tion 60+ mit Handy, Internet & Co. 
umgeht“, erklärt Hannes Ametsrei-
ter, Generaldirektor A1 und Telekom 
Austria Group, den Hintergrund der 
Seniorenstudie. „Und ich muss gleich 
vorausschicken, dass die SeniorInnen 
nicht zum alten Eisen zählen. Wer 
einmal begonnen hat, die Möglichkei-
ten von Internet und Handy für sich 
zu nutzen, möchte nicht mehr darauf 
verzichten.“

So sind drei Viertel der Senioren am 
Festnetz erreichbar und 93% benutzen 
ein Handy oder Smartphone. Studi-
enautor Rudolf Bretschneider (Bild 
rechts) räumte dabei gleich mit einem 
weiteren Vorurteil auf: „Fast zwei Drit-
tel der Generation 60+ haben sich ihre 
Handys sowohl selbst ausgesucht als 
auch selbst gekauft.“ Mehr zu der Stu-
die finden Sie auf www.elektro.at. 

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1404038
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Es mag zunächst vielleicht seltsam klingen, aber die Gefahr 
eines absatzankurbelnden Großereignisses heißt Geld. Ja, 
Geld! Und zwar schnelles Geld – solches, das in Form von 
hohen Umsätzen zwar kurzzeitig für Euphorie sorgt, jedoch 
nicht sehr lange in der Kassa bleibt, weil es nur wenig bis gar 
nichts Substanzielles an sich hat. Das einzige diesjährige Gro-
ßereignis heißt übrigens Fußball-WM und findet ab Mitte 
Juni in Brasilien statt.      

Schon im Vorfeld des bis zum Beginn des Fußball-Spektakels 
einzigen Messe-Events, den Frühjahrsordertagen, kann man 
förmlich spüren, wie die dunklen Wolken heraufziehen und 
das Unheil sich zu formen beginnt. Dabei hat die Bedrohung 
viele Namen: sie heißt „Aktionsmodell” oder „Sonder-Edi-
tion”, wurde schon sehr offensichtlich als „WM-Highlight” 
gesichtet, aber auch in der subtilen Form des „wichtigsten 
Geräts vor dem Sommerloch”. Natürlich sind nun Produkte 
per se weder gefährlich noch zu verdammen. Ganz im Ge-
genteil ist es sogar begrüßenswert, wenn sich eine Branche, 
die sich nach wie vor in einer äußerst angespannten Lage 
befindet, auf ein solches Ereignis vorbereitet und sich zu die-
sem besonderen Anlass auch etwas Besonders überlegt. Von 
langer Hand geplante und sehr plakativ inszenierte „Preis-
Schweinereien” sind hier nicht gemeint – denn die sind auf 
gewisse Mengen bzw. Zeiträume begrenzt und sehr berechen-
bar. Die große Gefahr besteht vielmehr in den „Ausreißern” 
– sowohl nach oben, wie auch nach unten.

Damit ist folgendes gemeint: Läuft das Business über den 
Erwartungen, so wird – unverständlicherweise, jedoch mit 
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit – bei diesem 
erfolgreichen Unternehmen der „Gier-Modus” aktiviert, der 
sich durch den fatalen Irrglauben auszeichnet, man könne 
aufgrund steigender Absatzzahlen munter an der Preisschrau-
be drehen und habe am Ende trotzdem mehr als ursprünglich 
erwartet (siehe oben – kurzzeitige Euphorie). Interessanter-
weise setzt der genau gleiche Prozess ein, wenn das Business 
den Erwartungen hinterher hinkt: Dann wird solange an der 
Preisschraube gedreht, bis die Absatzzahlen halbwegs stim-
men und man am Ende zumindest mehr hat als zwischen-
zeitlich befürchtet (auch hier – kurzzeitige Euphorie). Dass 
mit solcherlei Aktionismus keinem – und zwar wirklich kei-
nem! – mittel- und längerfristig geholfen ist, wissen die Ak-
teure in der Regel, „vergessen” jedoch nur allzu gerne darauf. 
Was mich abschließend zum einzigen Messe-Event bis zur 
Fußball-WM bringt: Auf den Frühjahrsordertagen haben Sie, 
werte Leser, die einmalige (!!) Chance, sich nicht nur Produk-
te anzusehen, sondern all diese Akteure zu treffen und ihnen 
ins Gewissen zu reden. Nutzen Sie diese Gelegenheit!

WOLFGANG SCHALKO

GEFAHREN EINES 
GROSSEREIGNISSES

TOP-SENDEQUALITÄT BEI TV UND RADIO

99,99% sicher
Die TV- und Radio-Pro-

gramme des ORF, aber auch 
der privaten TV- und Radio-
Anbieter wie ATV, Servus TV, 
Puls 4, gotv, Schau TV, Bibel 
TV, Welt der Wunder, Krone 
Hit, Antenne, Life Radio uvm. 
wurden im Vorjahr zu 99,99 
Prozent von der ORS (Österreichische Rundfunksender) ohne 
technische Ausfälle übertragen. Die TV- und Radio-Signale wa-
ren damit sowohl über Satellit als auch über DVB-T, simpliTV 
via DVB-T2 und UKW nahezu perfekt. Mit der Servicierung, 
Wartung und der neuesten Technik an den rund 430 Sende-
anlagen kann auf Basis der national und international abge-
schlossenen Service Level Agreements (SLA) die Übertragung 
der TV- und Radio-Programme ohne Unterbrechungen von der 
ORS garantiert werden. Auch der Umbau für den Empfang von 
DVB-T2 / simpliTV war notwendig, um ein perfektes HDTV-
Signal sicherstellen zu können. Die ORS betreibt zudem ein ei-
genes Broadcast-Center und eine Satellitensendestation in Wien 
mit einer Reichweite über Europa. Dieses Broadcast-Center ist 
mit Komprimierungs-, Multiplex-, Verschlüsselungs-, Uplink-, 
Mess- und Monitoring-Einrichtungen ausgestattet, sodass die 
Übertragung von TV- und Radio-Programmen stets einwand-
frei gewährleistet werden kann – Backup-Variante inklusive.

NACHFOLGESTANDARD BEI TV-ÜBERTRAGUNG 

DVB-S2X für SAT
Ende Februar verabschiedete das DVB (Digital Video 

Broadcast)-Konsortium in Genf die Spezifikationen für DVB-
S2X – der Weiterentwicklung des heute eingesetzten DVB-S2. 
Der neue Standard soll enorme Verbesserungen beim Signal-
Rausch-Verhältnis bieten (Effizienzsteigerungen von bis zu 50 
Prozent), beschäftigt sich auch mit mobilen Anwendungen und 
erlaubt das sog. Channel-Bonding. Dabei werden bis zu drei 
SAT-Kanäle so gebündelt, dass es für den Empfänger den An-
schein hat, als würde dieser einen einzigen Kanal empfangen. 
Damit können für einen Kanal sehr große Datenraten erreicht 
werden – z.B. für Übertragungen in Ultra HD. Außerdem lässt 
sich zukünftig „Statistical Multiplexing” einsetzen, wo die Ge-
samtdatenrate dynamisch je nach Videoinhalt zwischen meh-
reren Videoservices aufgeteilt wird – was die Datenrate pro 
Video service durchschnittlich bis zu 20% reduziert. 

Das Ganze hat allerdings einen Pferdefuß: DVB-S2X wird 
nicht abwärtskompatibel für bisherige Empfangstechnik sein, 
d.h. zur Nutzung ist ein neues Empfangsgerät notwendig. Man 
habe jedoch darauf geachtet, dass der neue Standard ziemlich 
zeitgleich zum neuen Videocodier-Standard H.265 (High Ef-
ficiency Video Codec – HEVC) für den Endkundenmarkt ver-
fügbar werde – so ginge der Hardware-Austausch zumindest 
gleich in einem. 

EINBLICK

„Jetzt oder nie – wir wollen im 
Consumer-Markt Nummer eins 
werden!“
SEITE 42

„UHD wird es in der Mittelklasse 
und im Premiumbereich geben, 
aber nicht in Preisklassen der 
chinesischen Mitbewerber.“
SEITE 51

  bietet mehr Information
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N icht nur bildlich, sondern tatsäch-
lich war es fünf vor zwölf (aller-

dings Mitternacht), als Loewe am 21. 
März in einer Ad-hoc-Meldung mitteil-
te, dass die Münchner „Stargate Capital 
GmbH” als Investor gewonnen werden 
konnte und der notarielle Kaufvertrag 
bereits unterschrieben worden sei. Star-
gate Capital übernimmt den gesamten 
Geschäftsbetrieb von Loewe AG und 
Loewe Opta GmbH und führt diesen 
am Standort Kronach (inkl. Produktion) 
fort. Zudem übernimmt Stargate Capital 
die internationalen Tochtergesellschaften, 
also auch die Loewe Austria GmbH. 

DETAILS ZUM DEAL 

Das „Closing” der Transaktion soll An-
fang April erfolgen. Über den Kaufpreis 
wurde Stillschweigen vereinbart, er soll 
aber bei einem höheren einstelligen Milli-
onenbetrag liegen. Ein sechsstelliger Betrag 
davon soll in die Insolvenzmasse der Loe-
we AG fließen, der Rest in jene der Loewe 
Opta GmbH. Der Kaufpreis reicht jedoch 
nicht aus, um sämtliche Insolvenzgläubiger 
vollständig zu befriedigen; eine Zahlung an 

die Aktionäre wird nicht erfolgen. Kauf-
preiszahlung und die Finanzierung des 
Wachstums sind durch den Erwerber und 
die beteiligten Banken in vollem Umfang 
gesichert. In den kommenden Jahren sind 
Investitionen im mittleren zweistelligen 
Millionenbereich vorgesehen. Beschlossen 
wurde auch das Delisting der Aktien der 
Loewe AG, die in sechs Monaten nicht 
mehr handelbar sein werden. 

Das Erwerbskonzept von Stargate Capi-
tal sieht die Übernahme von rund 430 der 
rund 525 Arbeitnehmer inklusive aller 
Lehrlinge und Mitarbeiter der internatio-
nalen Tochtergesellschaften vor.  

ERSTE STATEMENTS 

Matthias Harsch – nach seinem „Aus-
flug” als Panthera-Miteigentümer wieder 
zurück auf dem Chefsessel in Kronach 

– zeigte sich erleichtert: „Wir sind sehr 
froh, dass es nach den Turbulenzen der 
vergangenen Wochen gelungen ist, einen 
starken Partner für Loewe zu finden. Mit 
Stargate Capital haben wir einen Investor 
gefunden, der eine langfristige Strategie 

verfolgt, mit dem Ziel, Loewe wieder zu 
alter Stärke zurückzuführen.”

Die beiden geschäftsführenden Gesell-
schafter von Stargate Capital, Dr. Boris 
Levin und Mark Hüsges, erklärten nach 
der Vertragsunterzeichnung: „Loewe ist 
ein Start-up mit fast 100-jähriger Firmen-
historie, einem exzellenten Markennamen 
und hochwertigen Produkten. Wir freuen 
uns darauf, gemeinsam mit dem Loewe-
Team innovative Lösungen für perfektes 
Smart Home Entertainment mit hohem 
Kundennutzen zu entwickeln.”

LOEWE IN SALZBURG 

Bei den heurigen Frühjahrsordertagen 
präsentiert sich Loewe dort, wo kürzlich 
auch der Hisense-Vertrieb hingewandert 
ist: am Stand von HB Austria. Obwohl 
mit dem chinesischen TV-Hersteller der-
zeit intensiv an einer gemeinsamen TV-
Plattform (erste Ergebnisse sollen zur IFA 
gezeigt werden) gearbeitet und auch bei 
der Warenbeschaffung eng kooperiert 
wird, will man beim Messeauftritt in 
Salzburg die klare Differenzierung zwi-
schen Hisense und Loewe demonstrieren. 

„Hisense bietet voll ausgestattete TV-Ge-
räte, während sich Loewe auf TV-Syste-
me konzentriert, die sich ganz speziell auf 
die individuellen Bedürfnisse anpassen 
lassen”, betonte ML Andreas Stolar kürz-
lich im Rahmen der HB Austria-Roads-
how. „Außerdem ist für Loewe der Sound 
sehr wichtig – d.h. die Soundbar, die der 
Kunde sonst dazukaufen müsste, ist bei 
Loewe-Geräten schon integriert.”

Inoffiziell erfuhr E&W kurz nach Re-
daktionsschluss von einer speziellen 

„Österreich-Lösung”, die im Rahmen 
der Neuausrichtung von Loewe inter-
national geplant sein soll und die Mar-
ke hierzulande nachhaltig absichern 
dürfte: Demnach soll HB Austria den 
kompletten Österreich-Vertrieb von 
Loewe übernehmen und dafür eine ei-
gene „Premium Brand Division” auf-
bauen.Gleichzeitig soll die Loewe Aust-
ria GmbH ordnungsgemäß geschlossen 
und Mitarbeiter von HB Austria über-
nommen werden. Loewe Austria-GF 
Mag. Hannes Lechner macht sich mit 
einem eigenen Unternehmen selbstän-
dig. Er wird auch in Zukunft eng mit 
HB Austria-Chef Christian Blumber-
ger zusammenarbeiten und u.a. für die 
Marken Loewe und Hisense als Berater 

fungieren. Während die Fortführung 
von Loewe Austria als eigenständiges 
Unternehmen aufgrund der Schwierig-
keiten des Mutterunternehmens und 
der herausfordernden Marktlage wirt-
schaftlich nicht mehr sinnvoll scheint, 
könnte die Eingliederung der Premium-
Marke in Österreichs renommiertesten 
Branchen-Distributor die Zukunft von 
Loewe in Österreich auf Dauer festigen 
und eine gute Nachricht für die vielen 
Fachhändler sein, die in der Vergangen-
heit stark auf Loewe gesetzt haben.

In der kommenden Ausgabe von E&W 
werden wir über die neuesten Ent-
wicklungen in dieser Causa berichten 
und ein erstes Interview mit Christian 
Blumberger und Hannes Lechner zum 
Thema bringen. 

LOEWE AUSTRIA SPERRT ZU – HB AUSTRIA ÜBERNIMMT

Für ML Andreas Stolar sind die Loewe TV-
Produkte – trotz zuletzt fehlender Innovati-

onen – weiterhin absolut top.  

ENDE DER LEIDENSGESCHICHTE: STARGATE CAPITAL ÜBERNIMMT LOEWE

Diesmal wirklich …
Anders als beim ersten vermeintlichen Rettungsversuch im Jänner, bei dem die Investorengruppe rund um die 
Panthera GmbH kurzerhand wieder abgesprungen war, soll es sich nun um ein längerfristiges Engagement  
handeln – und der Fortbestand der Marke Loewe somit nachhaltig gesichert sein. Stargate Capital heißt der 
neue Eigentümer, Kronach weiterhin der Firmensitz und Matthias Harsch der alte und neue Mann an der Spitze.  

 via STORYLINK: 1404040 TEXT: A. Rockenbauer, W. Schalko | FOTOS: Loewe, W. Schalko | INFO: www.loewe.tv
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Ihr Erfolg ist unser 
gemeinsames Ziel!

ElectronicPartner
Vereinbaren Sie ein persönliches 
Beratungsgespräch!

Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 02236/90550/102,  
Frau Claudia Leonhartsberger oder per e-mail an:  
cleonhartsberger@electronicpartner.at

4. – 5. April

Besuchen Sie uns am Stand 118 in Halle 2!



B enQ bleibt sich treu und konzent-
riert sich weiterhin auf die beiden 

Bereiche Monitore und Projektoren. Das 
machten Oliver Barz, Managing Director 
der BenQ Deutschland GmbH (verant-
wortlich für die Regionen D/A/CH und 
Benelux) und Country Head Matthi-
as Grumbir beim Pressegespräch Mitte 
März deutlich. Dennoch sucht man na-
türlich ständig nach zusätzlichen Stand-
beinen – und nach den ersten Gehversu-
chen im Bereich Large Format Display 
scheint mit Design-Leuchten ein weiteres 
gefunden zu sein.  

In Summe kann Barz auf ein erfolgrei-
ches Jahr zurückblicken: „2013 war ein 
Jahr mit vielen Fragezeichen: Der Mo-
nitor-Markt gestaltete sich bereits 2012 
rückläufig und das Projektor-Geschäft 
ungewiss – wobei in Jahren ohne sport-
liche Großereignisse erfahrungsgemäß 
mit Einbrüchen gerechnet werden muss. 
Umso erfreulicher ist es daher, dass die 
BenQ Deutschand GmbH im Vorjahr 
ein 20%iges Umsatzwachstum erzielen 
konnte – und es Matthias Grumbir in 
Österreich gelungen ist, das hohe Niveau 
zu halten.”  

BEAMER-PRIMUS 

Bei den Beamer-Absatzzahlen konnte 
BenQ europaweit 3,5% zulegen und ran-
giert nun sowohl stückmäßig (17,6%) als 
auch wertmäßig (9%) auf Position 2. Mit 
nur -6% fiel der Rückgang des Projektor-
Marktes dabei 2013 in Ö und D mode-
rater aus als befürchtet. Hier rechnet Barz 
heuer aufgrund der Fußball-WM wieder 

mit einem Wachstum von 10-15% (das 
nicht zuletzt auch BenQ dabei helfen 
soll, das große Ziel von 20% Marktateil 
in der DACH-Region zu erreichen). In 
immerhin 22 europäischen Ländern ran-
giert BenQ unter den Top 3 des Beamer-
Marktes, in 13 davon ganz an der Spitze. 
Eine dieser Nationen ist Österreich, wo 
BenQ bereits zum 8. Mal in Folge (!!) 
die Nummer eins erringen konnte - und 
die Devise daher lautet, den Marktanteil 
von rund 30% zu halten. Strategisch soll 
der wachsende Bereich Full-HD 1080p 
– in dem BenQ bereits Marktführer ist – 
ebenso forciert werden wie das im Busi-
ness-Umfeld besonders wichtige WXGA-
Segment. 

Produktseitig stellte BenQ als High-
light – und Österreich-Premiere – den 
GP20 vor, einen 700 ANSI Lumen star-
ken, leicht transportablen  LED-Projektor 
mit WXGA-Auflösung  (UVP 779 Euro).  

MONITOR-NEWS 

Im Monitor-Bereich konnte BenQ 
2013 in der DACH- wie auch in der 
Benelux-Region durchwegs zulegen und 
hält in DACH nun bei gut 7% Marktan-
teil (Ö knapp 12%). Auch bei Monitoren 
fiel der Markteinbruch weniger schlimm 
aus als befürchtet (5,4% – nach einem 
zweistelligen Minus 2012). Die passende 
Nische für weiteres Wachstum hat Barz 

„Heiße” News hatten Country Head Matthias Grumbir (li.) und Managing Director Oliver 
Barz im Gepäck – wie die LED-Design-Leuchte „Aurelia” und den 32“ Monitor BL3200PT.  

BENQ STÖSST IN NEUE GEFILDE VOR

Lichtblicke & Designstücke
Traditionell gewährte BenQ zu Frühlingsbeginn einen Einblick in die Geschäftsentwicklung der letzten Mona-
te, einen Überblick über aktuelle Produktneuheiten und einen Ausblick zu den Zielen für das heurige Jahr. Da 
durfte auch eine – durchaus überraschende – Sortimentserweiterung nicht fehlen …  

 via STORYLINK: 1404042 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: BenQ, W. Schalko | INFO: www.benq.at

BENQ 
fokussiert weiterhin auf die beiden Bereiche 
Projektoren und Monitore.  

AM ÖSTERREICHISCHEN MARKT 
war man bei Beamern erneut Nummer eins, 
bei Monitoren will man diese heuer werden. 

ALS NEUE PRODUKTGRUPPE
startet BenQ nun mit dem Vertrieb von LED-
Designleuchten mit Namen „QisDesign”. 

AM PUNKT

Eine Österreich-Premiere stellte der neue LED-Beamer GP20 (li.) mit 700 ANSI Lumen dar. 
Nicht ganz neu, aber in Hinblick auf die Fußball-WM enorm wichtig ist das Full-HD-Modell 

TH681 – weil für 90% aller Kunden ausreichend und mit 749 Euro UVP auch erschwinglich. 
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jedenfalls schon gefunden: „Wir wollen 
uns als Experten im Bereich 24 und 27 
Zoll positionieren, denn diese Segmente 
wachsen derzeit am stärksten.” Während 
Barz in der DACH-Region die 10%-Hür-
de anpeilt, hat Grumbir für Österreich 
ganz andere Pläne: „Jetzt oder nie – wir 
wollen im Consumer-Markt Nummer 
eins werden!” Warum das gelingen kann, 
ist für Grumbir schnell erklärt: „Weil 
BenQ den Vorteil hat, einen deutlich klei-
neren Bauchladen als viele  Mitbewerber 
mitzuschleppen. Daher können wir bei 
Monitoren - und natürlich auch bei Pro-
jektoren - als Spezialisten auftreten.

Nicht nur was die Diagonale, sondern 
auch was die Erwartungen von Barz 
und Grumbir betrifft, ist der brandneue 
BL3200PT richtig groß. Der CAD/
CAM-Monitor mit 32“ VA LED Display 
und WQHD-Auflösung  2560 x 1440 ist 
ein echtes Profigerät (100% sRGB-Unter-
stützung) und soll als solches ein neues 
Segment eröffnen – zum attraktiven Preis 
von 699 Euro (UVP).

SORTIMENTSAUSBAU 

Wohl nur die Wenigsten hätten vermu-
tet, dass – wie in Deutschland bereits vor 

einem halben Jahr geschehen – BenQ 
unter die Anbieter von designorientier-
ten Leuchten gehen würde. Die Produkte 
stammen allerdings nicht direkt von BenQ, 
sondern von Qisda, einem Auftragsferti-
ger von Projektoren innerhalb der BenQ-
Gruppe, der vor gut 5 Jahren mit eigenen 
LED-Leuchten gestartet war. Den Vertrieb 
dieser „QisDesign” getauften, mittler-
weile sehr umfangreichen Produktpalette 
hat BenQ übernommen und bringt diese 
nun auch in Österreich auf den Markt. Es 
handelt sich um 
sehr hochwertige 
Produkte, die als 
Tisch-, Stand- und 
Deckenleuchten 
angeboten werden 
und bei den denen 
Design mindes-
tens so groß ge-
schrieben wird wie 
Technik – wobei 
jedes Modell über 
zumindest ein 
ganz gewisses Ex-
tra verfügt. Beim 
Modell „Piano” 
z.B. lassen sich die  
tastenförmigen 
LED-Einheiten 

wie bei einem Klavier ein- und ausschal-
ten. „Seagull” erinnert stark an eine durch 
den Raum schwebende Möwe, „Hatha” 
wiederum lässt sich beliebig biegen und 
formen.  Alle Modelle sind bereits verfüg-
bar und können über das hiesige BenQ-
Vertriebsteam bezogen werden. 

Die Design-Leuchte „Piano” besteht aus mehreren LED-Einheiten und 
wird genau so ein- und ausgeschaltet wie man Klavier spielt. 

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1404042

    : Datenblätter  

W enn es draußen wieder schöner 
wird, zieht es Jung und Alt ins 

Freie. Da darf die musikalische Beglei-
tung natürlich nicht fehlen. Zubehör-
spezialist Hama hat für jeden Geschmack 
und jede Gelegenheit das Passende parat. 

„POP” 

Der Bluetooth-Stereo-Lautsprecher 
„Pop” ist durch seine kompakte Bauform 
prädestiniert zum Mitnehmen und sorgt 
mit Audio-Streaming für drahtlosen Mu-
sikgenuss. Neben Bluetooth-Endgeräten 
wie Smartphone, Tablet, PC/Notebook 
etc. steht zur Musikwiedergabe auch ein 
integrierter Kartenleseslot zur Verfügung 
(unterstützt MP3, WMA, APE, FLAC, 
AVI). Außerdem bietet der in Schwarz, 
Weiß, Grau, Blau und Rot erhältliche 
Speaker eine FM-Radio- sowie Remote-
und Anrufmanagement-Funktion. 

„ROCK” 

Auch das Modell „Rock” sorgt durch 
Audio-Streaming via Bluetooth-Stereo 

für kabellose Unterhaltung und unter-
stützt zahlreiche Handy-Funktionen wie 
Freisprechen, Anrufmanagement oder 
Remote. Zusätzlich zum 2000 mAh Li-
thium-Polymer-Akku für extra lange Be-
triebszeit (bis zu 20 h) bietet der „Rock” 
noch ein Extra: Im Lieferumfang befin-
den sich sechs trendige Silikon-Wechsel-
cover (Schwarz, Weiß, Blau, Rot, Gelb 
und Pink) für jede Stimmungslage.   

„DISCO” 

Seinem Namen alle Ehre macht das 
portable, in den vier knalligen Farben 

Blau, Grau, Orange und Rot erhältliche  
Bluetooth-Stereo-System „Disco”. Der 
Lautsprecher fällt nicht nur dank des ge-
wissen „Etwas” beim Design auf, sondern 
auch durch seinen Sound: Ausgestattet 
mit zwei Lautsprechern und Bassreflex-
system liefert der „Disco” dank integrier-
ter Leistungsverstärker 2 x 6 Watt RMS. 
Und das 3 bis 4 Stunden lang im „Voll-
betrieb”! Bei mittlerer Lautstärke hält der 
integrierte Lithium-Ionen-Akku rund 15 
Stunden – und ist binnen 3 Stunden wie-
der völlig aufgeladen.

Weitere Infos unter www.hama.at

HAMA BEGRÜSST DEN FRÜHLING – MIT NEUEN BLUETOOTH-LAUTSPRECHERN

Dynamisches Trio

Rock, Pop und Disco (v.l.n.r.) heißen die Stars der Speaker-Frühjahrskollektion von Hama.

MULTIMEDIA

43 | 4/2014



T P Vision spricht bei der neuen Phi-
lips TV-Range 2014 vom „breitesten 

Sortiment aller Zeiten“ - der Fokus liegt 
auf: „Qualität - das beginnt beim Design 
und endet bei funktionierenden Features. 
Geschwindigkeit – dafür sorgen Android 
sowie Quadcore Prozessoren. Und Am-
bilight – eines der stärksten Features bei 
Philips TV“, erklärt Product Marketing 
Manager DACH Florian Schuhmann. 

EIN KURZER ÜBERBLICK

Die neue Range 2014 beginnt bei den 
Serien 4000 und 5000, die sich durch 
„schlankes Design, zeitgemäße Ausstat-
tung und ein breites Angebot an Bild-
diagonalen (22 bis 55 Zoll) auszeich-
nen“, wie TP Vision erklärt. Die Modelle 
4500 und 5500 sind darüber hinaus mit 
Smart TV ausgestattet. Nicht so das Mo-
dell 5100: „Das tanzt aus der Reihe“, 
so Schuhman. Denn „dieser TV ist für 
Nutzer, die einfach nur fernsehen und 
aufnehmen, dabei aber nicht auf Quali-
tät verzichten wollen.“ Die TVs der Serie 
6000 bieten neben edlem Design eine 
hohe Bildqualität (mit Dual Core Proces-
sing, Micro Dimming Pro sowie Perfect 
Motion Rate von 600 Hz) und eine feine 
Ausstattung wie z.B. Smart- und 3D-TV 
sowie zweiseitiges Ambilight. Zur 7000er 
Serie gehören die superschlanken Full 
HD-Modelle 7100 und 7500. Letztere 
kommen - ideal für Soundliebhaber - mit 
einem kabellosen Subwoofer in den Han-
del. Die 7800er-TVs verfügen als erste 
Philips Fernseher des Jahres 2014 über 4K 
Ultra HD-Auflösung! 3D-TV, Ambilight 
sowie Smart-TV finden sich natürlich in 
der ganzen 7000er Reihe. Und die abso-
luten High-end-Geräte sind jene aus der 
8000er Reihe - doch mehr dazu später.       

Einige Highlights der neuen Range  
haben wir uns genauer angesehen:  

„MAL WAS ANDERES“

Dass Philips Fernseher in puncto De-
sign wirklich etwas drauf haben, belegen 

diverse Auszeichnungen. Und auch bei 
der neuen Range 2014 wurde wieder viel 
Wert auf „Äußerlichkeiten“ gelegt: Flache 
Gehäuse, nahezu randlose Einfassungen, 
eine große Auswahl unterschiedlicher 
Standfüße, authentische Materialien und 
zeitlose Farbkombinationen prägen die 
neuen Modelle. Endlich wieder einmal 
etwas „Anderes“ haben sich die Philips- 
Designentwickler mit den sogenannten 
„Edgefeet“ einfallen lassen. TVs, die da-
mit ausgestattet sind, stehen nicht auf 
einem mittig angebrachten Standfuß, 
sondern auf zwei bzw. vier außen platzier-
ten Füßchen, die das Gerät leichter, fast 
schwebend wirken lassen.  

Damit Design und Optik mancher 
Modelle nicht durch einen „unschönen 
Kamera-Wuppel“ gestört werden, gibt es 
nun die „Integrated Smart Camera, eine 
intelligente Kamera, die unauffällig im 
unteren Rand des Fernsehers versteckt ist 
und nur (mittels Klick auf die Fernbedie-
nung) erscheint, wenn man sie braucht“, 
beschreibt der Hersteller. Apropos „intel-
ligente Features“: Entgegen der Aussage 
von Philips vor zwei Jahren und trotz 

Fokus auf die stetige Weiterentwicklung 
der Fernbedienungen wird nun doch 
auf Gestensteuerung - zumindest bei 
den Philips Top-TV-Modellen - gesetzt. 
„Eine kurze Handbewegung genügt, die 
eingebaute Kamera erkennt die Geste 
und führt die gewünschte Funktion aus“, 
erklärt TP Vision und demonstrierte vor 
Ort, dass es auch genau so easy funktio-
nert. Nicht ganz reibungslos (ganz gemäß 
Vorführeffekt) funktionierte hingegen die 
Demonstration von „Voice Control“, ein 
Feature für all jene, die ihren TV nicht 
gestikulierend steuern wollen bzw. ger-
ne mal Befehle geben. Dafür muss man 
einfach in die Fernbedienung sprechen 
und die gewünschte Funktion erscheint 
auf dem Bildschirm. Freuen werden sich 
auch viele über die Philips TV-Modelle 
mit „Twin Tuner“. TP Vision erklärt: 
„Damit kann der Nutzer ein Programm 
ansehen und das andere währenddessen 
für später aufnehmen, oder zwei TV-In-
halte gleichzeitig sehen“ - Multiview sei 
dank!   

„Eine Bildauflösung, wie man sie noch 
nie gesehen hat“, verspricht TP Vision 

TP Vision Österreich-Chef Gerald Hinker zeigte uns in Hamburg seinen Favoriten unter den 
zahlreichen neuen Modellen: ein Philips TV aus der 8000er Serie. 

PHILIPS TV EXPERIENCE 2014

„Veränderung ist gefragt“
... und wir wollen dabei die Schnellsten sein, die Innovationen als Erster präsentieren“, so TP Vision Managing 
Director DACH Fabien Roth auf der „Philips TV Experience 2014“ in Hamburg, wo die neue Philips TV-Range 
für das erste Halbjahr vorgestellt wurde. Und es gab wirklich überraschend viel Feines zu entdecken. So z.B. 
Europas ersten Android-Smart TV, 4K Ultra HD, vierseitiges Ambilight, HD Twin Tuner mit Multiview, Smart 
Control, Gesture- und Voice-Control, usw. usf.

 via STORYLINK: 1404044 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: Stefanie Bruckbauer | INFO: www.tpvision.de
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von 4K Ultra HD, das zunächst einmal 
(also im ersten Halbjahr 2014) in zwei 
Philips TV-Modellen integriert ist. „Die 
viermal höhere Auflösung als bei her-
kömmlichen Full HD-Fernsehern liefert 
ein Bild, das in seiner Schärfe so fein und 
lebensecht wirkt, als würde man durch 
ein Fenster schauen“, so die Beschreibung 
des Herstellers, die – ganz ehrlich – der 
Realität sehr nahe kommt. Denn selbst 
die kritischsten Stimmen im Fachpubli-
kum mussten zugeben, dass sie selten so 
ein detailreiches, gestochen scharfes Bild 
erlebt haben. Und damit das sowohl in 
zwei, als auch fünf Metern Entfernung 
vom Bildschirm so ist, misst die integrier-
te Smartkamera während der Installation 
die Sitzposition des Users und passt die 
Bildschärfe des Fernsehers darauf an. 

„EINFACH SMART“

Bewährte smarte Features fanden na-
türlich auch in der neuen Range 2014 
wieder ihren Platz. So kann man den Phi-
lips TV mit der kostenlosen „MyRemote-
App“ (für IOS als auch Android) direkt 
vom Tablet oder Smartphone aus bedie-
nen. Mit „SimplyShare“ lassen sich Fotos, 
Videos und Musik von PC, Smartphone 
oder Tablet ganz einfach auf den Phi-
lips TV übertragen. Dank „Wi-Fi Smart 
Screen“ kann man die Fernsehsendung 
(z.B. auf dem Weg vom Wohnzimmer 
in die Küche) auf dem Smartphone oder 
Tablet mitnehmen. „Multiroom TV“ 
hilft dabei, z.B. den Film vom Bett aus 
weiterzuschauen. Dafür wird der eine TV 
ausgeschaltet und das Fernsehsignal auf 
ein Fernsehgerät in einem anderen Raum 
gestreamt, wo man auch keine extra TV-
Buchse benötigt – ein Stromanschluss 
reicht. Mit „Wi-Fi Miracast“ kann der 
komplette Screen eines PCs, Tablets oder 
Smartphones kabellos auf den Fernseh-
bildschirm gespiegelt werden – „Ob Flash 
oder Java – der TV kann mit jedem Da-
teiformat“, verspricht TP Vision. 

