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Neu und erstmalig 
in Österreich!

Vollsortimenter bei 
Haushaltsgeräten

Weltweit 130.000 Mitarbeiter

Umsatzvolumen 15.000.000.000 Euro

Investiert 3% der Einnahmen in 
Forschung und Entwicklung

22 Produktionsstandorte weltweit

Produziert 50% der weltweit verkauften 
Mikrowellengeräte

Verkauft jede 2. Sekunde eine Waschmaschine

Könnte in 6 Tagen den Kühlgeräte-Jahresbedarf 
Österreichs erzeugen
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Tel.: +43 (0)1 610 48 0 
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NOKAT-ALG-01-007-14 • Nokia Österreich • Lumia930 Martini B2B „Herr/Orange“ • WT: Elektro & Wirtschaft • Format: 210 x 297 mm

Ob am Flughafen, im Office, zu Hause oder auf Reisen: Das Lumia 930 mit Windows Phone 8.1 synchronisiert 
alle meine Daten zuverlässig und sicher mit meinem Tablet, Laptop und sogar meiner Xbox. 

Erfolg ist eine Frage der Mobilität. 
Ganz ehrlich,
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DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber

Liebe Leser!

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt  
aufs Smartphone.

V or einigen Wochen flatterte ein unver-
schämter Brief auf meinen Schreibtisch. 

Bevor ich Ihnen jedoch ein wenig vom Inhalt 
dieses Briefes erzähle, möchte ich Sie bitten, 
sich ein paar Gedanken über eine Frage zu 
machen, die Ihnen auf den ersten Blick reich-
lich ungewöhnlich erscheinen wird. Es ist eine 
grundsätzliche (philosophische) Frage, die ge-
rade auch im Zusammenhang mit der heftig 
geführten Binnen-I/Gender-Debatte große 
Bedeutung erhält, an Stammtischen ebenso 
wie auf Universitäten. Die Frage lautet: Ist es 
unsere Auffassung von der Wirklichkeit, die 
unsere Sprache prägt, oder schafft umgekehrt 
unsere Sprache erst diese Wirklichkeit?

Ludwig Wittgenstein hat in einem be-
rühmten Zitat gemeint: „Die Grenzen meiner Sprache sind die 
Grenzen meiner Welt”, aber ist es nicht auch umgekehrt denk-
bar? Nicht zu leugnen ist, dass uns die Sprache sehr viel von der 
Welt verrät, die Menschen in sich tragen. Nach dem Motto: 
„Sprich mit mir und ich sage dir, wer du bist”.

Nun zum erwähnten Brief, der Anfang August bei mir lande-
te. Er kam aus Deutschland von einem sehr bekannten Klein-
gerätehersteller und hielt sich nicht mit langen Einleitungen 
auf. Obwohl mein Name in der Branche nicht ganz unbekannt 
ist, nahm man davon Abstand, mich mit jenem anzusprechen 
und wandte sich an „Sehr geehrte Damen und Herren”. Man 
habe „Kenntnis davon”, stand dort geschrieben, dass wir für 
die Bewerbung eines ihrer 
(Marken-)Produkte ein „al-
tes Werbelogo” verwendet 
hätten. Dieser Missstand sei 
„unverzüglich” zu beheben, 
andernfalls man sich genötigt 
sehe, Schadenersatzforderun-
gen an uns zu stellen. Als Frist dafür, „die Werbung zu löschen”, 
gewährte man mir, also eigentlich uns – den Damen und Her-
ren – vier Tage. Am Schluss des Briefes fand sich dann noch die 
knappe Anmerkung, dass wir das beigefügte Logo verwenden 
dürften. Jenes war jedoch nicht eigentlich beigefügt, sondern in 
erbärmlicher Qualität in den Brief kopiert, sodass es selbst für 
den Gebrauch im Internet völlig unbrauchbar war. Gezeichnet 
war das freundliche Schreiben von Vertriebs- und Marketinglei-
ter DACH mit Hilfe schlecht gescannter Unterschriften.

Ich musste den Brief viermal lesen, bis ich verstanden hatte, 
was man eigentlich von mir wollte, und war nach einer kurzen 
Recherche fassungslos: Die beanstandete „Werbung” war eine 
redaktionelle Online-Meldung und zwar vom – halten Sie sich 
fest – 24. Jänner 2013(!!). Und das Auszeichnungslogo der Stif-
tung Warentest, das wir laut dem Brief rechtswidrig verwendet 
hatten, war damals nachweislich(!) von der Agentur des Klein-
geräteherstellers geschickt worden. Mit der dringenden Bitte, 
dieses zusammen mit der Produktmeldung zu veröffentlichen.

Wenn Sie jetzt heftig den Kopf schütteln und denken, Sie 
hätten da etwas falsch verstanden, dann kann ich Sie beruhi-
gen: Sie haben alles richtig verstanden, es ist so absurd, wie es 
klingt. Also nochmal in Kurzform: Wir wurden in einem un-
höflichen Brief von einem Markenhersteller unserer Branche 

bei Androhung von Schadenersatzforderungen 
ultimativ aufgefordert, ein Logo zu entfernen, 
das uns von eben diesem Hersteller zur Ver-
fügung gestellt worden war. Vor 20 Monaten. 
Zusammen mit der Bitte, DIESES Logo zu 
verwenden... Kostenlos, versteht sich.

Ich habe die Online-Meldung vom 
24.1.2013 dennoch offline gestellt. Das hätte 
ich jedoch auch getan, wenn ich einen Brief 
bekommen hätte, in dem etwa gestanden 
wäre: „Vielen Dank, dass Sie auf Ihrer Bran-
chenplattform elektro.at am 24.1.2013 eine 
Meldung über eines unserer Produkte veröf-
fentlicht haben. Bedauerlicherweise wurde 
Ihnen jedoch ein falsches Logo übermittelt. 
Wir ersuchen Sie höflich, entweder die Mel-

dung zu löschen oder das unrichtige Logo durch das richtige zu 
ersetzen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten, wir 
bedanken uns für Ihre Mühe und freuen uns auf weiterhin gute 
Zusammenarbeit.” Wäre das so schwierig gewesen?

Die Frage, die sich mir stellt: „Was wollten die mit ihren 
Drohungen und der unangebrachten Unhöflichkeit bewirken? 
Sollte ich mich fürchten? Das jedenfalls ist gründlich daneben 
gegangen, weil ich mich erstens vor niemandem fürchte (außer 
er hat eine Schusswaffe in der Hand und zielt damit auf mich) 
und zweitens sonnenklar war, dass der Fehler eindeutig nicht 
uns anzulasten war. Warum ging das also nicht in einem höf-
lichen, respektvollen Ton? Geht man in diesem Unternehmen 

immer so miteinander um? 
Auch mit Mitarbeitern?

Nach einer kurzen emotio-
nalen Abkühlphase habe ich 
in einem bestimmten, aber 
höflichen Brief geantwortet 

und diesen etwa folgendermaßen beendet: „Meine Frau hat 
mich überredet, Ihnen die Möglichkeit einer Stellungnahme zu 
geben, weil sie mich überzeugt hat, dass grundlose Aggression 
nicht im Gegenschlag mit (begründeter) Aggression beantwor-
tet werden sollte, wenn man sinnlose Auseinandersetzungen 
verhindern will. Ich halte das für einen schlauen Ansatz. Würde 
ich Ihren Ton kopieren, müsste ich jetzt wohl schreiben, dass 
ich Sie zu einer Stellungnahme bis zum 20. August auffordere. 
Da ich aber Wert auf höfliche Umgangsformen lege und ein 
vehementer Gegner von verbaler Kraftmeierei bin (wenn sie 
sich vermeiden lässt), schreibe ich Ihnen hiermit, dass ich mich 
über eine Stellungnahme freuen würde.” Die ist bis heute nicht 
gekommen. Vielleicht sind die Grenzen der eigenen Welt eben 
doch auch jene der Sprache...

Was wollten die mit ihren Drohungen bewir-
ken? Ich fürchte mich doch vor niemandem, 
außer er hat eine Schusswaffe in der Hand 

und zielt damit auf mich.

Sprache des      
Herzens?
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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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Remington und Russell Hobbs 
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Manchmal gehen einem Geschichten persönlich wirklich 
nahe. Das Interview, das ich für diese Ausgabe mit Erich Kurz 
führte, gehört dazu (siehe Seite 14). Ich habe Erich Kurz als 
großzügigen Menschen kennengelernt, der sich immer wie-
der in der WKO für die Branche engagiert und auch viele 
Kollegen unterstützt hat. Es macht mich daher persönlich 
betroffen, wenn so ein Unternehmer durch äußere Umstän-
de finanziell ins Trudeln gerät. Erich Kurz hat im Gespräch 
mit E&W über die Auslöser der Insolvenz aber auch seine 
Versäumnisse sehr offen dargelegt. Eines dieser Versäum-
nisse macht ihm jetzt besonders zu schaffen. Als Einzelhan-
delskaufmann haftet Kurz mit seinem Vermögen. Der Wie-
ner Händler hat versäumt, rechtzeitig für den Worst Case  
vorzusorgen. 

Das mag für viele ein psychologisches Problem sein. Solange 
es gut läuft, denkt man nicht so gerne daran, dass es dem ei-
genen Geschäft auch einmal nicht so gut gehen könnte. Die 
Gefahr wird verdrängt. Aber wie das Beispiel von Kurz zeigt, 
genügen ein paar unglückliche Umstände, die man nicht be-
einflussen oder vorhersehen kann, um ein auch in diesen Zei-
ten gut aufgestelltes Unternehmen an den Rand zu drängen. 
Im Fall von EP:Kurz war es ein vierjähriger Baustellenmara-
thon, der die Kunden vertrieb. 

Man findet „logische Gründe“ dafür, warum man sich denn 
jetzt nicht um die Krisenvorsorge kümmert: Das Tagesge-
schäft lässt keine Zeit, die Expansion muss geplant werden 
oder der Fuhrpark sollte erneuert werden. Alles wichtige 
Dinge – aber ein paar grundlegende Sicherheitsfunktionen 
sollte man immer mitnehmen, auch wenn sie ein wenig Geld 
kosten und manchmal auch unangenehm sind. Wer wird 
schon gern an die eigene Sterblichkeit erinnert? 

Zu dieser Basisarbeit gehört, dass man rechtzeitig eine Feu-
ermauer einzieht und für das Unternehmen eine entspre-
chende Rechtsform wählt. Dazu gehört aber auch, dass man 
Entscheidungen nicht verschleppt, sondern gerade Krisen 
frühzeitig aktiv angeht. Erich Kurz geht die Krise aktiv an 
– er kämpft sozusagen mit offenem Visier. Neben einem ra-
dikalen Kostensenkungsprogramm setzt er auf professionelle 
Unterstützung, um sein Unternehmen durch die Krise zu 
führen. Ich wünsche ihm persönlich von ganzem Herzen 
viel Erfolg, auf dass EP:Kurz wieder auf die Beine kommt. 
Aber Erich Kurz hat auch seine persönlichen Lehren aus der 
Insolvenz gezogen. Dazu gehört, dass man nicht immer nur 
an das Geschäft denken sollte, sondern manchmal auch an  
sich selbst. 

DOMINIK SCHEBACH

BASISARBEIT   
OFFENSIV ANGEHEN 

E&W - IN EIGENER SACHE 

Alles bleibt anders
In den vergangenen Mona-

ten wurde verlagsintern inten-
siv darüber nachgedacht, wie 
sowohl das E&W-Magazin als 
auch elektro.at noch schlagkräf-
tiger gemacht werden können. 
Die Grundidee war, die Ver-
lagsprodukte in einem diversi-
fizierten Umfeld weiterzuent-
wickeln. Das Ergebnis: Mit 1. 
September hat die E&W nach 
32 Jahren eine neue unter-
nehmerische Heimat bekom-
men, nachdem sich die Gesellschafter der Elektro & Wirtschaft 
ZeitschriftenverlagsgesmbH (Hannelore Rockenbauer, Helmut 
Rockenbauer, Dr. Friedrich Knöbl, Gabriela Knöbl, Ronald Ro-
ckenbauer BA und DI Andreas Rockenbauer) einstimmig dar-
auf verständigt haben, das Unternehmen zu liquidieren und alle 
Geschäftsbereiche an die Motopress Werbe- und Verlagsgesell-
schaftmbH (www.motopress.at, www.pubbles.at) an der gleichen 
Büroadresse zu übergeben. Motopress war unter anderem immer 
schon für Layout und Druckvorbereitung der E&W zuständig.

Parallel zur Übernahme der E&W-Geschäftstätigkeit durch 
die Motopress ist auch eine Änderung der Gesellschafterstruk-
tur der Motopress einher gegangen. Die bisherige Mehrheitsge-
sellschafterin Hannelore Rockenbauer (52%) ist aus der Gesell-
schaft ausgeschieden und hat ihre Anteile auf meinen Bruder 
Ronny Rockenbauer und mich aufgeteilt, womit wir beide ab 
sofort 50%-Gesellschafter und allein zeichnungsberechtigte Ge-
schäftsführer der Motopress GmbH sind. Operativ leitet Ronny 
den Bereich Marketing und Vertrieb sowie die Geschäftsberei-
che Automotive (unter anderem GO! – Das Motormagazin) 
und Pubbles Filmproduktion, ich selbst bin für den Bereich 
Finanzen und die Geschäftsbereiche E&W, elektro.at und die 
Werbemittlung sowie die Zeitschriften- und Bilanzproduktion 
verantwortlich. Die Motopress verfügt über eine hervorragen-
der Eigenkapitalstruktur (48,5%) und einen ebensolchen Boni-
tätsindikator (8,918; ab 3 spricht man von „extrem gut”) und 
ist damit für zukünftige Herausforderungen bestens gerüstet.

An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich den E&W-Grün-
dern danken, die mit einer revolutionären Fachzeitschriften-
konzeption für jahrzehntelagen Erfolg der E&W gesorgt haben. 
Vor allem mein Vater Helmut als verlegerisches Mastermind 
und meine Mutter Hannelore als jenes in allen kaufmännischen 
Belangen haben fast 25 Jahre lang unermüdlich dafür gesorgt, 
dass die E&W bei der Übernahme 2006 durch mich ein her-
vorragend geführtes Unternehmen mit Triple-A Bonität war. 
Genauso wie ich jetzt mit der Motopress abermals ein exzellent 
geführtes Unternehmen übernehmen darf.

Für meine Mitarbeiter wird sich ebenso wenig ändern wie für 
unsere Geschäftspartner und unsere Leser. Außer dem neuen 
Firmenwortlaut wird alles beim alten bleiben – und doch ir-
gendwie noch um einiges besser werden.

Herausgeber Andreas 
Rockenbauer: „Die E&W hat 
eine neue unternehmerische 

Heimat bekommen.“ 

EINBLICK

„Damals dachte ich, der spinnt. 
Aber er hatte Recht.“

SEITE 14

„Wenn sie das nicht tun, dann 
scheue ich mich nicht, auch nach 
dem UWG zu klagen.“
SEITE 48

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 
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HINTERGRUND

9 | 9/2014



Z wei Dinge sollten sich nach der Co-
verstory in der E&W 7-8/2014 sehr 

deutlich zeigen: Zum Einen, dass auch 
vermeintliche Fakten durchaus umstöß-
lich sind, und zum Anderen, dass es für  
alle Dinge zumindest zwei Betrachtungs-
weisen gibt. Denn nicht nur im Zuge der 
weitergeführten Recherchen, sondern 
vielfach auch aus eigenem Antrieb von 
Involvierten erreichte die E&W-Redakti-
on noch manch äußerst interessante, teils 
sogar höchst brisante Information. Jede 
Antwort schien jedoch gleich mehrere 
neue Fragen aufzuwerfen, ebenso jedes 
in Erfahrung gebrachte Detail. Vorweg 
bleibt daher festzuhalten: Auch die fol-
genden Ausführungen erheben keinerlei 
Anspruch auf Vollständigkeit. Im Rah-
men der journalistischen Möglichkeiten 
wurde sämtliches Material auf dessen 
Plausibilität hin überprüft. Und sofern 
nicht ausdrücklich anders dargestellt, gilt 
für alle Genannten die Unschuldsvermu-
tung.  

DER 2. GERICHTSTERMIN 

Am 21. August fand im Rahmen des 
vom Handelsgericht Wien am 13. Juni 
eingeleiteten Sanierungsverfahrens mit 
Eigenverwaltung die Sanierungsplantag-
satzung statt. Von den betroffenen Gläu-
bigern (110 exkl. Arbeitnehmer) wurde 
dem eingebrachten Sanierungsplan mit 

den erforderli-
chen Mehrheiten 
die Zustimmung 
erteilt. Gemäß 
dem vorgeleg-
ten Sanierungs-
plan erhalten die 
Gläubiger eine 
Quote von insge-
samt 30%, wobei 
eine erste Teilbar-
quote von 10% 
rasch zur Auszah-
lung gelangen soll 
und muss (die 
Erlagsfrist läuft 
bis Anfang Okto-
ber). Die restliche 
Quote wird in 
Raten innerhalb 
des 2-jährigen Er-
füllungszeitrau-
mes zur Zahlung 
gelangen.

Wie der KSV1870 mitteilte, sind im 
Rahmen des Sanierungsplanes Passiva von 
rund 6,5 Millionen Euro zu berücksichti-
gen, sodass sich die 30%ige Sanierungs-
planquote mit rund 2 Millionen Euro 
errechnet. Dass die Passiva damit deut-
lich höher ausfallen als zunächst ange-
nommen (ursprünglich wurden 4,6 Mio 
Euro genannt), bezeichnete man beim 

KSV als „durchaus üblichen Vorgang“. 
Denn im Regelfall seien bei Anmeldung 
des Verfahrens weder sämtliche Forde-
rungen und Ansprüche (von Dienstneh-
mern, Lieferanten, etc.) bekannt, im Fall 
von Elektro-Shop Köck hätten zudem 
noch einige weitere Punkte die finanzielle 
Situatiuon belastet, z.B. die eingeleiteten 
Filialschließungen, die unter Eigentums-
vorbehalt erfolgten Lieferungen oder die 
der Hausbank als Sicherheiten dienenden 
Fahrnisse.

Dieses Finanzierungserfordernis soll 
im Wesentlichen über den Fortbetrieb 
des reorganisierten Unternehmens auf-
gebracht werden. Und die Firma Köck 
werde im Zuge der Sanierung wahr-
lich „re-dimensioniert“, lautete das zu-
sammenfassende Statement seitens des 
KSV1870. Es sei zu hoffen, dass auch die 
Kunden dem Unternehmen treu blieben 
und durch den nun erfolgten Schritt eine 
nachhaltige Sanierung in die Wege gelei-
tet werden könne. Nachdem das gericht-
liche Verfahren nun auslaufe, sei jeden-
falls wieder der Unternehmer am Zug. 

Köck im Web Eine spärliche Notiz zeugt davon, dass sich hinter den 
Kulissen des Unternehmens etwas tut.

SANIERUNGSPLAN ANGENOMMEN – BETRIEB WIRD WEITERGEFÜHRT

Köck und die Kurve
Aufatmen bei Elektro-Shop Köck: Der Turn-Around ist – zumindest vorläufig – geschafft und die Geschäfte 
können weiterlaufen. Das alles jedoch unter höherem Einsatz an finanziellen wie psychischen Ressourcen als 
den Beteiligten wohl lieb war. Während nach der Absegnung des Sanierungsplans im Betrieb wieder etwas 
Ruhe einkehren sollte, wollen sich die Wogen in der Branche nur sehr, sehr langsam glätten.  

 via STORYLINK: 1409010 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Elektroshop Köck, Redaktion | INFO: www.elektro.at

Nachdem die Franchise-Vereinbarung 
mit Köck aufgelöst wurde, macht Ge-
schäftsführer Erich Mödritscher am 
Standort Oberwart in Eigenregie wei-
ter. Wie erhofft, ist es ihm gelungen, 
mit einem derzeit noch überschaubaren 
Sortiment neu durchzustarten. „Wir 
können zwar noch nicht aus den Vol-
len schöpfen, aber wir bauen das Sor-
timent wieder auf”, zeigt sich Mödrit-
scher optimistisch. „Wir haben unsere 
eigene EP:Kundennummer, die für uns 
wichtigen Lieferanten im Boot und die 

Kunden unterstützen uns auch – etwa 
indem sie Wartezeiten von 2-3 Tagen 
in Kauf nehmen.” In punkto Sortiment 
konzentriert sich Mödritscher zunächst 
auf klassische Unterhaltungselektronik 
sowie große und kleine Hausgeräte. 
Vom Foto-Business hat er sich – zu-
mindest vorübergehend – ebenso verab-
schiedet wie von der Telekom und der 
IT. „Fürs uns ist es jetzt wichtig, wieder 
Eigenkapital aufzubauen. Denn wir 
wollen gesund am Markt bleiben – und 
da sind wir am besten Weg hin. ”  

EHEM. FILIALE OBERWART WIRD EP:OBERWART
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Äußerst wortkarg zu alldem gab sich 
die Geschäftsführung. Auf Anfrage von 
E&W erklärte Eveline Köck knapp: „Es 
gab nach unseren letzten 
Ausführungen so viele ‚po-
sitive‘ Rückmeldungen, in 
denen wir in alle Kleinteile 
‚zerlegt‘ wurden – das ha-
ben wir nicht notwendig. 
Deshalb möchte ich keine 
weitere Stellungsnehme abgeben und zu 
alldem nichts mehr sagen. Ich hoffe, Sie 
verstehen das.” . 

SITTENBILD 

Anders als die Geschäftsführerin hat-
ten einige Beteiligte noch jede Menge zu 
sagen. Etwa der ehem. Eigentümer des 
HiFi-Shops Berlin, Rene Meinert, der 
sich von seinem aktuellen Wohnort Las 
Vegas aus zu Wort meldete (siehe Kasten). 
Auch der Vermieter der Berliner Räum-
lichkeiten, André Rokitta, wollte zu dem 

mit Köck Erlebten nicht in Schweigen 
verharren: Er habe das Ehepaar Köck „als 
nette Leute kennengelernt”, die in weite-

rer Folge aber auch 
ein ganz anderes Ge-
sicht zeigen konn-
ten. „Das Verhältnis 
war zum Schluss 
nicht gerade das bes-
te, denn das Bezah-

len war nicht ganz die Sache der Firma 
Köck. Ich musste öfter mahnen, und als 
irgendwann die Ware nach und nach ab-
transportiert wurde, aber dennoch keine 
Mietzahlungen eingingen, machte ich 
vom Vermieterpfandrecht Gebrauch”, 
führt Rokitta aus. Besonders bemerkens-
wert daran ist, dass ihn Köck nicht nur 
wegen eines noch anhängigen Verfahrens, 
in dem es um einen banalen Streitwert 
von rund 3.500 Euro geht, nach wie vor 
beschäftigt, sondern auch, weil sich bis 
zum heurigen Sommer noch Kunden an 
die ehemalige Berliner Geschäftsadresse 

von Köck begaben, etwa um Ware abzu-
holen oder zu retournieren. Schließlich 
sei diese Anschrift immer noch auf den 
Briefköpfen der Rechnungen angeführt 
gewesen, obwohl der HiFi-Shop bereits 
vor rund einem Jahr geschlossen wurde. 
Er, Rokitta, habe die Firma Köck daher 
auf Unterlassung abmahnen lassen – mit 
den ob der erbosten Kunden des Öfteren 
präsenten Behörden, von Finanzamtsver-
tretern über die Polizei bis hin zum Ge-
werbeaußendienst habe er sich allerdings 
alleine herumschlagen müssen. Und er 
zeigt sich heute recht froh darüber, im 
Großen und Ganzen halbwegs schadlos 
aus der Geschäftsbeziehung herausge-
kommen zu sein.   

DIE „WAFFE” IC-SOLUTION 

Die – mehrfach – vorgebrachte An-
schuldigung, bei Köck hätte man über 
das hauseigene Warenwirtschaftsystem 
im Nachhinein Bücher und Zahlen 

„Ich hoffe, Sie verstehen, 
dass ich zu alldem nichts 

mehr sagen möchte.”

Eveline Köck

„Behauptung aus der Luft gegriffen“
Wie in der Ausgabe E&W 7-8/2014 berichtet, machte Köck für die Insolvenz das misslungene Deutschland-
Engagement mitverantwortlich. Die von Karl Köck getätigten Aussagen veranlassten jedoch den ehemaligen 
deutschen Geschäftspartner von EP:Köck, Rene Meinert, seine Sicht der Dinge darzulegen. 

In der letzten E&W Printausgabe war 
folgende Äußerung von Karl Köck zu le-
sen: „Wir haben die Filiale in Berlin nur 
übernommen, weil Herr Meinert in die 
USA ausgewandert ist. Er hat dann beim 
deutschen Finanzamt korrigierte Rech-
nungen abgegeben und uns damit letzt-
endlich um rund 250.000 Euro betrogen 

– angeblich hätte er uns diesbezüglich in-
formiert, aber das ist nie geschehen.” Er-
gänzend dazu die Information, dass die 
Differenzsumme wohl daraus entstanden 
sei, dass die bei innerdeutschen Geschäf-
ten erlaubte Brutto-Brutto-Verrechnung 
nachträglich in eine Netto-Rechnung ge-
wandelt worden sei.  

Richtigstellung des Sachverhaltes

Die Firma Elektroshop Köck übernahm die 
volle Geschäftstätigkeit von dem Geschäft 
HifiShopBerlin Meinert GmbH. Dies 
nennt man im juristischen: „Geschäftsüber-
nahme im Ganzen“. Aus diesem Grund 
dürfen Rechnungen nicht Brutto, sondern 
lediglich Netto erstellt werden.

Da die Rechnungen bei der Übergabe am 
30.11.2012 gegen Mitternachtszeit nicht 
von HifiShopBerlin Meinert GmbH er-

stellt wurden, sondern von der Firma 
Elektroshop Köck selbst und somit fehler-
haft mit 19% MwSt. ausgewiesen waren, 
mussten diese korrigiert werden. Zu dem 
selben Ergebnis kommt im übrigen die von 
Hr. Köck selbst beauftragte Steuerkanzlei 
in  Berlin, die ein „steuerliches  Rechtsbe-
helfsverfahren“ in Deutschland geführt  
hat. 

Das deutsche Finanzamt in München sowie 
das Finanzamt für Fahndung und Strafsa-
chen in Berlin kommen ebenfalls zu dem 
Ergebnis und haben dies der Firma Köck 
ebenfalls mitgeteilt. Nur Hr. Köck selbst 
sieht dies wohl nicht so und hat wohl nie 
darüber Kenntnis erhalten. Ebenso sind 
natürlich auch alle Kunden „Siehe Ama-
zonbewertungen“ selbst Schuld, wenn die 
Firma Köck auf nichts reagiert. (Nur mal 
so am Rande erwähnt)

Diese Angelegenheit hat somit absolut nichts 
mit innerdeutschen Geschäften zu tun, wie 
es von E&W gedruckt wurde. Dies ist 
schlichtweg FALSCH! Die Firma Elektro-
shop Köck wurde diesbezüglich mehrfach 
aufgefordert, die nicht korrekten Brutto 
Rechnungen herauszugeben, damit diese 
durch die selbigen Netto ersetzt werden 

können. Es erfolgte wie gewohnt seitens der 
Firma Elektroshop Köck keinerlei Reaktion. 
Weder per e-Mail, noch per Fax, noch per 
Brief noch per Anruf wurde reagiert!

Unterlagen diesbezüglich liegen dem Fi-
nanzamt in München sowie dem Finanz-
amt für Fahndung und Strafsachen in Ber-
lin vor. Die Behauptung, dass Hr. Meinert 
diesbezüglich ein Betrug begangen hat, ist 
daher aus der Luft gegriffen und nicht  
haltbar.

Erst einmal handelt es sich nicht um einen 
Betrug. Sondern um Richtigstellung vorher 
von Elektroshop Köck falsch ausgestellten 
Rechnungen.

Zweitens: Es darf jemand eines Betru-
ges nach §146 StGB bezichtigt werden, 
wenn er diesbezüglich offiziell Verurteilt  
worden ist.

Beides ist nicht der Fall. Es kann nicht 
angehen und wird meinerseits auch nicht 
geduldet werden, dass solche Behauptungen 
öffentlich Niedergeschrieben werden, wenn 
dies nicht der Wahrheit entspricht.