DAS BESTE AUS 2 WELTEN

Eine Modell-Reihe aus der neuen Phi-
lips Range verfügt über nahezu alle diese 
genialen Features, und zwar die 8000er 
Serie. Allerdings dürfen über dieses „ab-
solute Highlight im Geräteprogramm 
2014“ zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht alle Details kommuniziert werden. 
Nur so viel sei verraten: TP Vision hat in 
einige TV-Modelle Android integriert, 
„das die Geschwindigkeit und das Bedie-
nerlebnis, das Nutzer von ihrem mobilen 
Endgerät heute kennen, auf den Fernse-
her bringt.“ Android erweitert das Smart 
TV-Angebot enorm, wie TP Vision er-
klärt: „Die große Auswahl der im Google 

Play Store erhältlichen Android Apps und 
die schon existierenden Smart TV-Apps 
ermöglichen ein extrem breites Portfolio 
an Anwendungen, einschließlich Video 
on Demand, Catch-up TV, elektroni-
scher Programmzeitschrift (EPG) und 
Musik-Streaming.“  

Das reaktionsschnelle Android und 
leistungsfähige Quadcore-Prozessoren 
werden die Fernseher – wie der Her-
steller verspricht – „in großformatige 
Gaming-Systeme verwandeln.“ Gesteu-
ert werden kann dann wahlweise mit der 
TV-Fernbedienung oder aber mit einem 
handelsüblichen PC-Game-Controller 
und zumindest für „Hin-und-wieder-
Zocker” scheinen die Geräte eine echte 
Alternative zur Game-Konsole. Trotz 
Android bleibt die problemlose Konnek-
tivität der TVs mit Geräten für Apple 
iOS übrigens erhalten, wie TP Vision 
verspricht. Apropos „verspricht“:  Der 
Hersteller verspricht sich viel von diesem 
Schritt. Es wird erwartet, „dass Akzeptanz 
und Nachfrage seitens der Konsumenten 
hoch sein werden, weshalb bereits 2015 
die Mehrzahl der Philips Smart TVs ‚po-
wered by Android’ sein wird.“ 

Die österreichische, deutsche und auch 
Schweizer Fachpresse war ob der vielen 
Neuheiten wirklich positiv überrascht - 
vor allem Android TV kam gut an. Aber 
auch das „Philips Alleinstellungsmerk-
mal“ Ambilight, das in der zweiseitigen 
Version nun auch in „niedrigeren“ Serien 
zu finden ist und als vierseitige Variante 
auf mittlerweile drei (High End-)Serien 
ausgedehnt wurde, hat gefallen. Ambi-
light hat 2014 mehrere Modi verpasst be-
kommen, z.B. Relax oder auch Gaming, 
„mit besonders schneller Ambilight-Re-
aktion, auch in sehr flotten Spielsequen-
zen“, wie TP Vision verspricht. 

Dank der Kombination mit dem Phi-
lips Lichtsystem „Hue“ (mit dem man bis 
zu 50 LED-Lampen mittels App steuern 
bzw. in bis zu 16 Millionen verschiede-
nen Farbtönen leuchten lassen kann) ver-
spricht Ambilight nun einen noch größe-
ren Spaßfaktor. „Denn nun lässt sich das 
Geschehen vom TV direkt auf die Hue 
Leuchtmittel übertragen. Ein Sonnenauf-
gang im Fernsehen erstrahlt dann wirk-
lich rundherum im gesamten Raum“, 
erklärt TP Vision.  

Für die bevorstehende Fußball-WM 
hat sich der Hersteller auch etwas beson-
deres einfallen lassen: „Mit der Ambilight 
WM-App gibt man ganz einfach die Na-
tionalfarben seiner Mannschaft ein und 
schon projiziert der Ambilight TV diese 
an die Wand. Aber nicht nur das, denn 

je lauter der Jubel nach einem Torschuss, 
desto stärker taucht der Ambilight TV 
den Raum in die Landesfarben.“ 

ABWARTEN

Angesichts der vielen neuen Features 
und Entwicklungen wurde seitens der 
Fachpresse natürlich auch die Frage 
nach übergroßen Bildschirmen, teuren 
OLEDS und dem Thema „Curved“ laut. 
Doch TP Vision hielt sich eher bedeckt, 
meinte zu den Themen OLED und Cur-
ved: „Das hat für uns momentan keine 
Priorität. Wir warten ab, wie sich der 
Markt entwickeln wird.“ Die Erfolgs-
garanten im Jahr 2014 sieht TP Vision 
hingegen in Android, UHD sowie Ambi-
light, und mit dem Fokus darauf möchte 
man mit Philips TV „die starke Nummer 
zwei in DACH“ bleiben. 

Alle Details zu den einzelnen neuen Philips 
TV-Serien erfahren sie auf elektro.at  

In Workshops wurden der Fachpresse die 
Neuheiten mit all ihren Details erläutert.

TP Vision gab sich echt Mühe, die neue  
Range 2014 eindrucksvoll zu präsentieren. 

Endlich mal was anderes: Die „Edgefeet“.

Auch G. Hinker hat es - offenbar - gefallen.
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S eit 2009 konnte Grundig um rund 
30% zulegen – „2014 soll +5% brin-

gen, +10% wären uns aber lieber.” Die-
sen Wunsch äußerte Harald Wohlschlä-
ger, Head of Key Account Manager von 
Grundig, im Rahmen des gemeinsamen 
Jahresauftakt-Pressegesprächs mit Lurf. 
Um diese – vor allem auf einer guten Per-
formance am deutschen Markt basieren-
den – Bestrebungen umsetzen zu können, 
hat das Unternehmen einige Schritte un-
ternommen.  

Zunächst wurde 2013 in eine eigene 
Panel-Produktionslinie in Istanbul inves-
tiert, der zu Jahresmitte bereits die nächste 
folgen soll. So will man die Flexibilität er-
höhen (da Full-HD- und/oder UHD-Pa-
nels möglich sind), gleichzeitig  schraubt 
man den potenziellen Output auf zwei 
Millionen Stück pro Jahr (im Bereich 40 

bis 55 Zoll). Außerdem verschmilzt man 
die Sparte Consumer Electronics mit je-
ner der Weißware (wo das Schwesterun-
ternehmen Beko als Nummer 3 am Welt-
markt viel Know-how mitbringt), sodass 
daraus „Grundig als einziger europäischer 
Vollsortimenter” hervorgeht. Sämtliche 
Produkte werden zukünftig unter dem 
neuen Dach der „Home Electronics” ver-
trieben. Einen weiteren Punkt bildet das 
Vertriebskonzept mit einem klaren Fokus 
auf den stationären Fachhandel, inklusi-
ve dazugehörigem FH-Programm  (der 
Grundig Fachhandels-Initiative – kurz: 
GFI) und entsprechender Produkte 
(City-Line). Last but not least schlüpft 
Grundig zwar auch zukünftig nicht in 
die Rolle des Innovationsführers, kann 

sich aber einiger guter Features – wie 
USB Recording 3.0 (Tuner-unabhängies 
Ansehen und Aufzeichnen von Sendern), 
die bequem per Fernbedienung steuerba-
re Baby Watch-Kamera oder den Kopf-
höreranschluss an der Fernbedienung 
– rühmen.

ÖSTERREICH IST   
NICHT DEUTSCHLAND  

Blickt man auf die Marktentwicklung 
in Österreich, treten einige grundlegen-
de Unterschiede zu Deutschland zu Tage: 
Bei den TV-Stückzahlen hat man sich im 
Jahresvergleich (Februar 2013 bis Jän-
ner 2014 gegenüber Feb. 12 - Jan. 13) 
quasi halbiert (von 8,2% auf 4,4%), im 

GRUNDIG: KANN‘S DISTRIBUTOR LURF IN ÖSTERREICH RICHTEN?

Auf der Suche nach dem Plus
Die Stimmung war nicht schlecht, aber zugleich doch ein wenig angespannt, als Grundig und Lurf kürzlich 
in Wien einigen Journalisten gegenübertraten. Das mag daran gelegen haben, dass es sich um die erste ge-
meinsame Pressekonferenz der beiden Partner handelte. Oder vielleicht auch daran, dass 2013 die Geschäfte 
hierzulande nicht unbedingt rosig gelaufen sind. Einig waren sich alle Beteiligten darin, dass es 2014 nicht ein-
facher wird. Den „Masterplan” zur Trendumkehr bleib man zwar schuldig, präsentierte aber zumindest Ideen. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Grundig, W. Schalko | INFO: www.grundig.de, www.lurf.cc

GRUNDIG ALS VOLLSORTIMENTER 
UE und WW wurden unter der Bezeichnung 
„Home Electronics” zusammengeführt. 

DIE GRUNDIG FACHHANDELS-INITIATIVE,
kurz GFI, wird 2014 mit neuen TVs weiter-
geführt, darunter das Ö-Modell „Wien”. 

AM ENDE VON 2014
soll – nach herbem Minus im Vorjahr – ein 
Plus vorne stehen. 

AM PUNKT

50 neue TVs bringt Grundig im ersten Halbjahr, darunter das 4K-Modell Fine Arts FLX 9490 
SL (li.) in 65“ – und daher mit zugekauftem Panel – für 3.799 Euro UVP und den Team TV, 

ein gut ausgestattetes Sondermodell zur Fußball-WM in 42, 47 und 55 Zoll.

„2014 wird schwierig, aber machbar”, waren sich Harald Wohlschläger, Marcus Säckl, Erwin Hobecker und Hannes Katzenbeisser (v.l.n.r.) bei 
der ersten gemeinsamen Pressekonferenz einig. Angesichts der Zahlen 2013 kann es heuer auch (fast) nur bergauf gehen. 
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M it einem kleinen, dafür feinen 
Messestand wird Televes auf den 

Frühjahrsordertagen präsent sein. Als 
eingespieltes Messeteam stehen Bernhard 
Pesl und Albert Krieg dem Fachhandel 
sowohl bei technischen als auch kauf-
männischen Fragen und Anliegen zur 
Verfügung. Im Messegepäck befinden 
sich dabei drei besondere Highlights. 

RUND UMS KABEL 

Den ersten Schwerpunkt in Salzburg 
bildet ein neuer praxisgerechter Kabel-
abroller KBN 100N. Der Kabelabroller 
zeichnet sich durch sein geringes Eigen-
gewicht – das ihn auch einfach zu trans-
portieren macht –, den gefederten Brems-
bügel und garantiert verdrillungsfreies 
Abrollen aus. Um das unter Beweis zu 
stellen, lautet die Devise auf den Orderta-
gen „Vorbeikommen und selbst testen!”. 
Und weil man sich bei Televes sicher ist, 
auf diese Weise die Besucher überzeugen 
zu können, hat man rund um den neuen 
Kabelabroller die diesjährige Messeakti-
on  für den Fachhandel geschnürt: Diese 
umfasst den KBN 100N mit 100 Meter 
Koaxialkabel SK 2000Plus (dämpfungs-
armes Class A+ Premium-Kabel mit Voll-
kupferinnenleiter, 120dB Schirmungs-
maß und Feuchtigkeitsschutz).

Zum ersten passt auch der zweite 
Schwerpunkt: Das neue Koaxialkabel 
SK6Fplus wurde speziell für den öster-
reichischen Markt ins Programm aufge-
nommen. Das Class A+ Kabel ist 3-fach 
geschirmt (Folie-Geflecht-Folie), dämp-
fungsarm (2150MHz ca. 32dB), mit 
Meter-Markierungen versehen und hat 
ein Schirmungsmaß > 100dB. Besonders  

besticht das – als 100m- oder 250 Meter- 
Spule verfügbare – Kabel jedoch durch 
sein extrem attraktives Preis-/Leistungs-
verhältnis.

FÜR DIE SCHÜSSEL 

Ebenfalls eigens für den Markt in Ös-
terreich präsentiert Televes auf den Früh-
jahrsordertagen den SPAHA 2. Dabei 
handelt es sich um eine spezielle Unter-
dachbefestigung für Satellitenspiegel. 
Ähnlich dem Prinzip der herkömmli-
chen Dachsparrenhalter wird dieser Hal-
ter nicht auf dem Dach, sondern samt 
Spiegel unter dem Dachgiebel befestigt. 
Daraus resultieren gleich mehrere Vortei-
le. Erstens ist das Thema Schnee damit 
größtenteils gelöst, da der Spiegel unter 
dem Dachgiebel befestigt wird. Zweitens 
ist die Windlast an der Hauswand unter 
dem Giebel wesentlich geringer als auf 
dem Dach. Drittens gestaltet sich diese 
Lösung unauffälliger als Aufdach-Varian-
ten und last but not least muss die Haus-
wand bzw. deren Isolierung nicht beschä-
digt werden. Dass der SPAHA 2 stufenlos 
einstellbar und universell einsetzbar ist, 
versteht sich da fast schon von selbst. 

TELEVES MIT ÖSTERREICH-SPECIALS AUF DEN ORDERTAGEN

Highlights im Triple-Pack

heurigen Jänner lag man sogar unter 
4%. Wertmäßig sieht die Grundig-Welt 
hierzulande nicht unbedingt besser aus: 
Von 5,2% Marktanteil rasselte die Mar-
ke im oben genannten Zeitraum auf 
2,9%, in diesem Jänner hielt man bei 
2,5%. Und bei den Zuspielgeräten wie 
Blu-ray-Playern ist Grundig im GfK-
Ranking de facto nicht vorhanden.  

Marcus Säckl, GF Vertrieb bei Lurf, 
unterließ es – naheliegenderweise –, 
näher auf die Marktzahlen sowie auf 
den Umstand einzugehen, dass Grun-
dig in Österreich 2013 am UE-Markt 
nicht annähernd Schritt halten konn-
te – obwohl sich dieser zweistellig 
im Minus befand. Stattdessen suchte 
Säckl – ebenso naheliegenderweise – 
nach Wachstumspotenzialen, die er 
auch orten konnte: 2013 sei im TV-
Bereich wieder jener Punkt erreicht 
worden, wo jeder Haushalt einen 
Flat-TV besitzt und es nur noch ums 
Austauschen geht – v.a. bei Internet-fä-
higen TVs (wo Grundig 2013 ebenso 
unterdurchschnittlich performte wie 
bei 3D-TVs), sodass 2014 wieder ein 
Plus vorne steht. UHD schätzt er mit 
rund 1% Marktanteil heuer noch eher 
schwach ein (was auch den fehlenden 
Zuspielgeräten geschuldet sei, die erst 
auf der IFA ein großes Thema sein wer-
den), OLED und Curved als de facto 
nicht vorhanden – wobei Grundig hier 
aufgrund fehlender Produkte aber oh-
nehin nichts beizusteuern hätte. Ganz 
anders das Audio-Segment, das mit ka-
bellosen Speakern, Docks und Sound-
bars (via Bluetooth, NFC und WLAN) 
als der große Hoffnungsträger gilt. 

SCHWIERIG FÜR DEN EFH  

(Zweck-)Optimismus versprühte  
auch GFI-Beirat Hannes Katzenbeis-
ser, der für 2014 auf einige interessante 
City-Line-Modelle für den Fachhandel 
verwies – voll ausgestattet und als Extra 
für den Kunden eine zweite Fernbedie-
nung, auf 5 Jahre + 1 Monat verlängerte 
Garantie, hohen Bedienkomfort sowie 
Service beim Händler vor Ort.

Der heimische EFH braucht in 
nächster Zeit mit Grundig v.a. eines: 
Geduld. Beim Thema Haushaltsgroß-
geräte gibt es gerade erste Gehversuche 
im deutschen FH und die (Fußball-)
Werbelinie läuft in Deutschland eben-
falls deutlich erfolgreicher und breiter. 
Und ob es der Markenbekanntheit 
sehr dienlich ist, wenn man beim 
Wurstsemmelholen im „Merkur”-
Supermarkt über die Vision4 -Geräte 
stolpert, sei einmal dahingestellt. 

AUF DEN ORDERTAGEN 
ist Televes diesmal mit einem 15 m2 großen 
Stand vertreten.  

DIE MESSE-HIGHLIGHTS 
umfassen einen neuen Kabelabroller (inkl. 
FH-Aktion) sowie ein neues Koax-Kabel. 

FÜR SAT-SPIEGEL 
wird mit dem SPAHA 2 eine innovative Un-
terdachbefestigung vorgestellt.  

AM PUNKT

Für SAT-Spiegel stellt Televes auf den Ordertagen eine neue Befestigungslösung vor. 
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D ass die Frühjahrsordertage aus Sicht 
von Panasonic heuer eine Messe 

der Premieren darstellen, ist zwar zu ei-
nem großen Teil, aber nicht ausschließ-
lich den Produktneuheiten geschuldet. 
Denn erstmals seit langem wird es am 
Panasonic-Stand keine Plasma-TVs zu 
sehen geben. Und das Messe-Team wird – 
ebenfalls zum ersten Mal nach vielen Jah-
ren – nicht von Helmut Kuster, sondern 
von Neo-Country Manager Christoph 
Treczokat angeführt. Der ließ kürzlich 
mit einer ambitionierten Ankündigung 
aufhorchen: „Wir wollen Nummer drei 
am Markt werden und diese Position 
nachhaltig festigen.” Ein Blick auf das 
neue Line-up zeige, dass Panasonic „bes-
tens aufgestellt“ sei – nicht zuletzt mit 

„Top-LED-TVs als Antwort auf die Plas-
ma-Lücke.” 

VIERA IM MITTELPUNKT 

Kein Wunder also, dass sich Panasonic 
bei den Ordertagen auf sein neues Vie-
ra TV-Line-up konzentriert. Nachdem 
im Vorjahr allein die Plasma- und LED-
LCD-Fernseher der Reference-Klasse 31 
Testsiege einfahren konnten, gibt es für 
Premium-Kunden eine gute Nachricht: 
Die DTW-/WTW-/VTW-Serien sowie 
das NeoPlasma Modell TX-P60ZT60E 
mit Studio Master Panel bleiben im Sor-
timent. Eine Nachfolgeserie wird indes 
für den fünffachen Testsieger, das 4K 
Modell TX-L65WT600E vorgestellt. 

Den Ausbau der 4K Technologiefüh-
rerschaft verfolgt Panasonic mit der neu-
en Serie AXW804. Ab April stehen Mo-
delle mit 65, 58 und 50 Zoll Diagonale 

zur Auswahl – mit  
HDMI 2.0-An-
schluss (für 60 
Frames sowie 
HDCP 2.2 und  
HEVC/H.265) 
und DisplayPort 
1.2a. In Sachen 
Empfangsmög-
lichkeiten baut 
Panasonic das 
2013 eingeführte 
Twin Tuner-Kon-
zept weiter aus: 
Heuer verfügen 
deutlich mehr 
Modelle über 
zwei HD-Triple Tuner – neben DVB-
S2 und DVB-C durchwegs auch bereits 
DVB-T2. Darüber hinaus sind etliche 
2014er-Modelle mit einem Sat>IP-Client 
ausgestattet. SAT>IP ist der neue Stan-
dard für die flexible, IP-basierte Vertei-
lung von DVB-S- und DVB-T-Signalen 
im heimischen Netzwerk. Natürlich hat 
Panasonic den aktuellen TV-Geräten 
auch neue Smart-Features verpasst: „TV 
Anywhere“ bringt das heimische Fernse-
hen zum Tablet des Zuschauers – überall 
auf dieser Welt. Über den Cloud-basier-
ten Speicherdienst „My Home Cloud“ 
können Smartphone- und Tablet-Nutzer 
von überall Textnachrichten, Fotos und 
Videos auf ihren Panasonic TV senden. 
Mit „My Stream“ lernt der Viera-TV so-
gar die Sehgewohnheiten und empfiehlt 
passende Sendungen. Persönliche Nach-
richten, „My Stream“-Programmtipps 

und Infos wie Uhrzeit, Datum oder Wet-
ter erhält man quasi im Vorbeigehen: Ein 
Bewegungssensor weckt den TV aus dem 
intelligenten Standby-Modus und blen-
det die persönliche „Info Bar“ ein. 

ABSEITS DER TV-GERÄTE 

Panasonic erweitert auch sein Audio-
Sortiment: Für Enthusiasten bringt man 
die High-End 5.1 Blu-ray-Systeme SC-
BTT865 und SC-BTT505 mit 4K-Ups-
caling von HD-Inhalten und 1.200 Watt 
(RMS) Ausgangsleistung. In etwas kom-
pakterer Machart liefern die kabellosen 
Soundbar-Systeme SC-HTB880/680/580 
und das Speaker-Board SC-HTE180 sat-
ten Sound ins Eigenheim. Und anhand 
der Lumix GH4 kann jeder selbst heraus-
finden, was diese Systemkamera für „Vi-
deografen” prädestiniert. 

PANASONIC: VON DER CONVENTION AUF DIE ORDERTAGE

Brandaktuelle Premieren
Über Arbeitsmangel kann sich das Panasonic Österreich-Team rund um Country Manager Christoph Treczokat 
im Vorfeld der Ordertage heuer nicht beklagen – denn quasi nahtlos geht es von der diesmal in Amsterdam 
stattfindenden Convention nach Salzburg. Was für die Messebesucher topaktuelle Neuheiten bedeutet.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Panasonic | INFO: www.panasonic.at

Neben TVs konzentriert sich Panasonic auf den jüngsten Systemkamera-Zugang Lumix GH4 
(16 MP-Sensor, 4K-Video, etc.) sowie Soundbar Systeme wie das SC-HTB880 mit Wireless 

Subwoofer und 500 Watt (RMS) Ausgangsleistung im neuen Delta Design.

PANASONIC 
will am österreichischen TV-Markt zur nach-
haltigen Nummer drei werden.  

DAS NEUE TV-LINE-UP
setzt auf Top-LED- und 4K-Geräte, um den 
Wegfall von Plasma-TVs zu kompensieren.  

DEN TON ZUM BILD 
liefert ein – vor allem bei Soundbars ver-
stärktes – High-end Audio-Sortiment. 

AM PUNKT

Viel Bild, wenig Rahmen Beim Design folgen die Viera TVs der Devise: 
Das Bild steht im Vordergrund – wie die 4K-Serie AXW804 beweist. 
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N ach einem Jahr Abstinenz kehrt 
Bose dieses Jahr auf die Frühjahrs-

ordertage zurück. Der Audio-Spezialist 
wendet sich mit einem besonderen Pro-
gramm an die Besucher der Frühjahrs-
ordertage. „Wir bieten Wachstumschan-
cen für unsere Händler in neuen und 
angestammten Märkten“, so Dietz, der 
in Salzburg zusammen mit dem Ver-
triebsaußendienst vor Ort sein wird. Er 
will den Bose-Partnern auf den Order-
tagen aufzeigen, welche Geschäftschan-
cen für die Neuausrichtung zu Audio 
bestehen und wie sie mit Audio rück-
läufige Geschäftsfelder kompensieren 
können. Dazu hat Bose auch einige lu-
krative Angebote im Gepäck, wie Dietz 
versicherte, die in Salzburg präsentiert  
werden sollen. 

GÜLTIGE STANDARDS

Bei den Produkten wird ein großer 
Schwerpunkt auf den SoundTouch-Pro-
dukten liegen, die im vergangenen Herbst 
erstmals präsentiert wurden und nach 
Ansicht von Dietz in ihrer Klasse den 
Standard für Klangqualität, Bedienkom-
fort sowie Vielseitigkeit setzen. Was die-
se Produkte allerdings besonders für den 
EFH interessant mache, sei ihr enormes 
Wachstumspotenzial. Schließlich könne 
der Handel damit einen neuen Markt an-
sprechen. „Die neuen SoundTouch WiFi 
Music Systems von Bose eröffnen allen 
Konsumenten die praktisch grenzenlose 
Vielfalt der neuen Internet-Klangwelten 
und Streaming-Quellen, so einfach wie 
das Einschalten des Lichts – und mit her-
vorragendem Bose-Sound“, so Dietz. 

HOHES WACHSTUM

Ein Schwerpunkt von Bose, der auch 
auf den Ordertagen gespielt wird, bleibt 

„Audio 4 Video“. Hier will Bose in allen 
Budget- und Leistungsklassen mit dem 
perfekten Sound punkten. Schließlich  
bestehe laut Dietz nach dem Flat-TV-
Boom der vergangenen Jahre weiter - 
hin noch ein großer Aufholbedarf. Als 
dritten Bereich wird Bose in Salz-
burg natürlich wieder seine Range an  
mobilen Produkten wie Mobile Blu-
etooth Sound Systems, Headphones 
oder Noise Canceling-Produkte prä-
sentieren. „Mobile Sound-Produkte 
für eine rasch wachsende Fangemeinde 
mit wachsenden Qualitätsansprüchen, 
auch in der jüngeren Zielgruppe und 
unter den Smartphone-Usern, sind ein 
stark und schnell wachsender Markt“,  
so Dietz.

AUFTAKT 

Der Vertriebsleiter betont besonders die 
hohe Bedeutung der Ordertage für Bose: 
Schließlich fällt der Frühjahrsevent nicht 
nur mit dem Beginn des eigenen Ge-
schäftsjahres zusammen, sondern auch mit 
dem Marktstart von weiteren Produktneu-
heiten. Dietz will deshalb die Veranstal-
tung als Auftakt für ein „Bose Wachstums-
jahr“ mit einer Fülle neuer Produkte und 
Geschäftschancen nutzen, um in mög-
lichst kurzer Zeit das Gros seiner Handels-
partner zu erreichen. Als besonderes High-
light ist während der Messe die Verlosung 
von zwei Bose-Bestsellern vorgesehen.

BOSE SETZT AUF SOUNDTOUCH

Ein neuer Markt 
Das „persönliche Wachstumsprogramm“ für jeden Handelspartner will Bose auf den Frühjahrsordertagen vor-
stellen. Karl-Heinz Dietz, Vertriebsleiter Österreich/Ungarn, setzt dazu unter anderem auf die neuen Sound-
Touch-Produkte des Herstellers, um neue Märkte zu erschließen. 

 via STORYLINK: 1304049 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Bose | INFO: www.bose.at

Bose

NEUAUSRICHTUNG MIT AUDIO
Möglichkeit, mit Audio Rückgänge in ande-
ren Bereichen zu kompensieren.  

WACHSTUMSCHANCE
SoundTouch-Familie eröffnet für die Partner 
im Fachhandel einen neuen Markt.  

TRAGBARE GERÄTE
Mobile Sound-Produkte erfreuen sich einer 
rasch wachsenden Fan-Gemeinde.

AM PUNKT

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1304049

 : Beschreibung File   

1 Das Bose SoundTouch 30 WiFi 
Music System: Einfache Bedienung 
über das Tablet oder Smartphone, 
Klangqualität und Zugang zu allen 
Streaming-Quellen sollen für Bose, 
aber auch für den Fachhandel einen 
neuen Markt eröffnen.

2 Tragbare Bose-Produkte, wie der 
im Februar vorgestellte SoundLink 
III Bluetooth-Speaker erfreuen sich 
immer größerer Beliebtheit.

1

2
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N achdem es zuvor einige Wochen 
recht ruhig um die Zirndorfer TV-

Schmiede gewesen war, ließ VL Robert 
Trapp die Katze Anfang März aus dem 
Sack: Metz wolle im TV-Segment kräftig 
wachsen und habe auch einen Plan, wie 
das gelingen soll. „Durch die prekären 
Veränderungen der vergangenen 18 Mo-
nate im klassischen Fachhandel sehen 
wir uns dazu veranlasst, zukünftig unsere 
Händlerdistribution deutlich zu erweitern. 
Der Ausbau der Distribution findet dabei 
ausschließlich unter den Mitgliedern der 
vier großen Einkaufkooperationen Elect-
ronicPartner, Euronics, expert und Tele-
ring statt. Selbstverständlich haben aber 
auch wie bisher unsere kooperationsfreien 
Fachhändler Platz in unserem neuen Kon-
zept. Hand in Hand mit der Erweiterung 
unserer Vertriebswege geht natürlich auch 
eine neue Strukturierung unseres Pro-
duktsortiments“, lautete der dazugehöri-
ge, auf deutsche Adressaten zugeschnitte-
ne Originaltext. Womit aber auch gleich 
der Fokus für die Ordertage auf der Hand 
liegt: Die „Übersetzung” des Gesagten auf 
österreichische Gegebenheiten.

EINIGE ANPASSUNGEN 

Während man durch die Ausdehnung 
des Vertriebs- und Produktprogramms 
sowie entsprechend niedrigere Preispo-
sitionierungen bereits für das laufende 
Geschäftsjahr 2014 ein deutliches quan-
titatives Wachstum beim Absatz von TV-
Geräten erzielen will, soll aber auch die 
Qualität von Metz Fernsehgeräten an-
hand des Prädikats „Made in Germany“ 
stärker ins Bewusstsein der Konsumenten 
gerückt werden. Zudem steckt hinter die-
ser Neustrukturierung die Absicht, den 
Kreis von Metz-Händlern zu vergrößern.

Die bisherigen Produktfamilien Pri-
mus, Taros und Merio bilden das Premi-
um-Plus-Sortiment, das ab der IFA 2014 
durch eine zusätzliche Familie ergänzt 
wird. Um das bewährte Vertriebskon-
zept weiter zu stärken, werden zukünftig 
Produkte des Premium-Plus-Sortiments 
ausschließlich im Streckengeschäft ver-
marktet. Demgegenüber bilden neue 
Produktfamilien das Premium-Sortiment, 
das zukünftig den Einstieg in die Metz- 
Produktpalette darstellt. Das Premium-
Sortiment wird sowohl im Streckenge-
schäft (geknüpft an Mindest-Umsätze) 
als auch über ausgesuchte Großhändler 
und Koop-Lager vermarktet. 

 Auf eines legt Metz aber großen Wert: 
Obwohl das Lieferantenportfolio deut-
lich gestrafft werden konnte (ein Großteil 
der zu beschaffenden Teile, inkl. Panels 
für einige Modelle, werden nun von ei-
nem einzigen Lieferanten bezogen), er-
folgt die komplette Chassisentwicklung, 

-produktion und Gerätemontage weiter-
hin am Standort Zirndorf. D.h., es kommt 
zu keiner Einschränkung des „Made in 
Germany“-Konzepts – inklusive dem Er-
halt der Produktion in Deutschland. 

DREI NEUE KLASSEN 

Zwar fällt der Metz-Stand in Salzburg 
diesmal mit 32 m2 etwas kleiner aus als 
zuletzt, die Zahl der gezeigten Neuheiten 
ist jedoch groß wie nie: Gleich drei neue 
Gerätefamilien – Pureo, Clarea und Solea 
– haben Robert Trapp und das Österreich-
Vertriebsteam um Walter Grusetchi im 
Ordertage-Gepäck. Jeweils in 42, 47 und 
55 Zoll erhältlich sowie der Pureo auch 
in 32 Zoll, macht das gleich zehn neue 
Modelle, die sich – ankündigungsgemäß 
– in sehr attraktiven Preisklassen bewe-
gen: Z.B. liegt der UVP für den Pureo 
42 bei 999 Euro, jener  für den Solea 55 
bei 1.999 Euro – selbstverständlich mit 
gewohnt interessanten Konditionen für 
die Fachhändler.

METZ STELLT DREI NEUE PRODUKTFAMILIEN UND EINE ADAPTIERTE VERMARKTUNGSSTRATEGIE VOR

Mit Einstieg zum Aufstieg
Rund einen Monat vor den Frühjahrsordertagen machte Metz-VL Robert Trapp die zukünftige Wachstums-
strategie sowie die damit verbundenen Änderungen im Vertriebskonzept publik. Obwohl zunächst eigentlich 
viel mehr auf die deutsche Marktsituation als auf den Event in Salzburg bezogen, sind die beiden großen 
Messethemen für Metz damit vorgegeben: Breiteres Produktportfolio und gelockerte Vertriebsstrukturen.   

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Metz | INFO: www.metz.de

Premiere in Salzburg für die drei neuen Premium-Produktfamilien Pureo, Clarea und Solea – insgesamt zehn Modelle – von Metz (v.l.n.r.).

VL Robert Trapp reist mit jeder Menge News 
zu Produkten und Vertrieb nach Salzburg.

WACHSTUMSSTRATEGIE
Metz will mit neuem Vertriebskonzept und 
breiterem Sortiment die Absätze steigern. 

NEBEN DEM STRECKENGESCHÄFT
werden Einstiegsgeräte zukünftig auch über 
Großhandels- und Koop-Lager vertrieben. 

„MADE IN GERMANY”
bleibt das Siegel für Qualität, die Fertigung  
und Entwicklung in Zirndorf erhalten.  

AM PUNKT
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N atürlich hat Samsung auch 2014 
weit mehr zu bieten als TV-Ge-

räte und Audio-Systeme – wovon sich 
der heimische Fachhandel im Rahmen 
der HB Frühjahrsroadshow bereits ein 
sehr umfassendes Bild machen konnte. 
Beim Messeauftritt in Salzburg konzen-
trieren sich VL Emmanuel Fink und 
sein Ordertage-Team – nicht zuletzt 
aus Platzgründen – auf das Wesentli-
che: die Premium- und High-end-Pro-
dukte aus den Bereichen Display und  
Sound.  

KLARER  
FOKUS 

Wie Fink betont, 
liegt das Hauptau-
genmerk im TV-
Bereich im ersten 
Halbjahr klar auf 
den Themen Cur-
ved und UHD – 
auch in Kombinati-
on. „Unser Angebot 
an Curved-Geräten 
beginnt bereits bei 
Full-HD-TVs und 
wird sukzessive er-
weitert”, verweist 
Fink auf das bereits 
drei Serien zählen-
de Curved-Line-up. 
Im UHD-Segment 
wird es selbstver-
ständlich auch „fla-

che” Neuheiten geben – „in der gehobe-
nen Mittelklasse und im Premiumbereich, 
aber sicher nicht in Preisklassen wie un-
sere chinesischen Mitbewerber.” Denn 
neben dem UHD-Panel habe gerade auch 
die Qualität der Software (Ansteuerung, 
Bildverbesserung, etc.) ihren Preis. 

Mehr Engagement seitens des EFH 
wünscht sich Fink beim Thema Evolu-
tion Kit (bzw. One Connect Box), wo 
Ende April/Anfang Mai die neue Gene-
ration gelauncht wird. Im Vorjahr habe 

man zwar einige tausend Stück verkauft, 
gemäß den Rückschlüssen seien aber nur 
15-20% der „Evolution-Ready”-Geräte 
(ab Serie 7) tatsächlich nachgerüstet wor-
den. Neue Möglichkeiten hält auch der  
Samsung Smart Hub 2014 parat: Mit der 
Multi-Link-Funktion lässt sich ab der Se-
rie 7 der Screen unterteilen und wie bei 
PiP klassischer TV- und Web-Inhalt pa-
rallel anzeigen.