René Meinert

GEGENDARSTELLUNG VON RENÉ MEINERT
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manipuliert, hatte Karl Köck mit der Ge-
genfrage „Wie soll das funktionieren?” 
beiseite geschoben. Eine plausible Ant-
wort, wie es möglich gewesen wäre,  gab 
Poster „Anonymous” auf E&W Online. 
Hier im Originallaut:  (…) das IC-Solu-
tion ist für das das es nur von einer Person 
programmiert worden ist ein echt unheim-
lich Komplexes und gutes Warenwirtschafts-
programm geworden. Dafür muss man 
fairerweise Respekt zollen. Man muss aber 
dann im selben Atemzug sagen das es so pro-
grammiert worden ist um auch selbst Ein-
fluss auf gewisse dinge zu nehmen. Deshalb 
stimmt auch die aussage vom Herren Köck 
wenn er sagt es wäre nicht nachvollziehbar 
wie so etwas funktionieren sollte. Also ein 
Gedankenspiel: Angenommen eine Firma 
Verkauft einen Großen Posten von TV Ge-
räten. Sagen wir:

100 stück 40 Zoll 
100 stück 46 Zoll
100 stück 55 Zoll

Das Problem: wir haben aber von dem 
40 Zoll TV 2 stück schwarz an einen Mit-
arbeiter verkauft. Die Lösung: IC-Correc-
tion Programm Öffnen - Rechnungsnum-
mer eingeben - Stückzahl auf 102 stück 
ändern und den Einzelpreis so anpassen 
das der Gesamte Rechnungsbetrag wieder 
stimmt. = Fertig!

Bei diesem Spiel wäre nachvollziehbar 
das kein Mensch der Welt auf die Idee 
kommt das zu prüfen. Weil man es nicht 
kann. 

Lagerbestand = Stimmt
Rechnungsbetrag = Stimmt

Auf der Rechnung hätte man zwar weni-
ger verdient, aber unterm strich das Geld 
von den 2 TV Geräten (schwarz) in der 
Tasche. Natürlich war das jetzt nur ein Ge-
dankenspiel oder es war wieder nur eine gut 
erzählte Geschichte.

Dass genau dies bei Köck regelmäßig 
passiert sei, äußerte eine weitere Quelle 
(Name der Redaktion bekannt) –„Besser 
hätte man nicht erklären können, was bei 
der Firma Köck gelaufen ist.”  

GEORDNETER ÜBERGANG? 

Nachdem im Juli noch mehrere Bran-
cheninsider von relativ preisaggressiven 
Rundumschlägen auf Geizhals berichte-
ten, hat Köck den dringendsten Teil des 
Warenabverkaufs offensichtlich hinter 
sich gebracht und einen gemäßigteren 
Weg eingeschlagen. So wurde offenbar die 
– berühmt-berüchtigte –Preisautomatik 

abgestellt, sodass Elektro-Shop Köck 
nicht mehr an der gewohnten Position 
in der Preisvergleichsplattform zu finden 
ist – ganz oben. Das gilt auch für die von 
Köck mitbetriebenen Web-Shops, von 
denen zumindest drei – Fernsehservice 
Horvath, Multimediatechnik Weber und 
Audio-Video-Sat Neumeyer – aber wei-
terhin im Köck-ähnlichen Erscheinungs-
bild online sind. 

In punkto Filialschließungen hat sich 
indes noch nicht allzu viel getan. Einzig 
der Standort Oberwart ist aus dem Ver-
zeichnis auf der Köck-Homepage ver-
schwunden und auf der Startseite findet 
sich ein virtueller Notizzettel, dass die 
Serviceabteilung übersiedelt ist. Dem 
Vernehmen nach wurde etwa den Mitar-
beitern in Wr. Neustadt, wo die Schlie-
ßung bis Ende September erfolgen soll, 
weder etwas Konkretes über das weitere 
Vorgehen mitgeteilt noch wurden bisher 
Kündigungen ausgesprochen.  

FAZIT 

Wie eingangs erwähnt, bleiben viele 
Fragen offen – manche vielleicht für 
immer. Tatsache ist, dass viele Aspekte 
einen gewissen „Köck gegen den Rest 
der Welt”-Charakter aufweisen – in dem 
Sinne, dass die Meinungen bzw. Darstel-
lungen entweder in völligem Gegensatz 
stehen oder zumindest weit auseinander-
klaffen. Beispiele dafür wären etwa, ob 
– und wenn ja, wieviel – Köck Geld mit 
seinen internationalen Großhandelsge-
schäften verdient hat. Während er selbst 
diesen Bereich beinahe als Verlustbrin-
ger schildert, sprechen andere Quellen 
von sechs- und siebenstelligen Beträgen, 
die daraus erwachsen sein sollen. Jeweils 
als Ergebnis, und das nicht nur ab und 

Eveline Köck ist des Erklärens überdrüssig 
und will sich nicht mehr äußern.

Auch nach mehrmaligen Versuchen war 
keiner der beiden ehemaligen Geschäfts-
führer der deutschen Xtronix GmbH, der 
Abnehmerin im ominösen iPad-Deal, für 
eine Stellungnahme zu erreichen. Wie 
informierte Kreise berichten, soll es sich 
dabei jedoch um ein grundsätzlich höchst 
dubioses bzw. sogar kriminelles Geschäft 
gehandelt haben, in das sowohl Köck 
als auch dessen Abnehmer regelrecht 
hineingschlittert sind – und das Ganze 
(vermutlich als Mehrwertsteuerbetrug im 
großen Stil angelete Unterfangen) nur 
deshalb aufgeflogen ist, weil die Verpa-
ckungen geöffnet wurden, was bei großen 
Posten-Deals (wo Ware immer nur ver-
schoben wird) sehr unüblich ist. Weiters 

wird vermutet, dass Köck wie auch X-
tronix nur die Spitze des Eisbergs in einer 
wesentlich größeren Machenschaft bilden. 
Zum – offenbar alles andere als beendeten 
– Rechtsstreit zwischen Köck und Xtronix: 
Das deutsche Unternehmen hatte für die 
vereinbarte Menge von 3.000 iPad mini 
bereits das Geld überwiesen, als man fest-
stellte, dass die Kartons leer waren. Kla-
rerweise wurde das Geld sofort zurückge-
fordert, aber Köck hatte seinerseits bereits 
für die Geräte bezahlt, als er bemerkte, 
selbst getäuscht worden zu sein – somit 
war das Geld weg und der Streit da.  

Zu einer Richtigstellung in Bezug auf sei-
ne vermeintliche Beteiligung am 

„Steine-statt-iPads”-Deal sah sich Argjent 
Iseini  veranlasst. „Ich kann das so nicht 
stehen lassen. Ich war zu dem Zeitpunkt, 
als das passiert ist, schon lange nicht mehr 
bei der Firma Köck beschäftigt, sondern 
bereits Geschäftsführer der Firma TEMA 
bzw. Stöhr. ” 

Wie Iseini betont, habe er in seinen Jah-
ren bei Köck „viel Spaß gehabt, viel er-
lebt und viel gelernt”, sich dann jedoch 
entschlossen, eine neue Herausforderung 
zu suchen – und verließ das Unterneh-
men Ende 2012. Zu dem, was danach bei 
Köck passiert sei, könne er nichts sagen 
– schließlich habe es keine Verbindung 
mehr gegeben.

„DER OMINÖSE IPAD-DEAL” – DIE KEHRSEITE
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an. Oder ob – und wenn ja, aus welchen 
Gründen – das Unternehmen Vertriebs-
vereinbarungen bzw. Serviceverträge 
verloren hat. Oder ob gewisse Standorte 
– wie jener ehemalige im 3. Bezirk – gut 
oder schlecht gelaufen sind und warum 
die Schließung erfolgte. Oder ob man 
im Vorjahr tatsächlich 1 Mio Euro in die 
Modernisierung der Filialen gesteckt hat 
– wo es sich doch um geleastes Inventar 
handeln soll. 

Selbstverständlich ist dem Ehepaar 
Köck der unternehmerische Erfolg ge-
gönnt und daher auch ein „Alles Gute” 
für die Zukunft. Ob die Firma die Re-
Organisation schafft und die Kurve am 
Ende kriegt, wird die Zeit – als deren 
Tochter bekanntlich auch die Wahrheit 
gilt – weisen. 

Zwei Gesichter Während Köck vor dem Sommer noch sehr preisaggressiv agierte und offen-
bar seine Ware schnell zu Geld machen wollte (li.), ist das Unternehmen nun auf Geizhals an 

ungewohnter Stelle zu finden – nicht ganz oben.

BS.: (…) Fremde Namen als Nicknames in 
öffentlichen Kommentaren zu benutzen ist 
kaum mehr an Erbärmlichkeit zu überbieten. 
Denkt man.. Namen von Angestellten oder 
auch Arbeitgebern öffentlich zu nennen und 
gar mit kriminellen Handlungen in Verbin-
dungen zu bringen schafft es jedoch diese Er-
bärmlichkeit noch mehr zu überbieten. Vor 
allem weil man selber gar nicht die sprich-
wörtlichen Eier hat seinen Namen unter  
die Meinung bzw. Äußerung zu setzen (…) 

Tobias Dahlmann: wer hat nun die Eier? 
Das das Thema Köck Emotionen bei dem 
einen oder anderem hervorruft ist kein Ge-
heimnis. Dafür ist zu viel Mist geschehen. 
Das manche Kommentare unangebracht sind 
ebenfalls, aber nicht jeder genoss eine gute 
Schulbildung und lernte Anstand. Wenn 
es Beleidigend wird ist dies nicht Vertretbar. 
Aber halten wir doch einmal folgendes fest:

- KARL KÖCK ist doch derjenige, der alles 
auf die anderen schiebt.  

- KARL KÖCK ist doch derjenige, der ande-
re Firmen in der Wiener Umgebung nieder 
machte.  
- KARL KÖCK ist doch derjenige, der 
Namen von Angestellten, Geschäftspartnern 
und Franchise-Partnern veröffentlicht.  

- KARL KÖCK ist doch derjenige, der 
andere Personen „Namentlich“ des Betruges 
und des Steine-Strippenziehens beim iPad 
Deals bezichtigt.  
- KARL KÖCK ist doch derjenige, der ande-
ren Öffentlich mit einer Klage droht.

Nicht ein einziger außer der HiFi-Shop Ber-
lin Händler hatte den Mut hier eine Gegen-
darstellung mit Namen zu veröffentlichen 
trotzdem dem HiFi-Shop ebenfalls Öffent-
lich mit einer Klage gedroht wird. (…) 

Kleiner Fachhändler: eine Runde Mitleid 
für Herrn Köck Es ist echt rührig wie sich der 
Chefeinkäufer höchstpersönlich für seinen Ar-
beitgeber ins Zeug wirft, täuscht aber nicht 
von der Tatsache hin weg das doch die Kalku-
lation ein rießiges Problem beim Elektroshop 
Köck sein muß. Geräte werden zu Dumping-
preisen verschleudert obwohl Luft nach oben 
wäre. Die Gier nur an erster Stelle zu stehen 
macht keinen guten Geschäftsmann aus und 
dies rächt sich natürlich. Klar sind die ande-
ren an allen Schuld... wer sonst. (…)

Ziemlich verärgerter Ehem.-Mitarbeiter: 
Das Kartenhaus bröckelt aber gewaltig. ZU-
RECHT! Sie glauben doch nicht Ernsthaft, 
dass Familie Köck 1. Million Euro an Pri-
vatvermögen allein im letzten Jahr in die 
Firma gesteckt hat? Falls doch, gibt es darü-
ber Belege wie das Geld in die Firma gekom-
men ist und vor allem, woher es gekommen 
ist! Denn da wird es erst richtig Interessant 
werden. Leider kann und werde ich mich 
diesbezüglich nicht Öffentlich äußern und 
möchte auch keine Vermutungen äußern. 
Aber eines sei erlaubt sein zu sagen: Einige 
„Noch“ und vor allem „Ex“ Mitarbeiter von 
der Firma Köck wissen genau darüber Be-
scheid, wie mit dem Thema (Bar)Rechnun-
gen und Ausbuchungen umgegangen worden 
ist. Problem ist nur, Sie würden sich selber  
Belasten und dies ist wohl keinem die Ange-
legenheit Wert. (…)

Insider II: Danke an Renee Meinert für die 
Gegendarstellung. Hoffentlich haben mehr 
Personen diesen Mut sich zu den einzelnen 
Erzählungen zu äußern, denn: Ich weiss 
nur Folgendes: Die Branche kocht vor Wut 
vor so viel Lü…. seitens Köck. Hoffentlich 
kommt noch mehr ans Tageslicht. (Bin mir 
dessen sicher) (…)

Ruhig Blut: (…) Schauen wir doch einmal 
zurück auf die Entstehung des Köckschen 
Imperiums: 1.) Viele Menschen waren ein-
fach verärgert, weil im damaligen Sony-
Schauraum und Service-Center unter und 
ober der Hand die Visitkarten des ehema-
ligen Sony-Servicetechnikers Karl Köck an 
Endkunden verteilt wurden und Karl Köck 
mit den „vermittelten“ Kunden mehr Pro-
fit machte, als Sony selbst. Und die Sony-
Führungsriege hatte diesem Treiben - aus 
welchen Gründen auch immer - zugesehen, 
die Händler schauten durch die Finger. 2.) 
Danach angelte sich Köck seine ehemali-
gen Kollegen und höhlte die Kompetenz 
im Hause Sony Stück um Stück aus, dieser 
Know How-Verlust schadete allen Betei-
ligten, ausser Köck. 3.) Während sich viele 
Händler den exklusiven Vertriebsverträgen 
fügten und schön brav der Indutrie Glauben 
schenkten, fand Köck einen Weg sich diesen 
„Richtlinien“ zu entziehen und agierte im-
mer mehr als Distributor, denn als Händler. 
4.) Produkte, die viele Händler nicht führen 
durften, verschob Köck mittels ausgeklügel-
tem Online-Bestellwesen an jeden Interes-
senten, egal ob qualifiziert oder nicht, ob 
zertifiziert oder nicht, ob dem Finanzamt 
gegenüber verpflichtet oder nicht. 5.) Ein 
weiterer Meilenstein war und ist die Tatsa-
che, dass Köck nicht nur alle Kanäle groß 
und klein beliefert, sondern auch gleich beim 
Thema Online-Shop unter die Arme greift. 
Eine Tatsache, die der Industrie bekannt 
ist! Nur wenige Importeure haben dem 
einen Riegel vorgeschoben und aufgrund 
von Vertragsbruch die Firma Köck einfach  
nicht mehr beliefert. (…)

RK: (…) Es ist echt ein beschämender Tag 
und wir werden in ein paar Monaten/Jah-
ren wieder das gleiche von Köck hören.

KÖCK SCHLÄGT AUF ELEKTRO.AT WEITER HOHE WOGEN – EIN AKTUELLER AUSZUG
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S einen Humor hat Erich Kurz noch 
nicht verloren, obwohl die Situation 

durchaus schwierig ist. Denn am 11. Juli 
hatte der bekannte Wiener Händler für 
sein Unternehmen einen Insolvenzantrag 
stellen müssen. Es war eine Flucht nach 
vorne nach einer jahrelangen Serie harter 
Rückschläge. 

„Eigentlich sah es nach den vier Jahren 
Baustellen-Chaos vor unserer Tür schon 
wieder ganz gut aus. Dann allerdings 
drohte die Krankenkasse mit einem Kon-
kursantrag, nachdem ich mit meinen Ra-
ten im Rückstand war. Der Auslöser war 
ein Saldo von rund 8.000 €. Gemessen 
an den mehreren hunderttausend Euro, 
die ich in den vergangenen Jahren zuge-
schossen hatte, um das Geschäft zu erhal-
ten, ist das ein Jausenpackerl. Trotzdem 
blieb mir nichts anderes übrig, als über 
unseren Anwalt den Insolvenzantrag zu 
stellen“, so Kurz. „Wir mussten das ak-
tiv angehen, um im Verfahren eine Quo-
te zu erzielen, die wir auch zusammen 
mit den Anwaltskosten und Gerichts-
gebühren betriebswirtschaftlich darstel-
len können. Das ist ein wichtiges Kri-
terium. Aber wir wollen mit aller Kraft  
weitermachen.“

Insgesamt hat EP:Kurz an die 180.000 
Euro Verbindlichkeiten. Seinen rund 
35 Gläubigern will er eine Quote von 
20%, zahlbar in zwei Jahren, anbieten. 
Ob das durchgeht, entscheidet das Ge-
richt, auch müssen diesem Angebot bei 

der ersten Tagsatzung noch die Gläubiger  
zustimmen.

WIE ALLES BEGANN 

„Man muss sagen, dass mich das alles 
zum falschen Zeitpunkt erwischt hat-
te. Vor sechs Jahren 
stand das Unterneh-
men sehr gut da. Wir 
hatten expandiert und 
um das benachbarte 
Geschäftslokal erwei-
tert. Dazu haben wir 
um die 170.000 Euro 
investiert. Dann kam die erste Baustel-
le“, schildert Kurz. Es war der Beginn 

einer beinahe unglaublichen Negativ-
Serie: 2009 verschwanden die beiden 
Geschäftslokale gegenüber des Wiener 
Schwedenplatzes für mehrere Mona-
te hinter der Baustelle des benachbar-
ten Hotelneubaus. Der darauffolgende  
Sommer brachte eine Steigerung, denn 

mit der Umgestaltung 
der Oberen Donau-
straße im Jahr 2010 
konnten Kurz und 
seine Mitarbeiter tage-
weise selbst nicht mehr 
ins eigene Lokal. Das 
folgende Jahr brach-

te ebenfalls keine Erleichterung, denn 
2011 wurde im Zuge eines Umbaus 

„Wir wollen mit aller Kraft weitermachen.“ Erich Kurz will sich nicht unterkriegen lassen 
und dreht an allen Schrauben. 

Vor sechs Jahren stand das 
Unternehmen sehr gut da. 

(...) Dann kamen die Baustel-
len.

Erich Kurz

ERICH KURZ ÜBER SEINE INSOLVENZ 

„Kämpfe mit aller Kraft“
Noch vor sechs Jahren stand Erich Kurz mit seinem Geschäft gut da. Der bekannte Wiener Händler hatte 
einen großen treuen Kundenstamm und expandierte. Dann kamen die Baustellen, und für vier Jahre ver-
schwand sein erweitertes Geschäft hinter Bauzäunen und Schotterwüsten. Das hinterließ tiefe Spuren in der 
Bilanz. Trotzdem ging es zuletzt wieder aufwärts. Doch ein Rückstand bei der Krankenkasse löste nun einen 
Insolvenzantrag aus. Besonders bitter für Kurz: Er ist von der Insolvenz auch persönlich betroffen und sein 
Sohn als Nachfolger ist abgesprungen. Dennoch gibt Erich Kurz nicht auf. 

 via STORYLINK: 1409014 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach, Andreas Rockenbaue, Kurz & gut 
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SCHLECHTES TIMING
Genau nach der teuren Expansion blockier-
ten Baustellen für vier Jahre das Geschäft. 
Das Frühwarnsystem der WWK hatte ver-
sagt. 

AKTIV ANGEHEN
Erich Kurz geht die Insolvenz aktiv an. Sei-
nen Gläubigern will er eine Quote von 20% 
bieten.

AM PUNKT
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die angrenzende Taborstraße gesperrt,  
womit nur noch höchst entschlosse-
ne und wegkundige Stammkunden aus 
dem Zweiten Wiener Gemeindebezirk 
über Schleichwege zum Geschäft vor-
dringen konnten. Schließlich verursach-
te eine weitere Baustelle im Jahr 2012  
ein permanentes Verkehrschaos auf  
der Oberen Donaustraße vor dem 
Geschäft von Erich Kurz, womit 
wiederum viele Kunden vertrieben  
wurden. 

„Es sind in diesen Jahren alle Kunden 
ausgeblieben. Die Ausnahme waren die 
wirklich guten Stammkunden, die ei-
gentlich schon Freunde des Hauses sind. 
Teilweise kannten die mich aus meiner 
Zeit beim Köck vor mehr als 35 Jahren“, 
erklärte Kurz.

FRÜHWARNUNG VERSAGTE  

Enttäuscht zeigt sich der Wiener 
Händler in diesem Zusammenhang von 
der Wirtschaftskammer. Denn die Bau-
stellen-Frühwarnung hatte im Fall von 
Kurz, der jahrelang ehrenamtlich in der 
Kammer als Ombudsmann und Leiter 
des Telekom-Ausschusses tätig war, total 
versagt. 

„Man fragt sich natürlich in so einer 
Situation, was man falsch gemacht hat. 
Aber das Erste, was wir von der ersten 
Baustelle im Jahr 2009 mitbekommen 
haben, war, dass vor unserem Geschäft 
die Baucontainer aufgestellt wurden. Und 
auch von der Umgestaltung der Straße 

und der Errichtung eines Radfahrwegs 
vor unserem Geschäft im Jahr darauf er-
fuhren wir erst, als die Bagger auffuhren. 
Nur bei den Baustellen im Jahr 2011 und 
2012 wurden wir gewarnt. – nachdem 
ich mich beschwert hatte. Aber da war 
es zu spät“, so Kurz enttäuscht. „Warum 

Erich Kurz im Gespräch mit E&W-Chefredakteur Dominik Schebach über die Insolvenz: „Ich 
habe von vorneherein gesagt, in Eigenverwaltung mache ich das nicht. (...) Ich konnte mir 

nicht vorstellen, wie ich mit meinen Gläubigern über meine Schulden verhandeln soll.“ 

© Andreas Rockenbauer

Fachmesse für Unterhaltungselektronik, 
Haushaltstechnik und Telekommunikation

Ihr Weg in die Zukunft.

18. – 21.09.2014
Messezentrum Salzburg
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ich als langjähriger Funktionär nichts er-
fahren habe, weiß ich nicht und ist nicht 
feststellbar. Hätte ich es gewusst, unter 
keinen Umständen hätte ich expandiert 
und das zweite Geschäft angemietet.“

BALLAST ABWERFEN

Der Baustellenmarathon hatte drasti-
sche Auswirkungen. Kurz schätzt, dass 
er innerhalb dieser vier Jahre einen gan-
zen Jahresumsatz eingebüßt hat. Dieser 
Ausfall lässt sich bei der heutigen Mar-
gensituation auch nicht mehr aufholen. 
Um das Geschäft über Wasser zu halten, 
hatte der Wiener Händler deswegen rund 
600.000 Euro seines eigenen Vermögens 
in das Unternehmen eingeschossen. 

Seit vergangenem Jahr setzte er zusätz-
lich ein rigides Sparprogramm um, bei 
dem an allen Schrauben gedreht wurde. 
Arbeiteten vor einem Jahr noch neun 
Menschen im Geschäft, so sind es heute 
nur noch drei: das Ehepaar Kurz sowie 
ein Verkäufer. Das zuvor adaptierte Zu-
satzgeschäft konnte nach langem Suchen 
vor einem Jahr mit einer Ablöse an einen 
Nachmieter wieder losgeschlagen werden. 

Auch sonst wurde jeder nur mögliche 
Ballast abgeworfen, das Lager radikal 
verkleinert und viele Versicherungen wie 
eine private Krankenversicherung gekün-
digt, sodass die Fixkosten insgesamt um 
11.000 Euro im Monat gesenkt wurden. 
Ebenso wurden alle Bankverbindlichkei-
ten auf Null gestellt. Ein Umstand, der 
Kurz im kommenden Insolvenzverfahren 
und den Verhandlungen mit den Gläu-
bigern zugute kommen sollte. Denn die 
größten Gläubiger sind damit die Liefe-
ranten des Unternehmens sowie im ge-
ringeren Umfang die Finanz sowie die 
Krankenkasse.

NUR MIT PROFIS

Das Insolvenzverfahren selbst wird 
Kurz nicht in Eigenverwaltung durch-
führen. Das ist für ihn eine Frage des 
Charakters: „Ich habe das von vornherein 
gesagt, in Eigenverwaltung mache ich das 
nicht. Der Vorteil ist, dass der Anwalt die 
Rechtslage kennt. Außerdem hat er die 
notwendigen Kontakte, weil er nichts an-
deres macht. Der Anwalt verhandelt auch 
mit den Gläubigern. Ich konnte mir nicht 
vorstellen, wie ich mit meinen Lieferan-
ten über meine Schulden verhandeln soll. 
Wie soll das funktionieren? Das habe ich 
mir auch angesichts anderer gegenwärtig 
betroffener Unternehmen gedacht, die in 
Eigenverwaltung die Sanierung durch-
führen wollen. – Was denken sich die 
Außenstehenden? Wenn man bis zu dem 

Rechtzeitig absichern
Unter dem Eindruck des Insolvenzverfahrens komme man schon ein 
wenig ins Grübeln. Erich Kurz will seine Geschichte jedenfalls auch als 
Warnung für andere Händler sehen, die in einer ähnlichen Situation 
sind. Ihnen möchte er den Ratschlag mitgeben, nicht auf die eigene 
Absicherung zu vergessen. 

E&W: Erich Kurz, wie erleben Sie 
die Insolvenz? 

Erich Kurz: Wenn man als alter Un-
ternehmer das erste Schreiben des Han-
delsgerichts bekommt und einem die 
ganze Tragweite der Insolvenz bewusst 
wird, dann läuft es einem schon eiskalt 
den Rücken hinunter. Da wird man 
praktisch wirtschaftlich entmündigt. 
Und da ich Einzelunternehmer bin, ist 
mein Vermögen in der Masse. Es gibt 
keinen Bankomat und keine Kreditkar-
ten. Es wurden mein Auto, mein Pri-
vathaus und das gesamte Unternehmen 
von Schätzmeistern begutachtet, be-
wertet und in die Masse aufgenommen. 
Das geht schon tief und belastet. 

In zwei Sachen habe ich allerdings 
Glück. Einerseits beziehen meine Frau 
und ich eine Pension. Das wird zwar auf 
das gesperrte Konto eingezahlt, aber mir 
steht für das Leben etwas zu. Ansons-
ten könnte ich nicht einmal zum Friseur 
gehen. Andererseits vertraut mir der 
Insolvenzverwalter und ich kann noch 
wirtschaftlich agieren. Ansonsten wäre 
ich als Handelsunternehmen schon  
erledigt.

E&W: Welche Lehre haben Sie für 
sich aus der Insolvenz gezogen? 

Kurz: Ich sage das so offen, damit an-
dere, die ebenfalls in dieser Situation 
stecken – und das werden nicht so we-
nige sein –, rechtzeitig aktiv werden. 
Man soll nicht immer zuerst an das Un-
ternehmen oder die Mitarbeiter denken. 

Man muss auch an die eigene Absiche-
rung denken. Das habe ich versäumt – 
total. Hätte ich das Unternehmen noch 
vor fünf Jahren in eine GmbH umge-
wandelt, stünde ich heute besser da. 
Dann könnte ich auch viel freier agieren 
und hätte mehr Ruhe. Aber so ist heute 
alles gefährdet. Ich habe das allerdings, 
solange es noch möglich war, wegen der 
Kosten nicht gemacht. Ich konnte mir 
nicht vorstellen, jemals in diese Situati-
on zu kommen. Aber man muss sich als 
Unternehmer immer wieder fragen, was 
könnte der Worst Case sein. Das muss 
jetzt keine Insolvenz sein, das kann auch 
ein Autounfall oder eine Krankheit  
sein. 

Vor sechs Jahren war ich gut aufge-
stellt. Ich hatte zwei Häuser und ausrei-
chend Kapital. Mein Bankberater fragte 
mich damals, warum ich weiter investie-
re und nicht einfach in der Sonne liege. 
Damals dachte ich, der spinnt. Aber er 
hatte Recht. Hätte ich damals das getan, 
so hätte ich eine schöne Ablöse für die 
Lokale bekommen und hätte heute ein 
schönes Leben. So habe ich der Reihe 
nach das gesamte Kapital und den Ver-
kaufserlös eines Hauses investiert, um 
die Baustellen zu überleben.“ 

E&W: Ihr Sohn Reinhard hat sich 
aus dem Unternehmen zurückgezogen. 

Kurz: Ich habe es schon früher gese-
hen, aber ich wollte es nicht wahrhaben. 
Er ist kein Unternehmer. Dann ist es 
besser, er hört auf. Denn sonst wür-
den wir uns jetzt sicher in den Haaren  
liegen.

 E&W: Wie gehen Sie mit der  
Situation privat um?