NEUES SOUND-KONZEPT 

Als zweiten Schwerpunkt präsentiert 
Samsung in Salzburg eine neue Multi-
room-Audiolösung. In deren Zentrum 
steht der Wireless Audio Multiroom Hub, 
der die neuen Multiroom-Lautsprecher 
M5 und M7 miteinander kombiniert – 
im Sinne der Bandbreite und der Stabi-
lität auf zwei Frequenzen gleichzeitig (via 
WLAN auf 2,5 und 5 GHz). Seine enor-
me Flexibilität erhält das – natürlich über 
vielfältige Quellen bespielbare –  System 
dadurch, dass neben den beiden Boxen-
Typen auch TV-Geräte, Soundbars oder 
weitere Hubs   verbunden werden kön-
nen. In Kürze will Samsung noch ein 
Link-Modul nachreichen, mit dem sich 
auch bereits vorhandene Komponen-
ten einbinden lassen. Gesteuert wird 
das Ganze übrigens bequem via App am 
Smartphone – und auch hier völlig fle-
xibel jede Audio-Komponente einzeln, 
mehrere Elemente gruppiert oder das 
komplette System auf einmal.

SAMSUNG FORCIERT CURVED, 4K UND MULTIROOM-AUDIO

Vom Sehen und Hören
Den diesjährigen Ordertage-Auftritt von Samsung werden vor allem zwei Themen bestimmen: Curved-Dis-
plays – sowohl mit UHD als auch Full-HD-Auflösung – sowie das neue Multiroom-Audiosystem. Dazu passend 
will man den Aspekt der Zukunftssicherheit mit One Connect Box bzw. Evolution Kit ins Rampenlicht rücken.

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Wolfgang Schalko | INFO: www.samsung.at

VL Emmanuel Fink zeigt eines der neuen Curved-Modelle.  
Beim HU8580 sorgen Technologien wie „Auto Depth Enhancer“ 

und „PurColor” in Kombination mit dem Krümmungsradius  
von 4,2 Metern für optimale Bildqualität bei einem  

Sitzabstand von drei bis vier Metern. 
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W ie im Vorjahr präsentiert sich sim-
pliTV auch heuer in der Meat & 

Eat-Zone inmitten der Halle 2, allerdings 
mit deutlich erweitertem Auftritt. Als An-
sprechpartner vor Ort stehen Vertriebs-
leiter Alois Tanzer sowie die beiden neu-
en AD-Mitarbeiter Claudia Puschacher  
und  Marcus Denner zur Verfügung, am 
Samstag wird auch Geschäftsleiter Mi-
chael Weber am simpliTV-Messestand 
sein. Nachdem 2013 die Premiere auf 
dem Programm stand und das terrestri-
sche HD-Angebot erst kurz vor der Messe 
gelauncht worden war, heißt die Devise 
heuer logischerweise „Ein Jahr simpliTV“. 
Dieser Anlass wird neben einigen neuen 
Aktionen und Angeboten auch mit einem 
Präsent gefeiert, das sich die Standbesu-
cher und Kunden abholen können. 

MEHR DRIN, MEHR DRAN 

Allen Fachhändlern, die sich nicht be-
reits im Rahmen der HB Austria Früh-
jahrsroadshow über die aktuellen sim-
pliTV-Neuheiten informieren konnten 
bzw. die noch offenen Punkte ansprechen 
möchten, wird in Salzburg nochmals die 
Gelegenheit dazu geboten. Im Mittel-
punkt stehen hier die neue simpliTV-Box 
sowie das erweiterte Vertriebskonzept. 

Die simpliTV-Box Plus PVR (T5213) 
ersetzt als neues Top-Empfangsgerät das 
auslaufende Modell T4112 und bietet 
durch die PVR-Funktion mit Time-
shift-Modus das Aufnehmen sowie das 
Pausieren von Sendungen. Außerdem 
wurden der Programmguide und die 

Umschaltzeit beim Zappen verbessert. 
Unverändert bleibt das Angebot in den 
beiden Varianten Stand-Alone oder im 
Set mit Zimmerantenne. In Hinblick 
auf den Vertrieb wird – nach der Pre-
miere auf der HB-Roadshow – das neue 
Premiumhändler-Konzept nochmals prä-
sentiert. 200 besonders engagierte Händ-
ler in allen Betriebsgrößen will VL Alois 
Tanzer ins Boot holen – denen im Gegen-
zug Vorteile wie direkte AD-Betreuung, 
volle POS-Unterstützung, gemeinsame 
Werbeaktionen sowie Provisionen für 
simpliTV-Kundenanmeldungen winken. 

Und damit sich der Standbesuch für 
die Fachhändler wirklich auszahlt und 
zugleich einen persönlichen Touch erhält, 
wird ein Schnellzeichner anwesend sein, 
der sämtliche simpliTV-Kunden auf de-
ren Wunsch hin porträtiert.

SIMPLITV: GEBURTSTAGS-FEIER AUF DEN ORDERTAGEN 

simpli the next
Im Vorjahr hat das Messeteam um VL Alois Tanzer noch Neuland betre-
ten – durch einen Messestand erstmals in der Meet&Eat-Zone - und das 
vielfach unbekannte Thema DVB-T2 eigentlich sogar in doppeltem Sinn. 
Heuer ist das anders und die Ordertage bilden den Rahmen für den ers-
ten Geburtstag des nun bereits etablierten TV-Angebots. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: simpliTV, W. Schalko | INFO: www.simplitv.at

Die neue simpliTV-Box Plus PVR ist das Hardware-Highlight des Ordertage-Auftritts. 

ORF

Neue Guidelines 

Die jüngsten Entwicklungen bzw. Vor-
kommnisse bei Kanallisten und deren 
Updates sowie das Hinzukommen 
neuer technischer Möglichkeiten ha-
ben den ORF zu einer Überarbeitung 
der – mittlerweile bereits seit über drei 
Jahren gültigen – Spezifikationen für 
Irdeto SAT-Receiver und CI+ Modu-
le veranlasst. Drei zusätzliche Punkte 
stehen bei der zukünftigen TÜV-Zer-
tifizierung im Mittelpunkt:    
1. Kanalliste: ORF und ORS geben 
hier weder inhaltlich noch technisch 
eine Umsetzung vor, jedoch muss die 
Senderliste im Sinne der Kunden-
freundlichkeit „objektiv“ und „nicht 
diskriminierend“ sein. ORS-GF Nor-
bert Grill erklärt: „D.h., wenn für eine 
HD-Box eine HD-Programmliste er-
stellt wird, dann darf ein österreichi-
sches Programm wie z.B. ATV HD 
nicht erst auf Platz 99 zu finden sein.“ 
Der TV-Kunde muss beim Kauf im-
mer wissen, woran er ist – und der In-
Verkehr-Bringer der Box entsprechend 
kommunizieren, nach welchen objek-
tiven Kriterien die Liste erstellt wurde 
(z.B. HD und Österreichbezug).  
2. Pay-TV: Gemäß international übli-
cher Konvention sind kostenpflichtige 
Programme erst ab Platz 100 in der 
Kanalliste zu reihen. Denn nachdem 
es sich bei der TÜV-Zertifizierung 
immer auch um ORF-Digital-Geräte 
handelt, könne es nicht sein, dass Zu-
satzabos notwendig sind, damit die 
Programmplätze von 4 aufwärts nicht 
schwarz bleiben“, begründet Grill.  
3. HbbTV: Wenn ein Empfangsgerät 
Internet-tauglich ist, dann muss auch 
der HbbTV-Standard implementiert 
werden. Schließlich komme gerade 
HbbTV als neuer Dienst ebenfalls der 
Kundenfreundlichkeit zugute.  
Mit diesen Maßnahmen, die alle Irdeto 
Settop-Boxen und Gerätekombinati-
onen umfassen, soll den TV-Zusehern 
wieder die Sicherheit gegeben werden, 
dass ein TÜV-zertifiziertes Empfangs-
gerät wirklich reibungslos funktioniert.  
Die neuen Guidelines werden noch bis   
7. April konsultiert, dann final verab-
schiedet und ab September 2014 gültig.

Vertriebsleiter Alois Tanzer wird die 
Messebesucher heuer mit seinem neuen 

Außendienst-Team – Marcus Denner (li.) und 
Claudia Puschacher – in Salzburg begrüßen. 
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Th e m a t i s c h 
wird Kathrein 

den Besuchern 
in Salzburg zwar 
keine Weltneu-
heiten auftischen, 
vo rbe i s chauen 
lohnt sich aber 
trotzdem mit Si-
cherheit: Denn 
was letzten Herbst 
noch brandneu 
war, hat mittler-
weile den wei-
teren Feinschliff 
sowie die eine 
oder andere Verbesserung erhalten – und 
natürlich ausgiebige Bewährungsproben 
in der Praxis absolviert.

GIB DIR DEN CLIK! 

Mit seinem selbst entwickelten, opti-
schen System Clik! folgt Kathrein dem 
Trend zu immer größeren SAT-ZF Verteil-
systemen: Mit dieser Lösung lassen sich 
SAT-ZF Verteilnetze für bis zu 4 Satelliten 
und mehr als tausend Teilnehmeranschlüs-
sen realisieren. Der größte Vorteil des op-
tischen Übertragungssystems liegt in der 
nahezu verlustfreien Übertragung von vier 
SAT-Ebenen auf einem Glasfaserkabel mit 
einem Durchmesser von nicht einmal 5 
mm (die natürlich auch der  Clik!-Stecker 
nicht überschreitet). Ein weiterer Vorteil 
des optischen SAT-ZF Systems von Ka-
threin besteht darin, dass mit Clik! zu-
sätzlich zu den SAT-Ebenen sowohl UKW 
als auch terrestrische DVB-T/T2 Signale 
übertragen werden können. 

LAN UND ANDERE NETZE 

Einen weiteren Schwerpunkt bildet das 
Thema Heimvernetzung: Als technische 
Lösung ist „K-LAN“  prädestiniert für die 
Netzwerkanbindung von Receivern, TV-
Geräten oder Blu-ray-Playern. Dabei ist 
keine eigene Netzwerkverkabelung erfor-
derlich, sondern es wird die vorhandene 
Koaxialkabel-Struktur der SAT-Emp-
fangsanlage genutzt: IP-Datenpakete und 
Traffic werden im Frequenzbereich von 

5 bis 68 MHz über die Koax-Verteilung 
übertragen. Natürlich lassen sich so auch 
Endgeräte wie PCs oder beliebige ande-
re netzwerkfähige Geräte komfortabel 
mit einem Router verbinden.  Ideal zum 
Einbinden ins Heimnetzwerk eignen sich 
die Kathrein HDTV-Receiver durch das 
Feature UFSconnect, das „Tuner-Sharing” 
erlaubt: Ist der Tuner am Gerät für eine 
aktuelle Aufnahme belegt, greift z.B. der 
UFS 906connect auf einen anderen im 
Netzwerk befindlichen UFSconnect-Re-
ceiver zu und kann über diesen weitere 
Live-Programme empfangen. Über einen 
UPnP-Client lässt sich auch auf die Daten 
von im Netzwerk befindlichen Geräten 
(NAS-Server, PC, etc.) zugreifen, und via 
„Wake-on-LAN-Funktion“ lassen sich die 
Receiver sogar von anderen Geräten im 
Heimnetzwerk einschalten. 

KATHREIN FOKUSSIERT AUF OPTISCHE VERTEILNETZE

Wahrlich große 5mm
Auf den Frühjahrsordertagen präsentiert Kathrein seinen Fachhandels-
partnern wie gewohnt das komplette Produktspektrum rund um HDTV-
Fernsehempfang und -verteilung sowie Heimvernetzung. Besonderes Ge-
wicht liegt diesmal beim neuen optischen SAT-ZF System Clik!. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Kathrein | INFO: www.kathrein-gmbh.at

Clik! heißt das äußerst praktische optische SAT-ZF System von Kathrein.

STEFANI ELEKTRONIK

Frühlingsfrisches Gelb 

Stefani Elektronik rückt auf den 
Frühjahrsordertagen die neuen Vogel’s 
DESIGN MOUNT-Halter in den Mit-
telpunkt. Vogel’s wollte den „schönsten 
TV-Wandhalter aller Zeiten” kreieren, 
mit neuen Ansätzen bei Materialien, 
Design, Flexibilität und Funktionali-
tät.  Zur Messe führt Stefani den dar-
aus entstandenen NEXT 7345 Halter 
in Österreich ein (UVP 399,99 Euro), 
der zugleich das Top Level-Produkt im 
aktuellen Vogel’s Sortiment darstellt. 
Ergänzt wird das Programm durch den 
Aluminium-Kabelkanal NEXT 7840 
und die Trageplatte NEXT 7825 für 
Blu-ray-/DVD-Player, Receiver, etc. 
Der Vertrieb der NEXT-Serie erfolgt 
nur über Stützpunkt-Händler, für die 
auch diverse Display-Präsentations-
möglichkeiten am POS gezeigt werden.

Die Jungen und 
Junggebl iebenen 
lässt Stefani Elektro-
nik indes gelb sehen: 
Nachdem man im 
Lizenzbereich bereits 

einige Zeit mit Disney-Produkten aktiv 
ist, erobern nun die Simpsons die UE. 
Den Start macht der SCD3750DS CD-
Radio, ein Portable-Radio und ein Uh-
renradio folgen in Kürze.

RTR

„Public Value”-Studie

Die RTR untersuchte europäische „Pu-
blic Value-Verfahren“ zur Genehmi-
gung öffentlich-rechtlicher Medienpro-
dukte: Wo werden neue Angebote auf 
ihren öff.-rechtl. Mehrwert hin über-
prüft? Wie wird sichergestellt, dass sich 
gebührenfinanzierte Angebote nicht mit 
den Geschäftsmodellen kommerzieller 
Mitbewerber überschneiden? Welcher 
Aufwand wird für solche Kontrollen 
betrieben? Z.B. braucht der deutsche 

„Drei-Stufen-Test“ durchschnittlich 338 
Tage, eine Auftragsvorprüfung von 
KommAustria und RTR nur 161 Tage. 
In GB kosten Wettbewerbsgutachten 
durchschnittlich 580.000 Euro, hier 
sind diese  dank RTR-Amtsgutachten 
nicht mit Mehrkosten verbunden. Die 
ganze Studie „Öffentlich-rechtliche An-
gebote auf dem Prüfstand – Ein Blick 
in die Praxis in Österreich und Europa“ 
kann auf www.rtr.at kostenlos herunter-
geladen werden. 

„Dream-Team” im Heimnetz – K-LAN und ...

… der Smart-TV-Receiver UFS 906connect. 
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A uf den diesjährigen Ordertagen wird 
die neu gegründete Nedis Elfogro 

GmbH ihren ersten offiziellen Auftritt 
haben. Auf dem rund 40 Quadratmeter 
großen Messestand werden die Schwer-
punkte auf König Security und die König 
Smartmedia Range gelegt. Der frischge-
backene Country Manager Mario Knapp 
erklärt: „Ich rate den Fachhändlern, den 
Fokus auf Sicherheitstechnik zu legen, 
dieses Thema wird immer wichtiger, das 
hat Potential! König Security deckt – un-
ter dem Motto ‚schlafen sie ruhig mit Kö-
nig Security’ - alles rund um die Sicher-
heitstechnik für das eigene Zuhause ab.“ 
Den zweiten Schwerpunkt legt die Nedis 
Elfogro GmbH - dem Trend gerecht – auf 
Zubehör rund um Smartphones sowie Ta-
blets, „und zwar präsentieren wir das in 
Form einer Lösung“, verrät Knapp.

FÜLLE VON ANGEBOTEN

„Natürlich wird es in gewohnter Art 
und Weise wieder eine Fülle von Messean-
geboten – aus allen wichtigen Bereichen 

- geben“, wie Knapp verspricht. „Auch 
in Form von Aktionspaketen nur für die 
Ordertage.“

Auf den FJOT wird übrigens das kom-
plette Nedis Elfogro GmbH-Team anwe-
send sein, „also das gesamte fünfköpfige 
AD-Team – inklusive meiner Wenigkeit“, 
so Knapp. Zudem wird Simone Jungge-
burth von Nedis Export aus dem Head-
quarter in Holland auf der Messe sein 
sowie eine Dame aus dem Frontoffice. 

Auf die Frage, warum die Händler 
überhaupt auf den Nedis Elfogro Messe-
stand kommen sollten, erklärt der Coun-
try Manager: „In ganz Österreich werden 
pro Jahr fast 14.000 Einbrüche began-
gen, rund 6.500 davon in Wien. Auf alle 
Haushalte umgerechnet ist die Chance, 
dass es einen selbst ‚erwischt’, natürlich 
relativ gering, trotzdem sind diese Zahlen 
alarmierend! Es ist also kein Wunder, dass 
die Verbraucher nach Lösungen suchen, 
um sich zu schützen, und wir möchten 
den Händlern auf den FJOT zeigen, was 

wir ihnen mit König Security anzubieten 
haben, damit ihre Kunden sicher schlafen 
können.“

VORFREUDE

Knapp freut sich schon auf die Messe 
Anfang April und geht davon aus, 
dass es sich bei der diesjährigen Aus-
gabe der FJOT um eine erfolgreiche 
handeln wird: „Wir erwarten eine ge-
wohnt gute Frequenz am Stand und 
eine gewohnt gute Kaufbereitschaft der  
Händler.“

NEDIS ELFOGRO GMBH ZEIGT SECURITY & ZUBEHÖR  

„Das hat Potential“

Schwerpunkt: Nedis Elfogro zeigt auf den 
FJOT die Security Range von König

T rade Marketing Managerin Christl 
Kruiswijk kommt dieses Jahr nicht 

nur mit Varta nach Salzburg auf die 
FJOT, Spectrum Brands hat nämlich eine 
weitere Marke bzw. Produktgruppe ins 
Portfolio aufgenommen. Kruiswijk ver-
rät: „Wir werden in Salzburg erstmals die 
Marke Stanley vorstellen, mit Vorhänge-
schlössern in allen Größen, Varianten und 
für alle Ansprüche.“ Um das Interesse der 
Fachhändler zu schüren, gibt es auf den 
FJOT auch gleich ein spezielles Angebot, 
„und zwar bei TSA-Schlössern“, so Kru-
iswijk (Anm. TSA: Spezielle Schlösser für 
Gepäckstücke). „Bei Bestellung von sechs 
Verkaufseinheiten – wobei eine Verkaufs-
einheit je sechs Stück im Karton-Theken-
display entspricht -, gibt es das günstigste 
Produkt gratis.“

FEINE GOODIES

Batterie-Spezialist Varta wird in Salz-
burg seine erweiterte Indestructible Ta-
schenlampen-Range präsentieren. „Da-
bei wird es auch wieder unsere VARTA 

Indestructible-Teststation geben, wo sich 
Besucher von der Unzerstörbarkeit der 
Taschenlampen überzeugen können“, so 
Kruiswijk. Varta wird auch seine neue 
LCD Charger Linie vorstellen, zu der 
auch ein Ultra Fast Charger gehört, der – 
wie der Hersteller verspricht – Akkus in 
nur 15 Minuten auflädt. Feine Goodies 
sind bei diesem Gerät der beigepackte 12 
Volt Auto-Adapter sowie die vier bereits 
eingelegten Ready to Use-Akkus. Darüber 
hinaus werden die neuen High Energy 
Batterie-Big Boxes präsentiert, entweder 
mit 12 Stück AA bzw. AAA oder mit 24 
Stück AA bzw. AAA. Bei der Verpackung 
hat sich Varta übrigens echt was überlegt: 
Damit nicht alle Batterien herausfallen, 
wenn die Packung einmal geöffnet ist, be-
kam der Blister einen wirklich gut funkti-
onierenden, stabilen, wiederverschließba-
ren Karton-Deckel verpasst.

GROSSE HOFFNUNG 

Es gibt also einiges Neues zu sehen am 
Varta-Messestand und Kruiswijk erhofft 

sich dementsprechend gutes Feedback 
„und – angesichts der interessanten An-
gebote - natürlich Aufträge!“ Aber auch 
neue Kontakte mit „unabhängigen“ 
Händlern wünscht sich die Trade Marke-
ting Managerin bzw. den Ausbau beste-
hender. 

VARTA KOMMT MIT STANLEY

Big Boxes, Sales Drives & ein Neuling

Die neuen Varta High Energy Big Boxes mit 
12 bzw 24 Stück AA oder AAA.

www.baytronic.at www.nabo.at
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NIKON

1 V3 setzt auf Speed

Mit seiner jüngsten Systemkamera will 
Nikon alle Fotografen ansprechen, die 
besonderen Wert auf Geschwindigkeit le-
gen. Die Nikon 1 V3 soll es hier sogar mit 
professionellen Spiegelreflexkameras auf-
nehmen können. Zudem verfügt das Mo-
dell als erste Kamera der Nikon-1-Serie 
über einen neigbaren Touchscreen. Wolf-
gang Lutzky, Country Manager Austria & 
Slovenia: „Die außergewöhnlich schnelle 
Nikon 1 V3 ist ideal für Fotografen, die 
nichts dem Zufall überlassen möchten. 
Diese Systemkamera überzeugt durch ihre 
Handhabung wie durch ihre Optik.“ 

Bahnbrechend an der Nikon 1 V3 ist ihr 
neues Hybrid-AF-System. Dieses verfügt 
nun über 171 Fokusmessfelder, von denen 
105 mit Phasenerkennung arbeiten. Laut 
Nikon erlaubt die neue Systemkamera bei 
Serienaufnahmen 20 Bilder in der Sekun-
de im RAW-Format mit kontinuierlichem 
Autofokus und ist damit schneller als jede 
digitale Spiegelreflexkamera. Mit dem 
großen CMOS-Sensor mit 18,4 Mega-
pixeln und ISO 160–12.800 gelingen so 
höchst detailreiche Aufnahmen. Die neue 
Bildverarbeitungs-Engine EXPEED 4A 

optimiert die Gesamtleistung der Kame-
ra. Zum optionalen Zubehör gehören der 
elektronische Sucher DF-N1000 und der 
robuste Griff GR-N1010. Zusammen mit 
der Nikon 1 V3 kommen ein neues Su-
perteleobjektiv der 1-NIKKOR-Serie und 
ein schlankes Kit-Objektiv mit motori-
schem Zoom auf den Markt. Die Nikon 
1 V3 ist in allen Kit-Varianten ab Mitte 
April erhältlich, der UVP für das Gehäuse 
beträgt 879,- Euro. 

SKY

Snap für Kids

Sky hat einen eigenen Kids-Bereich in sei-
ner Online-Videothek Snap für das 
umfangreiche Kinderangebot gestartet. 
Damit lassen sich die richtigen Inhalte 
für den Nachwuchs noch schneller und 
einfacher finden – egal ob im Web, auf 
dem iPad, iPhone, iPod touch oder auf 
Samsung Smart-TVs. Durch den neuen 
Kids-Bereich haben sowohl Kinder als 
auch Familien in Österreich und Deutsch-
land zu Hause oder von unterwegs Zugriff 
auf eine enorme Vielfalt von bereits rund 
1.500 Kinder- und Familieninhalten. Das 
Programmangebot von Sky Snap wird 
kontinuierlich ausgebaut und jeden Tag 
sind neue Kids-Inhalte verfügbar, wie z.B. 
die Serien des Disney Channels „Duck Ta-
les – Geschichten 
aus Entenhausen“, 
Phineas und Ferb“ 
und „Jake und 
die Nimmerland 
Piraten“ – weite-
re Inhalte werden 
folgen.

ESTRO

Nur Neotion mit TÜV 

Wie Estro, Österreich-Distributor der 
Marke Neotion, kürzlich bekannt mach-
te, weist das Neotion Irdeto CI+ Modul 
derzeit als einziges die TÜV-Zertifizie-
rung auf – und darf somit auch als ein-
ziges mit ORF-Karte ausliefert werden. 
Das belegt ein Besuch auf der ORF Di-
gital Webseite (digital.orf.at), wo bei der 
Modul-Type unter den offiziell zertifizier-
ten Modulen  nur „Neotion” aufscheint. 

Seit 1. August des Vorjahres können mit 
der aktuellen Irdeto SW-Version Softcell 
3.15 TV-Geräte und Receiver beim TÜV 
zur Zertifizierung eingereicht werden. 
„Dies hat Neotion als einziger Modulher-
steller ernsthaft wahrgenommen und bis 
Stichtag 31. Jänner 2014 sogar deutlich 
mehr als die notwendigen acht – näm-
lich zwölf – TÜV-Zertifikate erreicht”, 
betonte Estro-VL Christian Strobl. Den 
beiden anderen Modul-Herstellern Smit 
und SmarDTV würden die notwendi-
gen acht TÜV-Zertifikate fehlen. Estro 
bietet seinen Fachhandelspartnern au-
ßerdem einen besonderen Zusatzservice: 
Alle Module werden in der Garantiezeit 
sofort getauscht – ohne diese extra in den 
Service senden zu müssen, sondern ein-
fach über den Estro AD-Betreuer direkt  
vor Ort.

www.baytronic.at www.nabo.at
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H ama rückt beim diesjährigen Or-
dertage-Auftritt seine aktuellen 

Fachhandelskonzepte in den Mittelpunkt. 
Diese werden kompakt auf Drehständern 
präsentiert sein – so wie sie dann auch 
in den Geschäften stehen könnten. Und 
diese werden natürlich durchdacht be-
stückt – mit einem Mix aus Bestsellern 
und einer Grundausstattung, wie sie für 
den Handel in den einzelnen Bereichen 
essenziell ist. 

Wie bei einer solchen Veranstaltung 
üblich, wird Hama auch mit zahlrei-
chen Aktionen aus unterschiedlichs-
ten Produktgruppen nicht geizen – die 
Messeangebote umfassen dabei einzelne 
ausgesuchte Top-Seller sowie gesamte 
Konzepte. Im Folgenden drei Beispiele 
für „In”-Themen und die dazugehörigen 
Produkte. 

HANDY & TABLET 

Ein wichtiges Thema für dieses Jahr 
lautet „ Alles rund um GSM und Tablet“. 
Nachdem das Smartphone nicht mehr 
„nur ein Handy“, sondern ein kleiner PC 
ist, ergeben sich Möglichkeiten wie z.B. 
das Koppeln via Bluetooth mit der HiFi-
Anlage, und das Handy als Internetradio 
oder als Wiedergabegerät seiner Musik-
datenbank zu verwenden gehört heute 
zum guten Ton. Naturgemäß kommen 
Smartphone und Tablet vor allem mobil 
zum Einsatz – und hier bietet Hama mit 
unterschiedlichen Bluetooth-Lautspre-
chern die besten Voraussetzungen für 
drahtlosen Musikgenuss. Etwa mit dem 
kompakten Bluetooth-Stereo-Lautspre-
cher „Pop“, der neben Streaming auch 

über eine FM-Radio-Funktion sowie 
einen integrierten Kartenleseslot verfügt. 
Oder mit dem Bluetooth-Lautsprecher 

„Rock“, der sich durch verschiedenfarbi-
ge, austauschbare Deckel optisch jeder 
Situation anpasst. Außerdem hat Hama 
drei Kopfhörerverstärker von Avinity im 
Programm, die das Maximum an Sound-
qualität aus jeder mobilen Musikquelle 
herausholen. 

STROMQUELLEN 

Wenn sich beim Mobilgerät unterwegs 
der Akku immer mehr dem Ende zuneigt, 
ist ebenfalls Abhilfe möglich – mit den 
mobilen Powerpacks. Die kompakten 
Zusatzakkus sorgen durch das Laden über 
den USB-Anschluss  für verlängerte Lauf-
zeiten von Handys, Smartphones, Tablet-
PCs, Navigations-Geräten, MP3-Playern, 

etc. Besonders praktisch dabei: Der 
Akku-Pack erkennt das angeschlossene 
Gerät automatisch und passt die Lade-
parameter für schnelles und schonendes 
Laden entsprechend an. 

EINFACHER TRANSFER 

Wie einfach Datenaustausch heute sein 
kann, demonstriert Hama mit den OTG-
USB-Sticks „Laeta-Twin“ und „Turn“: 
Dank „On-The-Go“-Technik (OTG) 
entfällt der lästige Umweg über den PC 
und die Daten werden unkompliziert 
von Smartphone oder Tablet mit And-
roid-Betriebssystem direkt auf den Stick 
übertragen. Die Sticks sind in 8, 16 und 
32 GB-Varianten erhältlich und verfügen 
sowohl über einen microUSB-Anschluss 
für Smartphone und Tablet als auch ei-
nen „normalen” USB-2.0-Anschluss.

ORDERTAGE-AUFTRITT VON HAMA FOKUSSIERT AUF POS-LÖSUNGEN

Konzepte für den EFH
Hama wird – wie immer – mit einer ganzen Reihe von neuen Produkten zu den Ordertagen reisen. Beim 
Messeauftritt selbst hält man am bewährten Konzept fest: Aktuelle Trends und Marktbedürfnisse orten, die 
passenden Produkte ins Programm nehmen und dem EFH zeigen, wie sich das Ganze am POS umsetzen lässt. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Hama | INFO: www.hama.at

FACHHANDELSKONZEPTE 
stehen im Mittelpunkt des Ordertage-Auf-
tritts von Hama. 

MIT POS-TAUGLICHEN AUFSTELLERN
zeigt der Zubehörspezialist die wichtigsten 
Themen und Präsentationsvarianten. 

MESSEAKTIONEN 
zu Top-Sellern sowie ganzen Konzept-Lö-
sungen runden den Auftritt ab.  

AM PUNKT

Einfacher Datentransfer wird mit OTG-USB-Sticks ermöglicht (li. im Bild der „Turn”), für ausrei-
chend Energievorrat unterwegs sorgen die kompakten Akku-Packs mit USB-Ladefunktion.

Rund um Smartphone und Tablet präsentiert 
Hama Bluetooth-Speaker wie den „Rock”, 
der mit sechs bunten Deckeln ausgeliefert 

wird (o.) sowie Avinity-Kopfhörerverstärker 
für mobilen High-End-Sound. 
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G emäß dem Motto „die Philips Dach-
marke stärken“ treten Philips SDA 

(Haushaltsgeräte), TP-Vision (Philips TV) 
und Woox Innovations (Philips Lifestyle 
Entertainment) dieses Jahr gemeinsam 
auf den FJOT auf. Woox Innovations, das 
neue Unternehmen hinter den Philips Au-
dio-, Video-, Multimedia- und Zubehör-
produkten, präsentiert dabei einen Auszug 
aus seiner gesamten Produktpalette, wobei 
es zwei Schwerpunkte gibt: „Besonderer 
Fokus liegt einerseits auf der High-end-
Serie Philips Fidelio und auf Heimkinoan-
lagen. Aber auch die trendigen Produkte 
aus der ‚You need to hear this’-Kampagne 
werden in den Vordergrund gestellt“, wie 
der Woox Innovations Austria GF Oliver 
Steiner im Vorfeld verrät. 

DIE MARKTTREIBER

Das Ziel von Woox Innovations lautet 
ja, „dem Konsumenten Produkte zu 
bieten, die er für seinen täglichen Un-
terhaltungsbedarf  braucht und verwen-
den kann, und zwar in punkto Design, 

Sound und Konnektivität.“ Die 
Strategie ist: Alles rund um Tablet 
und Smartphone herum aufbau-
en. „Das sind die Markttreiber, 
darin steckt das Wachstum“, wie 
Steiner verriet und dabei betonte: 
„Wobei das Wichtigste für uns ist, 
den besten Sound abzuliefern.“

Genau das möchte Woox auf 
den FJOT unter Beweis stellen. Und 
zwar auf der einen Seite mit den trendi-
gen Bluetooth-Lautsprechern der „You 
need to hear this“ Kampagne, die „dem 
großen Trend zu vernetztem Sound ent-
spricht“, und mit der Woox eine urba-
ne junge Zielgruppe zwischen 18 und 
35 Jahren ansprechen will. Und auf der 
anderen Seite mit Fidelio „für den audio-
philen Konsumenten“. Steiner erklärt: 
„Fidelio steht für großartige Soundqua-
lität, hochentwickelte Konnektivität und 
durchdachtes Design – da gehen wir kei-
ne Kompromisse ein. Alle Elemente müs-
sen sorgfältig abgestimmt werden, um 
perfekt zusammenzuarbeiten.“

VOR ORT

Am Woox Messestand freuen sich die 
Außendienstmitarbeiter Manfred Hörndl 
und Jürgen Hörmanseder auf regen Be-
such. Für produktspezifische Fragen wird 
Produkttrainer Peter Mladenov „mit sei-
nem umfassenden Wissen zur Verfügung 
stehen“, wie Woox verspricht. Auch GF 
Oliver Steiner wird vor Ort sein, der auf 
die Frage, was er für die diesjährigen Or-
dertage geplant hat, meint: „Wir werden 
die Frühjahrsordertage intensiv nutzen, 
um die Beziehungen zu den Händlern zu 
pflegen, aber auch um die Audioqualität 
der Produkte erlebbar zu machen.“  

WOOX INNOVATIONS: MIT VIEL SOUND IN SALZBURG

„You need to see this“

Die Fidelio Primo Dockingstation zeichnet sich  
durch hervorragende Klangqualität,  

ausgeklügelte Soundtechnologien und  
smarte Anschlussmöglichkeiten aus. 

1/2 
VARTA
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[Tsu:behö:a]

Für den Transport 
von Smartphone und 
Tablet bietet Rauch Im-
port seine „Tsubehöa 
Tas’hn“ – Grid-it an. 
Diese ist in drei Varian-
ten erhältlich und bietet 
Platz für ein Netbook 
oder Tablet bis 10 Zoll 

sowie zusätzlichen Stauraum für Smart-
phones & Co. Zudem gibt es noch eine 
Media-Außentasche. Die wasserdichte 
Tasche ist mit einem gepolsterten Trage-
griff und abnehmbaren/verstellbaren ge-
polsterten Schulterriemen ausgestattet.

Ab 39,99 Euro UVP
Erhältlich bei www.rauch-import.at

Revolution

Der Urban Revolt 
Speaker produziert 
kraftvollen Klang (bis 
zu 60 Watt Ausgangs-
leistung), verfügt über 
einen internen, lang-
lebigen Akku (60 Std. 
bei minimalem Volu-
men und 7,5 Std. bei 
maximaler Lautstärke), ist einfach zu 
tragen (Räder und ausziehbarer Griff) 
und kann mit einem Tablet, Smartpho-
ne oder Musikinstrument verwendet 
werden (Bluetooth, 3,5 mm Klinken-
kabel).

UVP: 201,99 Euro
www.rauch-import.at

Sicherer Stand 

Sieben Mini- und 
Tisch-Stative hat 
Camlink vorgestellt. 
Diese passen in je-
den Fotorucksack. 
Die CL-TP100 und 
200-Serien verfü-
gen über flexible 
Standbeine. So kön-
nen die Stativbeine 
selbst um Äste oder 
Stangen gewickelt werden. Alle Model-
le werden mit gummierten Standfüßen 
für eine sichere Positionierung auch auf 
schwierigem Untergrund ausgeliefert. 

UVP für CL-TP130: 12,95 Euro 
Erhältlich bei Nedis Elfogro

Wasserdicht 

Nedis hat 
sein Sorti-
ment um 
wasser- und 
staubdichte 
Hüllen mit 
transparen-
ter Front für 
Smartphones und Tablets bis zu einer 
Display-Größe von 10 Zoll erweitert. 
Dank eines Ports können Headsets oder 
Kopfhörer mit 3,5 Millimeter-Klinken-
stecker weiterhin angeschlossen werden. 
Damit kann der Benutzer seine Musik 
hören oder Videos sehen, während der 
Tablet im Inneren der Hülle geschützt ist.

Erhältlich bei Nedis Elfogro

Zeitgeist 

Unter dem 
frisch ge-
l a u n c h -
ten Brand 
A x x t r a 
bringt Em-

poria eine Taschenkollektion für Smart-
phones. Die Taschen der Memory-Serie 
sind im Bookcase-Style und trendigen 
Farben gehalten. Mit weicher Polste-
rung, feinem Innenfutter sowie einem 
unsichtbaren Magnetverschluss bieten 
sie den notwendigen Schutz und kön-
nen als Standfuß beim Video-Schauen 
dienen.

UVP: 17,99 Euro
Erhältlich bei www.emporia-zubehoer.at 

Fit  

Das Sam-
sung Gear Fit 
legt sich an-
genehm um 
das Handge-
lenk und bie-
tet gleichzeitig 
gute Sicht auf das Display. Es informiert 
von unterwegs über Mitteilungen von 
Galaxy Smartphones, wie eingehende 
Anrufe oder E-Mails sowie Apps. Puls-
zähler, Beschleunigungsmesser und Gy-
roskop erlauben ein maßgeschneidertes 
Fitness-Training inklusive individuellen 
Workout-Tipps. 

UVP: 199 Euro
Erhältlich bei www.techdatamobile.at

Zwei Meter

Das Thule Atmos X3 
Case schützt Smart-
phones dank paten-
tiertem 2-Komponen-
ten-Material sowie 
Shock-Stop-Corners 
und Kanten vor Stür-
zen aus bis zu 2 Metern 
Höhe. Alle Tasten und 
Anschlüsse sind wei-
terhin nutzbar. Erhält-
lich ist das Atmos X3 
Case für iPhone 5/5S, 
Samsung Galaxy S4 und in Kürze S5.  

UVP 39,99 Euro (UVP)
Erhältlich bei Aqipa

Drive & Talk

Das Bluetooth-
Headset zum Auto-
fahren: Das Headset 
Drive & Talk verbleibt 
im Dock und ist damit 
immer voll geladen. 
Mit dem Herausneh-
men des Headsets bei 
eingehenden Anrufen 
wird das Gespräch 

automatisch angenommen, will man 
das Gespräch beenden, steckt man das 
Gerät zurück. Drive & Talk  erlaubt so 
eine einfache und sichere Einhandbe-
dienung. 

UVP: 29,90 Euro
Erhältlich bei www.mline.at

Aus drei mach eins 

Zubehör einfacher 
verkaufen, hat TFK 
mit seiner Zubehör-
box im Sinn. Mit ei-
nem Schlag kann der 
Händler dem Kun-
den damit gleich drei 
essenzielle Zubehör-

Artikel für ein Smartphone von heute 
verkaufen. In der Zubehörbox sind ein 
Flipcover, eine Displayschutzfolie so-
wie ein Autoladegerät enthalten. Als 
erstes Modell bietet TFK die Box zum 
Samsung Galaxy S4 Mini an. Weitere 
Kombinationen sollen folgen. 

UVP: 49,90 Euro 
Erhältlich bei www.tfk-austria.at
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Ich habe es befürchtet. Schon letztes Jahr, als nach FJOT und 
Futura einige Aussteller - vor allem bei den kleinen und gro-
ßen Hausgeräten - hinter vorgehaltener Hand meinten: „Das 
tu‘ ich mir nicht mehr an. Das ist doch paradox - das ist keine 
Order-Messe, das ist eine Info-Messe. Das rechnet sich nicht. 
Es kommt ja eh keiner. Da mach ich nicht mehr mit!“ Wenn 
es aber darum geht, diese Kritik öffentlich auszusprechen, sei-
ne Meinung vor der Branche kundzutun und dahinterzuste-
hen, dann machen die allermeisten einen Rückzieher. Man 
wolle nicht der Erste sein, der das ausspricht, dann sei man ja 
nur der Trottel der Branche und der Buhmann der Messen-
Befürworter. Nur, wie soll sich dann etwas ändern? Ich kann 
doch nicht hinter vorgehaltener Hand jammern und davon 
ausgehen, dass sich die Dinge bessern. Und ich kann auch 
nicht jedes Jahr das Gleiche tun und erwarten, dass sich et-
was ändert, wie P&G-Verkaufsdirektor Yiannis Tentis im Ge-
spräch meinte. Tentis ist übrigens einer der Wenigen, der mit 
seiner Kritik nicht hinterm Berg hält, der öffentlich sagt „die-
se Messen sind für uns sinnlos“ und die Konsequenzen zieht.  

Ich kann seine Sicht nachvollziehen, auch wenn ich sie über-
haupt nicht teile. Er sucht den Dialog mit den Händlern, das 
funktioniert, so wie er sich das vorstellt, auf FJOT und Fu-
tura aber nicht. Also nimmt er Geld und Energie, die diese 
Messen kosten, in die Hand und investiert sie dort, wo er 
glaubt, den Dialog führen zu können. Wenn das auch nicht 
funktioniert, wird er erneut nach einem Weg suchen, der ihn 
an sein Ziel führt.   

Es ist eine Sache der Erwartung, sagt Tentis, und er hat deut-
lich mehr erwartet als eine Handvoll Händler, die P&G nicht 
direkt betreut und die seinen Messestand besuchen, sich für 
seine Produkte und sein Unternehmen interessieren. Und es 
ist schon richtig, nicht jeder Händler nimmt das Angebot der 
Industrie auf den Branchenmessen wahr. Von „was mach ich 
dort“, „der Weg ist zu weit“ und „ich habe keine Zeit“ bis 

„ich kenne die Geräte eh schon alle“ und „meine Ansprech-
partner sehe ich sowieso unterm Jahr“ kommt einem alles zu 
Ohren. Dass sich dann einige Industriepartner fragen, wa-
rum sie diesen kostspieligen Aufwand überhaupt betreiben 
sollen, ist auch irgendwie nachvollziehbar. 

„Es wäre schön, einen gemeinsamen Weg zu finden“, mein-
te Tentis. Dafür müßte man allerdings einen Dialog führen, 
und zwar über die Erwartungen, die jeder einzelne - in Han-
del und Industrie - hat. Passiert das nicht, wird sich auch 
nichts ändern, außer dass wir vielleicht bald keine Elektro-
fachhandelsmessen mehr in Österreich haben ...

STEFANIE BRUCKBAUER

AUF DER SUCHE 
NACH DEM DIALOG

NUR FÜR KURZE ZEIT  

Miele Bonus
Für kurze Zeit gibt es nun ausgewählte 

Miele Dampfgarer mit einem Preisvorteil 
von 100 Euro. So z.B. die Stand-Dampfga-
rer-Modelle DG 6010 und DG 6019, „die 
alle Vorteile eines Miele Dampfgarers bieten 
und dabei nur 50 Zentimeter Platz auf der 
Arbeitsplatte benötigen“, so der Hersteller. 
Auch die Einbau-Dampfgarer-Modelle DG 
6020 und 6030 gibt es nun für kurze Zeit 
mit einem Preisvorteil von 100 Euro. 

Die Miele-Dampfgarer Aktion ist gültig, solange der Vorrat 
reicht, längstens aber bis 31. Mai 2014.

IF DESIGN AWARDS 

Bosch räumt ab
Bosch räumte beim iF De-

sign award insgesamt 15 Preise 
für kleine und große Haus-
geräte ab, darunter auch eine 
Auszeichnung in Gold. Zu den 
„ausgezeichneten“ Bosch-Ge-
räten gehören unter anderem der ColorGlass Einbaubackofen 
HBG78B920 sowie zwei Schrägessen in weißem und schwarzem 
Glas. Darüber hinaus gab es einen iF gold award für den Mul-
tidoor-Kühlschrank KMF40S20TI – ebenfalls ein ColorGlass-
Gerät. Einer der insgesamt 10 iF awards für große Bosch Haus-
geräte ging an den Geschirrspüler SBE69U11EU und einer an 
den Premium-Waschvollautomaten WAY287W3 aus der Home-
Professional Serie. Auch kleine Hausgeräte von Bosch räumten 
ab, und zwar der kabel- sowie beutellose Handstaubsauger der 
BCH6 Serie und die TASSIMO VIVY. 

EINBLICK

„Mit sehr, sehr guten Preisen kann man am Markt schon 
einiges bewirken. Es freuen sich manche Mitbewerber sicher 
auch mal über ihren Marktanteil. Aber man muss schon auch 
schauen, was unterm Strich dann eigentlich übrig bleibt.“
SEITE 60

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 
aufs Smartphone.

AWARD FÜR NEFF SLIDE & HIDE 

Optimale Ergänzung
Dem Neff Einbaubackofenmodell Mega 

SHE 4647N E mit SLIDE & HIDE Tech-
nologie wurde der Kücheninnovationspreis 
in der Kategorie „Elektrogroßgeräte“ verlie-
hen. Hinter der SLIDE Technologie steht ein 
Backofentürgriff, der über eine geschmeidige 
Mechanik mitdrehend gestaltet wurde und 
dabei stets griffgünstig nach vorne zeigt. Hin-
ter der Neff HIDE Technologie stehen voll 
versenkbare Backofentüren – „die einzigen auf dem Markt“, wie 
Neff sagt. Die Tür gleitet entlang einer seitlichen Kulissenfüh-
rung stufenlos in ein Fach unterhalb des Backofens. Alternativ 
kann sie aber auch komplett ausgefahren bleiben.
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D ie Whirlpool Corporation hat 2013 
einen Rekordumsatz in  seiner mehr 

als 100jährigen Geschichte geschafft. 
„Wir sind weltweit - seit Jahrzehnten 
ungeschlagen - die Nummer Eins“, freut 
sich der österreichische Whirlpool/ Bau-
knecht GF Hannes Kolb über die Ergeb-
nisse. Whirlpool machte 2013 weltweit 
einen Umsatz von 18,8 Milliarden Dol-
lar, der Cashflow wurde verdreifacht, der 
Gewinn verdoppelt, der Aktienkurs be-
findet sich auf Höchststand - „und das 
nach der Krise 2008, das war kein leich-
tes Pflaster! Trotzdem hat es Whirlpool 
geschafft, einen Turnaround hinzulegen, 
der seinesgleichen sucht. Da können wir 
stolz sein!“, so Kolb.   

Natürlich wirkt sich diese positive Ent-
wicklung auch auf die kontinentalen Ein-
heiten aus, weil mehr in Produkte, Fabri-
ken, Footprint, etc. investiert wird. „Im 
letzten Jahr haben wir gerade in Europa 
viel in unsere Fabriken investiert“, erklärt 
der GF, was im Endeffekt natürlich auch 
den Konsumenten zugute kommt - auch 
in Österreich.    

APROPOS ÖSTERREICH 

Mit der Entwicklung in Österreich ist 
Kolb auch sehr zufrieden, und dabei ist 
der GF, wie er sagt, gar nicht so leicht 
zufriedenzustellen: „Wir hatten 2013 ei-
nen harten Start! Wir konnten dann aber 
kontinuierlich aufholen, schließlich auch 
ein wenig zulegen - in Wert und Stück 
-   sogar den Durchschnittspreis ein we-
nig steigern, und das in DIESEM Markt! 
Das war nicht einfach. Aber jetzt bin ich 
sehr zufrieden!“ Auch weil die Strukturen 
einen klaren Schritt voangetrieben wer-
den konnten. „Wir konnten die Distri-
bution erweitern und Kunden - auf einer 
breiteren Basis - dazugewinnen.“ Auch 
das Markenverhältnis hat sich weiter ver-
ändert: Whirlpool war früher immer die 
stärkere Marke. Mittlerweile macht aber 
Bauknecht rund 60% aus: „Die Zuwächse 
gehen alle auf das Konto von Bauknecht. 
Wir setzen seit drei, vier Jahren aber auch 

extrem auf Bauknecht 
als hochwertige Mar-
ke, was uns auch in 
all der Durchschnitts-
preis-Thematik zu-
gute kommt. Wobei 
hochwertig verkaufen 
ja nicht nur in un-
serem Interesse ist, 
sondern auch in dem 
des Handels, weil die 
Spannen ja viel höher 
sind“, so Kolb.

BESONDERS 
HART

Mit dem eingangs 
erwähnten „harten 
Jahr 2013“ bezieht 
sich Kolb auf die 
Preisgestaltung eini-
ger Mitbewerber: „Da 
sind Preise durch die 
Gegend geflogen, die 
es bis dato noch nie 
gegeben hat - kaum 
zu glauben.  Mit sehr, 
sehr guten Preisen 
kann man am Markt 
auch einiges bewir-
ken. Es freuen sich 
manche Mitbewerber 
sicher auch mal über ihren Marktanteil. 
Aber man muss schon auch schauen, was 
unter dem Strich eigentlich übrig bleibt.“ 
Bauknecht wird sich, 
wie Kolb sagt, „mit Si-
cherheit nicht auf dieses 
Thema schmeißen. Wir 
haben in den letzten 
drei, vier Jahren ver-
sucht, mit Kontinuität zu agieren, und 
ich glaube, dass uns das letztlich zugute 
gekommen ist, dass der Handel das ho-
noriert.“

AN EINEM STRANG

Kolb hofft, dass sich diese Preisaggres-
sivität 2014 nicht fortsetzt: „Wir sollten 

alle an einem Strang ziehen, sowohl In-
dustrie als auch Handel. Hochwertig 
verkaufen ist doch immer besser - auch 

wenn das jetzt die Bin-
senweiheit der Binsen-
weisheiten ist. Es sollte 
niemand in Panik ver-
fallen und mit Wahn-
sinnspreisen in den 

Markt fahren, um sich kurzzeitig einen 
Vorteil zu verschaffen. Bauknecht hat das 
in den letzten Jahren immer vermieden 
und mittlerweile wird das zu einem ge-
wissen Grad honoriert. Das ist zumindest 
mein Gefühl, denn auch das Jahr 2014 
ist bis jetzt sehr gut verlaufen. Ich glaube, 
die Händler goutieren immer mehr, wenn 
ein Industriepartner Handschlagqualität 

Daniela Maxl (Marketingleitung) & GF Hannes Kolb auf der W&I - 
vor den edlen Geräten aus der Passion-Linie.

Da sind Preise durch die 
Gegend geflogen - kaum zu 

glauben!

Hannes Kolb

WHIRLPOOL/BAUKNECHT GF HANNES KOLB IM GESPRÄCH

„Das sucht seinesgleichen“
Das Jahr 2013 war für den Whirlpool-Konzern weltweit das erfolgreichste in der Unternehmensgeschichte. 
Und auch Whirlpool/Bauknecht in Österreich hatte schließlich „ein sehr gutes“ Jahr 2013 – trotz verdammt 
hartem Start, gesättigtem Markt und „Mitbewerbern, die ein preisaggressives Verhalten wie nie zuvor“ an 
den Tag legten. „Wir sind auf einer guten Welle und das wollen wir fortführen“, so GF Hannes Kolb. Wie er 
das machen will, erzählte er im Gespräch mit E&W. 

 via STORYLINK: 1404060 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: S. Bruckbauer, Bauknecht | INFO: www.bauknecht.at
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hat und Kontinuität zeigt. Wenn eine 
Vertrauensbasis da ist und keine Hau-
ruck-Aktionen stattfinden. Das betrifft 
auch das Thema Internet. Eines vorweg: 
Man darf ja im Internet sein und das 
sind wir mit unseren Marken auch. Aber 
es darf kein Preisverriss stattfinden. Und 
Bauknecht ist ganz vorne dabei, wenn 
es darum geht, nicht im Internet verris-
sen zu werden. Ich denke da an unser 
Küchenfachhandels-Programm Passion 
-  es gibt, glaub ich, keine Linie, die so 
preisstabil und internetgeschützt ist wie 
diese Passion Linie, und da handelt es 
sich immerhin um knapp 100 Geräte.“ 
Bauknecht habe auch einen wesentlichen 
Vorteil gegenüber vielen Mitbewerbern, 
wie Kolb erklärt: „Bauknecht gibt es nur 
in Deutschland und Österreich, und die 
Gefahr, dass Niedrigpreise z.B. aus dem 
Osten zu uns kommen, ist viel geringer 
als bei anderen Marken. All das sind 
Dinge, die der Handel zu schätzen weiß.  
Immer mehr Händler versuchen es jetzt 
mit Bauknecht und das zeigen auch die 
Zahlen des letzten Jahres bzw. der ersten 
zwei Monate 2014.“ 

HERZENSANGELEGENHEIT

  Ein Thema, das Kolb besonders am 
Herzen liegt, ist das After Sales Service: 
„Das ist unendlich wichtig (das trommle 
ich seit vier Jahren - auch konzernintern) 
und wir haben dahingehend große Fort-
schritte gemacht. Wir haben, was unsere 
Servicepartner betrifft,  Gebiete verän-
dert. Wir haben die Garantiefachhändler 
eingeführt, also Händ-
ler, die selbst reparieren. 
Das ist ein ganz wich-
tiges Thema für den 
Fachhandel, dement-
sprechend enorm war 
auch die Nachfrage. Es 
ist ja auch ein ganz wichtiges Verkaufs-
kriterium, die beste Kundenbindung. 
Wenn der Händler das Service nämlich 
selbst - und gut - macht, dann kommt 
der Endkonsument das nächste Mal wie-
der und dann kauft er vielleicht einen 
Mixer oder einen Fernseher.“ Damit der 
Konsument zufrieden ist, muss ein Ser-
vicefall auch in kurzer Zeit abgewickelt 
werden, und um das zu garantieren, hat 
Bauknecht seine Ersatzteillogistik opti-
miert: „Wir konnten die Durchlaufzeit 
- also vom Zeitpunkt des Anrufes des 
Konsumenten bis zur fertigen Repara-
tur - drastisch reduzieren.  Das ist auch 
wieder ein Argument, das für Bauknecht  
spricht.“ 

Alle diese Themen machen es, laut 
dem GF, aus: „Es ist nämlich nicht nur 
Produkt und Preis ausschlaggebend. Und 

es wird auch 
nicht derjenige 
auf lange Sicht 
erfolgreich sein, 
der am besten 
auch noch alles 
gratis hinein-
stellt. Sondern 
es wird derjeni-
ge Erfolg haben, 
der dem Händ-
ler Kontinui-
tät und Hand-
schlagqualität 
bietet. Das 
Gesamt-Packa-
ge muss stim-
men - bis zum 
Service, der Internetthematik und Preis-
stabilität. Andere Dinge sind sicher sehr 
verlockend. Ich verstehe es auch, wenn 
Händler diesen Verlockungen zu einem 
gewissen Grad folgen.“ Wobei Kolb mitt-
lerweile einen kleinen Umschwung in der 
Handelslandschaft zu verspüren meint: 
„Ich habe das Gefühl, es werden immer 
weniger Händler, die den Verführun-
gen diverser Mitbewerber erliegen...“, so  
der GF.     

KNACKIG PRÄSENTIERBAR

Die Produkte, „die wichtigste Ne-
bensache der Welt“, wie Kolb immer 
sagt,  müssen natürlich auch passen. 
Und das tun sie, wie zahlreiche Aus-
zeichnungen  in den letzten Jahren 
zeigen. Auch 2014 wurde Bauknecht 

bereits ausgezeichnet, 
und zwar von den Ver-
brauchern im Zuge des 
KüchenInnovations-
preises als beliebteste 
Marke Platin. Kolb 
dazu: „Um Auszeich-

nungen kann sich der Händler nichts 
kaufen, das ist mir schon klar. Aber es 
unterstreicht schon, dass die Innovati-
onskraft der Marke Bauknecht wieder 
erstarkt ist. Wir arbeiten auch hart dar-
an und sind immer wieder führend mit 
Innovationen - das haben wir mannig-
faltig bewiesen.“ Kolb denkt da z.B. an 
ProTouch, die fingerabdruckresistente 
Oberflächenbeschichtung. „Mittlerwei-
le hat das jeder Anbieter, aber wir wa-
ren definitiv die Ersten!“, so Kolb. Wei-
tere Bauknecht-Erfindungen waren u.a. 
PowerClean (hochgestellte Strahldüsen 
in Geschirrspülern) oder PowerDry. 
„Die PowerDry-Geschirrspüler spü-
len und trocknen innerhalb nur einer 
Stunde, wobei das nicht zulasten der 
Energie geht, wie EEK A*** beweist. 
Diese Geräte sind mit einem extra 
Kondensationskreislauf für das Wasser 

ausgestattet, sodass die Feuchtigkeit in 
dieser kurzen Zeit auch wirklich rück-
standsfrei (ohne Wasser- und Kalkrän-
der) kondensiert. Das sind Argumente, 
die sich verkaufen, und wie die Zahlen 
zeigen, auch sehr gut“, so Kolb, der 
noch festhält: „Wir können dem Han-
del mit unseren Auszeichnungen und 
Features etwas in die Hand legen, was 
am POS sehr knackig präsentierbar ist. 
Weil ganz ehrlich: Das fünfzehnte zu-
sätzliche Knopferl von links interessiert 
keinen Menschen.“  

NUR MIT WASSER 

Jüngstes Feature von Bauknecht ist 
übigens PureClean, eine ökologische 
Reinigung des Backofeninnenraumes,  
als Alternative zur Pyrolyse, „die auf 
dem guten alten Wasser basiert“, erklärt 
Kolb. PureClean funktioniert wie folgt: 
„Der Backofeninnenraum und auch 
die Backbleche und Auszüge sind mit 
einem speziell beschichteten, besonde-
ren Email ausgestattet. Zusätzlich gibt 
es ein Spezialtuch, das mit normalem 
Wasser befeuchtet in den Backofenin-
nenraum gelegt wird. Der Backofen wird 
schließlich für 20 Minuten auf 90 Grad 
erhitzt“, so die Erklärung dieser äußerst 
umweltschonenden Reinigungsform, die 
„95% weniger Energie verbraucht, als die 
Reinigung mit Pyrolyse, zudem kürzer 
dauert und auch nicht diesen verbrann-
ten Geruch hinterlässt“, wie Bauknecht  
versichert.   

„Natürlich werden wir die beiden neu-
en Features PowerDry und PureClean auf 
den Ordertagen zeigen und alleine des-
wegen lohnt es sich, bei unserem Messe-
stand vorbeizuschauen!“, macht Kolb ei-
nen Besuch bei Bauknecht auf den FJOT 
schmackhaft.      

Mehr zu Whirlpool/Bauknecht lesen Sie 
auf elektro.at!

Um Auszeichnungen kann 
sich der Händler nichts kau-
fen - das ist mir schon klar.

Hannes Kolb

KüchenInnovationspreis & Lieblingsmarke Platin - die Verbraucher 
wissen Bauknechts Innovationskraft zu schätzen.
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F ür Siemens Einbau-VL Karl Buxer 
bot der Messeauftritt auf der W&I 

vor allem die Möglichkeit zur Aufklä-
rungsarbeit beim Endkunden. Und da 
hatte er gleichsam ein Heimspiel, ist doch 
das Interesse der Konsumenten am The-
ma Kochen derzeit besonders groß. „Wir 
vermitteln hier wichtige Informationen 
für die Konsumenten – und die sind wirk-
lich interessiert. Sie sind besser informiert 
und schätzen auch die Möglichkeiten, die 
ihnen unsere Küchengeräte geben, höher 
ein. Als langfristige Geräte-Designtrends 
im Möbelhandel erweisen sich geradlinig 
gestaltete Gerätefronten, wie jene mit 
Glas und TFT-Displays. Sie fügen sich 
optimal in den reduzierten Küchenmö-
belstil von heute ein. Zusätzlich wollen 
wir hier auf der Wohnen und Interieur 
vor allem Eigenschaften wie Schnelligkeit 
und Flexibilität unserer Produkte vermit-
teln – beim Kochen, aber auch beim Spü-
len. Der Nutzen muss dem Endkunden 
in klaren österreichischen Worten vermit-
telt werden“, so Buxer. „Alles andere wird 
schwierig, weil sie damit in der Regel 
nichts anfangen können.“ 

Das Thema Geschwindigkeit wurde 
von Siemens auf der W&I z.B. mit den 
Siemens Induktionskochstellen mit 
powerBoost-Funktion für bis zu 50% 
mehr Leistung und damit noch kürze-
ren Ankochzeiten abgebildet. Dass zum 
Speed-Thema auch Convenience gehört, 
zeigte Siemens mit seinem HB78G4581 
Premium Edelstahl-Einbaubackofen 
mit TFT‐Farbdisplay mit automatischer 
Schnellaufheizung und activeClean-
Selbstreinigungsautomatik.

Aber auch für 
den Möbelfachhan-
del sei die W&I 
nach Ansicht von 
Buxer nicht mehr 
wegzudenken. Viel-
mehr sei die Messe 
zu einem Treff-
punkt der Insider 
geworden, wenn es 
um Einbau gehe. So 
konnte der Siemens 
Einbau-VL Partner 
aus Oberösterreich 
begrüßen, die sich 
in Wien über die 
neuesten Trends in-
formierten. Einen 
Wermutstropfen 
gab es allerdings 
für Buxer: „Wün-
schenswert wäre es 
allerdings gewesen, 
wenn sich mehr 
Küchenspezialisten 
in der Halle präsen-
tierten. Wenn der 
Konsument auf so eine Messe geht, dann 
will er auch kompetente Ansprechpartner 
haben.“

IN FARBE 

Der direkte Kontakt zum Endkunden 
und dem Möbelhandel steht auch für 
Heinz Schedlbauer, Bosch Verkaufslei-
tung Möbelfachhandel, im Mittelpunkt 
des Messeauftritts von Bosch auf der 
W&I: „Die Messe ist eine wichtige Ver-
anstaltung, um als Marke direkt zum 
Kunden zu gelangen. Durch diesen 
Kontakt mit dem Endkunden bekom-
men wir auch wertvolles Feedback. Es 
ist faszinierend zu sehen, wie die Kon-
sumenten die Marke sehen. Heuer fällt 
auf, dass die Kunden sich schon vorab 
sehr gut informiert haben. Themen wie 
Induktion und Dampf sind jetzt endgül-
tig auch im Bewusstsein der Endkunden  
ange kommen.“

Der gestiegene Wissensdurst der Kon-
sumenten passte natürlich sehr gut zu 

den Schwerpunkten von Bosch auf der 
Messe, wie der vollflächigen ProInduk-
tion und die neuesten Dampfbacköfen 
von Bosch. Daneben setzte Bosch auf 
der W&I auf das Thema Nachhaltig-
keit sowie auf Design. Dies zeige sich 
beispielsweise bei den ColorGlass- 
Geräten wie Dampfbacköfen, Dampf-
garern und Side-by-Side Kühl-Gefrier-
schränken in Polar Weiß, Vulkan Schwarz,  
Java Braun und Quarz Sand. „Inzwischen 
greift die Küchenmöbelindustrie unse-
re Farbvarianten bei den Einbaugeräten  
auf und stimmt ihre Möbel auf unser  
Design ab“, so Schedlbauer. Und auch 
Themen wie griffloses Design mit Open-
Assist seien nicht mehr wegzudenken.

FANTASTISCHER ZUSPRUCH 

Für die Marke Neff ist die W&I über-
haupt die Leitmesse in Österreich, wie 
Markenleiter Thomas Pfalzer erklärte. 
Nachdem die Marke auf den Orderta-
gen nicht präsent ist, wird das Wiener 
Messeparkett genutzt, um nicht nur mit 

Für Neff-Markenchef Thomas Pfalzer ist die W&I quasi die Haupt-
messe: „Der Zuspruch ist fantastisch. Es sind nicht nur die Endkun-

den hier, sondern auch viele Partner aus dem Fachhandel.“

GROSSER AUFTRITT DER BSH AUF DER WOHNEN & INTERIEUR

Die Lust am Kochen
Unisono sehr zufrieden zeigten sich die BSH-Vertreter von der diesjährigen Wohnen & Interieur. Für sie hat 
sich die Messe als Leitmesse in Sachen Einbau etabliert. Bei den Endkunden orten sie ein gestiegenes Inter-
esse für das Kochen sowie die Dauerbrenner-Themen Induktion und Dampf.  

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

WOHNEN & INTERIEUR
Die BSH-Marken sehen zunehmendes In-
teresse der Endkunden am Thema Kochen 
sowie an hochwertigen Lösungen für die 
Küche mit Induktion und Dampf.  

ORDERTAGE
Neuheiten zum Thema Kühlen bei Einbau-
und Solo-Geräten sowie Messeaktionen 
von Bosch, Siemens und Constructa. 

AM PUNKT
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den Endkunden, sondern auch mit den 
Partnern aus dem Möbelfachhandel in 
Kontakt zu kommen. „Wir sind sehr zu-
frieden mit der Messe. Der Zuspruch ist 
fantastisch. Hier  können wir unsere Bot-
schaft transportieren. Neff macht ja nicht 
nur Geräte, da ist auch Leben drinnen. 
Wir stehen für Kochen für Enthusiasten. 
Das kommt bei den Kunden gut an. Aber 
die Leute wollen speziell hochwertige 
Beratung. Schließlich sind die Kunden 
bereit, bei der Küche auch Geld auszuge-
ben“, so Pfalzer. „Es sind aber nicht nur 
die Endkunden hier, sondern auch viele 
Partner aus dem Fachhandel. Deshalb 
sind wir auch mit dem gesamten Außen-
dienst hier.“

Sehr gut könne man an der W&I die 
derzeitigen Trends im Küchenfachhandel 
ablesen. Die Wohnbereiche verändern 
sich und Küchengerätehersteller wie Neff 
müssen reagieren, ist Thomas Pfalzer 
überzeugt: „Die Wohnbereiche gehen 
heute ineinander über, dann muss auch 
die Küche schön sein. Das sehen wir hier 
auf der Messe.“ 

Im Mittelpunkt der Präsentation von 
Neff standen dann natürlich die Neff- 
spezifischen Besonderheiten wie die 

 

1 Siemens Einbau-VL Karl Buxer sieht 
mehr Interesse auf Seiten der End-
kunden: „Sie sind besser informiert 
und schätzen auch die Möglichkei-
ten, die ihnen unsere Küchengeräte 
geben, höher ein.“

2 Wichtiges Feedback vom Endkun-
den holt sich Heinz Schedlbauer auf 
der W&I: „Es ist faszinierend, wie 
die Endkunden die Marke sehen.“

3 Wolfgang Duffek, Markenleiter 
Gaggenau freute sich besonders 
über die gute Qualität der Gesprä-
che: „Wenn die Besucher mit ihren 
Küchenplänen kommen, dann ha-
ben sie ein wirkliches Interesse.“
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Beurer – seit 1919 Ihr Spezialist
für Gesundheit und Wohlbefinden

Jetzt mit eigener Tochtergesellschaft
in Österreich vertreten:

Beurer Austria GmbH
Polzing 12
A 4682 Geboltskirchen 
Tel: 07732/3541-0
office.at@beurer.de
www.beurer.com
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jüngsten Slide & Hide-Modelle  der Ein-
baubacköfen mit vollversenkbarer Ofen-
türe und VarioSteam-Dampfunterstüt-
zung, die Neff Induktionskochfelder mit 
TwistPad Einknopf-Bedienung und  dem 
abnehmbaren, magnetischen Bedienkne-
bel. Zu sehen waren weiters die vollinte-
grierten Geschirrspüler mit neuer Sensor-
Türöffnung für grifflose Küchenfronten 
sowie die AirDeluxe Wandessen.