Kurz: Im zweiten Jahr der Baustellen 
konnte ich keine Nacht mehr durch-
schlafen. So um 2, 3 in der Früh wer-
de ich munter und schreibe alle meine 
Gedanken nieder, um meine Sorgen aus 
dem Kopf herauszubringen. 

Aber wie mein Ex-Chef und Freund, 
Walter Köck, gesagt hat: ,Hör auf mit 
dem Nachdenken. Verschüttete Milch 
kann man nicht mehr einsammeln. 
Schau nach vorne und mach etwas.‘“

UND DIE MORAL VON DER GESCHICHTE 
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Punkt nicht in der Lage war, das Unter-
nehmen so zu verwalten, dass es funktio-
niert, und dann in der Insolvenz genauso 
weitermacht, das erschien mir suspekt. 
Ich habe nichts zu verbergen. Der Nach-
teil ist, dass es eine Lawine kostet.“

In seinen 35 Jahren als Unternehmer 
ist es das erste Mal, dass Erich Kurz ei-
nen Anwalt benötigt. Dank der Unter-
stützung ist der EP:Händler sehr pro-
fessionell in das Verfahren gegangen. So 
übergab Kurz seinem Anwalt eine ganze 
Mappe an Geschäftsunterlagen samt der 
Umsatzentwicklung seit der Gründung 
des Geschäfts sowie den Dokumentatio-
nen von den Baustellen. Damit war für 
den Richter am Handelsgericht auch der 
Auslöser der Insolvenz klar ersichtlich, 
weswegen dem Antrag auf Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens vom Gericht 
auch problemlos in der ersten Sitzung 
stattgegeben wurde. 

ALLES GESPERRT

Trotz der professionellen Unterstüt-
zung sei der emotionale und wirt-
schaftliche Druck gewaltig, wie das 
EP:Mitglied freimütig zugibt. Immerhin 
ist das Unternehmen derzeit operativ 
positiv. Dank der guten Vertrauensba-
sis mit dem Insolvenzverwalter kann 
Kurz auch wirtschaftlich agieren so-
wie Ware bestellen – trotzdem sind die 
Einschränkungen beachtlich: „Es ist für 
einen Kämpfer wie mich extrem schwie-
rig, dass alles gesperrt ist. Ich darf selbst 
kein Kapital entnehmen, keine Ware 
bestellen – nichts. Es gibt ja auch kein 
Lager. Ich muss aber bestellen, damit ich 
arbeiten kann. Da habe ich Glück, dass 
mir mein Anwalt sehr stark vertraut und 
mich unterstützt. Damit läuft das Ge-
schäft wie gehabt.“

Ein Vorteil dabei sei, dass Kurz abgese-
hen von vier Lieferanten schon in der 
Vergangenheit auf Barzahlung bzw. Vo-
rauskasse umgestellt habe. Damit hätte 
sich für die Lieferanten nichts geändert 
und das Geschäft werde weiterhin mit 
Ware versorgt.

Ein weiterer Lichtblick sei die Zusam-
menarbeit mit mehreren Wiener Händ-
lern: „Gott sei Dank funktioniert in die-
ser Situation die Zusammenarbeit mit 
anderen Händlern – wie z.B. der Treff, 
der vor 20 Jahren in derselben Situation 
war und deshalb viel Verständnis hat. Mit 
ihm und zwei anderen Kollegen koope-
riere ich schon seit Jahren. So können wir 
trotzdem unsere Kunden schnell beliefern 
und kommen über die Runden. Die Hilfe 
unter den Kollegen funktioniert. Andere 

haben zumindest zum Hörer gegriffen 
und mir ihre Hilfe angeboten. Das ist 
auch eine moralische Unterstützung.“ 

PRIVAT BETROFFEN 

Und Kurz kann jede Unterstützung 
brauchen. Da er Einzelunternehmer 
ist, ist er auch privat von der Insolvenz 
betroffen: „Es ist nicht nur die Firma 
in Schwierigkeiten. Auch ich bin per-
sönlich betroffen. Wenn der Ausgleich 
nicht durchgeht, dann ist das Haus 
und alles weg. Alles. Dann habe ich ein  
Leben lang für die Arbeit gearbeitet.  
Und eigentlich nur deswegen, weil ich 
es mir nie vorstellen konnte, in diese  
Situation zu kommen. Vielleicht, weil 
ich auch nicht aufhören konnte.“  

(Siehe auch Interview-Kasten gegen-
überliegende Seite).

KEIN NACHFOLGER 

Erich Kurz wirft sich jedenfalls mit 
voller Kraft ins Gefecht. Blöd nur, dass 
derzeit die Margensituation für den 
Handel alles andere als rosig ist. Zudem 
kommt zum geschäftlichen Überlebens-
kampf, dass Kurz sein Nachfolger abhan-
den gekommen ist. Sohn Reinhard hat 
sich aus dem Geschäft zurückgezogen.  
„Der ursprüngliche Plan war ja, dass 
mein Sohn hier die Basis erhält und mit 
dem Geschäft weiterarbeitet. Jetzt kämp-
fe ich mit aller Kraft und habe mir auch 
Hilfe von Spezialisten geholt. Danach 
werden wir weitersehen.“ 

1 2009 – „Das Erste, was wir von  
der ersten Baustelle im Jahr  
2009 mitbekommen haben, war, 
dass vor unserem Geschäft die  
Baucontainer aufgestellt wurden.“

2 2010 – Die Umgestaltung der  
Oberen Donaustraße macht den 
Zugang zu den Geschäften fast 
unmöglich.

3 Ladetätigkeit unter erschwerten 
Bedingungen.

1

2

3
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S eit mehr als drei Jahren dauert der 
ebenso emotional wie intensiv ge-

führte Gesellschafterstreit zwischen Min-
derheitseigentümer und Media Markt-
Gründer Erich Kellerhals (21,62%; 
über seine Convergenta Invest GmbH) 
und Mehrheitseigentümer Metro AG 
(78,38%) über die strategische Ausrich-
tung von Media-Saturn mittlerweile an. 
Eng damit verbunden sind auch hitzige 
Gefechte um die personelle Führung von 
Europas größter Elektrohandelskette (mit 
rund 950 Märkten und 64.000 Mitar-
beitern). Zuletzt machte der streitbare 
Kellerhals – wie schon des Öfteren zuvor 
– über die Medien seinem Unmut Luft.

RASCHE LÖSUNG PFLICHT 

Gegenüber dem „Handelsblatt” erläu-
terte Kellerhals seine An- und Absichten. 
Der von Metro im Zuge des Entsendungs-
rechts als neuer – interimistischer – Me-
dia-Saturn-Geschäftsführer eingesetzte 
Pieter Haas sei „nicht tragbar”, weshalb er 
beim Landgericht Ingolstadt gegen dessen 
Ernennung klagte – mit seiner Klage aber 
scheitern sollte (siehe Kasten). „Media-
Saturn braucht eine klare Führungs- und 
Entscheidungsstruktur. Es gibt mehrere 

Möglichkeiten, auf die ich aus Vertrau-
lichkeitspflichten nicht näher eingehen 
kann. Klar ist: Ich will meinen Einfluss 
im Unternehmen behalten, weiter mitwir-
ken. Ich fühle mich für Media-Markt und 
Saturn verantwortlich. Wir müssen alle 
an einen Tisch bringen”, betonte Keller-
hals und pochte einmal mehr darauf, dass 
man die „unternehmerische Freiheit der 
Marktleiter” nicht durch einen – seiner 
Ansicht nach von der Metro AG zu sehr 
bevorzugten – Zentralismus beschneiden 
dürfe. Die ja mit 10% an ihrem Geschäft 
beteiligten Marktleiter müssten „experi-
mentieren” können – denn „Kundennähe 
ist und bleibt der zentrale Erfolgsfaktor im 
Handel”. Und die Wünsche der Kunden 
ließen sich eben nicht auf der Vorstandse-
tage herausfinden, so Kellerhals Einwand. 

Fest steht für den mittlerweile 74-Jähri-
gen jedenfalls, dass „die Zeit drängt. 
Wenn wir keine Lösung finden, geht es 
mit Media-Saturn weiter bergab.” Wobei 

„bergab” in diesem Fall bedeutet, dass sich 
die Umsätze zwar relativ stabil entwickeln 
(2013 rund 21 Mrd Euro), das in dreistel-
liger Millionenhöhe befindliche  Betriebs-
ergebnis aber zusehends einbricht – jüngs-
ten Schätzungen zufolge um rund 60%.  

FESTGEFAHREN? 

Dass die Situation heute derart ver-
worren ist, liegt nicht zuletzt daran, dass 
sich Kellerhals sein Vetorecht nicht ab-
spenstig machen lassen will, die Metro-
Führung (unter dem damaligen Chef 
Eckhard Cordes) mit dem Versuch, die-
ses Veto-Recht über einen Beirat auszu-
hebeln, den Streit aber eigentlich erst ins 
Rollen brachte. Heute geben sich beide 
Seiten – wohl mehr aus der Not als aus 
der Tugend – durchaus konsensorientiert. 

„Wir müssen uns einigen, schnell”, so 
Kellerhals, und Metro-Chef Olaf Koch 
dazu: „Wir brauchen eine Lösung, die 
konstruktiv, tragfähig und vertretbar ist”. 

Als denkbar gelten dafür in Insiderkrei-
sen zwei Optionen: Entweder Kellerhals 
erwirbt den 78-Prozent-Anteil von Me-
tro oder Media-Saturn wird aus dem 
Metro-Konzern ausgegliedert und an die 
Börse gebracht (was als wahrscheinlicher 
gilt). Koch, dessen Vertragsverlängerung 
im Herbst ansteht, verneint indes, von 
Kellerhals bereits konkrete Vorschläge 
vorgelegt bekommen zu haben. Auch sei-
tens des größten Metro-Aktionärs, dem 
Familienunternehmen Haniel, wächst 
der Druck: Gefordert wird, bei Media-
Saturn schnell einen „konstruktiven Weg 
nach vorne” zu finden. 

MEDIA-SATURN: HICK-HACK UM DIE FÜHRUNG SPITZT SICH WEITER ZU

Die unendliche Geschichte
Der Streit zwischen Erich Kellerhals und Metro um die strategische Ausrichtung und die personelle Führungs-
position des Elektrohandelsriesen ist wieder um einige – auch gerichtliche – Facetten reicher. Wirklich gewin-
nen konnte dabei aber bisher keine der beiden Seiten etwas. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: MSH | INFO: www.media-saturn.com

Für die Media-Saturn-Leitung wird ein Chef, 
mit dem alle gut leben können, gesucht.

© Martin Hangen

Einen Etappensieg im Streit mit Erich 
Kellerhals konnte Metro Mitte August 
verbuchen: Der Minderheitseigentü-
mer ist mit seinem Antrag auf Ablöse 
von Media-Saturn-Geschäftsführer Pie-
ter Haas (siehe Foto) gescheitert. Das  
Landgericht Ingolstadt lehnte den An-
trag auf Ablösung von Haas ab, nach-
dem die Handelskammer des Landge-
richts zur Ansicht gelangt war, dass seine 
Bestellung zum Geschäftsführer weder 

„treuwidrig noch unzumutbar“ gewesen 
war, somit wirksam bleibe.

Vorgeschichte: Nachdem Horst Nor-
berg, seit Anfang 2011 der Vorsitzende 
der Geschäftsführung der Media-Sa-
turn-Holding GmbH (MSH), Anfang 
Mai dieses Jahres nach diversen Sti-

cheleien seitens 
Erich Kellerhals 
überraschend das 
Handtuch gewor-
fen hatte, wurde  
vom Mehrheitsei-
gentümer Metro 
aus den eigenen 
Reihen der Met-
ro-Vorstand Pieter  
Haas als Geschäftsführer der Elektronik-
kette bestellt – gegen den Widerstand 
von Kellerhals. Der Minderheitseigen-
tümer und Unternehmensgründer hatte 
wiederholt die Eignung von Haas für 
die notwendige Neuausrichtung von 
Media-Saturn bezweifelt – zuletzt am 
12. August in einer Aussendung auf sei-
ner Webpage ex2.kellerhals.eu.

KELLERHALS BEI GERICHT ABGEBLITZT
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SO UMSATZSTARK WIE DU

MIT MOBILTELEFONZUBEHÖR VON AXXTRA.

SO UNTERWEGS WIE DU.
Reisezubehör

SO STYLISH WIE DU.
Handyaccessoires

SO SICHER WIE DU.
Schutzzubehör

ÜBERRASCHEND VIELSEITIG

Als die neue Marke am Zubehörsektor für Mobiltelefone und Tablets  
entwickelt sich AXXTRA zu einem der starken Umsatzbringer in diesem 
dynamischen Wachstumsmarkt. Die große Produktvielfalt für Bestseller  

und aktuelle Devices, hohe Qualität sowie stylisches Design sind nur  
einige Argumente dafür, AXXTRA-Zubehör einen festen Platz  

im Verkauf zu reservieren.

Das gesamete Produktsortiment inklusive aktueller Lagerstände finden Sie auf www.axxtra.at
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E s war eine der Überraschungen in 
unserem Interview mit Ehepaar 

Köck (siehe E&W 7-8/2014): Demnach 
sei die Insolvenz durch eine Streichung 
der Limits durch den Kreditversicherer 
Prisma ins Rollen gekommen. Der Auslö-
ser soll eine wegen eines Softwaredefekts 
bei der Bank nicht bezahlte Rechnung 
von 2.000 Euro gewesen sein. Bei Prisma 
sah man das naturgemäß anders. Denn 
dort stand das Unternehmen EP:Köck 
schon länger unter Beobachtung. Die 
letzte nicht bezahlte Rechnung sei da nur 
noch der Tropfen gewesen, der das Fass 
zum Überlaufen brachte.

Geht es nach Einschätzung des Han-
dels, dann sind die Kreditversicherer 
jedenfalls aufmerksamer, wenn es um 
die Branche geht. „Spricht man heute 
mit Kreditversicherern, dann kommt 
man schnell auf Köck oder McS-
hark zu sprechen“, so ein Händler aus  
Ostösterreich. 

SCHNELL OHNE WARE

Eine Verschärfung der Rahmenbedin-
gungen, nach denen die Kreditversicherer 
ihre Limits vergeben, hätte weitreichen-
de Folgen für den EFH. Schließlich sind 
die Lieferanten die größten Kreditgeber 
des Handels. Kann ein Lieferant seinen 
Kunden nicht mehr versichern, so muss 
der Händler bar zahlen und steht im 
schlimmsten Falle schnell ohne Ware da. 