MANUFAKTURWESEN 

Auch Gaggenau konnte sich nicht über 
mangelndes Interesse auf der W&I bekla-
gen. Gaggenau-Markenchef Wolfgang 
Duffek freut sich besonders über die gute 
Qualität der Gespräche auf der Messe. 
„Wenn Kunden mit ihren Küchenplänen 
zu uns kommen, dann haben sie ein wirk-
liches Interesse an Gaggenau. Traditionell 
sind wir hier auf der W&I die Anlauf-
stelle für unsere Partner im Handel bzw. 
deren Endkunden, die hier nochmals 
die Geräte in Natura ansehen wollen. So 
gesehen, ist die W&I eine wunderbare 
Drehscheibe. Die Messe hat sich in den 
vergangenen 3 Jahren enorm gesteigert. 
Deswegen sind wir auch mit dem gesam-
ten AD vor Ort.“

Mit seinem Auftritt auf der Messe prä-
sentiert sich Gaggenau vor allem als 
Manufaktur-Hersteller. Das reduzierte 
Erscheinungsbild des Standes war dem-
entsprechend ganz auf die Backofense-
rien   200 und 400 abgestimmt, mit 
denen die Edelmarke die Trends zum 
Repräsentieren in der Küche nutzen will. 
Die Backofenserien bestehen jeweils aus 
Backöfen, Dampfbacköfen, Mikrowel-
len-Backöfen, Espresso-Vollautomaten 
und Wärmeschubladen - wobei die 200er 
Serie für den flächenbündigen Einbau 
in den Farben Anthrazit, Metallic oder  
Silber erhältlich ist. Gewissermaßen noch 
herausragender ist die Backofenserie 
400 mit 47 Millimeter Frontüberstand 
und griffloser Türe sowie automati-
scher Türöffnung per Fingertipp auf das  
TFT-Touch-Display. Weiters zu  se-
hen waren am Gaggenau-Stand u.a. die  
Vollflächeninduktions-Kochstelle CX 
480, die Vario 400 Kochgeräte-Serie 
sowie die Kühl-Gefrierkombination  
RB472 mit Alufront und Aluminium-
Innenleben. 

„Gäste selbst zu bewirten hat heute ei-
nen sehr hohen Stellenwert. In den 
offenen Küchen repräsentieren dann 
auch die Geräte. Gleichzeitig müs-
sen diese aber auch einfach und intu-
itiv zu bedienen sein, und da sind wir 
mit unserer Philosophie gut gerüstet“,  
so Duffek.

Kühles im Gepäck
Auf insgesamt 160 Quadratmetern werden sich die Marken der BSH in 
Salzburg präsentieren. Und wenn sich die Gruppe bei der Vorstellung 
neuer Produkte vor allem an der IFA orientiert, so hat man doch eini-
ge kühle Neuigkeiten für Salzburg im Gepäck. 

B ei den Großgeräten können Bosch 
und Siemens im Bereich Kühlen 

mit neuen Modellen für den Einbau so-
wie Sologeräten aufwarten. So gibt es im 
Einbaubereich mit 122 und 140 Zenti-
metern Breite neue Gerätegrößen mit 
neuer VitaFresh-Funktion, wodurch 
die Regelung direkt am Kühlfach er-
folgen kann. Die neuen noFrost Kühl-/
Gefrierkombinationen von Bosch und 
Siemens verfügen über eine Zwei-Kreis-
Elektronik, die über zwei Anzeigen am  
Indoor-Elektronik-Display bedient 
wird. Durch diese Neuerung kann die 
Temperatur im Kühlteil unabhängig 
von der Temperatur im Gefrierteil ge-
regelt werden. Ergänzt wird dies durch 
neue frei stehende Kühl-/Gefrierkombi-
nationen, die vor allem mit einer Viel-
zahl von Design-Features und Ausstat-
tungsdetails glänzen. 

SILENCE-EDITION

Schwerpunkte setzt auch Bosch-Mar-
kenleiter Daniel Engelhard: „Unsere 
Hauptbotschaften werden das Thema 

„Silence“ mit der „Silence-Edition“ aus 
unserer Auftaktaktion, die Österreich-
Edition und Bosch Exclusiv sein. Die 
entsprechenden Angebote dazu erhal-
ten die Händler nur direkt auf unserem 
Stand bei den Ordertagen – also ein gu-
ter Grund, bei uns vorbeizuschauen.“ 

Nicht fehlen darf die exklusive Mit-
telstandskreis-Gerätelinie von Bosch auf 
den Ordertragen. Das Motto des MK-
Auftritts lautet „Ihre Vorteile auf einen 
Blick“. Das bedeutet: 5 Jahre Garantie, 
Lieferung und Anschluss des Gerätes in-
klusive, umweltgerechte Entsorgung des 
Altgerätes und prompter Service.

WELTMEISTER

Neben neuen Geräten setzt Erich 
Scheithauer, Markenleiter bei Siemens, 
vor allem auf die Informationen für die 
FH-Partner, denn Siemens wird in Salz-
burg die neue Weltmeister-Verkaufsak-
tion vorstellen: „Wir wollen den Nutzen 
hinter den technischen Vokabeln ver-
mitteln. Das Dachthema ist Speed, z.B. 
beim Waschen oder in der Küche. Dazu 
werden wir auf den Ordertagen dem 

Fachhandel eine Marketingkampagne 
präsentieren, die rund um die Fußball-
WM angelegt ist. Dabei sprechen wir 
auch den Spieltrieb der Österreicher an. 
Unter dem Motto „Hol dir deine Welt-
meister im Fachhandel“ kann sich der 
Kunde seine Weltmeister holen.“ Auch 
die Geräte der Siemens extraKlasse dür-
fen bei dieser Verkaufsaktion nicht feh-
len. Deswegen wird die Mittelstands-
kreis-Gerätelinie auf den kommenden 
Ordertagen ebenfalls unter dem Thema 
Speed angeboten. Die Kampagne wird 
Ende April/Anfang Mai starten und 
läuft bis zum Ende der Fußball-WM am 
13. Juli 2014. 

Schließlich soll das Ordern selbst 
nicht zu kurz kommen. Siemens bietet 
den Händlern auf den Ordertagen den 
Orderscheck mit interessanten Ver-
kaufsangeboten und den bereits vertrau-
ten Spezialkonditionen.

CONSTRUCTA

Ein ausgewähltes Produktprogramm 
wird auch Constructa in Salzburg prä-
sentieren. Ein Highlight wird dabei der 
neue 8kg-Waschvollautomat sein. Den 
Händlern bietet die Marke auf der Ver-
anstaltung das „Orderzuckerl“ mit den 
bekannten Konditionen.

ORDERTAGE VORSCHAU 

Die meisten Neuheiten auf dem BSH-
Ordertage-Stand betreffen das Thema 
Kühlen, wie den Bosch Einbauschrank 

KIF41AD30 mit VitaFresh-Funktion.
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V on 8. bis 16. März fand die diesjähri-
ge Ausgabe der von Reed Exhibitions 

Messe Wien organisierten Publikumsmes-
se „Wohnen & Interieur“ statt. 520 Aus-
steller hatten während der neun Messetage 
in allen vier Messehallen auf insgesamt 
55.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche 
ihre Programme und die neuesten interna-
tionalen Wohntrends präsentiert. „Trotz 
bestem Wetter am ersten Wochenende 
und unter der Woche konnten wir uns mit 
insgesamt 76.651 Besuchern erneut als 
einer der großen Publikumsmagneten in 
der Messe Wien ausweisen“, so der Veran-
stalter erfreut. Matthias Limbeck, GF von 
Reed Exhibitions Messe Wien, meinte: 
„Die ‚Wohnen & Interieur‘ ist als Öster-
reichs größte und führende Wohnmesse 
top. Nirgendwo sonst können sich die 
Messebesucher einen so kompletten und 
vielseitigen Überblick über die aktuellen 
Wohntrends verschaffen und sich persön-
lich beraten lassen.“

NICHT GANZ WIE FRÜHER

Beraten lassen konnten sich die Besu-
cher auch bei Bauknecht, Whirlpool, den 
Marken der BSH, AEG, Miele Center 
Mörth, Miele Center Bauer und vielen 
anderen, die alle vor Ort und sehr zufrie-
den mit dem Verlauf der Messe waren. 
Über regen Besuch freute sich auch der 
Wiener Red Zac-Händler Herbert Stohl-
hofer, der „immer schon“, wie er sagte, 
auf der Wohnen & Interieur ausstellt. 

Wobei sich die Situ-
ation schon geändert 
habe in den letzten 
Jahren: „Früher ver-
kaufte ich hier direkt 
auf der Messe noch 
zehn Loewe Fernseher 
- ganz zu schweigen 
von den vielen ande-
ren Produkten. Heute 
kommen die meisten 
Leute nur noch auf 
meinen Stand, um 
sich zu informieren. 
Das Erfreuliche ist je-
doch, dass dann doch 
einige von ihnen im 

Anschluss den Weg in mein Geschäft fin-
den und ich noch 
zu einem Kaufab-
schluss komme.“

A p r o p o s 
Kaufabschluss: 
Laut der vor Ort 
durchgeführten 
Besucherbefra-
gung nutzte ein 
Drittel der Besu-
cher die Wohnen 
& Interieur zu 
Einkäufen oder 
B e s t e l l u n g e n 
gleich vor Ort.  
Für ein weiteres 
Viertel stellte der 
Messebesuch „auf 
jeden Fall die 
Basis künftiger 
Kaufent sche i -
dungen dar“. 

KURZGE-
FASST

Auf der Messe 
wurden – ne-
ben den derzeit 
angeblich an-
gesagten Ein-
richtungsstilen 
Classic, Fresh, 
Nature, Nordic, 

Retro und Romance - interessante Lösun-
gen für das Wohnen und Arbeiten der Zu-
kunft vorgestellt. Und auch die Tendenz 
zum immer längeren Verbleib im „Hotel 
Mama“ bzw. die stetig wachsende Anzahl 
an Single- und immer kleineren Haushal-
ten wurde thematisiert: „Es herrscht ein 
starker Trend zu kleineren Haushalten. 
Die österreichischen Hersteller investie-
ren daher viel in die Entwicklung ent-
sprechender Lösungen und bieten immer 
mehr Produkte, die Technik und Kom-
fort auf kleinem Raum intelligent verei-
nen“, erklärt Limbeck. Überhaupt seien 
clevere Lösungen und Multifunktionali-
tät angesagt – „und diesem Trend werden 
die Her- und Aussteller mit unterschied-
lichen Produkten gerecht.“

DAS WAR DIE WOHNEN & INTERIEUR 2014

„Erneut ein Publikumsmagnet“
Am 16. März ging in der Messe Wien die „Wohnen & Interieur“ zu Ende und das Fazit des Veranstalters Reed 
Exhibitions Messe Wien fällt mehr als positiv aus: 520 Aussteller präsentierten die internationalen Wohn-
trends. Alle vier Messehallen waren belegt. Drei Sonderausstellungen und drei Themenwelten lockten insge-
samt 76.651 Besucher - trotz oft strahlendem Wetter - in die Messe Wien. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: Reed Exhibitions / C. Husar | INFO: www.wohnen-interieur..at

Mehr als erfolgreich ging im März die Wohnen & Interieur in der 
Messe Wien über die Bühne. 

1/4 Inserat 
M. Bauer

 

Messe 

Frühjahresordertage

Besuchen Sie uns! 

Halle 2/Stand 109  

(Koop Schäcke)
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D ie Zahl der Allergiker in Österreich 
steigt stetig und um die quälenden 

Pollen zumindest aus dem Haus entfer-
nen zu können, gibt es nun von Miele die 
beiden sprintblauen Staubsaugeraktions-
modelle S6 PureAir (UVP 189,- Euro) 
und S8 PureAir (UVP 199,- Euro), die 
nicht nur alle Böden von Pollen, Milben 
und anderen Allergenen befreien, sondern 

„deren ausgeblasene Luft sogar reiner ist 
als die umgebende Raumluft“, so Miele. 
Grund für diese besonders effektive Fil-
terleistung ist der HEPA AirClean-Filter, 
der über eine HEPA13-Klassifizierung 
verfügt und ein Staubrückhaltevermögen 
von 99,99% erreicht. 

Starke Motoren (2.000 und 2.200 
Watt) sowie eine optimale Luftführung 
im Inneren der Geräte sorgen, laut Her-
steller, für eine besonders starke Saugkraft 
an der Bodendüse. Die Leistungsverstel-
lung erfolgt über einen Drehregler oder 
über eine Plus/Minus-Fußsteuerung. Die 
Miele-Staubsauger sind darüber hinaus 
dank geräuschoptimiertem Motor und in-
tegrierter Geräuschdämmung angenehm 
leise. Miele Bodenstaubsauger sind seri-
enmäßig mit Polsterdüse, Fugendüse und 
Saugpinsel (mit weichen Naturborsten) 
ausgestattet. Diese sind staubfrei integriert 
oder – exklusiv bei Miele – am VarioClip 
angebracht und jederzeit griffbereit.

10 LITER-WUNDER

Weiteres Messe-Highlight sind die Ge-
schirrspüler-Aktionsmodelle G 4420, die 
als integriertes Einbaugerät oder als Stand-
modell verfügbar sind. Im Programm 
Automatic reinigen diese Geschirrspüler, 
dank besonderer Wechselspültechnik mit 
nur zehn Litern Wasser  – „das ist weni-
ger als eine Spülbeckenfüllung“, so Mie-
le. Dank ThermoSpar können die Geräte 
an einen Warmwasseranschluss bis 60°C 
angeschlossen werden, wodurch sich der 
Stromverbrauch laut Hersteller um bis 
zu 40 % und die Laufzeit um bis zu 9% 
reduzieren lässt. „Der Stromverbrauch 
sinkt dadurch auf bis zu 0,4 kWh im 
Fein-Programm“, erklärt Miele. Natürlich 
verfügen die G 4420 Modelle (G 4420 
SC, Standmodell, in Brillantweiß, UVP 

699,- Euro, G 4420 SCi, integriertes Mo-
dell, in Brillantweiß und Dunkelbraun, 
UVP 799,- Euro, in Edelstahl CleanSteel, 
UVP 899,- Euro) auch über die patentier-
te Miele Besteckschublade und den inno-
vativen Oberkorb. Der Unterkorb wurde 
zudem neu gestaltet.

HIGHTECH TRIFFT  
COMFORT

Das erstmals 2013 präsentierte Miele 
Dampfbügelsystem mit aktivem Bügel-
tisch, der FashionMaster, wurde optimiert: 
Die beiden neuen Modelle des Fashion-
Masters 2.0 (B 2312, UVP 1.349,- Euro. B 
2847, UVP 1.699,- Euro) sind dank Rol-
len flexibel beweglich und mit den Maßen 
von 120 mal 40 cm bieten die Bügeltische 
– mit Comfort-Zone an der Spitze fürs 
Bügeln von Hemden -  selbst langen oder 
großen Kleidungsstücken ausreichend 
Platz. Per Gasdruckfeder können die Bü-
geltische bequem und präzise auf die in-
dividuell passende Arbeitshöhe gebracht 
werden. Zwei Aufbewahrungsfächer be-
herbergen das Bügeleisen und die Zube-
hörteile, so dass alles einsatzbereit beisam-
men ist. Zur Ausstattung gehört auch ein 
Gebläse, das sowohl Dampf absaugen als 
auch ein Luftkissen aufblasen kann. Die 
Dampfabsaugung sorgt u.a. dafür, dass 
Textilien beim Bügeln nicht verrutschen. 
Aber das war noch längst nicht alles: In 
Abhängigkeit von der Wasserhärte und der 
verdampften Wassermenge errechnet das 
Gerät automatisch das Entkalkungsinter-
vall. Es informiert den Nutzer rechtzeitig 
über die Notwendigkeit des Entkalkens 
und überlässt ihm die Wahl des genauen 
Startzeitpunktes. Ebenfalls Miele-exklusiv 
ist die automatische Spülfunktion, um 
den Dampferzeuger von Mineralrückstän-
den aus dem verdampften Wasser zu be-
freien. Der Berechnung der Spülintervalle 
legt der FashionMaster 2.0 die verdampfte 
Wassermenge zugrunde.

Weitere Neuheiten von Miele - wie u.a. 
die Waschmaschine WDA 210 WPM 
Classic mit patentierter Miele Schon-
trommel zum Einstiegspreis - findet man 
auf den Frühjahrsordertagen in Halle 1, 
Standplatz 207.

FRÜHJAHRS-NEUHEITEN VON MIELE

Komfort trifft Hightech
Miele kommt dieses Jahr u.a. mit Neuheiten aus den Bereichen Saugen, Geschirrspülen, Waschen sowie Bü-
geln auf die Frühjahrsordertage und es wäre nicht Miele, wenn nicht jedes Einzelne dieser Geräte eine ganz 
besondere Besonderheit hätte ... 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: Miele | INFO: www.miele.at

PureClean S6 und S8: „Die ausgeblasene 
Luft ist reiner als die umgebende Raumluft.“

Die Miele Geschirrspüler-Modelle G 4420 
reinigen im Automatic-Programm mit nur 10 

Litern Wasser.

FashionMasters 2.0: Mieles optimiertes  
Dampfbügelsystem mit aktivem Bügeltisch.
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E in Schwerpunktthema von AEG 
auf den FJOT sind die neuen Mul-

tifunktionsbacköfen. Die mit der so-
genannten ThermiC°Steam-Funktion 
ausgestatteten Modelle sorgen nämlich 

– wie der Hersteller verspricht – für per-
fekte Brat- und Backergebnisse: „Auf den 
Punkt gegart und außen knusprig geba-
cken“. Marketingdirektor Martin Bekerle 
erklärt: „Früher gehörte dazu vor allem 
viel Fingerspitzengefühl. Heute schaffen 
das die AEG Multifunktionsbacköfen 
dank neuer ThermiC°Steam-Funktion 
und mittels Knopfdruck.“ Man kann 
nämlich Dampf zuschalten, damit die 
Luft im Garraum feucht bleibt und die 
Speisen nicht austrocknen. „Der Dampf 
befördert die Energie effizienter und 
sanfter zum Kern der Speise“, erklärt der 
Hersteller. 

Auf die gewohnten Funktionen muss 
man bei den AEG Multifunktionsback-
öfen mit ThermiC°Steam natürlich nicht 
verzichten. So ist z.B. langes Vorheizen 
nicht nötig: „Das ThermiC°Air Heißluft-
system sorgt für eine gleichmäßige Zirku-
lation der Heißluft im gesamten Garraum. 
Der Backofen heizt sich schneller auf und 
die Gartemperaturen können um bis zu 
20% herabgesetzt werden. Ein Sensor 
misst darüber hinaus die exakte Tempe-
ratur im Inneren der Speisen und sorgt so 
für ein punktgenaues Ergebnis“, erklärt 
AEG. Es gibt momentan zwei AEG Mul-
tifunktionsbacköfen mit ThermiC°Steam: 
Das Modell BE5014321M mit einer 
UVP von 999,- Euro. Und das Modell 
BP5014321M mit Pyroluxe Plus mit ei-
ner UVP von 1.299,- Euro. 

VORREITER

„Der AEG ÖkoKombi kann waschen 
sowie trocknen in einem – und das auch 
noch besonders energieeffizient. Es han-
delt sich nämlich um den ersten Wasch-
trockner mit Wärmepumpentechnologie. 
Er verbraucht damit 40% weniger Energie 
als vergleichbare Geräte der Energieeffizi-
enzklasse A“, beschreibt AEG. Weiterer 
Pluspunkt der Wärmepumpentechnolo-
gie sei darüber hinaus die Tatsache, dass 
während des Trocknens kein Kühlwasser 
mehr verbraucht wird. „Somit sinkt der 

W a s s e r v e r -
brauch auf nur 
noch 63 Liter 
für neun Ki-
logramm ge-
waschene und 
g e t r o c k n e t e 
Wäsche“, so die 
Erklärung. 

Der AEG 
Waschtrockner 
steht „den üb-
lichen“ Wasch-
maschinen und 
Wäschetrock-
nern in Sachen 
Leistung und 
Ergebnis um 
nichts nach: 

„Die gleiche Menge an Kleidung (bis 
zu sechs Kilo) kann nonstop in einem 
Durchgang gewaschen und getrocknet 
werden. Die XXL-Protex-Schontrommel 
schont mit ihren kleinen sanft abgerun-
deten Löchern zudem feine Gewebe. Da-
rüber hinaus unterstützt diese Vielzahl 
an Löchern den Wasseraustausch beim 
Waschen und Spülen – und sorgt für ein 
gleichmäßiges Wasch- und Trockener-
gebnis“, verspricht AEG. Die Soft Steam-
Dampfprogramme sorgen außerdem für 
sanftes Entknittern und Auffrischen der 
Kleidung. Den AEG ÖkoKombi-Wasch-
trockner gibt es übrigens als reguläres 
Modell L99695HWD mit einer UVP 
von 1.599,- Euro und als Exclusiv-Mo-
dell L99699HWD mit 5 Jahren Garantie 
mit einer UVP von 1.649,- Euro. 

VOLLE KRAFT -  
HALBE ENERGIE

Die zwei neuen Öko Mix Waschma-
schinen beschreibt AEG als „hochwertige 
Produkte in edlem Design bei gleichzei-
tig höchster Energieeffizienz. Die beiden 
Modelle L89499FL und L89495FL rei-
nigen nämlich besonders gründlich und 
das mit der Hälfte des Energieverbrauchs 
eines Standard A+++ Modells.“ Der Her-
steller erklärt: „Herkömmliche Geräte 
vermischen zunächst Wäsche, Wasser und 
Waschmittel – bis sich das Waschmittel je-
doch löst, vergeht viel Zeit. Das Öko Mix 

System hingegen vermengt zunächst nur 
Wasser und Waschmittel, wodurch schnel-
ler eine konzentrierte Waschlauge entsteht. 
Diese wird dann mittels DirectSpray-Sys-
tem gleichmäßig auf die trockene Wäsche 
gesprüht und kann dort unmittelbar wir-
ken. Die Reinigung geschieht dadurch 
effektiver und in Verbindung mit dem 
neuen Öko-Inverter-Motor werden 50% 
Energieeinsparung gegenüber einem Stan-
dard A+++ Modell erreicht.“

Ein weiteres geniales Feature ist das 
OptiSense-Waschsystem, das für einen – 
wie AEG verspricht – „maßgeschneider-
ten Programmablauf mit automatischer 
Verbrauchs- und Waschzeitanpassung an 
die vorhandene Beladung sorgt“. Die 
Geräte sind mit einem Gewichtssensor 
ausgestattet, der für einen effektiven 
Waschvorgang sorgt, da die Zeit des 
Waschvorgangs sowie die Waschmittel-
dosierung dem Wäschegewicht angepasst 
wird. Die neuen AEG Öko Mix Wasch-
maschinen aus der ProTex Plus Serie 
wurden übrigens von der Woolmark 
Company mit dem Woolmark-Zertifikat 
in Platin ausgezeichnet, da sie selbst emp-
findlichste Stoffe wie Seide und Wolle op-
timal pflegen. Die neuen AEG Öko Mix 
Waschmaschinen sind als reguläres Mo-
dell L89495FL mit einer UVP von 999,- 
Euro und als Exclusiv-Modell L89499FL 
mit 5 Jahren Garantie mit einer UVP von 
1.049,- Euro erhältlich. 

AEG SETZT AUF ÄUSSERE UND INNERE WERTE

Die Kraft der Kombination 
Eben noch auf der W&I in Wien, geht’s auch schon auf die Frühjahrsordertage nach Salzburg - und im Gepäck 
hat AEG Geräte-Neuheiten, deren Stärke vor allem in der Kombination liegt und die dem Konsumenten ech-
ten Mehrwert sowie Komfort bringen. Dementsprechend viel Spaß sollte der FH mit dem Verkauf haben .... 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: S. Bruckbauer | INFO: www.aeg.at

Marketingdirektor Martin Bekerle & GF Alfred Janovsky (v.li.) vor den 
AEG Geräte-Neuheiten.
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Bosch hat diesen beutellosen Staubsauger unter extremen Be-
dingungen getestet. Der Relaxx’x ProSilence verspricht nicht nur 
hohe Reinigungsleistung, sondern zeichnet sich auch durch ein 
sehr niedriges Betriebsgeräusch aus – mit nur 66 dB(A). Dank 
der einzigartigen SensorBagless™ Technology wird der Wartungs-
aufwand auf das Nötigste reduziert. Der Relaxx’x ProSilence von 
Bosch meistert jede Herausforderung. www.bosch-home.at

Überzeugen Sie sich von unserem Relaxx’x ProSilence:
Einfach mit geeigneter App QR-Code scannen und Film ansehen.

Der leiseste beutellose Staubsauger 
mit unserer lautesten Kampagne.
Der beutellose Staubsauger Relaxx’x ProSilence 
mit SensorBagless™ Technology von Bosch.

Über 12 Mio. Kontakte im TV.

F ür Vertriebsdirektor Christian 
Schimkowitsch sind die Frühjahrs-

ordertage als Treffpunkt für die Branche 
unverzichtbar. „Es ist eine Messe, wo EB 
sich seinen Kunden des FH präsentieren 
kann. Wir wollen diese Tage nützen, um 
mit unseren Kunden die künftigen Mög-
lichkeiten zu besprechen und auch neuen 
Interessenten unsere Marken zu präsen-
tieren. Der Vorteil für elektrabregenz ist,  
dass wir die geballte Ladung an Händlern 
vor Ort haben und jeden – sofern er uns 
besucht – die Vorteile der Marke kom-
munizieren können. Für mich persönlich 
ist es schön, jedem Händler persönlich 
entgegentreten zu können, was mir un-
term Jahr so leider nicht möglich ist“, so 
der Vertriebsdirektor, der zusammen mit 
der gesamten AD-Mannschaft sowie Ver-
stärkung aus dem Marketing in Salzburg 
vor Ort sein wird.  

WERBEKAMPAGNE 

Bei den Vorteilen für den Fachhandel 
streicht Schimkowitsch besonders die 
jüngsten GfK-Zahlen heraus. Hier 
konnten ja sowohl elektrabregenz als 
auch Beko nicht nur bei den verkauften 
Stückzahlen, sondern auch beim Durch-
schnittspreis zulegen. „Das bedeutet, wir 
bringen Umsatz mit nicht fallenden Prei-
sen“, betont der EB-Vertriebsdirektor. 

„Unsere Firmenstrategie ist auf den FH 
ausgerichtet, und wir sind als faires Un-
ternehmen bekannt. Wir sind kalkulier-
bar, und damit möchte ich sagen, dass 
wir nicht von rechts nach links springen, 
sondern einen ehrlichen, vertrauenswür-
digen Weg beibehalten.“

Gleichzeitig will das Unternehmen auf 
den Frühjahrsordertagen seine Wachs-
tumsstrategie weiter forcieren und seinen 
Partnern vermitteln. Im vergangenen Jahr 
konnten ja elektrabregenz sowie Beko 
über dem Markt wachsen, und dieses  
Ziel soll auch 2014 wieder erreicht wer-
den. Dazu wird auch einiges Marketing-
Geld in die Hand genommen, nicht nur 

um die Bekanntheit der Marke beim  
Endkunden zu steigern, sondern auch 
um die Partner im EFH im Vorverkauf 
direkt zu unterstützen. So wird elektra-
bregenz im April und Mai mit einer 
Werbekampagne in allen klassischen 
Werbemedien präsent sein. Dazu wird 
es in jeder Kategorie für ein ausgesuch-
tes „marktgerechtes Gerät“ von elektra - 
bregenz eine Geld-zurück-Garantie ge-
ben, wobei die Betonung laut Schimko-
witsch auf „marktgerecht“ liegt. „Diese 
Aktivität wollen wir natürlich mit jedem 
Händler besprechen, der uns auf den 
Ordertagen in Salzburg besucht. Auch 
werden die entsprechenden Geräte in 
Salzburg vor Ort sein“, so der Vertriebs-
direktor. 

MESSEANGEBOTE

Aber nicht nur die Information, auch 
das Ordern selbst soll nicht zu kurz kom-
men. Als besonderen Anreiz für die Fach-
handelspartner gibt es dieses Jahr einen 
Messerabatt von 5% für jede Bestellung 
auf den Ordertagen. 

EB: WERBEKAMPAGNE UND GELD-ZURÜCK-GARANTIE

„Wir sind kalkulierbar“ 
Auf knapp 100 Quadratmetern wird sich elektrabregenz auf den Or-
dertagen präsentieren. Neben dem Thema Energieeffizienz in allen Pro-
duktbereichen wird auch eine neue Werbekampagne vorgestellt, die 
viele zusätzliche Verkaufsargumente für die Partner im Fachhandel brin-
gen soll. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: elektrabregenz | INFO: www.elektro.at

Vertriebsdirektor Christian Schimkowitsch 
wird den FH-Partnern auf den Ordertagen 

die neue eb-Werbekampagne präsentieren.

ORAL-B

Frühlingsgrüße 

Der Frühling bringt nicht nur Farbe 
in die Natur, auch bei Oral-B wird‘s 
bunt. Die Oral-B Professional Care 
600 und TriZone 600 gibt es nun in 
limitierter Farb-Edition. Die Professio-
nal Care 600 in Grün und die TriZone 
600 in Orange entfernen, wie Oral-B 
verspricht, gewohnt „gründlich und 
schonend bis zu 100% mehr Plaque als 
eine herkömmliche Handzahn bürste.“

Die Professional Care 600 basiert 
laut Oral-B auf der 3D-Reinigungs-
technologie aus kombinierten Seit-
wärts- sowie Vor- und Rückbewe-
gungen des Bürstenkopfes mit 8.800 
rotierenden und 20.000 pulsierenden 
Bewegungen pro Minute. Die Oral-
B TriZone 600 richtet sich hingegen 
an alle, die – wie Oral-B formuliert 

– „nicht auf die gewohnte Putztech-
nik der Handzahnbürste verzichten 
wollen, sich aber dennoch elektrische 
Gründlichkeit wünschen“. Sie verfügt 
dazu über einen handzahnbürstenähn-
lichen Bürstenkopf mit Drei-Zonen-
Tiefenreinigung mit 8.800 Wischbe-
wegungen und 20.000 Pulsationen 
pro Minute. Bei beiden Modellen 
setzt eine sensitive Andruckkontrolle 
die Bewegungen des Bürstenkopfes 
aus, wenn beim Putzen zu viel Druck 
ausgeübt wird, wodurch Zähne und 
Zahnfleisch geschont werden.  Der 
Professional Timer unterstützt zudem 
das systematische Zähneputzen, in-
dem er die Mindestreinigungsdauer 
von zwei Minuten insgesamt sowie alle 
30 Sekunden den Wechsel von einem 
Kieferquadranten zum nächsten signa-
lisiert. Die Modelle Oral-B Professio-
nal Care 600 und TriZone 600 gibt es 
im Aktionszeitraum von April bis Juli 
2014 in limitierter Farb-Edition zu ei-
nem UVP von 54,99 Euro.
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Bosch hat diesen beutellosen Staubsauger unter extremen Be-
dingungen getestet. Der Relaxx’x ProSilence verspricht nicht nur 
hohe Reinigungsleistung, sondern zeichnet sich auch durch ein 
sehr niedriges Betriebsgeräusch aus – mit nur 66 dB(A). Dank 
der einzigartigen SensorBagless™ Technology wird der Wartungs-
aufwand auf das Nötigste reduziert. Der Relaxx’x ProSilence von 
Bosch meistert jede Herausforderung. www.bosch-home.at

Überzeugen Sie sich von unserem Relaxx’x ProSilence:
Einfach mit geeigneter App QR-Code scannen und Film ansehen.

Der leiseste beutellose Staubsauger 
mit unserer lautesten Kampagne.
Der beutellose Staubsauger Relaxx’x ProSilence 
mit SensorBagless™ Technology von Bosch.

Über 12 Mio. Kontakte im TV.



I m Mittelpunkt des diesjährigen Go-
renje FJOT-Auftrittes steht zum einen 

die neue Classico-Collection im Kochseg-
ment, „eine sehr hochwertige, verspielte 
Linie mit vielen traditionellen Stilele-
menten, aber auch technisch ausgefeilten 
Details, die dem Landhaustrend und der 
wachsenden Verbrauchernachfrage nach 
Geräten in Retro-Optik Rechnung trägt“, 
wie Lubej erklärt. 

VERKAUFSARGUMENT

Präsentiert wird auch die ION-Gene-
ration im Kühlsektor. Lubej: „Das neue 
IonAir-System - das nach dem natürli-
chen Prinzip der Ionisation funktioniert 

- sorgt in den neuen Gorenje-Kühlschrän-
ken für ein ideales Mikroklima. Bis zu 
95% der Bakterien werden beseitigt, un-
angenehme Gerüche werden neutralisiert 
und Lebensmittel bleiben bis zu 60% 
länger frisch, was natürlich eine enorme 
Ersparnis für den Konsumenten bedeutet. 
Damit hat der Handel wirklich ein kon-
kretes Verkaufsargument in der Hand.“ 

Auch beim Waschen und Trocknen 
mit Gorenje-Geräten spielen Ionen eine 
große Rolle: „Dank IonTech-Technolo-
gie werden Bakterien und unangenehme 
Gerüche beseitigt. Darüber hinaus wird 
für die Glättung von Fasern und Falten 
gesorgt.“ Zudem werden auch das sensor-
gesteuerte Induktionskochfeld IQcook 
und der Design-Backofen HomeChef 
mit TFT-Farbdisplay sowie Slider-Touch 
Control-Bedienung in Salzburg ausge-
stellt. Und was natürlich nicht fehlen 
darf, ist die mittlerweile kultträchtige 
Retrokühlschrank-Linie. Jeder zweite far-
bige Kühlschrank, der in Deutschland 
verkauft wird, ist übrigens von Goren-
je - ein Umstand, auf den Lubej zurecht  
stolz ist.

Die Besucher der FJOT erwarten die-
ses Jahr am Messestand von Gorenje Aus-
tria übrigens nicht nur nette, informative 
Gespräche und interessante Produkte 
sowie Feature-Neuheiten, sondern auch 
spezielle Angebote nur für den Fach-
handel.

GORENJE: RETRO UND TROTZDEM SUPER MODERN

Superbrand in  
Salzburg
„Superbrand“ Gorenje schlägt seinen Messestand mit Nummer 308 die-
ses Jahr in Halle 1 des Salzburger Messegeländes auf. Und die österrei-
chische GF Sandra Lubej mitsamt der kompletten Vertriebsmannschaft 
freut sich schon „auf reges Interesse seitens der Händler, auf interessan-
te, konstruktive Gespräche und die Möglichkeit, den Händlern all unsere 
Neuheiten präsentieren zu können.“ 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: Gorenje | INFO: www.gorenje.at

Die Classico Collection eine „hochwertige, verspielte Linie“, wie Gorenje beschreibt.

IROBOT ROOMBA & SCOOBA 

Quantensprung  

iRobot stellte vor kurzem zwei neue 
Haushaltsroboter-Linien mit kom-
plett neuen Reinigungstechnologien 
vor, „die wertvolle Zeit sparen und 
Böden zum Glänzen bringen“, wie der 
Hersteller verspricht. Und natürlich 
werden diese neuen Modelle auch in 
Salzburg auf den FJOT gezeigt. Die 
neue iRobot Roomba 800er-Serie 
ist dabei die Highend-Reihe in der 
Roomba-Range. iRobot erklärt: „Das 
Herzstück der Roomba 800er-Serie 
sind die neuen AeroForce Extraktoren, 
die die Saugleistung im Vergleich zu 
den Vorgängermodellen verdoppeln. 
Sie bewegen sich gegenläufig und er-
zeugen ein fünfmal stärkeres Vakuum 
als Drahtbürstengeräte, wodurch eben 
bis zu 50% mehr Schmutz, Staub und 
Haare entfernt werden. Auch die läs-
tige Hand-
reinigung 
der Bors-
ten erüb-
rigt sich 
damit voll-
ständig.“

Das neue Nasswisch-Roboter-Mo-
dell Scooba 450 basiert auf der Funk-
tionsweise großer Industriereiniger 
und verfügt über ein einzigartiges 
3-Stufen-Reinigungssystem das – wie 
iRobot verspricht - bis zu 99% aller 
Bakterien beseitigt. „Der neue Scooba 
450 kann groben Schmutz zusammen-
fegen, hartnäckige Schmutzflecken 
aufweichen und mit 600 Bürstenum-
drehungen pro Minute scheuern. Das 
Wasser wird direkt während der Reini-
gung aufgenommen. Auf diese Weise 
erreicht der Neue eine dreimal höhere 
Reinigungsleistung als seine Vorgän-
germodelle“, freut sich der Hersteller. 
iRobot ist übrigens überzeugt: „Mit 
diesen zwei neuen Systemen ist uns 
ein Quantensprung in der Reinigungs-
wirkung gelungen, der unsere Kunden 
begeistern wird.“ Auf den FJOT kann 
man sich persönlich davon überzeugen. 
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I m Frühjahr 2014 stehen bei Philips 
SDA Bügeleisen und Staubsauger also 

besonders im Fokus. So werden aus dem 
Bereich Floor Care u.a. der Konsument- 
Testsieger PowerPro Eco FC8769 mit 
PowerCyclone-Technologie (UVP 229,99 
Euro) gezeigt, aber auch der PowerPro 
Duo FC6168 (UVP 199,99 Euro), der 
wahlweise als Akkustick oder Handstaub-
sauger verwendet werden kann. Bei den 
Bügel-Neuheiten dreht sich alles um das 
Thema „OptimalTemp“, „mit der alle 
bügelbaren Textilien, wie Seide, Leinen, 
Baumwolle, Cashmere oder auch synthe-
tische Stoffe in beliebiger Reihenfolge ge-
bügelt werden können“, wie Philips ver-
spricht. Für Dampfbügelstationen werden 
auch neue Displaymöglichkeiten gezeigt, 
„um die Innovationen auch am POS 
sichtbar zu machen“, so der Hersteller. 

DIE HIGHLIGHTS

Eine weitere Neuheit, die auf den 
FJOT gezeigt wird, ist die Sonicare For 
Kids HX6311 (UVP 49,99 Euro). Philips 
erklärt: „Wenn Kinder das eigenständige 
Zähneputzen erlernen, brauchen sie eine 
Zahnbürste, die effektiv, bequem und si-
cher ist.“ Darüber hinaus soll das Gan-
ze auch noch Spaß machen, weswegen 
die Sonicare For Kids mit acht lustigen 
Design-Stickern in die Regale kommt. 
Natürlich ist das Modell mit patentierter 
Schalltechnologie ausgestattet und ver-
fügt darüber hinaus über kindgerechte 
Features wie KidPacer und KidTimer, 
„die auf spielerische Weise dabei helfen 
sollen, die Zahnputzroutine aufzubauen 
und zu erhalten“, so Philips.

Ausgestellt wird auch der neue Mini 
Standmixer HR2876 (UVP 59,99 Euro), 
der sich mit zwei Aufsätzen, zum Zer-
kleinern und Mixen, präsentiert. Prakti-
sches Detail ist bei diesem Gerät darüber 
hinaus die abnehmbare Trinkflasche für 
den „Smoothie to go“. Natürlich kommt 
auch der Philips Air Fryer mit nach Salz-
burg, und zwar in der XL-Version (UVP 

299,99 Euro) und mit Backeinsatz. Da-
mit sollen in der schnell zirkulierenden 
Heißluft im Air Fryer auch Süßspeisen 
wie Kuchen, Muffins, etc. gelingen. 

ENTSPANNTE ATMOSPHÄRE

Am Philips Messestand wird es in ge-
wohnter Manier auch wieder eine Saeco 
Kaffeebar geben, „wo sich der Fach-
händler entspannt und im persönlichen 
Gespräch über unsere Neuheiten infor-
mieren kann“, so GF Nicole Thiery, die 
verrät, dass sich die Besucher der FJOT 
darüber hinaus auf „besonders attraktive 
Aktionen“ freuen können. 

Apropos „freuen“: „Erfreuliche Neuig-
keiten“ gibt es laut Thiery im lokalen 
Team: „Wir haben Vertriebsstruktur und 
Marketing neu aufgestellt, um den öster-
reichischen Kunden noch stärker in den 
Fokus stellen zu können. Gerne informie-
ren wir unsere Besucher im persönlichen 
Gespräch, wie wir uns einen noch inten-
siveren Austausch mit Ihnen - also unse-
ren Partnern - vorstellen.“ 

PHILIPS MAL 3 AUF DEN FJOT

„Die Marke stärken“
Philips möchte sich auf den diesjährigen FJOT als starke Marke präsen-
tieren und daher treten die drei Unternehmen Philips SDA (Philips Haus-
geräte), Woox Innovations (Philips Mulimedia) und TP Vision (Philips TV) 
auf einem gemeinsamen Stand auf. Philips SDA zeigt dabei Neues aus 
allen Bereichen - Bügeleisen und Staubsauger stehen allerdings verstärkt 
im Mittelpunkt. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Philips | INFO: www.philips.at

Die Neuen von Philips: Die Sonicare For Kids, 
das Kraftpaket PowerPro Duo, der Testsieger 

PowerPro Eco und der Mini Standmixer. 



E s war ein dichtes Programm, das die 
Teilnehmer der Jura Coffee Tour in 

Graz nach der Begrüßung durch Caroline 
Bischofsberger, Assistenz Verkaufsförde-
rung, erwartete. Während es für die eine 
Hälfte der Anwesenden danach zu einem 
ganz besonderen Kochevent ging, begann 
für die andere Hälfte das Stationen-Trai-
ning. „Wir wollten dieses Jahr unseren 
Teilnehmern etwas ganz Besonderes bie-
ten. Es gibt wirklich viele Händler und 
Verkäufer, die jedes Jahr dabei sind. Für 
diese haben wir ein neues Programm mit 
dem Kurs „Kochen mit Kaffee“ bei der 
Schulungstour gestaltet. So ein Kochkurs 
bietet einen neuen Anreiz, und man sieht 
das Thema Kaffee auch aus einem ande-
ren Blickwinkel. Das hilft wiederum im 
Gespräch mit dem Kunden“, so Bischofs-
berger zu E&W. 

Das Kochevent entpuppte sich dann 
auch als eines der Highlights für die Teil-
nehmer. Im Grazer Küchenstudio Laden-
steiner konnten die Besucher der Coffee 
Tour mit dem Spitzenkoch Wolfgang 
Käfer anhand eines  selbstgekochten drei-
gängigen Menüs erleben, wie man mit 
Kaffee die unterschiedlichsten Gerichte 
verfeinern kann.  Für die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer ein ganz besonde-
res Erlebnis, wie auch Nicole Skoff von 
EP:Kokol in Wolfsberg bestätigte: „Das 
Schaukochen lockert die Schulung auf, 
macht sie abwechslungsreich. Wir bauen 
derzeit um und überlegen, ob wir ver-
stärkt auf Jura setzen. Da kann ich das 

hier Gelernte sehr gut im täglichen Ge-
schäft umsetzen.“

Auch Harald Dopona von Red Zac 
Hörl in Fohnsdorf zeigte sich sehr auf-
geschlossen: „Ich finde es interessant, 
Kochen mit Kaffee zu verbinden. Ich bin 
hier, um zusätzliches Hintergrundwissen 
zu erlangen, das man wiederum im Ver-
kaufsgespräch verwenden kann.“

STATIONENTRAINING

Aber auch das Stationentraining kam 
nicht zu kurz. „Jeder soll an den Geräten 
arbeiten, damit er diese auch im Ver-
kaufsgespräch präsentieren kann“, gab 
Bischofsberger die Marschrichtung vor. 
Gleichzeitig wollte Jura dieses Jahr auch 
ganz besonders die Emotionalität des 
Themas Kaffee betonen. Ein ganz beson-
ders wichtiger Punkt bei der Coffee Tour 
war aber auch der Themenbereich „Erfolg 
am POS“. Hierzu hatte das Jura-Team 
erstmals einen eigenen Film produziert, 
anhand dessen mit den Anwesenden ein 
Verkaufsvorgang analysiert und optimiert 

wurde, womit sich für die Teilnehmer 
hoffentlich ein größerer Erfolg im Ver-
kauf erzielen lässt – nämlich nicht nur 
beim Gerät, sondern auch beim Zubehör, 
das dann auch zum wahren Frequenz-
bringer für den EFH werden kann. 

PROFESSIONAL

Neben dem klassischen Endkunden-
segment will Jura seine Partner überdies 
in Richtung Business-Kunden lenken, 
aber auch kleine Pensionen, Bäckerei-
en oder Bürogemeinschaften mit einem 
Verbrauch von 50 bis 150 Tassen am 
Tag in das Blickfeld seiner Partner rü-
cken.  „Wir sehen aus dem Bereich der 
Professional-Geräte eine größere Nach-
frage, deswegen haben wir auch intern 
dieses Segment verstärkt. Nun wollen 
wir auch unseren Partnern im Fachhan-
del diese Kundengruppe schmackhaft 
machen“, so Bischofsberger. „Der Zu-
gang zu diesen Kunden ist schwieriger 
und man muss aktiv auf sie zugehen. 
Andererseits bieten wir von Jura hier Ein-
stiegshilfen in unterschiedlicher Form an.  

Alleine beim Tagesseminar in Graz konnte  Caroline Bischofsberger, Assistenz Verkaufs-
förderung und AD Oliver Zwanzger, rund 35 Teilnehmer zur Coffee Tour begrüßen.  

JURA COFFEE TOUR 2014 

Kochen mit Kaffee  
Vor den Frühjahrsordertagen rollte die Jura Coffee Tour 2014 durch Österreich. Rund 400 Händler und Ver-
käufer haben sich dieses Mal für die 13 Termine angemeldet. Die Tour wartete dabei mit einigen Neuheiten 
auf. Neben den Novitäten bei den Geräten gab es für die Teilnehmer dieses Jahr auch ein kulinarisches Erleb-
nis. Und gleichzeitig nutzte der Vollautomaten-Spezialist die Tour, um seine EFH-Partner für den Professional-
Bereich zu interessieren. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach, Jura | INFO: www.elektro.at

© Dominik Schebach

COFFEE TOUR 2014
Neues Programm soll Attraktivität für Teil-
nehmer aus dem Fachhandel steigern. 

PROFESSIONAL
Jura will die Partner auch für Professional-
Geräte begeistern. 

ORDERTAGE
Jura wartet mit einem besonderen Früh-
stück für die EFH-Partner auf. 

AM PUNKT
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Außerdem gibt es Unterstützung über 
unseren Professional-AD.“

NEUE MODELLE 

Aber Jura gewährte auf der Tour auch 
einen Blick hinter den Vorhang. So zeigte 
Jura dort noch vor den Ordertagen die 
neuen Modelle für das Frühjahr. Eines 
der Highlights war dabei die Impressa A9 
One Touch. Dieser kompakte Kaffeevol-
lautomat führt mit seinem innovativen 
Farbbildschirm besonders schnell zum 
perfekten Kaffeegenuss, indem man mit 
einfachen Wischbewegungen zum ge-
wünschten Menüpunkt navigiert. 

Für Einsteiger präsentierte Jura auf der 
Coffee Tour den im eleganten Schwarz 
gehaltenen One-Touch-Vollautomaten 
ENA Micro 8. Dieser bereitet sowohl 
Café crème, Espresso oder eine Heiß-
wasserportion als auch Cappuccino und 
Latte Macchiato auf Knopfdruck zu. Die 
beiden Modelle werden natürlich auch in 
Salzburg zu sehen sein.

„FRISCH GEMAHLEN,  
NICHT GEKAPSELT“

Nicht zu vergessen sind die neuen 
Durchverkaufsförderungen, die Jura auf 
der Tour ankündigte. Neben dem Spot 
mit Roger Federer „Gemahlen, nicht 
gekapselt“ hat Jura hier für das Frühjahr 
einiges im Köcher. So wird es wieder eine 
Postkartenaktion zum Muttertag geben. 

Auch im Online-Bereich will Jura stär-
ker aktiv werden. Dabei will der Kaffee-
Spezialist allerdings nicht einfach die 
Geräte online stellen, sondern auch hier 
verstärkt auf Emotionen setzen. 

ORDERTAGE

Die Jura Coffee Tour endet mit Anfang 
April. Die Themen werden allerdings 
auch anschließend auf den Ordertagen 
eine wichtige Rolle spielen. Jura ladet die 
Besucher des Events in Salzburg wieder 
an beiden Messetagen zwischen 9 und 10 
Uhr zu einem besonderen Frühstück auf 
seinem 50 Quadratmeterstand in Halle 
2 ein, um sich über die Neuheiten be-
züglich Lifestyle und Innovationen, die 
neuen Konzepte für den POS und die 
jüngsten Marketingkonzepte zu infor-
mieren. Kaffeespezialitäten vom Barista 
und eine Überraschung warten auf die  
Besucher. 

Zudem plant Jura für Salzburg ein ex-
klusives frühjahrs.ordertage-Sondermo-
dell. Auch soll eine neue Aktion für den 
Fachhandel präsentiert werden.

32

4

1

1 Gemeinsam kochen mit Spitzenkoch 
Wolfgang Käfer: Auf die Teilnehmer 
der Coffee Tour 2014 wartete ein 
besonderes kulinarisches Erlebnis.

2 Schnelle Navigation, kompaktes 
Design - die Impressa A9 One 
Touch führt besonders schnell zum 
gewünschten Kaffee. 

3 Besonders kompakt ist die ENA 
Micro 8

4 Caroline Bischofsberger, Assistenz 
Verkaufsförderung, hier mit der 
neuen Professional Giga X8: „Wir 
wollen dem EFH auch das Professio-
nalsegment schmackhaft machen.“

1
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P roduktneuheiten und Werbeaktio-
nen – der Köcher von Udo Pogat-

schnig zu den Frühjahrsordertagen ist 
wohlgefüllt. So kann der Leiter der BSH 
Consumer Products in Salzburg mit einer 
Weltneuheit bei der jüngsten Generation 
der MaxxiMUM-Küchenmaschinen von 
Bosch aufwarten. 

„Die  Frühjahrsordertage haben höchs-
ten Stellenwert für die BSH Consumer 
Products“, betont deswegen auch Pogat-
schnig. „Sie dienen uns zum Vorführen 
von Produktneuheiten und aktuellen 
Marketingaktionen und natürlich als Im-
puls zum „Sell-in“ unserer Produkte in 
den Handel.“ 

Der Leiter der BSH Consumer Pro-
ducts will daher seinen Partnern im Fach-
handel auf den Ordertagen die optimale 
Plattform für Informationsaustausch 
bieten. Besonders wertvoll sei die Ver-
anstaltung, weil hier der Fachhandel die 
Möglichkeite hätte, die Produktneuheiten 
sowie Marketingaktionen des Herstellers 
selbst aus erster Hand kennen zu lernen. 

„So können unsere Fachhändler den nö-
tigen Support für den ersten Peak im 
Kleingerätebusiness zu Ostern und zum 
Muttertag mitnehmen“, so Pogatschnig. 
„Wir führen eine Weltneuheit im Bereich 
Küchenmaschinen ein und präsentieren 
den aktuellen StiWa-Testsieger im Bereich 
Bodenpflege mit der Marke Siemens.“ 

SENSORCONTROL 

Die Weltneuheit betrifft die jüngste 
Generation der MaxxiMUM-Küchen-
maschine von Bosch. Das Modell 

Maxxi MUM20G, das im Juni auf den 
österreichischen Markt kommen soll, 
verfügt erstmals über SensorControl. 
Dieser Sensor erkennt den Steifegrad von 
Schlagobers und Eischnee. Der Rührbe-
sen stoppt beim optimalen Ergebnis au-
tomatisch, damit aus dem Schlagobers 
keine Butter wird. 

Ein 1.600 Watt-Motor macht die neue 
MaxxiMUM laut Bosch zur stärksten 
Küchenmaschine auf dem Markt.  Das 
Planetenrührwerk 3D PlanetaryMi-
xing bewegt Knethaken oder Rührbesen 
gleichzeitig in drei Richtungen und sorgt 
so für optimal durchmischte Zutaten. 
Mit dem vielseitigen Zubehör vom Mixer 
über die Getreidemühle bis zum Profi-
Pasta-Werkzeug werden über 120 Funk-
tionen ermöglicht.

Daneben wird BSH-Kleingeräte auf 
den Ordertagen den bereits im März 
gelaunchten Stabmixer MaxoMixx 
sowie die Tassimo Sunny nochmals  
vorstellen. 

ZWEITE RUNDE    
FÜR DEN TIGER

Marketingmäßig setzt man bei den 
Bosch-Kleingeräten auf die derzeit lau-
fende TV-Kampagne für die leisen beu-
tellosen Staubsauger sowie die Tassimo 
Cashback-Aktion. Nach dem großen 
Erfolg im Herbst wird ja der Spot mit 
den leisen Staubsaugern im Tiger-Test 
nochmals bis Mitte April ausgestrahlt. 
Die Tassimo Cashback-Aktion, mit der 
Endkunden beim Kauf einer Tassimo 40 
Euro sparen können, läuft dagegen noch 
bis Ende Mai. 

TESTSIEGER

Extreme Silence Power heißt dagegen 
das Zauberwort bei den Siemens-
Staubsaugern. Mit dem Q5.0 extreme 
Silence Power hat Siemens einen StiWa-
Testsieger auf den Ordertagen. Siemens 
musste sich den Testsieg mit nur einem 
anderen Gerät teilen. Dieser Staubsa-
ger verfügt zwar „nur“ über 870 Watt 
Leistung, trotzdem überzeugt er mit 

seiner Saugleistung und war zudem der  
leiseste im ganzen Feld.  

Bei den Kaffeevollautomaten von Sie-
mens will Pogatschnig vor allem den 
EQ.8 in die Auslage stellen, der Features 
wie aromaIntense für einen intensiveren 
Geschmack, intuitive Bedienung dank 
TFT-Displays mit einem superSilent 
Sound verbindet. 

BSH CONSUMER PRODUCTS

Bereit für den ersten „Peak“
Keinen Zweifel an der Bedeutung der Ordertage lässt Udo Pogatschnig, Leiter BSH Consumer Products. Für 
ihn ist die Veranstaltung das perfekte Sprungbrett, um sich für die ersten Höhepunkte im „Kleingeräte-Jahr“ 
vorzubereiten: Ostern und Muttertag.  

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: BSH Consumer Products| INFO: www.bsh-group.at

Eine Weltneuheit hat BSH Consumer  
Products in Form der MaxxiMUM20G  
(ganz oben) für Salzburg im Gepäck,  
SensorControl sorgt bei Schlagobers  
und Eischnee immer für das perfekte  

Ergebnis. StiWa-Testsieger Q5.0 (Mitte)  
ist besonders leise, genauso wie der  

Kaffeevollautomat EQ.8 (unten).    

WELTNEUHEIT
Auf den Ordertagen stellt BSH Consumer 
Products mit der Bosch MaxxiMUM20G mit 
SensorControl eine Weltneuheit vor.  

OPTIMALE PLATTFORM
Ordertage bieten dem Fachhandel eine 
wichtige Möglichkeit, sich gemeinsam mit 
dem Hersteller für den ersten „Peak“ im 
Jahr zu koordinieren. 

AM PUNKT
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„Kochen macht mehr Spaß,
   wenn sich ein anderer um   
 den Abwasch kümmert.“
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Bauknecht – Die Nr. 1 für Spülen und 
Trocknen in nur einer Stunde.* 
Dank der neuen Geschirrspüler mit PowerDry 
Technologie werden sogar Kunststoffteile und 
Gläser � eckenlos getrocknet. 

Erfahren Sie mehr unter: www.bauknecht.at
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E in persönlicher, direkter Austausch 
mit Handelspartnern, gute Gesprä-

che und viele positive Rückmeldungen zu 
den Geräten – das erhofft sich die Group 
SEB mit ihren vier Marken Krups, Ro-
wenta, Tefal und Moulinex von den FJOT. 

FOLGEGESCHÄFT  
GARANTIERT

Vier Marken bedeutet zwangsläufig 
viele Produktneuheiten, wie z.B. der 
Fünf-Sekunden-Zerkleinerer von Mou-
linex, ein Gerät, das Kochzutaten dank 
patentiertem Schneidsystem in fünf Se-
kunden zerkleinert. Die Klingen werden 
dabei über ein Zugseil in Rotation ver-
setzt und Moulinex verspricht Ergeb-
nisse wie bei elektrischen Geräten, „nur 
ohne Energieverbrauch und lästiges 
Stromkabel.“ Von Krups gibt es einen 
neuen One-Touch-Cappuccino-Vollau-
tomaten mit farbigem TFT Display samt 
Touchscreen-Technologie, der – wie der 
Hersteller verspricht - Kaffee in Profi-
Qualität macht. Und von Tefal gibt es 

u.a. die Tefal Snack Collection, ein Ge-
rät, das 12 Zubereitungsmöglichkeiten in 
sich vereint. „Möglich machen das aus-
tauschbare Plattensets, die mittels Klick 
eingelegt und herausgenommen wer-
den“, erklärt der Hersteller. Dem Fach-
händler wird’s gefallen, denn das Gerät 
wird in der Grundausstattung mit zwei 
Plattensets (für Toasts und Waffeln) aus-
geliefert. Zehn weitere Platten kann der 
Konsument dann optional (UVP 19,99 
Euro) dazukaufen – Folgegeschäft ist also  
garantiert!

Die SEB empfiehlt den Messebesu-
chern: „Es ist immer wichtig, unsere Pro-
dukte in Aktion zu sehen.“ Darum wird 
die Tefal ActiFry auf der Messe im Dau-
ereinsatz sein – die Ergebnisse können 
vor Ort natürlich verkostet werden. Auch 
von den Vorzügen der Tefal Dampfgene-
ratoren kann sich der FH direkt auf der 
Messe überzeugen – besonderes Augen-
merk liegt hier auf der Smart Technolo-
gy – „und es darf auch jeder gerne selber 
herumprobieren!“    

Die SEB gibt 2014 übrigens Vollgas 
mit Werbung. Im Mai und Juni wird es 
eine TV-Kampagne zum Thema Tefal 
Wäschepflege geben, Rowenta Boden-
pflege wird im September und Novem-
ber beworben, das Thema Tefal Haus-
halt Thermospot wird mit TV-Spots 
im Oktober und November unterstützt 
und die Tefal Fritteuse ActiFry hat ih-
ren TV-Werbeauftritt im November und  
Dezember.

GROUPE SEB: VIER MARKEN, VIEL NEUES  

Überzeugungsarbeit vor Ort 

I n Halle 2 auf Stand 110 wird man 
an den diesjährigen FJOT auf BaBy-

liss treffen, und wie der Beauty-Profi im 
Vorfeld verrät, gibt es auch dieses Jahr 
wieder zahlreiche Neuheiten fürs Wohl- 
und Schönsein. Eines der Highlights ist 
das Modell 6670E, „ein Topgerät unter 
den BaByliss Profi-AC-Haartrocknern, 

das speziell für die intensive Verwendung 
entwickelt wurde“, so BaByliss, und wei-
ter: „Der 6670E ist mit einem professio-
nellen AC-Motor, acht Temperatur- und 
Geschwindigkeitsstufen sowie mit der 
schmalsten Zentrierdüse, die es im Mo-
ment auf dem Markt gibt, ausgestattet. 
Er trocknet mit 170 km/h und dank op-
timierter Ionic-Funktion wird statische 
Ladung noch besser verhindert.“ 

APROPOS OPTIMIERT:

Die energiesparenden BaByliss DC-
Haartrockner der Expert Plus-Serie er-
halten im Mai ein Facelift bzw. „wird das 
Design einer Verjüngungskur unterzo-
gen“, so der Hersteller. Darüber hinaus 
wurde die Trockenleistung erhöht, wobei 
der Energieverbrauch der Haartrockner 
jedoch gering bleibt. Das Ergebnis: „Der 
Konsument spart - je nach Modell – bis 
zu 25% Energie im Vergleich zu ähnli-
chen Modellen“, so der Hersteller. 

Für all jene, die ihre Haare nicht pfle-
gen, sondern loswerden wollen, hat 

BaByliss den Homelight 930, „ein neu-
es Lichtepilationsgerät für die dauerhaf-
te, schmerzfreie Haarentfernung an al-
len Körperregionen“. Und auch für die 
Männerwelt gibt’s Neues, und zwar den 
E880E Barttrimmer, „das richtige Mo-
dell für alle Bartträger mit einem Faible 
für technische Geräte mit Stil und Leis-
tungsstärke“, beschreibt BaByliss. Das 
besondere an diesem Barttrimmer ist die 
Einstellung der 24 Schnitthöhen, „diese 
werden nämlich mittels LED-Display 
elektronisch reguliert.“

FROHE KUNDE

Nähere Details zu allen Neuheiten er-
fährt der interessierte Fachhändler dann 
auf den FJOT. Es gibt übrigens noch 
eine gute Nachricht: „Auf Grund der 
enormen Nachfrage der Endkonsumen-
ten kam es in den letzten Wochen zu 
Lieferengpässen bei der automatischen 
Lockenmaschine Curl Secret – wir freu-
en uns, verkünden zu können, dass wir 
ab Mai wieder voll lieferfähig sind“, so  
BaByliss. 

BABYLISS: HAARIGE LÖSUNGEN 

Fürs Wohl- und Schönsein 

Die Tefal Snack Collection: Ein Gerät -  
12 Zubereitungsmöglichkeiten.

Der Profi-AC-Haartrockner 6670E - „ein Top-
Gerät unter den BaByliss-Neuheiten“.
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N espresso wird auf den diesjährigen 
FJOT in Halle 2 auf Stand 103 

zu finden sein. Auf rund 44 Quadrat-
metern Standfläche werden die jüngsten 
Maschinenmodelle „Inissia“ und „Lattis-
sima Pro“ vorgestellt. Bei der Inissia han-
delt es sich um ein „kleines, kompaktes, 
energiesparsames Einsteigermodell, das 
in acht Farben erhältlich sein wird“, be-
schreibt der Hersteller. Die Inissia (UVP 
99,- Euro) ist die derzeit leichteste Kaf-
feemaschine von Nespresso, verfügt über 
programmierbare Tasten und einen 0,7 
Liter Wassertank. Sie ist in 25 Sekunden 
aufgeheizt und schaltet sich nach 9 Minu-
ten Inaktivität ab. Für all jene, die ihren 
Kaffee gerne mit Milch trinken, wird es 
dieses Modell auch gemeinsam mit dem 
Aeroccino3 geben (UVP 159,- Euro). 
Die Lattissima Pro ist – wie der Name 
schon erahnen lässt - eine Kapselmaschi-
ne mit integriertem Milchschaumsystem. 
Dieses wurde gegenüber den Vorgänger-
versionen noch einmal verbessert. Es be-
steht aus einem abnehmbaren Milchtank 
und einem Ausguss, über den der fertige 

Milchschaum direkt ins Glas umgefüllt 
wird. Erfreulich ist, dass dieses Milchsys-
tem über eine Auto-Reinigungsfunktion 
verfügt. Die Bedienung der Maschine 
erfolgt über ein Touch-Display. Kaffee-, 
also Wassermenge, sowie Milchmenge 
können individuell verändert und die-
se Einstellungen gespeichert werden. 
Um den Verkauf generell anzukurbeln, 
hat Nespresso vor kurzem übrigens die 
„Spring Promotion 2014“ gestartet. 
„Diese wurde ganz neu aufgesetzt, um 
Kunden mit Gutscheinen zu beloh-
nen, die höherwertig einkaufen“, erklärt  
Nespresso.

Der Frühjahrs-Branchentreff in Salz-
burg hat für Nespresso einen hohen Stel-
lenwert: „Wir werden die FJOT für zahl-
reiche persönliche Gespräche mit unseren 
Kunden nutzen. Zudem werden hof-
fentlich viele interessante Kontakte ge-
knüpft!“ An den zwei Messetagen stehen 
Wolfgang Eberhardt (Commercial Direc-
tor B2C), Roland Höld (Sales Manager 
B2C), das gesamte Außendienst-Team 

B2C sowie Sandra Havlicek und Nicole 
Lang vom Marketing für Gespräche, 
Fragen und Anregungen zur Verfügung. 
Ein Besuch am Nespresso-Stand zahlt 
sich in jedem Fall aus – aber nicht nur 
wegen den zwei Modellneuheiten: „Alle 
Besucher kommen in den Genuss unse-
rer neuen Limited Edition‚ Colombian 
Terroirs’. Ein Barista vor Ort wird inte-
ressante Kaffeerezepte kreieren“, verrät 
Nespresso. 

NESPRESSO: AUF 44 M2 KAFFEE 

Einstieg trifft Highend

Inissia: das neue Nespresso Einsteiger-Modell

D yson nimmt die stetig steigende 
Zahl von Allergikern in Österreich 

zum Anlass, sich dieses Frühjahr auf das 
Thema Allergie zu schmeißen. „Wir stel-
len auf den FJOT unsere neue Allergy 
Kampagne vor, im Zuge derer es auch ein 
Sondermodell geben wird. Und zwar den 
Bodenstaubsauger DC52 Allergy Com-
plete, dessen Zyklone Partikel bis zu einer 
Größe von 0,5 Mikron (wie Pollen, Bak-
terien und Schimmelpilzsporen) aus der 
Luft filtern, wodurch die  Ausblasluft rei-
ner ist, als die Luft, die wir atmen“, erklärt 
der Dyson Österreich-GF Peter Pollak. 
„Das eigentliche Zuckerl ist aber das Zu-
behör - bestehend aus Extra-soft-Bürste, 
Flexi-Fugen- und Matratzendüse – im 
Wert von 75 Euro, das wir dazugeben.“ 

NEU, COOL & SEHR LEISE

Dyson stellt in Salzburg auch die neue 
Cool Range vor, die alle alten „coolen“ 
Multiplier-Modelle ablösen wird. Pollak 
erklärt: „Unsere Ingenieure haben sich 
nochmal dem Thema Luftstrom beim Air 

Multiplier angenommen und es geschafft, 
die Lautstärke erheblich – nämlich um 
bis zu 75% - zu senken!“ Auch bei den 
Farben sowie bei der Ausstattung gibt es 
Änderungen: „Die neuen Geräte haben 
jetzt z.B. alle einen Sleep-Timer, das hatte 
früher kein Gerät von Dyson. Zudem gab 
es bisher keine Fernbedienung für den 
Tischventilator. Nun hat er eine – wie 
auch alle anderen Modelle.“ Um all die 
Änderungen „sichtbar“ zu machen, wird 
Dyson auf den FJOT ein altes neben ein 
neues Modell stellen. „Da sieht der Besu-
cher dann im direkten Vergleich, wie leise 
die neuen Geräte sind.“ Die alte Range ist 
übrigens bereits ausgelaufen, wie Pollak 
informiert: „Die neuen Geräte werden 
nun mit den FJOT vorgestellt, und ich 
gehe davon aus, dass die Distribution ab 
Mai laufen wird, also rechtzeitig, bevor es 
heiß wird.“

SAME PROCEDURE AS ...

Auf dem rund 40 m2 großen, an der 
selben Stelle wie 2013 gelegenen 

Messestand, werden auch heuer wieder 
alle Dyson-Mitarbeiter - also Lukas Pöha-
cker, Christian Gruber, Reiner Breinbau-
er, Benedikt Schöpf, Janina Engl, Claudia 
Grossenberger und natürlich GF Peter 
Pollak - anwesend sein, um den Fach-
besuchern Rede und Antwort zu stehen. 
„Und natürlich werden wir unseren Kun-
den auch wieder attraktive Messepakete 
anbieten“, verspricht Pollak. 

DYSON AUF DEN FJOT: SONDER- UND ADAPTIERTE MODELLE

Die Details machen‘s aus

Kampf den Pollen: Dyson schmeißt sich 
dieses Frühjahr auf das Thema Allergie
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M elitta präsentiert auf den FJOT, 
neben der im Herbst einge-

führten Vollautomaten-Premium-Linie 
Caffeo Barista TS, auch Designneuhei-
ten von Caffeo Solo sowie Caffeo Solo 
& Perfekt Milk. Die Special Edition 
des Premium-Vollautomaten Caffeo 
CI – in neuer Farbgebung mit isolier-
tem Milchbehälter aus gebürstetem 
Edelstahl rundet die Messepremieren  
ab.  

Die aktuellen GfK-Daten bestätigen 
übrigens den Erfolg des zuletzt einge-
führten Premium-Kaffee-Vollautomaten 
Caffeo Barista: „Im Jänner 2014 hat Me-
litta mit der Caffeo Barista im Preisseg-
ment über 1000 Euro bereits den dritten 
Platz im Marktanteilsranking geschafft“, 
so Brand Manager Wilhelm Ohneberg 
stolz. Auch zahlreiche Preise und Aus-
zeichnungen wie z.B. den Plus-X-Award 
in vier Kategorien (High Quality, De-
sign, Bedienkomfort und Funktionalität) 
konnte Caffeo Barista zwischenzeitlich 
gewinnen. 