Bei den Kreditversicherern wiegelt 
man ab. Nach Ansicht von Country 

Manager Christian Berger sei das Bild der 
Branche durch die drei Großinsolvenzen 
verzerrt (siehe Interview gegenüberlie-
gende Seite). Seiner Einschätzung nach 
hätte der Bereinigungsprozess bereits 
stattgefunden. Seit dem Beginn der Krise 
im Jahr 2008 hätten die Kreditversiche-
rer aber einen Lernprozess durchlaufen 
und ihre Methoden angepasst, um nega-
tive Trends bei einzelnen Unternehmen 
schneller zu erkennen. Dazu wurde unter 
anderem auch die Frequenz, mit der Un-
ternehmen überprüft werden, erhöht.

Auch bei Prisma sieht man beim Elek-
trofachhandel genauer hin. Der Versiche-
rer prüft genauer, wie dazu auch Marina 
Machan, Bereichsleiter für Information, 
Rating und Special Risks beim Kredit-
versicherer Prisma erklärte: „ Wir haben 
unsere Deckungspolitik der Situation an-
gepasst. Das bedeutet, dass wir Unterneh-
men sehr eng überwachen und Jahresab-
schlüsse und Zwischenzahlen ,schneller’ 
verlangen. Wir ,raten’ jedes Unterneh-
men individuell und zeitnah“.

ALS DAS GELD   
NOCH BILLIG WAR

Deutlich stärker im Fokus stehen Kri-
terien wie Liquidität, eine fristenkongu-
rente Finanzierung, Zahlungsziele bei 
Lieferanten und die Entwicklung der 
Margen. Nach Erfahrung von Machan 
hätten in der Vergangenheit viele stati-
onäre Handelsbetriebe langfristige Pro-
jekte sehr kurzfristig finanziert, weil in 
diesem Fall das „Geld billiger“ war. Als 
sich die wirtschaftliche Situation gedreht 
hatte, sei das vielen Unternehmen nach 
Erfahrung der Versicherer auf den Kopf 
gefallen. 

Zusammen mit dem hohen Fixkosten-
block bei stationären Betrieben werde 
nach Ansicht von Machan auch die Kon-
kurrenz aus dem Onlinehandel zum erns-
ten Problem. Allerdings werde deswegen 
nicht der Stab über die gesamte Branche 
gebrochen. Vielmehr werde auch wei-
terhin jedes Unternehmen individuell 
beurteilt. „Das heißt, dass bei gut und 

Die Kreditversicherer haben gelernt: Nach übereinstimmender Aussage haben sich zwar die 
Kriterien nicht verändert, allerdings werden heute Unternehmen öfter geprüft. 

KREDITVERSICHERER

Branche unter Beobachtung?
Mit gleich zwei großen Insolvenzen im ersten Halbjahr und einer weiteren im Juli ist die Branche verständli-
cherweise sehr nervös. Gleichzeitig fragt sich auch so mancher, welche Auswirkungen diese Entwicklung auf 
die Kreditversicherer hat. Steht der Handel unter Beobachtung oder gilt er gar als Risikobranche. Wird schär-
fer geprüft? Wir haben nachgefragt.  

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO:Coface, DiTech, Redaktion | INFO: www.elektro.at

Grafik: Coface

KEINE RISIKOBRANCHE
Laut Kreditversicherer sei der EFH keine Risi-
kobranche, die nicht mehr versichert werde.  
Unternehmen werden weiterhin individuell 
geprüft.

ÖFTERS GEPRÜFT
Allerdings werde öfters und genauer ge-
prüft. Die Versicherer haben auch ihre Be-
wertungsmodelle angepasst.

AM PUNKT
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durchschnittlich performenden Unter-
nehmen die Limite meist unverändert 
bestätigt werden“, so Machan. „Nur bei 
Unternehmen, die sich nachhaltig ver-
schlechtern, werden die Ratings und Li-
mite auf der Basis des vorhandenen Zah-
lenmaterials nach unten angepasst. Das 
ist auch eine Kernaufgabe des Kreditver-
sicherers, seine Kunden vor drohenden 
Zahlungsausfällen zu bewahren.“

WAS TUN? 

Was kann nun ein Fachhandelsunter-
nehmen tun, um weiterhin versichert zu 
bleiben. Sowohl bei Prisma als auch bei 
Coface gibt es dazu eine klare Antwort: 
Information, Information, Information. 
So „wünschen“ sich die Kreditversiche-
rer nicht nur möglichst schnell die Jah-
resabschlüsse, sondern auch unterm Jahr 
zusätzliche Reportings sowie Informatio-
nen zur aktuellen Liquidität bzw. Finan-
zierung. Diese umfassenden Informatio-
nen werden umso wichtiger, wenn sich 
das Unternehmen bereits in einer Krise  
befindet.

Verzerrtes Bild
Laut Christian Berger, Country Manager Coface, steht die Elektro-
branche bei den Kreditversicherern nicht unter Generalverdacht.  

E&W: Nach Köck, DiTech und  
McWorld – wie hat sich die Sicht  
der Kreditversicherer auf den Elektro-
fachhandel verändert? Kann man 
die Branche noch versichern?

Christian Berger: Durch die drei 
Großinsolvenzen heuer verzerrt sich das 
Bild auf die Branche. Betrachtet man die 
Gesamtinsolvenzen im ersten Halbjahr, 
so machen die Passiva der Branche Elekt-
ro/Elektronik nur ca. 5% aus. Der Groß-
teil kommt hier von den beiden DiTech 
und McWorld. Köck fällt in der Statistik 
erst ins zweite Halbjahr. Die Branche 
war vielen Veränderungen unterworfen. 
Der Online-Handel und vielleicht noch 
stärker die Online-Vergleichsportale ha-
ben einen gewaltigen Preisdruck ausge-
übt und das Kundenverhalten verändert. 
Darauf galt es zu reagieren. Aber der Be-
reinigungsprozess hat in unseren Augen 
bereits stattgefunden. 

E&W: Kreditversicherer bewerten 
die Unternehmen nach verschie-
densten Kriterien. Welche Kriterien 
werden heute stärker beachtet? 
Berger: Es haben sich nicht so sehr die 
Kriterien verändert, sondern eher die 
Frequenz und die Modelle. Ein Lear-
ning aus der Krise 2008 ist sicher, dass 
heute unser Risikomonitoring noch in-
tensiver ist, da die Analysefrequenzen 
stark erhöht wurden. Natürlich haben 
wir auch in die Weiterentwicklung unse-
re Risikomodelle beträchtlich investiert, 
um schneller, zielgerichteter und früh-
zeitiger Trends erkennen und bewerten 
zu können.  Ganz entscheidend ist, dass 
wir die Beurteilung im Land des beur-
teilten Unternehmens vornehmen. Dies 
sichert unseren Kunden nicht nur, dass 
sie so schnell wie möglich zu Informa-
tionen kommen, sondern auch, dass 
diese von bester Qualität sind. Coface 
ist hier besonders gut aufgestellt, da wir 
der Kreditversicherer mit den weltweit 
meisten Büros sind. In einigen Ländern 
arbeiten wir auch als Wirtschaftsaus-
kunftei, in Central Europe sind wir hier 
sogar Marktführer.

E&W: Werden Unternehmen heute 
schneller herabgestuft bzw.  
werden heutzutage die Limite 
schneller gestrichen? 
Berger: Risikobeurteilung ist keine Ein-
bahnstraße nach unten, sondern ein 

Instrument, das positive wie negati-
ve Informationen berücksichtigt. Wir 
sind aufgrund der vorhin genannten 
Maßnahmen heute sicher reaktions-
schneller, auch im positiven Sinn. So 
hat Coface bereits im Vorjahr ein akti-
ves positives Monitoring eingeführt, die 
Rückmeldung des Marktes dazu ist sehr 
erfreulich. Eine Reduktion der Versiche-
rungssumme ist immer eine individuel-
le Entscheidung, die wir uns nie einfach 
machen. Der Job der Kreditversicherer 
ist heute ein umfassender. Teil unserer 
Positionierung ist, Experte im Riskma-
nagement zu sein. Die Erwartungshal-
tung unserer Kunden ist nicht mehr nur 
die reine Schadenregulierung, sondern 
eine intensive Beratung und Begleitung 
zur Sicherung der eigenen Liquidität.

E&W: Wie haben sich die Anforde-
rungen der Kreditversicherer an den 
Handel geändert? Was muss das 
einzelne Handelsunternehmen tun, 
damit es weiterhin versichert wird? 
Berger: Transparente Information und 
ein offener Dialog erleichtern die Arbeit 
auf beiden Seiten. Je mehr Informati-
onen uns zur Verfügung stehen, umso 
punktgenauer erfolgt unsere Bewertung; 
Zwischenbilanzen, Umsatzprognosen, 
Auftragsstand usw. können uns Unter-
nehmen immer an transparency-aust-
ria@coface.com senden, sehr gerne be-
ziehen wir das in unsere Beurteilung mit 
ein. Aber nochmals als „Entwarnung“, 
wir sehen den Elektrohandel nicht als 
Hochrisikobranche.

BOX INTERVIEW

Großpleiten wie DiTech und MacWorld 
hätten das Bild der Branche verzerrt. Laut 
Kreditversicherer hätte die Konsolidierung 

der Branche schon in den vergangenen  
Jahren stattgefunden.  

Coface Country-Manager Christian Berger: 
Durch die drei Großinsolvenzen verzerrt 

sich das Bild der Branche.
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I m vergangenen April hat sich Hannes 
Lechner mit der LHP Consulting und 

Beteiligungs GmbH selbständig gemacht 
und sich damit einen jahrelangen Wunsch 
erfüllt. Nach Kundschaft brauchte er 
nicht lange zu suchen: Nachdem die HB 
Austria sämtliche Vertriebsagenden von 
Loewe inklusive Hisense in Österreich 
übernommen hatte, heuerte HB Aus-
tria-Chef Christian Blumberger Hannes 
Lechner an, um den Vertrieb der beiden 
Marken in Schwung zu bringen. Generell 
hat sich Hannes Lechner mit seiner LHP 
auf den Bereich „New Business Develop-
ment” und eine Art Trend- und Distribu-
tions-Scouting auf hohem Niveau spezi-
alisiert: „Ich sehe eine wichtige Aufgabe 
darin, neue Marken zu finden, Produkt-
ideen zu entwickeln, neue vertriebliche 
Möglichkeiten aufzutun und die richti-
gen Leute zusammenzubringen.”

Er geht davon aus, dass es sich für einen 
Markt wie Österreich, genauso wie in al-
len kleineren europäischen Ländern, für 
Hersteller immer weniger lohnt, eigene 
Tochterunternehmen zu betreiben. Lech-
ner: „Die Fälle, in denen sich das rechnet, 
werden zumindest in der UE aufgrund 

der Margenerosion 
immer weniger. Die 
Hersteller sind mehr 
denn je zuvor ange-
halten, ihre Kosten 
im Griff zu haben 
und der Betrieb ei-
nes eigenen Tochter-
unternehmens mit 
all den Fixkosten ist 
dabei ein Klotz am 
Bein.” Allerdings hält 
Lechner den Weg, im 
Zuge der Kostenmi-
nimierung ehemalige 
lokale Organisationen 
immer weiter, schließ-
lich bis zur Unkennt-
lichkeit abzuspecken 
und am Ende des 
Tages nur noch kleine 
Vertriebseinheiten zu 
betreiben, für falsch: 
„Das ist eine Lösung, 
die weder Fisch noch 
Fleisch ist und schon allein deshalb nicht 
funktioniert, weil man einerseits als Her-
steller weiterhin die fixen Kosten eines 
eigenen Vertriebsteams nicht los wird, 
andererseits die Motivation der verblie-
benen Mannschaft in den meisten Fällen 
ganz schlecht ist. Und wie sich das auf die 
Performance auswirkt, weiß man ja.”

AUSWEG QUALITÄTS-DISTI

Der (Aus)weg über klassische Großhänd-
ler könne nur eine begleitende Vertriebs-
maßnahme sein, weil es in diesem Fall 
schwierig sei, die Einhaltung der Mar-
kenphilosophie durchzusetzen. Das „Al-
leinseligmachende” sei das für Hersteller, 
die Wert auf eine bestimmte Positionie-
rung ihrer Marke legten, jedenfalls nicht. 
Was bleibt dann noch? Hannes Lechner: 
„Woran ich fest glaube, ist die Qualitäts-
distribution, wie sie etwa HB Austria in 
Österreich betreibt. Daher arbeite ich 
auch an einem Netzwerk, bestehend aus 

etwa acht bis zehn solcher Qualitätsdis-
tributeure, die über Europa verteilt sind 
und Marken im Sinne der Hersteller 
vertreiben können. Mit dieser Art von 
Vertrieb komme ich auf 80% Umsetzung 
der Markenphilosophie, im Gegensatz zu 
vielleicht 30% beim reinen Großhändler 
oder nahezu Null beim Trader. Zusätzlich 
können die Hersteller mit ausschließlich 
variablen Kosten und minimalen Over-
heads in der Zentrale produktgenau und 
risikolos kalkulieren.”

Als Beispiel führt Lechner immer wieder 
die „Premium Brand Division” von HB 
Austria an, die ein Musterbeispiel ei-
nes für den Hersteller externen Quali-
tätsvertriebs der Zukunft sei. Lechner: 
„Mittlerweile kenne ich 50 bis 60% der 
europäischen Qualitätsdistributeure und 
habe enge Kontakte. Ein vollständiges 
Netzwerk aufzubauen benötigt natürlich 
Zeit, aber das ist der Unterschied zu den 
Tradern, die einfach große Posten von  

MAG. HANNES LECHNER UND SEIN LEBEN NACH LOEWE

„Daran glaube ich fest”
Ja, es war schon eine Herzensangelegenheit, die Mag. Hannes Lechner mit „seiner” Marke viele Jahre lang 
verbunden hat. Das schwingt auch jetzt noch in vielen Gesprächen mit, obwohl die Geschichte von Loewe 
Österreich bald ganz offiziell endet, sobald Liquidator Lechner gegen Jahresende seine Arbeit verrichtet ha-
ben wird. Für den einstigen Loewe-Geschäftsführer hat längst schon eine neue Ära begonnen – in der aber 
wieder Loewe eine große Rolle spielt. Alte Liebe rostet nicht...

 TEXT: Andreas Rockenbauer  | INFO: hannes.lechner@lhp-consulting.com

Ex-Loewe-Mann Hannes Lechner plant ein europaweites Netz-
werk von Qualitätsdistributeuren.

LHP CONSULTING UND BETEILIGUNG
Mit seinem New Business Development-
Konzept will Lechner jene Marken unter-
stützen, die sich in Österreich nicht selbst 
niederlassen wollen.

EUROPAWEITES DISTI-NETZWERK
Seine Vision ist ein europaweites Netzwerk 
von Qualitätsdistributeuren.

LOEWE UND HISENSE
Über ein laufendes Projekt bei der HB Aus-
tria ist Lechner beiden Marken noch eng 
verbunden. Loewe wird sich seiner Mei-
nung nach wieder vollständig erholen. 

ZUKUNFT DES HANDELS
Diese sieht Lechner nicht generell, sondern 
nur punktuell gefährdet.

AM PUNKT
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A nach B verschieben und sich darüber 
hinaus keine Gedanken machen.”

Im Fokus der nächsten Monate stehen bei 
Lechner High-End-Audiomarken, eine 
Kleingerätemarke und ein Hersteller aus 
dem Foto-Bereich, die allesamt ihren Ver-
trieb auf neue Beine stellen wollen: „Es 
sieht sehr gut aus, das Interesse übertrifft 
meine Erwartungen. Anscheinend gibt 
es viele Unternehmen, die in Österreich 
vertreiben wollen, aber bislang den pas-
senden Partner noch nicht gefunden ha-
ben. Meine Zukunft ist ganz klar darauf 
fokussiert, erstens die HB Austria beim 
Thema New Business Development zu 
unterstützen und zweitens meine Dienste 
auch anderen interessierten Firmen zur 
Verfügung zu stellen.”

ZUKUNFT FÜR LOEWE

Was die Zukunft von Loewe betreffe, sei 
man dort noch weit weg von den fetten 
Jahren, die Marke habe sich nach dem 
Investorenwechsel jedoch überraschend 
rasch stabilisiert: „Man sieht, dass die 
neuen Investoren sehr motiviert ans 
Werk gehen und bis Mitte 2015 alles 
auf komplett neue Beine stellen wollen. 
Es ist noch lange nicht alles perfekt, aber 
auf einem sehr guten Weg, und ich bin 
überzeugt, dass Loe-
we wieder eine ganz 
wichtige Rolle in der 
UE spielen wird. Das 
ist auch eine gute 
Nachricht für den 
Fachhandel, denn eine 
Premium-Marke ist für diesen von exis-
tenzieller Bedeutung. Clemens Buresch, 
der bei HB Austria das Vertriebsteam der 
Premium Brand Division leitet, arbeitet 
gerade kräftig daran, eine erste Gruppe 
der treuesten Händler wieder für Loewe 
zu begeistern und entsprechend zu mo-
tivieren. Das soll schrittweise erfolgen, 
bis eine Maximalanzahl von 130 bis 150 
Händler erreicht ist. Mehr Händler ma-
chen für eine Marke wie Loewe keinen 
Sinn, denn die Qualität der Vermarktung 
spielt eine ganz wichtige Rolle.”

Lechner kann sich gut vorstellen, dass 
„Loewe im TV-Business bald wieder 
5% wertmäßigen Marktanteil, vielleicht 
sogar wieder 10% erreichen kann”. Im-
merhin sei die Schuld an der vergangenen 
Misere samt Umsatzabsturz ja nicht beim 
Handel, sondern beim Hersteller gelegen: 
„Der Handel war immer sehr motiviert 
und hat sein Bestes gegeben. Doch wir 
konnten die dringend benötigte Mu-
nition nicht liefern. Aber das wird sich 

radikal ändern, die Zukunft mit Loewe 
wird eine gute für alle Beteiligten.

Ähnlich optimistisch, wenngleich auch 
aus anderen Gründen, ist Lechner bezüg-
lich Hisense. Dort sei man technologisch 
ganz vorne dabei und werde zu Beginn 
des nächsten Jahres in Kooperation mit 
Loewe die modernste Plattform im TV-
Bereich auf den Markt bringen: „Natür-
lich ist Hisense keine Premium-Marke 
und wird das vermutlich nie werden, aber 
es ist eine ausgezeichnete Alternative zu 
anderen Massenmarken.”

HERAUSFORDERUNGEN

Bezüglich der Zukunft des stationären 
Handels ist Hannes Lechner vorsichtig 
optimistisch: „Die Großfläche hat, bei 
allen Schwierigkeiten, weiterhin ihre 
Daseinsberechtigung und der Internet-
handel wird weiter zunehmen. Hinzu 
kommen sogenannte Brand- oder Mo-
nostores. Das Monostorekonzept hat ja 
auch bei Loewe funktioniert, solange das 
Unternehmen gesund war. Das alles sind 
starke Konkurrenten für den stationären 
Handel.

Darüber hinaus bleibt der TV-Markt 
schwierig. Viele Händler hinterfragen 

mittlerweile die Positi-
on des Themas TV im 
Geschäft und reduzieren 
sukzessive die dafür zur 
Verfügung stehenden 
Flächen und die Anzahl 
ihrer Lieferanten. Damit 

bekommen Marken, die keine klare Posi-
tionierung haben, ein Problem.  

Ich bin überzeugt, dass es auch in den 
nächsten Jahren viele Fachhändler ge-
ben wird, die gutes Geld verdienen, auch 
wenn der Weg steinig ist. Dies vor allem, 
weil – besonders in der UE – den Fach-
händlern die Produkte ausgehen, die sie 
mit vernünftiger Spanne verkaufen kön-
nen. Aber hier schließe sich der Kreis 
wieder: Für die Fachhändler wird es in 
Zukunft noch wichtiger, dass sie einen 
qualifizierten Distributor als Partner ha-
ben, der sie etwa in Sachen Finanzierung, 
Warenverfügbarkeit, Know-How oder 
Lieferung von Kleinstmengen unter-
stützt, und die Hersteller benötigen eine 
Distribution, die ihre Marken vertriebs-
mäßig ordentlich managt. Und wenn sich 
die Händler auf ihre Nahversorgerrolle 
samt außergewöhnlichem Service und 
damit verbundenen bezahlten Dienstleis-
tungen spezialisieren, dann haben sie eine 
sehr gute Überlebenschance.”

„Woran ich fest glaube, ist 
die Qualitätsdistribution, wie 
sie HB Austria betreibt. Das 
ist ein Vorbild für Europa.”

Hannes Lechner

WERTGARANTIE ist der Fachhandelspartner Nr. 1 
bei Garantie-Dienstleistung und Versicherung für 
alles, was einen Akku oder Stecker hat.

www.wertgarantie.ag

Wir nehmen’s sportlich und 
unterstützen Sie und Ihre 
Mannschaft mit unserem 
Profi -Training vor Ort!

Jetzt informieren!

Wir nehmen’s sportlich und 

Sicherheit für Ihre 

Kunden, Rendite 
für Sie!

Besuchen Sie uns auf der 

Futura in Salzburg 

in Halle 10, Stand 322!
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Einzigartige Vorteile für Sie.

Mit den neuen SoundTrueTM Headphones setzt Bose
jetzt wieder die Zeichen in einem vielversprechenden,
schnell wachsenden Marktsegment:
Kopfhörer sind längst keine Notlösung mehr für alle, 
die zu Hause nicht laut Musik hören durften. Heute ist
jedes Smartphone ein Music Player – und Kopfhörer 
die meistgenutzten, musikalischen Begleiter in allen 
Lebenslagen.
Der Name Bose steht in diesem Produktbereich für
Spitzenklang, der Maßstäbe setzt. Bose steht für vor-
bildlichen Tragekomfort. Und mit den neuen, farbigen
SoundTrueTM Headphones steht Bose jetzt auch für 
den individuellen Stil einer neuen Käufer-Generation. 

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.

Die neuen mobilen Headphones überzeugen unterwegs
mit Spitzenklang, höchstem Tragekomfort – und durch
ihr ebenso aktuelles wie individuelles Design.
Mit den neuen SoundTrueTM Headphones macht Bose
großartigen Klang zum ständigen Begleiter. Dank des
vorbildlichen Tragekomforts werden auch lange Musik-
Sessions zum puren Vergnügen, und das individuelle
Design wird überall und jederzeit zum Ausdruck des
persönlichen Stils.
Selbstverständlich erfüllt Bose auch mit den neuen
Headphones seinen Anspruch „Better sound through 
research“:  Patentierte Technologien sorgen für ein ori-
ginalgetreues Klangerlebnis, das seinesgleichen sucht.

©2014 Bose Corporation. 

Mit dem SoundTrue Around-Ear bietet Bose einen klangstarken und stylischen Kopfhörer (...).
Durch den überragenden Tragekomfort ist stundenlanger Musikgenuss garantiert. Vier 
Farbausführungen machen ihn nicht nur zum musikalischen, sondern auch zum modischen
Begleiter.    Testergebnis: sehr gut, Preis/Leistung: sehr gut, Oberklasse av-magazin.de 08.07.2014

Konkurrenzlos.

Ein konkurrenzloses Angebot für jeden Ihrer Kunden:

Ganz einfach. Bose.
Starke Produkte. Eine starke Marke. Ein starker Partner:

Ganz einfach. Bose.
Bose® SoundTrueTM Around-Ear Modelle

Testnote: 1,2, Preis/Leistung: sehr gut, Spitzenklasse 
HiFi Test 4/2014

Preis/Leistung: exzellent
Stereo 8/2014
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R und 300 Marken und an die 120 
Direktaussteller (Stand Ende Au-

gust) werden laut Veranstalter Reed Mes-
se dieses Jahr auf der Futura präsent sein. 
Das ist ein deutlicher Rückgang gegen-
über dem Vorjahr, weswegen dieses Jahr 
auch die Halle 7 nicht belegt wird. Im 
Gegenzug kann die Messe einige inter-
essante Neuzugänge begrüßen: So wird 
der Logistiker Quehenberger erstmals 
in Salzburg vor Ort sein (siehe auch Sei-
te 43). Und auch die Schwergewichte 
der heimischen Branche sind ebenfalls 
wieder stark vertreten. – Teilweise gleich 
mehrfach, wie z.B. die BSH mit einem 
Constructa-Stand. Samsung wird zusätz-
lich zum Hauptstand ebenfalls mit einem 
Weißwaren-Stand um die Aufmerksam-
keit der Messebesucher buhlen. Außer-
dem wird Samsung nicht nur das welt-
größte Curved Display mit nach Salzburg 
bringen, sondern sich auf der Messe des 
Themas Smart Signage annehmen und 
dazu einen eigenen Präsentations-Truck 
im Innenhof der Messe platzieren. 

WERTE & WANDEL 

Wie bereits in der vergangenen E&W 
angekündigt, wird es dieses Jahr erstmals 
ein ganz besonderes Rahmenprogramm 
geben. Zwei hochkarätig besetzte Podi-
umsdiskussionen werden sich der Frage 
widmen, welchen Herausforderungen 
sich der Handel heute zu stellen hat. 
Freitag, 19. September, von 16 – 17.30 
Uhr wird im Foyer 10 dem „Handel im 
Wandel“ gewidmet sein. Dabei werden 
auch Vertreter anderer Branchen zu Wort 
kommen, die hinsichtlich Konkurrenz 
aus dem Netz und Verschiebung der 

Kundenströme mit 
ähnlichen Proble-
men wie der Elek-
trofachhandel zu 
kämpfen haben. 
Konkret werden 
Walter Krahl,  GF 
Ruefa Reisebüro, 
Stefan Mödrit-
scher, Geschäftslei-
tung und Prokurist 
Morawa, Brigitte 
Liebenberger von 
GfK Austria und 
Bernd Schäppi, 
wissenschaftlicher 
Mitarbeiter der 
Energieagentur  am 
Podium sein. Am 
Samstag, 20. Sep-
tember, von 16 – 
17.30 Uhr, findet 
ebenfalls im Foyer 
10 die Podiumsdiskussion zum Thema 
„Neue Werte, neue Wünsche“ statt. Pro-
minente Experten dieser Runde sind Mo-
tivforscherin Dr. Helene Karmasin, Astra 
Deutschland-GF Wolfgang Elsäßer und 
Service Design Expertin Elisabeth Sperk. 

ELEKTROHANDELSPROFI

Die besten Lehrlinge der Branche wer-
den am Donnerstag ausgezeichnet. Denn 
an diesem Tag bringt der „Elektrohan-
delsprofi“ die Lehrlinge nach Salzburg. 
Zur  Nachfolgeveranstaltung des Junior 
Sales Award sind 158 Lehrlinge angemel-
det, die alle auf die Futura kommen sol-
len. Im Zuge ihres Messebesuchs können 
die Lehrlinge nicht nur bei HB Austria 
und Miele Workshops zu UE und Tele-
kom bzw. WW besuchen, sondern sie 
erhalten auch die Informationen zu den 
neuesten Entwicklungen aus erster Hand. 

Der Wettbewerb selbst findet in Form 
eines Tests statt, bevor es um 16 Uhr 
zur Preisverleihung im Foyer 10 geht. 
Und da warten einige sehr attrakti-
ve Preise auf die Gewinner, wie auch 
Manfred Malli, Obmann des Fach-
ausschusses für Lehrlingsausbildung,  
versicherte. 

NEUE TOOLS 

Ein Novum sind die Tools zur Messe-
planung. „Das Messe-Netzwerk ist eine On-
line-Plattform zur Kommunikation und 
Terminvereinbarung zwischen Besucher 
und Aussteller“, erklärt Messeleiterin Bar-
bara Riedl, und weiter: „Diese Kontakt-
börse kann bereits im Vorfeld zur Messe 
bzw. auch nach der Messe genutzt werden, 
um Aussteller direkt zu kontaktieren. 
Gleich zeitig können auf dieser Plattform 
auch Terminanfragen versendet und be-
stätigt werden.“ Inwieweit die Anwendung 
in der doch recht überschaubaren Elekt-
ro-Sparte genutzt wird, muss sich zeigen. 