Der Barista TS zeichnet 
sich durch seine Optik, sei-
ne intuitive Bedienbarkeit 
(mit Touch & Slide) und 
vor allem durch die große 
Vielfalt der verfügbaren 
Kaffeespezialitäten aus – 18 
unterschiedliche Getränke 
schafft er per Tastendruck. 
Erwähnenswert ist auch der 
Automatic Bean Select, der 
den gewählten Kaffee (Tasse 
für Tasse) automatisch mit 
der richtigen Bohnensorte zubereitet. 
„Auf den FJOT können sich die Fachbe-
sucher übrigens ausgefallene Kaffeekreati-
onen wie einen Flat White oder America-
no zubereiten lassen“, so Ohneberg.  

PROMOTIONS

Ab April läuft die Caffeo Barista TS 
Promotion, die mit vier kostenlosen 
doppelwandigen Tassen aus der Villeroy 
& Boch Artesano-Kollektion (handge-
fertigt aus hitze- und kältebeständigem 

Borosilikatglas in einem formschönen, 
schlichten Design) aufwarten kann – und 
wie Ohneberg hofft, „zusätzliche Impulse 
im Frühjahrsgeschäft setzt“. In den mitt-
leren Preislagen gibt es, im Rahmen der 
Promotion mit Caffeo Solo & Perfect 
Milk, ein passendes Cappuccino-Deko-
Set mit Kakao-Streuer und zwei Scha-
blonen aus Edelstahl gratis für Endver-
braucher dazu. Bei den Filterautomaten 
gibt es ebenso eine Promotion, und zwar 
einen gratis Isolier-Trinkbecher zur Edel-
stahlversion der Look De Luxe-Serie. 

MELITTA SETZT AUF DESIGN & PROMOTION

Impulse fürs Frühjahrsgeschäft

Schablonen aus Edelstahl  sind nur eine von vielen Melitta- 
Promo-Ideen.  

REMINGTON & RUSSELL HOBBS: NEUES FÜR HAAR UND HAUSHALT

Chester, Oxford & Illumina

D ie zwei Spectrumbrands-Marken 
Remington und Russell Hobbs 

treten dieses Jahr (zusammen mit Var-
ta) natürlich wieder gemeinsam auf den 
FJOT auf. Kleingeräte-Spezialist Russell 
Hobbs zeigt dabei unter anderem die 
Frühstücksserien Chester und Oxford 
sowie den Dampfbesen Steam Mop.  
Präsentiert wird aber auch die Serie  
Illumina, eine Reihe von Geräten zur 
Speisenzubereitung. „Diese sind mit  
einem speziell entwickelten 4-farbigen 
Leuchtring ausgestattet, der die ge - 
wählte Geschwindigkeitsstufe wider-
spiegelt“, beschreibt Katharina Vo-
drazka, Trade Marketing Manage-
rin Appliances Russell Hobbs und  
Remington. 

Vorgestellt wird auf den FJOT auch 
die Heißluftfritteuse Purifry, von de-
ren Können sich der Fachhandel vor 
Ort persönlich überzeugen kann. „Mit 
der Purifry werden am Stand nämlich 
knusprige Pommes Frites zubereitet, die 
natürlich auch verkostet werden dürfen“, 
so Vodrazka, die noch darauf hinweist: 

„Rund um Purifry – aber auch Illumina 
und Steam Mop – werden wir interes-
sante Messeangebote speziell für den FH 
schnüren!“

HAARIGE NEWS

Auch Remington verspricht „tolle 
Messeangebote“ und zwar „mit Gratis-
ware“ für die FJOT. Der Beauty-Profi 
konzentriert sich dieses Jahr auf den 
FJOT übrigens auf die Vorstellung sei-
ner gesamten Haarglätter–Range - „im-
merhin haben wir hier 50% Marktan-
teil!“, freut sich Vodrazka. Aber auch in 
den Bereichen Damen-Haarentfernung, 
Männer-Haarschneider und Barttrimmer 
gibt es Neues zu zeigen. Ein Highlight 
von Remington ist dieses Jahr in jedem 
Fall der neue Multistyler AS7055. „Ein 
Lockenstab bzw. Warmluftstyler mit 
mehreren (Bürsten-)Aufsätzen in unter-
schiedlichen Größen, die (aufgerollt und 
von innen aufgeheizt) zum Abkühlen im 
Haar verbleiben“, so die Beschreibung 
des Gerätes, das vor allem dem Zweck 
dient, Volumen ins Haar zu bringen. Ein 

deutsches Testmagazin ist vom Multi-
styler – obwohl er noch nicht lange am 
Markt ist - auf jeden Fall schon begeis-
tert; spricht gar von einem „hoch varia-
blen, besonders einfach zu bedienenden  
Warmluftstyler.“

Der Handmixer aus der  
Illumina-Serie mit speziell  
entwickeltem Leuchtring.
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S everin präsentiert seine Neuheiten 
auf den diesjährigen FJOT wieder 

gemeinsam mit dem österreichischen Ver-
triebspartner Degupa. Und: „Speziell für 
den österreichischen Elektrohandel haben 
wir wieder zahlreiche besondere Angebote 
vorbereitet, die zusätzlich für Push und Pull 
sorgen“, verrät Degupa-Prokurist Leopold 
Schwarz. Sowohl zum Thema Kaffee als 
auch für die Küche, um nur zwei Schwer-
punkte zu nennen, hat sich Degupa heuer 
einiges einfallen lassen und verspricht da-
rüber hinaus „Produktinnovationen, mit 
denen sich der Elektrohandel vom übrigen 
Marktangebot abheben kann.“ 

Im Mittelpunkt des 1. HJ 2014 steht 
der Promotionflight des (gerade mit dem 
Kücheninnovationspreis ausgezeichne-
ten) Kaffeevollautomaten Piccola mit 
Vorführungen im Handel. „In Österreich 
pflegen wir seit Jahrhunderten eine be-
sondere Kaffeekultur. Deshalb glauben 
wir, dass der FH mit der Piccola einen 
starken Trumpf  in der Kundenansprache 
bekommt“, so Schwarz.

KLEINES POWERPAKET 

Eine von vielen Produktneuheiten ist 
die leistungsstarke Profi Saftpresse ES 
3567 (UVP: 139,99 Euro), die über ei-
nen geräuscharmen, luftgekühlten Mo-
tor verfügt. „Die spezielle Slow Juicer-
Technologie sorgt dafür, dass Obst und 
Gemüse bei langsamer Geschwindigkeit 
zerdrückt, statt unter Hochgeschwindig-
keit zerkleinert werden, was für deutlich 
größere Saft- und Vitamin-Ausbeute 
sorgt“, erklärt Severin. Ein praktischer 
Einfüllschacht, ein Tresterbehälter und 
eine Saftauffangschale inklusive Schaum-
trenner erleichtern die Handhabung. 
Und sollte während des Pressens einmal 
etwas blockieren, hilft die Zurückdreh-
funktion bei der Lösung des Problems. 

EYCATCHER IN ROT

Die metallicrote Küchenmaschine KM 
3891 (UVP 179,90 Euro) lässt, wie Se-
verin verspricht, mit der großen ab-
nehmbaren Edelstahlschüssel und dem 

Standmixer-Aufsatz „keine Wünsche of-
fen“. Als Besonderheit wird das planetari-
sche Rührsystem beschrieben, dank dem 
die Zutaten optimal vermengt werden. 
Mit sechs Geschwindigkeitsstufen inklu-
sive Pulsschaltung lässt sich das Gerät gut 
steuern. Zwecks leichterer Entnahme der 
Rührschüssel und des Knethakens ist das 
Rührwerk kippbar.  

Dies und mehr finden Sie Anfang Ap-
ril auf den FJOT, die für Severin und De-
gupa „von wirklich zentraler Bedeutung 
sind, da sich hier die Branche trifft“, so 
Schwarz, der alle Fachhändler herzlich 
dazu einlädt, in Halle 2 auf Stand 111, 
vorbeizukommen.

SEVERIN & DEGUPA SORGEN FÜR PUSH & PULL

Trümpfe für den EFH

Eine von vielen Severin-Neuheiten ist die 
leistungsstarke Profi-Saftpresse ES 3567.

Für Ihre Kunden auf 
cremesso.at/gewinnspiel:

Vespa Primavera gewinnen! 

www.cremesso.at

Vespa Primavera gewinnen! 

* Beim Kauf einer Cremesso Maschine (ausgenommen Cremesso Uno und Setangebote) 
 50 Euro Premium-Bonus für Ihre Kunden. Die 5-Jahres-Garantie ist gültig, wenn sich Ihre Kunden nach dem 
 Kauf auf www.cremesso.at/garantie als Premium-Kunde registrieren. Aktion gültig bis 13.07.2014.

EINE PREMIUM-KLASSE FÜR SICH

50 EURO 
PREMIUM-BONUS *
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D as Schweizer Kaffeekapselsystem 
cremesso wird auf den diesjährigen 

FJOT gemeinsam mit Cafe Royal und 
dem italienischen Kleingerätehersteller 
Laica auf einem Messestand ausstellen. 
cremesso wird dabei eine interessante 
Frühlingspromotion vorstellen:

„Verbraucher, die bis 13. Juli 2014 ein 
cremesso Maschinen-Modell (ausgenom-
men sind die Uno und Setangebote) kau-
fen, erhalten beim Händler einen 50 Euro 
Willkommens-Bonus“, erklärt das Unter-
nehmen. Darüber hinaus kann sich jeder 
neue cremesso Maschinen-Besitzer im 
Promotionzeitraum unter www.cremesso.
at/garantie als Premium-Kunde registrie-
ren und diverse Vorteile genießen: „Von 
der 5-Jahres-Garantie auf die Kaffee-
kapselmaschine, Gratis-Kostproben von 
neuen Limited Editions bis hin zu Vorab-
Informationen über besondere Produkt-
neuheiten und Innovationen“, so Martin 
Maurer von cremesso Österreich. Weiters 
nehmen alle cremesso Premium-Kunden 
an einem exklusiven Online-Gewinnspiel 

teil, bei dem es eine Vespa Primavera zu 
gewinnen gibt. „Mit dem Eintritt in die 
Premium-Klasse möchten wir uns bei al-
len neuen und bisherigen Kunden bedan-
ken. Dieses wohl einzigartige Angebot 
umfasst viele Vorteile und Gewinnchan-
cen und richtet sich an alle Freunde geho-
bener Kaffeekultur“, so Maurer. 

BRAZIL IN SALZBURG

Seit 2009 gibt es cremesso am österrei-
chischen Markt und mittlerweile verfügt 
die Schweizer Marke hier über einen 
Marktanteil von rund 16% im Fachhan-
del und eine Bekanntheit von 33%. Von 
cremesso gibt es aktuell fünf verschie-
dene Maschinentypen sowie Kapseln 
in 13 Geschmacksrichtungen und nun 
kommt eine weitere dazu: Die Limited 
Edition „World Tour Brazil“. Es handelt 
sich dabei um einen neuen Single Estate 
Coffee aus 100% Arabica-Bohnen, der 
von der Kaffeeplantage Fazenda da Lagoa 
stammt. „Die schonende Langzeitröstung 
der Yellow Bourbon-Kaffeebohnen ergibt 

einen sommerlich leichten Espresso mit 
einer cremig-blumigen Vanillenote“, be-
schreibt cremesso die neue Sorte mit dem 
Stärkegrad 2 von 5, die ab April (UVP 
4,79 Euro) ausgeliefert wird.

CREMESSO BRINGT BRASILIEN NACH SALZBURG

Starker Start in den Frühling

Die cremesso World-Tour stoppt nun in Brazil

D er norditalienische Kleingeräteher-
steller Laica kündigte an, mit „den 

Highlights der Saison“ im Gepäck auf die 
FJOT 2014 zu kommen – „natürlich ge-
paart mit interessanten Messeangeboten 
speziell für den Fachhandel“, so Marc-
André Perret von der EVG Distribution 
GmbH, dem neuen Vertriebspartner von 
Laica.

FÜR JEDEN ETWAS DABEI

Zu den diesjährigen Laica Produkt-
highlights zählt unter anderem die speziell 
entwickelte Bi-flux Filterkartusche „Cof-
fee & Tea“, die, wie Laica verspricht, „den 
Geschmack und das Aroma von Tee und 
Kaffee besonders zur Geltung bringt“. 
Qualität ist für Laica übrigens der wich-
tigste Aspekt bei der Wasserfiltration, und 
deshalb hat sich das Unternehmen um 
zahlreiche Zertifizierungen durch unab-
hängige internationale Organisationen 
bemüht und zu strengster Rückverfolg-
barkeit verpflichtet. 

Laica wird auf den FJOT auch Küchen-
waagen und Vakuumier-Geräte zeigen 

sowie seine medizinisch erprobten, sehr 
präzisen Körperanalysewaagen. Health-
Care ist für Laica ja ein mehr als wichtiges 
Thema, immerhin beschreibt sich der ita-
lienische Betrieb „als einer der führenden 
Hersteller von medizinischen Geräten für 
die häusliche Gesundheitsüberwachung 
und Therapie“. Perret erklärt: „Alle unsere 
Produkte sind medizinisch zugelassen und 
vereinen höchste Qualität mit neuester 
Technologie, um Genauigkeit und äu-
ßerste Zuverlässigkeit zu gewährleisten.“ 
Ein umfassendes Sortiment von medizi-
nisch zugelassenen Produkten hat Laica 
übrigens auch für Säuglinge und Kin-
der entwickelt. „Diese Produkte wurden 
ebenso unter Anwendung strengster Qua-
litäts- und Sicherheitskontrollen sowie 
unter Berücksichtigung der speziellen Be-
dürfnisse dieser Altersgruppe hergestellt“, 
wie der Hersteller verspricht. 

RABATTWÜRFEL 

Laica setzt, wie der Produzent betont, 
„auf langfristige, solide Geschäftspartner-
schaften mit einer fairen Preispolitik.“ 
Perret dazu: „Wir halten uns bewusst bei 

den heute üblichen Preis-Schlachten im 
Fachhandel zurück. Bei uns erhält jeder 
Kunde fair und ehrlich direkt unseren 
besten Preis.“ Für die Ordertage hat sich 
Laica etwas Besonderes einfallen lassen, 
und zwar können Fachhändler direkt am 
Stand mit dem „Laica-Rabatt-Würfel“ 
Zusatzrabatte erwürfeln. Dabei wird pro 
gewürfelter Augenzahl ein halbes Prozent 
als Rabatt von der Bestellung abgezogen. 
„Mit ein bisschen Glück sind so, nebst 
den Standardkonditionen mit Messera-
batt, VE-Rabatt und Sonderrabatt, bis zu 
18% Rabatt möglich“, so Perret.  

LAICA ZEIGT SEINE „HIGHLIGHTS DER SAISON“

„Solide, ehrlich & fair“

Laicas Vorzeigeprodukt: Der bi-flux Wasser-
filter, der das natürliche Gleichgewicht der 

Mineralien im Trinkwasser erhält.
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M. BAUER MIT NIVONA

Romantisch wird‘s 

Die M. Bauer Handelsvertretung (mit 
den Marken Nivona, Solis und Thomas) 
wird auf den diesjährigen Frühjahrs-
ordertagen auf einem rund 25 Qua-
dratmeter großen Kooperationsstand 
gemeinsam mit Schäcke ausstellen. 
Das Highlight der M. Bauer Handels-
vertretung wird dabei die neue Nivo-
na CafeRomatica NICR 656 sein, „ein 
silberglänzender Espresso-Vollautomat, 
limitiert und natürlich nur für autori-
sierte Fachhandelspartner verfügbar“, so 
Mario Bauer, der auf den FJOT selbst 
am Stand sein wird und dort „auf rege 
Teilnahme der Händler 
sowie großes Interesse an 
unserem Selektiv-Vertrieb“ 
hofft. Um den Händlern 
einen Besuch auf dem 
Messe-Stand schmack-
haft zu machen, verspricht 
Bauer übrigens „spezielle 
Messeangebote wie Vor-
teilsrabatte oder Zahlungs-
zielverlängerung.“ Der GF 
empfiehlt den Fachhänd-
lern, unbedingt seinem 
Messestand einen Besuch 
abzustatten, denn: „In 
Zeiten von schwindenden 
Margen, Großflächen- und 
Internet-Thematik sollte 
sich kein Fachhändler un-
ser exclusives Fachhandels-
portfolio an hochwertigen 
SWISS MADE Kaffeevoll-
automaten entgehen lassen. 
Zumal Kaffee nach wie vor 
das Hauptthema im Klein-
geräte-Bereich mit gro-
ßem Wachstumspotenzial  
darstellt.“  

Ein Beispiel für die hoch-
wertigen SWISS MADE 
Kaffeevollautomaten ist 
eben der Nivona „Cafe-
Romatica NICR 656“. Es 
handelt sich dabei um ein 
Vol lautomaten-Model l 
der Einstiegsklasse, das 
grundsätzlich über dieselbe 
Ausstattung wie das Lini-
enmodell NICR 646 ver-
fügt, aber ein paar Details 
mehr zu bieten hat: so wie 
z.B. die spezielle Geräusch-
dämmung beim Mahlwerk, 
die Sondermodell-Farbe 
Alu Look-Silber und den 
Milchbehälter. Serienmäßig  
gehören dann noch ein 

Symbol-Dialog-Display und die ent-
nehmbare Brühgruppe dazu. 

„Wir werden dem Kaffee-Vollau-
tomaten-Trend mit der 656er aufs  
Beste gerecht: Umfassende Ausstattung 
und darüber hinaus auch im Design 
besonders schön und hochwertig –  
ein perfektes Einstiegsmodell mit tol-
lem Preis-Leistungsverhältnis (UVP 
599,- Euro)“, so Mario Bauer. Der 
Nivona GF ist vom Erfolg des neu-
en Sondermodells übrigens voll 
überzeugt: „Die neue 656er hat das  
Zeug zum Bestseller!“ Und: „Zur 
Einführungszeit gibt es äußerst 
margenträchtige Einführungsange- 
bote!“

Junior Page 
Satzspiegel

Starker Luftstrom. Keine Rotorflügel.

Starker Luftstrom. 
Keine Rotorflügel.
Jetzt bis zu 75% leiser.

Sicher und einfach 
zu reinigen.
Kein Gitter oder 
schnell drehendes 
Ventilatorrad.

Fernbedienung
10 präzise Luft-
strom-Einstellungen.

Verbesserte Akustik
Ausgezeichnet mit 
dem „Quiet Mark” 
für verbessertes 
Betriebsgeräusch.

Einfach zu reinigen
Kein Gitter oder Ventilatorrad, 
das umständlich gereinigt 
werden muss.

Sicher
Kein schnell drehendes 
Ventilatorrad.

Sleep-Timer Funktion
Der Ventilator schaltet sich nach  
der definierten Zeit (15 Min. – 9 Std.) 
automatisch ab.

Fernbedienung 
10 präzise Luftstrom-Einstellungen.
Magnetischer Kontakt zur 
Aufbewahrung am Gerät.

Verbesserte Akustik 
Ausgezeichnet mit dem „Quiet 
Mark” der „Noise Abatement 
Society” für verbessertes 
Betriebsgeräusch bei 
gleichbleibend hoher Leistung.

Rotorflügel bewirken  
ein Flattern der Luft.
Herkömmliche Ventilatoren 
erzeugen einen stoßartigen, 
unregelmäßigen Luftstrom, 
weil sie mit ihren Flügeln  
die Luft zerschneiden.

Keine Rotorflügel.  
Kein Flattern.
Die Air Multiplier™ Technologie 
verstärkt den primären Luftstrahl. 
So entsteht ein gleichmäßiger, 
angenehmer Luftstrom.

Produktmerkmale
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GGV IN SALZBURG 

„Gutes muss  
nicht teuer  
sein“
Die GGV Austria GmbH stellt auf 
den diesjährigen Ordertagen auf Stand 
211 in Halle 1 aus, und wie VL Bernd 
Trapp im Vorfeld verrät, „zeigen wir 
neben den bereits bestens bekannten 
‚Klassikern’ im Preiseinstieg auch Kühl-
geräte mit Energieeffizienzklasse A+++ 
und einige ‚designorientierte’ Model-
le, wie z.B. Kühl- und Gefrierkombi-
nationen mit Glasfronten.“ Auch die 
bereits im Vorjahr vorgestellte Mini-
Wandwaschmaschine ist nun endlich 
lieferbar und wird – wie Trapp sagt 
– „mit einem ordentlichen Vermark-
tungskonzept vorgestellt“.

Trapp möchte die FJOT nutzen, um 
bei den Händlern das Interesse für 
den Preiseinstieg zu wecken: „Das ist 
ja kein billiges Klump, das wir haben. 
Wir führen Hochwertiges im Ein-
stiegssegment.“ Trapp hofft auf viel 
Besuch, denn letztes Jahr ließ die Fre-
quenz ein wenig zu wünschen übrig. 

„Wir brauchen uns nichts vormachen, 
wir sind nach wie vor Newcomer. Und 
deswegen brauchen wir dieses Forum, 
um unsere Bekanntheit auszubauen. 
Und wir brauchen den FH, um eine 
flächendeckende Distribution hinzu-
bekommen.“ 

Um den Messegästen einen Besuch am 
GGV-Stand schmackhaft zu machen, 
wird es gemäß Bernd Trapps Motto 

„Gutes muss nicht teuer sein und der 
Handel soll Geld verdienen“ attraktive 
und preisaggressive Angebote speziell 
für den EFH geben. Darüber hin-
aus erwartet all jene, die vorbeikom-
men, auch noch eine Überraschung, 

„aber mehr dazu in Salzburg“,  
so Trapp.

D ie HTN Elektrogeräte-Vertriebs-
gesellschaft hat unter der Leitung 

von Arno Kittl einen großen Beitrag zur 
Erfolgsgeschichte und dem Aufbau der 
Marke Beurer in Österreich geleistet“, 
so Michael Hofmeister, Geschäftsführer 
der Beurer GmbH, der zukünftig die 
Geschäfte von Beurer Austria leiten wird. 
Die Beurer Austria GmbH wird übrigens 
dem Konzernverbund der Beurer Grup-
pe angehören. Hofmeister hält fest: „Die 
HTN-Mitarbeiter werden auch für Beu-
rer Austria in ihren bisherigen Positionen 
tätig bleiben. Damit ist ein reibungsloser 
Übergang garantiert.“ 

Das Familienunternehmen Beurer aus 
Ulm steht für Gesundheit und Wohl-
befinden „und in diesem Segment sind 
wir heute in mehreren Produktgruppen 
Marktführer. Unter anderem in Europa 
im Bereich ‚Schmiegsame Wärme’ und 
in Deutschland bei Blutdruckmessge-
räten und Massageprodukten“, so Hof-
meister stolz. Die Strukturen werden 
laufend ausgeweitet: „Mit zahlreichen 
Tochterunternehmen ist Beurer bereits 
weltweit vertreten: Als eines der ersten 

Tochterunternehmen wurde 
Beurer Italia 2008 gegrün-
det. In den letzten Jahren 
baute Beurer diese erfolg-
reiche Strategie Schritt für 
Schritt aus und gründete in 
den USA, in Großbritannien, 
Frankreich und Lateinameri-
ka weitere Tochterunterneh-
men“, erklärt der Beurer-GF. 
Die Beurer Austria GmbH 
sei nun ein weiterer Meilen-
stein bei der erfolgreichen 
Umsetzung der internationa-
len Expansionsstrategie von 
Beurer. Dabei sollen auch 
die Kapazitäten des 2012 
eröffneten globalen Distri-

butionszentrums in Uttenweiler genutzt 
werden: „Ab April wird der Handel in 
Österreich vom europäischen Zentralla-
ger aus direkt beliefert.“

AUF DEN SOMMER  
VORBEREITEN

Beurer Austria wird natürlich (wie 
auch früher immer HTN) auf den Früh-
jahrsordertagen im April ausstellen. Auf 
circa 12 Quadratmetern werden vier 
Schwerpunkte präsentiert, wie HTN-GF 
Arno Kittl im Vorfeld erklärt: „Bei uns 
am Stand geht es um das Thema Massage 

– weil´s einfach angenehm ist, sich auf ei-
ner kräfteraubenden Messe massieren zu 
lassen. Der zweite Schwerpunkt ist Beau-
ty, weil IPL-Haarentfernung bereits im 
Frühling passieren muss, damit im Som-
mer am See keine Haare mehr da sind. 
Weiteres Thema ist Gewicht, weil wir ins-
besondere im Frühling etwas tun müssen, 
damit die Kilos zu viel im Sommer am 
See nicht mehr da sind. Und schließlich 
werden noch Neuheiten aus dem Bereich 
Gesundheit vorgestellt - weil´s unser The-
ma ist!“

„EIN WEITERER MEILENSTEIN“

Von HTN zu  
Beurer Austria
Mit 1. April 2014 übernimmt die neu gegründete Beurer Austria GmbH 
die Vertriebsaufgaben für Beurer-Produkte am österreichischen Markt. 
„Die Gesellschafter des bisherigen exklusiven Vertriebspartners, HTN 
Elektrogeräte-Vertriebsgesellschaft mbh, haben beschlossen, die exis-
tierende Gesellschaft rückwirkend zum 1. Jänner 2014 in die Unter-
nehmen HTN GmbH und Beurer Austria GmbH zu spalten“, erklärt die  
Beurer GmbH. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: Beurer | INFO: www.beurer.de

Ab 1. April 2014 gibt es in Österreich eine eigene Beurer 
Niederlassung.
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D efinitiv eine deutliche Steige-
rung der Besucherfrequenz“, so 

die klare Antwort von Leifheit/Soehnle 
auf die Frage, was sich das Unterneh-
men von den diesjährigen Orderta-
gen erwartet. Auf Stand 112 in Halle 
2 erwarten GF Gerhard Lasselsberger, 
Trade Marketing Managerin Marlene 
Wimmer sowie das komplette Key Ac-
count Management- und Außendienst-
Team also viel Besuch - es gibt ja auch 
viel zu zeigen auf dem 24 Quadratmeter  
großen Messestand.  

Leifheit legt den Fokus heuer wieder 
auf seine zwei Kernbereiche Wäschepflege 
und Reinigung, „wobei ein Schwerpunkt 
der Leifheit Fenstersauger sein wird, der 
nun auch in einem praktischen Set erhält-
lich ist“, erklärt Marlene Wimmer. Auch 
die Leifheit-Kernkompetenz Bügeln wird 
in den Mittelpunkt gestellt: „Unser Bü-
geltischsortiment wurde - unter starker 
Einbindung unserer patentgeschützten 
Entwicklung – einer konzeptionellen 
Überarbeitung unterzogen. Auf den 
FJOT werden wir nun die Erweiterung, 

sprich die neue Generation unserer AIR 
Bügeltische vorstellen.“ Neues gibt es 
auch bei den Wäschetrocknern, also in 
jenem Bereich, „in dem Leifheit seine 
Kompetenz enorm ausbauen konnte.“ Im 
Frühjahr wird der Fokus übrigens gene-
rell sehr stark auf die Vermarktung gelegt, 
aber mehr dazu in Salzburg. 

Neben Leifheit gibt es ja auch noch 
Spezialist Soehnle, und unter dieser 
Marke werden auf den FJOT Neu-
heiten aus den Bereichen Personen-
waagen, Küchenwaagen und Soehn-
le Relax präsentiert. „Zudem werden 
wir aktuelle Designtrends vorstellen“,  
so Wimmer. 

Ein Thema, dem man auf den FJOT 
mit Sicherheit auch begegnen wird, ist 
POS-Excellence. Ein „intelligentes“ 
Shopper-Marketing-Konzept, das dem 
Verbraucher am POS Orientierung geben 
und Kaufanreize schaffen soll. Leifheit/ 
Soehnle erzielt damit bereits sichtbare 
Erfolge, denn – wie der Konzern berich-
tet – weisen teilnehmende Händler eine 

durchschnittliche Umsatzsteigerung von 
bis zu 50% auf der Präsentationsfläche aus. 

Dem Unternehmen geht es übrigens 
gut. Der Konzern verzeichnete 2013 ein 
leichtes Plus. Wobei speziell Österreich 
als eines von Leifheits zentraleuropäi-
schen Fokusländern „zufriedenstellende 
Wachstumsraten“ erzielte. Als richtiger 
Wachstumstreiber erwies sich für Leif-
heit/Soehnle der E-Commerce: „Im Jahr 
2013 wurden über diesen Vertriebskanal 
mit einem Plus von 27,7% erneut zwei-
stellige Wachstumsraten erzielt“, so der 
Konzern in einer Aussendung.

LEIFHEIT/SOEHNLE: „IMMER EINE IDEE BESSER“ 

Hohe Erwartungen

Der Leifheit Fenstersauger - nun auch im Set. 

E ine neue Ära der Raumpflege ver-
spricht Russell Hobbs mit dem neu-

en Steam & Clean Dampfbesen! „Nicht 
nur, dass die Böden nach der Reinigung 
mit dem Steam & Clean Dampfbesen 
wie neu erscheinen, sie sind auch frei von 
Feinstaub, Bakterien und Keimen.“

BEWEIS ERBRACHT!

„Tests renommierter Institute ha-
ben bewiesen, dass 

99,9% der 
Keime und 
Bakterien mit 

dem Steam & 
Clean Dampf-

besen ohne 
Zugabe von 

Chemikalien be-
seitigt werden“, 
so Russell Hobbs. 

Besonders für All-
ergiker und Familien 

mit Kindern ist das 
ein gewichtiges Argu-

ment! 

ALLESKÖNNER

Der Steam & Clean ist auf allen versie-
gelten Böden anwendbar, zudem ist er 
ein Leichtgewicht mit nur 2,8 Kilo-
gramm. Er zeichnet sich darüber hinaus 
durch eine geringe Aufwärmzeit von 
nur 33 Sekunden sowie eine Betriebs-
zeit von bis zu 20 Minuten aus. Und die 
Handhabung ist, wie Russell Hobbs ver-
spricht, „so einfach, dass das Gerät beina-
he als selbsterklärend bezeichnet werden  
kann!“

UMWELTBEWUSST

Bei der Produktentwicklung wurde be-
sonders auf das Thema Nachhaltigkeit 
geachtet - „das wird vor allem um-
weltbewusste Konsumenten freuen!“ 
Der Steam & Clean kommt nämlich 
nur mit Leitungswasser - ohne spezi-
elle Bodenreiniger - aus. Zudem kön-
nen die Mikrofaser-Reinigungsbezüge 
problemlos in der Waschmaschine ge-
reinigt werden und sind somit wieder  
verwendbar.

VON 2 AUF 3

„Qualität steht bei 
uns an oberster Stelle“, 
so Katharina Vodrazka  
MA, Trade Marketing 
Managerin Applian-
ces bei Russell Hobbs. 
Daher kann der Kunde 
bei einer Online-Regis-
trierung innerhalb von 
28 Tagen nach Kauf 
eines Steam & Clean 
Dampfbesens die Ga-
rantie von zwei Jahren 
um ein Extra-Garantie-
Jahr auf insgesamt drei 
Jahre verlängern! 

RUSSELL HOBBS STEAM & CLEAN DAMPFBESEN

Das Must-have für den Frühjahrsputz!

Teppichaufsatz für 
den Steam & Clean.

Reinigungsbezüge für 
den Steam & Clean.
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Schon in der Antike wussten die Machthaber, dass der über-
legte Einsatz von Zuckerbrot und Peitsche – als Synonym 
für Belohnung und Bestrafung – einen äußerst probaten 
Weg darstellt, die Untertanen so halbwegs bei Laune und 
(ziemlich) sicher auch gefügig zu halten. Dass sich die Zei-
ten – und mit diesen auch die Herrschaftsformen sowie die 
Mittel der Machterlangung und -durchsetzung – seit damals 
gravierend geändert haben, scheint den Schatzmeister der 
Republik, Finanzminister Spindelegger, aber keineswegs da-
von abzuhalten, mit den Methoden des Altertums zu agieren.  
Wie sonst könnte die abstruse Situation zustande kommen, 
dass beinahe zeitgleich den errichtungswilligen Bürgern einer 
Photovoltaik-Anlage diese mit einer Investitionsförderung 
zusätzlich schmackhaft gemacht wird, man auf der anderen 
Seite jedoch eine – fast jeden bestehenden und zukünftigen 
PV-Anlagen-Besitzer in Österreich treffende – Eigenver-
brauchs-Abgabe einführen will, die dem ersten Punkt um 
180 Grad entgegensteht? Vom ideologischen und politischen 
Standpunkt – Förderung alternativer Energien, Planungssi-
cherheit, etc. – ganz zu schweigen… 

Glücklicherweise hat sich seit der grauen Vorzeit auch der 
Spielraum der Beherrschten ein wenig vergrößert – d.h. wir 
haben heute das Recht, uns mit demokratischen Mitteln zur 
Wehr zu setzen. Stellvertretend für zigtausende Gleichge-
sinnte hat der Bundesverband PV Austria von diesem Recht 
Gebrauch gemacht und die Öffentlichkeit im Rahmen einer 
prompt einberufenen Pressekonferenz von den empörenden 
Vorgängen im heimischen Finanzministerium in Kenntnis 
gesetzt. Parallel zur Forderung an den Finanzminister, von 
diesem – auch aufgrund des notwendigen bürokratischen 
Aufwandes – widersinnigen Vorhaben abzusehen, wurde eine 
Online-Petition initiiert, die mittlerweile (Stand 25. März) 
rund 24.000 Unterstützer gefunden hat. Bravo! 

Zwei Reaktionen, die auf E&W Online gepostet wurden, 
möchte ich Ihnen – zum An- und Aufregen – zumindest in 
Auszügen nicht vorenthalten. Einmal heißt es da: „Ich mon-
tiere gerade eine PV-Anlage, weil mir im Dez. 2013 vom 
Finanzamt schriftlich mitgeteilt wurde, ich bräuchte keine 
Abgaben (Steuern) zahlen, da ich den Strom selbst verbrau-
che. Treu und Glauben in unsere Politiker sind dahin. Jetzt 
ist es bei mir zu spät, die PV-Anlage ist bereits auf Schiene. 
Danke Hr. Dr. Spindelegger und Ihren übereifrigen Beamten 
für dieses Geschenk zur Sanierung der Hypo.” Und zweitens: 

„Als Unternehmer werde ich die ÖVP nach diesem Irrsinn auf 
Bundesebene nicht mehr wählen. Wer so blöd ist und bis zur 
nächsten Nationalratswahl vergisst, ist selbst schuld.” 

WOLFGANG SCHALKO

ZUCKERBROT   
UND PEITSCHE

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 
aufs Smartphone.

VON 6.-8. MAI MIT NEUEM KONZEPT

SMART im Anrollen
Wenn von 6. bis 8. Mai die „Smart Au-

tomation Austria“ in der Messe Wien 
stattfindet, dann ist vieles neu am Konzept 
der Fachmesse für die industrielle Auto-
matisierungstechnik. V.a. soll die Wiener 
„Smart“ nun endgültig aus dem Dach der bisherigen „VIEN-
NA-TEC“ heraustreten und als starke eigenständige Messemar-
ke geführt werden. Weiters rutscht die Fachmesse terminlich 
vom Herbst in den Frühling und gesellt sich damit zur alle zwei 
Jahre parallel stattfindenden „Intertool“. Die Dauer wird an die 
erfolgreiche Schwesterveranstaltung in Linz angeglichen und auf 
drei Messetage reduziert. Die Halle A steht als moderner Rah-
men komplett der Wiener „Smart“ zur Verfügung.  

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1404084

RENATE SCHEICHELBAUER-SCHUSTER  

Neue Spartenobfrau
Renate Scheichelbauer-Schuster vertritt seit Mitte März die 

Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschafts-
kammer Österreich. Die neue Obfrau ist seit Jahrzehnten in 
der Wirtschaftskammerorganisation tätig und führte zuletzt 
die Landessparte Gewerbe und Handwerk in Niederösterreich, 
wo sie auch selbst ein Elektrounternehmen leitet. Mit Schei-
chelbauer-Schuster liegt diese Vertretung erstmals in weiblicher 
Hand. „Das Gewerbe und Handwerk ist in Österreich mit 
mehr als 200.000 Betrieben und 600.000 Arbeitnehmern ein 
wichtiger Wirtschaftsfaktor. Das belegt auch das Umsatzvolu-
men von mehr als 75 Mrd. Euro im Jahr. Ich werde mit meinen 
Stellvertretern eine konsequente Botschafterin für die KMU 
in Österreich sein“, hielt 
die neue Obfrau zu ihrem 
Einstand fest. Im Bild das 
neue Team der Bundesspar-
te Gewerbe und Handwerk 
(v.l.n.r.): GF Reinhard 
Kainz, Obfrau-Stv. Ulrike 
Rabmer-Koller, Obfrau Re-
nate Scheichelbauer-Schus-
ter und Obfrau-Stv. Andre-
as Herz (©WKO/Scharr).

KLIMA- UND ENERGIEFONDS: PV-AKTION 2014 

27 Mio. im Topf
Am 12. März ist die diesjährige Photovoltaik-Förderaktion 

des Klima- und Energiefonds angelaufen. Bis 15. Dezember 
2014 stehen 26,8 Mio. Euro zur Verfügung. Neu in diesem Jahr: 
Auch juristische Personen – d.h. Betriebe, Vereine oder Institu-
tionen – erhalten für Anlagen bis 5 kWp eine Förderung (275 
Euro/kWp Aufdach, 375 Euro/kWp gebäudeintegriert). Bislang 
war die Aktion auf Private beschränkt. Gleich bleibt indes das 
Einreichverfahren: Unter www.pv.klimafonds.gv.at können sich 
AntragstellerInnen rund um die Uhr bundesweit registrieren 
und binnen 12-wöchiger Frist ihren Förderantrag stellen. 
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S eit bekannt wurde, dass ein Erlass 
des Finanzministeriums vom 24. Fe-

bruar 2014 vorsieht, den Eigenverbrauch 
von selbst erzeugtem Sonnenstrom mit 
einer Abgabe zu belegen, befindet sich 
die PV-Branche in heller Aufregung. 
Wörtlich heißt es in dem Erlass: „Der 
Verbrauch von selbst erzeugtem Strom ist 
bis zum Erreichen einer Freigrenze von 
5.000 kWh pro Jahr steuerfrei, ab Über-
schreiten dieser Freigrenze unterliegt der 
gesamte selbst erzeugte und (privat und/
oder erwerbswirtschaftlich) verbrauch-
te Strom der Elektrizitätsabgabe (§ 2 Z 
1 ElAbgG). Die Abgabe beträgt 0,015 
Euro je kWh und wird auf die jeweils 
selbst verbrauchte Menge elektrischer 
Energie erhoben.” Die Idee, 1,5 Cent 
pro Kilowattstunde einheben zu wollen, 
sobald die Nutzung eine Leistung von 
5.000 kWh überschreitet – und zwar 
auch rückwirkend für die ersten 5.000 
kWh – kommentierte der Bundesver-
band PVA mit „der Amtsschimmel der 
Finanz dreht durch”. Auch e-Marke-GF 
Gottfried Rotter hält diesen Schritt für 
Irrsinn: „5.000 kWh sind nicht gerade 
viel, d.h. es wären die meisten Besitzer 
einer PV-Anlage betroffen.” 

KLARE WORTE 

In einer eilig einberufenen Pressekon-
ferenz legte der Bundesverband Photo-
voltaic Austria (PVA) seine Position dar: 
„Grundsätzlich widerspricht die Abgabe 
dem Bestreben, den Eigenverbrauch 
von sauberem Sonnenstrom zu fördern. 
Einerseits stützt der Staat mit einem 
kleinen Betrag Photovoltaik-Anlagen, 

fördert Elektromobilität und zuletzt rief 
die Landesregierung in Salzburg eine 
Speicherförderung ins Leben. Alles Ak-
tivitäten, die den Eigenstromverbrauch 
von Photovoltaik-Anlagen in den Mit-
telpunkt stellen. Andererseits kratzt der 
Fiskus den letzten Cent aus den Anlagen-
betreibern heraus.” PVA-Präsident Hans 
Kronberger warnte daher eindringlich: 

„Die Abgabe für selbst erzeugten Strom 
bei Eigenverbrauch ist vergleichbar mit 
der Besteuerung von Gemüse aus dem 
eigenen Garten, das man selbst verzehrt.” 
Der PVA forderte den Finanzminister 
daher auf, den Erlass vollständig zu über-
arbeiten, bzw. die Änderung des dahinter 
stehenden Gesetzes zu betreiben. Das Ar-
gument, dass es das Gesetz der Elektrizi-
tätsabgabe schon länger gibt, sei insofern 
nicht treffend, da das Problem erst jetzt 
mit dem Ausbau von Photovoltaik-Anla-
gen akut geworden sei. 

Bundesinnungsmeister Joe Witke er-
gänzte: „Die Schwierigkeit einer Feststel-
lung des tatsächlichen Eigenverbrauchs 
und die administrativen Kosten werden 
in den meisten Fällen den fiskalischen 
Nutzen übersteigen.“ Und der PV-Un-
ternehmer Markus Rauchenecker wies 

darauf hin, dass „die Branche durch den 
Erlass massiv verunsichert ist.“ 

SCHULTERSCHLUSS 

Als Gegenmaßnahme und um auch 
der Allgemeinheit die Möglichkeit zu 
bieten, ihren etwaigen Unmut kundzu-
tun, wurde eine österreichweite Petition 
zur Abschaffung der Eigenverbrauchs-
steuer gestartet – zu finden unter der 
Web-Adresse www.sonnenzukunft.at. 

Erhoffte man sich zunächst zumindest 
10.000 Unterschriften, so wurden die-
se Erwartungen binnen kürzester Zeit 
übertroffen: Bereits einen Tag nach Er-
öffnung der Petition gegen Besteuerung 
des Eigenstromverbrauchs von Sonnen-
strom hatten 5.000 ÖsterreicherInnen 
die Petition unterzeichnet. Innerhalb 
der ersten 100 Stunden sind 12.000 
Unterstützungserklärungen eingegangen, 
mittlerweile weit mehr als 23.000. Hans 
Kronberger sieht das Anliegen „Hän-
de weg von der Sonne“ damit bestätigt:  

„Die Zustimmung hat alle Erwartungen 
meilenweit übertroffen. Viele Menschen 
sind nicht mehr bereit, jede Steuerwillkür  
mitzutragen.“ 

E-MARKE UNTERSTÜTZT SONNENSTROMPETITION: STEUERFREIHEIT FÜR EIGENSTROMVERBRAUCH 

Fulminantes Echo
„Der Finanzminister will den Strom aus der Sonne zum Eigenverbrauch besteuern. Was kommt als Nächstes? 
Eine Steuer auf selbst angebaute Radieschen? – Es wird Zeit sich zu wehren!” So lautet der Eintrag auf der 
Facebook-Seite der e-Marke, mit der man die am 13. März gestartete Petition „Hände weg von der Sonne!” 
unterstützt – so wie mehr als 23.000 andere auch … 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Photovoltaic Austria/APA-Fotoservice/Tanzer | INFO: www.e-marke.at, www.pvaustria.at 

Als würde man die Radieschen aus dem eigenen Garten besteuern… Mit diesem plakativen 
Vergleich wiesen PVA und Co. auf die Widersinnigkeit einer Eigenverbrauchsabgabe hin. 

EIN ERLASS DES FINANZMINISTERS,
den Eigenverbrauch von selbst erzeugtem 
PV-Strom zu besteuern, sorgte für Aufruhr. 

DER BUNDESVERBAND PV AUSTRIA
und Mitstreiter wie die Bundesinnung for-
dern ein Umdenken im Sinne der PV.  

EINE SONNENSTROMPETITION 
wurde gestartet und ist unter der Adresse 
www.sonnenzukunft.at zu finden. 

AM PUNKT
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E nde Jänner war Schrack von Tirol 
aus Richtung Osten gezogen, um 

sich von dort aus bis 20. März wieder 
in den Westen, genauer gesagt zum Aus-
klang, nach Wolfurt zurück zu „touren” 
– noch größer und umfassender als in 
der Vergangenheit. Exemplarisch sei hier 
nur der Halt in Wien genannt: Mittler-
weile eine ganze Woche lang (!), machen 
die Schrack Info-Tage im Hotel Böck in 
Brunn Station. Und jeweils rund 250 Be-
sucher ließen sich dort Abend für Abend 
die aktuellsten Informationen und Pro-
dukte von Schrack, Hintergründiges  bei 
den Fachvorträgen sowie natürlich allerlei 
kulinarische Köstlichkeiten auftischen. 

NEUHEITEN-ABRISS 

Wie gewohnt nahm GF Viktor Eß-
büchl die Besucher mit auf einen Streif-
zug durch die vielfältigen Neuheiten und 
Innovationen bei Schrack – sowohl un-
ternehmens- als auch produktseitig. Bei 
Schrack selbst bildete die überarbeitete 
und – v.a. bei der Benutzerfreundlichkeit 
und der Geschwindigkeit – verbesserte 
Homepage die „heißeste” der  News. Er-
gänzend wies Eßbüchl auf die immer noch 
laufende „iPhone-Aktion” (Anm.: Ein 
Gratis-Gerät als Bonus für das Commit-
ment, den Umsatz mit Schrack um 5.000 
Euro zu steigern) hin, die nun auch auf 
Android-Smartphones ausgeweitet wurde. 

Erwartungsgemäß war auch die Liste 
der Produktneuheiten wieder lang: Im 
Bereich Photovoltaik präsentierte man als 
neue Geräte-Serie anschlussfertige Über-
spannungsableitungsboxen, Fronius als 
neuen Hersteller im Programm (3-phasige 

Umrichter der 
Symo-Serie) sowie 
Solar-Log als Lö-
sung für herstel-
lerunabhängiges 
Monitoring von 
PV-Anlagen. Bei 
FI-Schutzschal-
tern sowie auch 
normengemäßen 
Kombischaltern 
hat Schrack diver-
se Ausführungen 
für alle erdenkli-
chen Anwendun-
gen parat – von 
Typ A Bauart G 
(dem „FI-Schutz-
schalter der Zu-
kunft”) über den 
Typ EV (eine ab 
Mai lieferbare Schrack-Weltheuheit) bis 
hin zum Typ F (eine Österreich-Neuheit). 
Zu sehen gab es weiters neue Gegensprech-
anlagen (BUS und 2-Draht), auch als 
Video-Ausführungen, sowie einen Blick 
in die Zukunft: In den nächsten Monaten 
sollen Sprechanlagen mit IP-Funktion ein-
geführt werden (erlauben die Anbindung 
ans Smartphone). Und das Flächenschal-
terprogramm Visio wurde um die Ausfüh-
rungen Visio 45 und Visio 50 ergänzt.

Massiv ausgebaut wird der Bereich Da-
tentechnik: Rund um die schon seit 
längerem verfügbaren SAT-Kabel stellte 
Schrack ein komplettes Empfangstech-
nik-Programm vor (für das man mit dem 

Schweizer Hersteller Axing einen nam-
haften Partner gewann): SAT-Spiegel, 
DVB-Antennen, LNBs, Multischalter, 
Glasfaser-Lösungen uvm. sind im neuen 
SAT-Technik-Katalog zu finden. Großes 
Gewicht legte man auch heuer auf das 
rasant wachsende Segment Lichttech-
nik, wo vornehmlich LEDs für alle An-
wendungen – vom Gartenhaus bis zur 
Straßenleuchte und vom Wohnzimmer 
bis zum Bürogebäude oder zur Indus-
triehalle – im Innen- wie auch Außen-
bereich gezeigt wurden. Einmal mehr 
stand dabei ein Thema im Vordergrund: 
„Glühbirne war Glühbirne, aber LED 
ist nicht gleich LED”, lautete der Merk-
satz. Es gilt, Aspekte wie Farbwiedergabe, 

In Wien begrüßte Geschäftsstellenleiter Dietmar Weingant die Gäste. 

25-JAHR-JUBILÄUM DER SCHRACK INFO-TAGE

Von 68 auf zig Tausend
Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Info-Tage erinnerte sich Schrack-GF Viktor Eßbüchl an die Anfänge: 
„Damals hatte der Katalog 68 Seiten plus ein paar Demoprodukte. Heute ergeben unsere Kataloge zusam-
men über 10.000 Seiten.” Dass die Produktausstellung sowie die Besucherzahl auch heuer saalfüllend waren, 
bräuchte eigentlich nicht gesondert erwähnt zu werden – denn auch das hat mittlerweile Tradition…

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Wolfgang Schalko | INFO: www.schrack.at

DIE SCHRACK INFO-TAGE
fanden heuer zum 25. Mal statt.  

ALS BESONDERES PRÄSENT 
gab es für jeden Besucher eine Silber- 
Münze mit persönlichem Gewinn-Code. 

DIE THEMENSCHWERPUNKTE
waren E-Mobilität und FI-Schutzschalter. 

AM PUNKT

Wissensvermittlung Stefan Hammer (li.) bot einen umfassenden Überblick über FI-Schutz-
schalter, Joe Witke ergänzte um Zusammenhänge von Gefahren durch Oberschwingungen. 
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Thermomanagement oder Leuchtenwirkungsgrad zu beach-
ten – weshalb Schrack bei seinen Produkten zur leichteren 
Orientierung immer die Systemleistung angibt.     

FACHVORTRÄGE 

Als einer der beiden Referenten des Abends lieferte Markus 
Essbüchl einen Überblick über „Innovative Ladestationen für 
Elektromobilität” (von denen Schrack unterschiedliche  Aus-
führungen in groß und klein im Programm hat) und ging u.a. 
auf die vier Ladebetriebsarten ein: Das Laden an einer Schuko- 
oder CEE-Steckdose ohne Kommunikation zum E-Fahrzeug 
(Mode 1); das Laden wie Mode 1 plus „In-Cable-Control-
Box” für Kommunikation zwischen dieser und dem Fahrzeug 
(Mode 2); das Laden mit Wechselstrom an einer zweckge-
bundenen Steckdose Typ 1 (230V) bzw. Typ 2 (400V) oder 
entsprechendem fest angeschlossenem Ladekabel mit voller 
Kommunikation zwischen Steckdose und Fahrzeug (Mode 
3); Schnellladung mit Gleichstrom mit Kommunikation zwi-
schen E-Mobil und Steckdose (Mode 4). Momentan sehe es 
so aus, als würde sich die „Mode 3”-Ladung durchsetzen – 
und auch Schrack liefert zu 80% 3-phasige Typ 2-Lösungen. 

Den Hauptvortrag hielt einmal mehr Stefan Hammer mit 
dem Thema „Die richtige FI-Type – passend zur Anwendung”. 
In seinem „ABC der FI-Schutzschalter”ging er detailliert auf 
die einzelnen Typen (AC, A, F, B, B+ und EV), Bauarten (un-
verzögert, G, S und M) und zusätzliche Ausführungen sowie 
anhand praktischer Beispiele – unter Einbeziehung der aktu-
ellen Normen und Vorschriften  – wo und warum welcher FI-
Schutzschalter zum Einsatz kommt. Ergänzender Tipp: Zum 
Nachlesen und kostenlosen Download gibt es sämtliche Nor-
men und Infos zu FI-Schutzschaltern auf der Webseite des 
Österreichischen Elektrotechnischen Komitees oek.ove.at. Zu 
einem Gastauftritt kam in Wien auch Bundesinnungsmeis-
ter Joe Witke, der mit seinen Worten an den Vortrag Ham-
mers anknüpfte und den Zusammenhang von FI-Schutz und 
Hochfrequenz betonte. Diese würde einerseits dazu führen, 
dass Schalter, Kondensatoren, etc. ständig kaputt gehen – was 
sich aber mit entsprechender Dimensionierung bei der Ab-
sicherung der elektrischen Last ausgleichen lasse (Faustregel 
von Witke: „Eine Potenz runter rechnen”). Andererseits sei 
Hochfrequenz oft nicht messbar, weshalb viele der neueren 
Verbraucher in Wahrheit keine Energie sparen würden, son-
dern der Zähler könne diese einfach nicht registrieren. Des-
halb mahnte Witke: „Mit Oberschwingungen werden wir 
E-Techniker zu leben lernen müssen – und es sollte jeder zu-
mindest den Begriff schon einmal gehört haben.”

GF Viktor Eßbüchl zeigte Neuheiten bei Schrack und im Sortiment. 

ERFOLGREICH 
BEARBEITEN

DIE ZUKUNFT  
LÄSST SICH STEUERN

Zeitgleich mit INTERTOOL und SCHWEISSEN

Fachmesse für industrielle  
Automatisierung
Messe Wien, 6. – 8. Mai 2014.

wien.smart-automation.at

MAI 2014
MESSE WIEN

Zeitgleich mit SMART Automation Austria

Internationale Fachmesse für  
Fertigungstechnik
Messe Wien, 6. – 9. Mai 2014.

www.intertool.at
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D er Grund 
für die Prä-

senz in Salzburg 
muss nicht lange 
gesucht werden: 
Die Frühjahrsor-
dertage sind eine 
genau auf die 
Bedürfnisse des 
Elektrohändlers 
zugeschnittene 
I n f o r m a t i o n s - 
und Kommuni-
kationsplattform, 
die eine kompak-
te Übersicht über 
die aktuellen Ent-
wicklungen auf 
dem Markt gibt 
und sogar den 
einen oder ande-
ren Ausblick in die technische Zukunft 
erlaubt. Mit diesem Konzept kann sich – 
so wie rund 90 weitere Aussteller – auch 
Schäcke identifizieren und gibt heuer sei-
ne Ordertage-Premiere.

GEZIELTER AUFTRITT 

Als Elektrogroßhändler kann Schäcke 
bekanntlich auf ein äußerst umfangrei-
ches Liefer- und Leistungsspektrum zu-
rückgreifen. Allerdings soll das Haupt-
augenmerk des Messeauftritts nicht auf 
der Präsentation von Produkten liegen, 
da diese ja größtenteils ohnehin direkt 
durch die Hersteller selbst zur Schau 
gestellt werden. Die Ausnahmen stellen 
hier die Klimageräte von Gree sowie die 
Kaffeeautomaten von Nivona dar, denn 
die Produkte dieser beiden Marken kann 
Schäcke den österreichischen Fachhänd-
lern exklusiv anbieten. 

Den Schwerpunkt am Schäcke-Messe-
stand werden daher die vielfältigen 
Dienstleistungen bilden, die man Kun-
den und Partnern anbietet: Vorgestellt 
werden beispielsweise die Inhalte der 
Schäcke Akademie (mit dem bewährten 
Schäcke-Terminplaner, der Schulungen 
und Workshops aller Richtungen um-
fasst), das umfangreiche Katalog- und 

Broschürenprogramm, aber auch EDV- 
und Softwarelösungen (wie das Schäcke 
Leitungsberechnungsprogramm S-LBP), 
Logistikdienstleistungen, die Angebote 
der SCHÄCKE-Fachabteilungen, uvm. 

– die Liste ist definitiv lang und hält so 
manches exklusive „Schmankerl” bereit. 

DIE RICHTIGEN ANSPRECH-
PARTNER VOR ORT

Davon, dass die Palette der von Schä-
cke gebotenen Dienstleistungen höchst 
umfangreich ist, werden sich die Or-
dertage-Besucher mehrfach überzeugen 
können. Nicht zuletzt, da Schäcke – wie 
gewohnt – auch bei diesem Event großes 
Augenmerk auf Kundennähe und persön-
liche Kontakte legt. Daher werden Schä-
cke-Mitarbeiter aus den verschiedensten 
Bereichen und natürlich allen Niederlas-
sungen – Niederlassungsleiter, Fachab-
teilungsverantwortliche und Vertriebs-
mitarbeiter – persönlich am Messestand 
anwesend sein. „Und alle freuen sich be-
reits jetzt auf das Messe-Event und hoffen 
auf regen Besuch der Frühjahrsordertage 
2014 in Salzburg”, so der einhellig posi-
tive Tenor der Schäcke-Mannschaft im 
Vorfeld. Als Tüpfelchen auf dem „I” er-
wartet die Besucher außerdem ein attrak-
tives Gewinnspiel.

SCHÄCKE ERSTMALS AUF DEN FRÜHJAHRSORDERTAGEN 

Salzburg-Premiere
Seit ihrem Start 2010 entwickeln sich die Frühjahrsordertage in Salzburg 
mehr und mehr zum Fixtermin in den Kalendern der heimischen Bran-
chenexperten. Heuer präsentiert erstmals auch Schäcke sein Liefer- und 
Leistungsspektrum. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Reed Messe / A. Kolarik | INFO: www.schaecke.at

An der wichtigsten Messe für den EFH im ersten Halbjahr, den Früh-
jahrsordertagen in Salzburg, nimmt Schäcke heuer erstmals teil. 

ABUS

Ultimativ: Ultivest  

Design und Funktion in Perfektion 
– dafür steht das ab sofort bei ABUS 
Austria verfügbare ULTIVEST Premi-
um-Funkalarmsystem. Bestätigt wer-
den die hohen Ansprüche des Systems 
durch die Auszeichnungen als „Bestes 
Produkt des Jahres 2013“ bei den Plus 
X Awards, dem Gewinn des iF product 
design award 2014, des GIT Sicherheit 
Award 2014 und der „Special Mention“ 
beim German Design Award 2014.

ULTIVEST folgt der Strategie von 
ABUS, die bisher getrennt betrach-
teten Technologien Zutrittskontrolle, 
mechatronischer Schutz, IP-basier-
te Videoüberwachung, Alarm und 
Brandschutz sowie Hausautomati-
on via KNX zu einer ganzheitlichen 
Sicherheitslösung zu verschmelzen. 
Alarmzentrale und Komponenten 
tauschen via bidirektionaler Funk-
technologie stetig Datenpakete aus, 
wobei die  ULTIVEST das Haus da-
bei flexibel auf Ereignisse reagieren 
lässt – z.B. bei Feueralarm Rollläden 
hochfahren, Fluchtwege öffnen oder 
den Sicherheitskräften Zutritt gewäh-
ren – und erlaubt als Plattform mit 
einer Weboberfläche fast unbegrenz-
te Anwendungsmöglichkeiten (z.B. 
Software-Updates oder Fernwartung). 
Dazu kommt die intuitive Bedienung 
via 4,3“ Farbdisplay mit kapazitiven 
Tasten und einer Statusbar-Leuchte. 
Neben den Bedienmöglichkeiten über 
Code-Eingabe, Fernbedienung und 
Proximity-Chipschlüssel wurde in die 
Zentrale auch ein Fingerprint-Reader 
(für bis zu 50 Nutzer) integriert, zu-
dem kann die ULTIVEST über das 
Internet und Apps mobil und ortsun-
abhängig bedient werden.

Unter dem Motto „Exklusiv planen, 
gestalten und sichern“ hat ABUS das 

„ULTIVEST Programm“ ins Leben 
gerufen, um ausgewählte Errichter 
für den selektiven Kreis der ULTI-
VEST System Partner zu gewinnen. 
Der Vertrieb der ULTIVEST erfolgt 
ausschließlich über diese speziell zer-
tifizierten Partner, die daher auch ent-
sprechend – zB werblich – unterstützt 
werden. Mehr auf www.abus.com.

© Reed Exhibitions Salzburg / Andreas Kolarik
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Exklusives Design
in BlackSteel 

■ BlackSteel: hochwertiger schwarzer Edelstahl 

■  Mit BioFresh behalten Lebensmittel ihre  gesunden  Vitamine, 

ihr  frisches Aussehen und den vollen Geschmack sehr viel  länger 

als im herkömmlichen  Kühlteil

■  Professionelle Kältequalität durch NoFrost-Technologie im Gefrierteil: 

Nie mehr Abtauen! 

■  Supersparsam im Energieverbrauch

Ihr Fachhändler berät Sie gerne und kompetent.

socialmedia.home. liebherr.combiofresh.liebherr.com
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DEM TRENDSETTER GEORG MATL. 
Der hatte vor den Mitbewerbern die 
Chancen erkannt, die eine Präsenz auf 
der Fachmesse Bauen & Wohnen auch 
den Hausgeräteanbietern liefern könnte 

– und seine Electrolux-Juno-Zanussi- so-
wie die bald zum Konzern gehörenden 
AEG-Geräte dort aufwändig ausgestellt. 
„Wir haben mit dieser Teilnahme eine 
goldrichtige Entscheidung getroffen”, 
war Matl am Ende der Messe höchst zu-
frieden. Das sahen retrospektiv auch die 
anderen Anbieter so und sprangen auf 
den Zug auf.

EINER GEPLANTEN EXPANSION DER 
MEDIA-SATURN-GRUPPE in Europa. In 
Österreich sei die Expansion vorerst ab-
geschlossen, berichtete Geschäftsführer 
Walter Gunz, aber im übrigen Europa 
müsse man, um die erwartete Umsatzstag-
nation mehr als zu kompensieren, in eine 
verstärkte Flächenexpansion gehen. „Weil 
wir überhaupt keinen Grund haben, uns 
bei Kosten und Erträgen bequem zurück-
zulehnen.” Und das, obwohl die Gruppe 
im vergangenen Jahr ihren Umsatz um 
rund 50% steigern hatte können!

DER VORGEZOGENEN PRÄSENTATI-
ON DER NEUEN PALPLUS-GERÄTE in 
Amsterdam. Wollte man diese Geräte erst 
1995 in Europa einführen, so sah man 
sich durch das Vorpreschen der Program-
manbieter „Premiere” und „ARD“, die 
schon seit Jänner PALplus-Programme 
ausstrahlten, und die Ankündigung des 
nahen Starts bei „ZDF” und „Bayern 
3” gezwungen, die Geräte schon ein 

Jahr zuvor auf den Markt zu bringen. 
Schmackhaft gemacht werden sollten die 
neuen TV-Geräte mit dem Thema „Breit-
bild-Fernsehen 16:9”.

EINEM ABSTECHEN AUF DEN DEUT-
SCHEN MARKT. Dort war, wie auch in 
Österreich, schon das Vorjahr trotz IFA 
durch erhebliche Umsatzrückgänge bei 
der UE gekennzeichnet – und vom lau-
fenden Jahr erwartete man sich ebenfalls 
einen weiteren Umsatzeinbruch. Dem 
versuchten die deutschen Nachbarn mit 
der „heißen Schlacht am Werbebuffet” 
entgegenzusteuern, bei dem „einem die 
Krabben um die Ohren fliegen”, wie 
die Kollegen des RF-Briefes schrieben 
und meinten, in einem „Käfig voller 
Narren”zu sitzen.

DEN ZAHLREICHEN PROMOTIONS-
MASSNAHMEN der heimischen UE-
Anbieter, die sie im Hinblick auf die 
Fußball-WM in den USA setzten, um 
hier dem negativen Kauftrend entge-
genzuwirken. Praktisch jeder Produzent 
nutzte das runde Leder, um den Umsatz 
seiner TV- und Aufzeichnungsgeräte an-
zukurbeln. Die Maßnahmen reichten – 

abgesehen von der klassischen Werbung 
– von Aufstellern, Preisausschreiben und 
z.B. einer speziellen WM-CD-I bis hin 
zu einem Street-Soccer-Cup.

DER DAMALS FÜR ÖSTERREICH BRAND- 
NEUEN EFH-KOOPERATION „ELECTRO-
NIC PARTNER”. Wir führten damals ein 

Interview mit Hartmut Haubrich, dem 
„Erfinder” der etwas anderen Kooperati-
on, der schon auf einen Riesenerfolg in 
Deutschland verweisen konnte und unse-
ren Lesern nicht nur die Organisations-
struktur verklickerte, sondern auch über 
die Expansionsbestrebungen der Koope-
ration in Europa berichtete.

DEN IMMER STÄRKEREN KONZEN-
TRATIONSTENDENZEN DER INDUSTRIE, 
der Großhändler und auch des Elektro-
fachhandels in Europa. E&W listete auf, 
auf welchen Wegen die Marktteilnehmer 
in oft extreme Konzentration flüchteten, 
um ihre Marktmacht zu stärken. Wobei, 
wie E&W damals feststellte, der Einzel-
handel deutlich schneller auf die geän-
derten Verhältnisse mit Großvertriebsfor-
men und Kooperation reagiert hätte als 
die anderen Marktteilnehmer.

DEN CHANCEN, DIE SICH DURCH DAS 
ANGEBOT VON SCHNURLOS-TELEFONEN 
für den EFH ergeben. Wir begründeten 
unseren Optimismus mit einer Berech-
nung von Arthur D. Little, die errechnet 
hatten, dass im Jahr 2000 rund 100 Mil-
lionen neuer Telefonendgeräte existieren 
werden, wovon etwa 60% Schnurlosgerä-
te sein würden.

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

VOR 20 JAHREN
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Satten Sound und einfache Bedienung bietet Bose mit dem 
neuen Multi-Room-WiFi-System SoundTouch (...)

Video 12/2013

Konkurrenzlos.

Einzigartige Vorteile für Sie.

„Musik liegt in der Luft“:  Was Caterina Valente schon 
in einem populären 1950er-Jahre-Hit prophezeite, ist
heute Wirklichkeit. Dank WLAN wird die Klangwelt zu
Hause mehr und mehr kabellos. 
Mit den aktuellen Bose Innovationen gehören Sie 
wieder zu den Ersten, die das Klangerlebnis zu Hause
um eine neue, aufregende Dimension erweitern – ganz
einfach auf Tastendruck.
Die neuen SoundTouchTM WiFi® Systems von Bose 
bringen neue Kunden und neue Erfolgschancen in Ihr
Geschäft: Neue Kunden, die Spitzenklang  zu Hause auf
eine ganz neue, ganz unkomplizierte Weise genießen
wollen.

Starke Produkte. Eine starke Marke. Ein starker Partner:

Ganz einfach. Bose.

Machen Sie jetzt den entscheidenden Schritt.
Sprechen Sie jetzt mit Bose.

Bose  Ges.m.b.H. • Wienerbergstraße 7 • A-1100 Wien 
Tel.: (01) 60404 34-0 • Fax: (01) 60404 34-23 • www.bose.at

Einzigartige Vorteile für Ihre Kunden.

Musik in jedem Raum, so selbstverständlich wie das
Licht: Was bisher wie Zukunftsmusik klang, wird jetzt
mit den neuen SoundTouchTM WiFi® Music Systems 
von Bose – ganz einfach auf Tastendruck – zum 
täglichen Klangerlebnis überall an jedem Platz zu
Hause.
Große Klangwelten öffnen sich und können kabellos
über das vorhandene WLAN-Netz in allen Räumen 
genossen werden – dank einzigartiger Bose Techno-
logien in einer Klangqualität, die wieder die gültigen
Maßstäbe setzt. 
Eben so, wie es Ihre Kunden von Bose erwarten.

Ein konkurrenzloses Angebot für jeden Ihrer Kunden:

Ganz einfach. Bose.

©2014 Bose Corporation. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. Ein lokales Heimnetzwerk (WLAN) und ein Internetzugang sind erforderlich. Das Design
der „Wireless Note“ ist eine Marke der Bose Corporation.

TESTERGEBNISSE

AUDIO TEST 2/2014 sehr gut

Video 3/2014 sehr gut

Satvision 2/2014 sehr gut

av-magazin.de 1/2014 sehr gut

HiFi Test 2/2014 Spitzenklasse

SoundTouchTM

Wi-Fi® Music Systems

Bose_Anz_SoundTouch_Konkurenz_Motiv2_E&W_3_14:Bose_Anz_SoundTouch_Konkurenz_Motiv2_E&W_3_14  24.02.2014  16:13 Uhr  Seite 1



PLAYFUL COLORS. 
UNIQUE PLEASURE.

Entdecken Sie die Welt von Nespresso 
mit der neuen Inissia. Die kompakte 
Maschine vereint innovative 
Technologie mit elegantem Design – 
erhältlich in vielfältigen Farben.
Erleben Sie den unvergleichlichen 
Genuss der 22 Grands Grus.

www.nespresso.com/Inissia

* Die Aktionsbedingungen fi nden Sie während dem Aktionszeitraum im Fachhandel und unter www.nespresso.com.