Die Smartphone-App zur Futura soll 
alle wichtigen Informationen rund um 
die Veranstaltung aufs Smartphone brin-
gen. Bei den Frühjahrsordertagen konn-
te sie allerdings noch nicht überzeugen. 
Prinzipiell bietet die App Informationen 
zur Messe, den Ausstellern und dem 
Rahmenprogramm, zusätzlich gibt es u.a. 
einen interaktiven Hallenplan, eine Aus-
stellerliste, Produktlisten sowie News aus 
der Branche. Die Anwendung ist unter 
dem Namen „messe.at“ für alle registrier-
ten Benutzer im Apple App-Store und im 
Google Play-Store verfügbar. 

FUTURA

Neuer Rahmen – neue Tools
Vom 18. bis zum 21. September öffnet wieder die Futura in Salzburg ihre Pforten. Es ist bereits die 16. Auflage 
der Fachhandelsmesse. Erstmals wird es dieses Jahr ein attraktives Rahmenprogramm für die Messe geben, 
und auch für die Lehrlinge gibt es einen neuen Ansporn, nach Salzburg zu kommen. 

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

Die Neuheiten der Branche werden vom 18. bis 21. September auf 
der Futura in Salzburg zu sehen sein.

© Reed Exhibitions

RAHMEN
Podiumsdiskussionen zu den Herausforde-
rungen des Handels sollen Besucher Erfah-
rungen aus anderen Branchen bieten. 

LEHRLINGE 
kommen mit dem neu gestalteten Wettbe-
werb nach Salzburg. 

TOOLS
sollen die Messeplanung erleichtern.
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 A
AEG - siehe Electrolux  
Hausgeräte GesmbH.

Aisin Europe S.A. Toyota Nähmaschinen 
(Halle 10/ Stand 404). Keine Angaben.

AIV GmbH & Co KG  
(Halle 10/ Stand 317). 

Arcom VertriebsgmbH  
(Halle 9/ Stand 101). 

ATV Privat TV GmbH & Co KG  
(Halle 8/ Stand 311). Peter Guderlei, 
Gerhard Grill, Sabine Fratton,  
Andreas Morgenfurt vom  
ATV Reichweitenmanagement.

B
BaByliss Austria GmbH  
(Halle 10/ Stand 308). GF Christian 
Frank, VL Wolfgang Kollmann (OÖ, 
Sbg, T, Vlbg); Peter Lusk (W, NÖ, Bgl), 
Robert Weihs (Stm, S, K und Osttirol), 
Marketing Sabine Stöcklmayer.

Battery - Center, Siegfried Steurer,  
Großhandel (Halle 10/ Stand 314). 

Bauknecht - siehe Whirlpool Austria 
GmbH.

Baytronic Handels GmbH  
(Halle 8/ Stand 303). GF Franz Lang 
und das gesamte Vertriebsteam. 

Beurer Austria GmbH (Halle 10/ Stand 
306). Prokuristin Renate Höfer (Stand-
ortleitung), Gerhard Greifeneder (Ver-
trieb Österreich West und OÖ), Harald 
Gschwandtner (Vertrieb Österreich Ost 
und Süd) Anja List (Vertriebsassistentin, 
18. bis 20.9.) Ingrid Stricker-Kaiser (Ex-
port Manager Beurer DE, 20.9.). 

Bigben Interactive GmbH  
(Halle 10/ Stand 315). 

Bosch (siehe BSH) GL Hausgeräte 
Österreich Daniel Engelhard,  
VL EFH Franz Fohr, Heinz Schedlbauer 
VL Möbel-FH, Renate Weiss (Brand-
marketing), alle Vertriebsbe auftragten.

Bose GesmbH (Halle 10/ Stand 214).  
VL Karl-Heinz Dietz und  
das gesamte Außendienstteam.

Brita GmbH (Halle 10/ Stand 310). 

BSH Hausgeräte GmbH, Bosch  
Siemens, Neff (Halle 2/ Stand 202). 
Constructa (Halle 2/ Stand 104). GF  
BSH Österreich Michael Mehnert. 

FUTURA 2014

Wer, wo, was, wann ...?
Von 18. bis 21. September findet sie wieder statt: Die Futura 2014 geht mit einem spektakuläreren Programm 
denn je im Salzburger Messegelände über die Bühne. Damit Sie sich leichter in den Hallen zurechtfinden, 
haben wir auch heuer wieder ein Ausstellerverzeichnis zusammengestellt. Einige Aussteller haben uns auch 
verraten, welche Ansprechpartner zur Fachhändlerbetreuung wann vor Ort sind. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | GRAFIK: Reed Messe | INFO: www.elektro.at

Highlights aus der neuen Bosch Serie 8:  
Premium-Backofen mit Backsensor sowie 4D 

Heißluft und neuer Geschirrspüler im  
abgestimmten Design. Beide Geräte sind  

vernetzungsfähig.

Flächeninduktion, 20 Jahre Erfahrung bei 
Multidampfgarern und Wäschetrockner 

Testsieger - ein Besuch bei AEG lohnt sich

ATV bietet mit seinen beiden privaten Fern-
sehprogrammen ATV HD und ATV2 zwei 

abwechslungsreiche Free-TV-Angebote aus und 
für Österreich.

Erleben Sie mehr als Technik. Entdecken Sie 
die Nr. 1 Highlights von Bauknecht.

HINTERGRUND
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BSH CP (Siehe BSH) GL Udo  
Pogatschnig, Ingeborg Höllerer  
(Marketingleitung CP), Jacqueline 
Promreiter (Produktmarketing CP),  
CP-Vertriebsbeauftragte.

C
Candy Hoover Austria GmbH  
(Halle 2/ Stand 305). GF Olaf  
Thuleweit (18.09 – 20.09.2014),  
Leiter Kundendienst und Logistik  
Jörg Ducke (18.09 – 19.09.2014),  
VL Heimo Molterer, Verkaufsleiter,  
Reisender Helmut Hauptmann,  
Marktmanager Christian Unger. 

Canton Elektronik GmbH & Co KG 
(Halle 10/ Stand 318). 

Clearwhite GmbH  
(Halle 1/ Stand 203).  

comtech it-solutions GmbH  
(Halle 10/ Stand 117).  

Constructa - siehe BSH  
Hausgeräte GmbH.

cremesso - SCD Handels GmbH, 
cremesso (Halle 1/ Stand 208).  
VL Martin Maurer,  Key Account  
Manager Gerald Mocker,  Gebietsleiter: 
Nicole Baumgartner, Bernd Habicher 
Marketing Manager: Karin Greider.

D
Data Design System GmbH  
(Halle 10/ Stand 321). 

De‘Longhi - Kenwood GmbH  
(Halle 10/ Stand 206).  

Dyson Austria GmbH  
(Halle 10/ Stand 204).  
GF Peter Pollak, VL Lukas Pöhacker 
sowie das gesamte AD-Team.

E
Electro Cirkel B.V., Calex Holland  
(Halle 10/ Stand 107).  

Electrolux Hausgeräte GesmbH  
(Halle 2/ Stand 100 + 101. Halle 2/ 
Stand 301).  GF Alfred Janovsky,  
Director Marketing  Martin Bekerle  
und das gesamte Team. 

ElectronicPartner Austria GmbH  
(Halle 9/ Stand 305).  

Euronics Austria reg. GenmbH  
(Halle 10/ Stand 202).  

EVG Distribution GmbH  
(Halle 1/ Stand 301).  

Expert Österreich e.Gen.  
(Halle 2/ Stand 102). GF Alfred Kapfer. 
Einkauf: Thomas Wurm, Andreas 
Scharinger. Mitgliederbetreuung: Doris 
Weiss, August Pistelka, Daniel Svaldi. 
Marketing: Matthias Sandtner.

F
First Wise Media GmbH  
(Halle 10/ Stand 210).  

G
GGV-Austria GmbH  
(Halle 2/ Stand 307).  

GP-Acoustics GmbH  
(Halle 10/ Stand 316).  

Grothusen Audio Video, Vertriebs 
GmbH (Halle 10/ Stand 412).  

H
Hama Technics Handels GmbH  
(Halle 10/ Stand 218). GF Kurt Böhm, 
VL Alexander Thyri, Mario Schwarz; 
KAM Peter Schatzinger;  
Sales Koordi nation Melissa Wühr  
sowie der AD. 

Harman Deutschland GmbH  
(Halle 10/ Stand 212).  

HB Austria electronic products,  
Vertriebs GmbH  
(Halle 8/ Stand 100).  

HD Austria (Halle 9/ Stand 407).  
Sonja Dirr (Geschäftsführung),  
Birgit Hawel (Channel Management 
Executive), Lukas Pachner (Director 
Channel Management).

HTC (am Stand von Ingram Micro Hallo 
9/ Stand 303) CM Eric Matthes, Sales 
Manager Austria Leopold  
Zvitkovits (jeweils 18. + 19.9.);  
Regional Sales Manager Farnaz Palalil, 
Channel Marketing Manager Boris Zrost 
(jeweils 18. bis 20.9.) POS Ambassadors 
Iris Kullmann, Ekrem Mahsenoglu.

HZ Electronics, Klaus Szapacs  
(Halle 10/ Stand 115). GF Klaus  
Szapacs; GF BLOCK HiFi Michael 
Block, Stefan Gutenstein, Vertrieb 
BLOCK HiFi; Roland Spilger,  
Vertrieb GOLDKABEL.

Constructa kommt mit einem Querschnitt aus 
dem kompletten Sortiment auf die Messe. Dar-
unter auch ein neuer, vollintegrierter Geschirr-

spüler aus der „energy“-Palette.

Ideen für mehr Umsatz und Ertrag: Von maßge-
schneiderten innovativen Produkten bis hin zur 

Dienstleistungsvermarktung in moderner und 
zeitgemäßer Form.

HTC auf der Futura 2014. Überzeugen Sie 
sich von unseren diesjährigen Smartphone-

Stars – allen voran dem HTC One M8 –
 Sieh es. Spür es.

cremesso wird 5!  
Das Schweizer Kaffeekapselsystem feiert 2014 

sein 5-jähriges Jubiläum. Mit neuen Ge-
schmacksrichtungen, vielen UTZ zertifizierten 
Kaffees und den schnellsten und energiespa-

rendsten Maschinen am Markt.

Neuheiten von Block Audio. Die 2. belieb-
teste HiFi-Marke des Deutschen Fachhandels 

wird auch in Österreich ausschließlich über 
den Fachhandel vertrieben!
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I
illycaffè S.p.A. (Halle 1/ Stand 303):  
GF Frédéric Ermacora,  
Stefan Kompein (Retail Manager),  
Karl-Heinz Kreuzsaler (Marketing), 
Emanuela Fabbricatore (Vertrieb).

Imagination Technologies GmbH, 
PURE (Halle 10/ Stand 319). 

Indesit Company Österreich GmbH 
(Halle 2/ Stand 303): GF Jürgen Pichler, 
Sales Manager Anton Pilz, Vertrieb  
Österreich: Mario Koller, Klaus  
Schachinger, Wolfgang Kainz.  
Marketing: Bettina Leitner.

Ingram Micro GmbH (Halle 9/ Stand 303).

J
Jura (Halle 1/ Stand 202). Head of 
International Business Michael Lipburger 
(18.9. bis 19.9.), GF Andreas Hechen-
blaikner, alle Gebietsverkaufsleiter, Josef 
Neyer (Leitung Verkaufsinnendienst/ 
Personal), Reinhard Reisner (Leitung 
des Kundendienstes/Technik), Thomas 
Kiernbauer (Vertriebsleiter Professional), 
Manuela Boll (Verkaufsinnendienst), 
Melanie Huber (Assistentin Verkaufs-
förderung), Caroline Bischofberger  
(Assistentin Verkaufsförderung), 20. bis 
21.9. Christine Kiechle (Kundendienst).

K
Kathrein VertriebsgesmbH  
(Halle 9/ Stand 201). Matthias Zwifl, 
Peter Puelacher, Gerhard Stuhr,  
Günter Swatek, Alois Wallner.

KAZ Hausgeräte GmbH  
(Halle 10/ Stand 406).  

Kleinhappl Electronic GmbH  
(Halle 9/ Stand 103). GF Jürgen  
Kleinhappl, Unternehmensgründer  
Willibald Kleinhappl, Verkaufsleiter  
Raimud Tauferer und  Markus  
Engelbogen sowie der gesamte AD.

Knoll Elektro-Großhandel GmbH & 
Co.KG (Halle 10/ Stand 313).  

Kplus Software Solutions GmbH  
(Halle 10/ Stand 119).  

L
Laica - siehe SCD Handels GmbH.

Ledon Lamp GmbH (Halle 10/ Stand 
103). Helfried Haberl, KAM Austria, 
David Lutz, Area Sales Manager Austria. 

Leifheit AG, Soehnle  
(Halle 1/ Stand 210).  

LG Electronics Austria GmbH  
(Halle 8/ Stand 301).  

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH  
(Halle 1/ Stand 103). Robert Ortner 
(Leiter Geschäftsfeld Handel  
Österreich), Hermann Rinner  
(Leitung Vertrieb Innendienst),  
Manfred Klocker (Leitung  
Kundendienst) sowie alle  
Vertriebsrepräsentanten.                       

Light & Sound Companilly  
(Halle 10/ Stand 113).  

Littlebit Technology AG  
(Halle 10/Stand 111).  

Lurf Hans GmbH  
(Halle 8/ Stand 305).  

M
M. Bauer Handelsvertretungen  
(Halle 10/Stand 200). Mario Bauer 
GF, Rene Gabriel Vertrieb THOMAS, 
Jens Pörschke AD, Schäcke AD Roman 
Strauss, NIVONA Export-Leiter Bastian 
Fiedler (18.9.), SOLIS Export Leitung 
Nicole Ebeling (19.9.).  

MBO Handels GmbH  
(Halle 10/ Stand 302). GF Manfred 
Bohacek, Eduard Nimmrichter..

Medisana AG (Halle 10/ Stand 400).  

MEHR datasystems GmbH  
(Halle 2/ Stand 106).  

Melitta GmbH (Halle 1/ Stand 206). 
GF Ingrid König, Brand Manager:  
Wilhelm Ohneberg, VL Johann Sam-
mer; KAM Manfred Berkowitsch;  
KAM LEH Stefan Tönniges, Clemens 
Scholl; AD  Andre Hollub, Karl Hutz, 
Daniel Ecker, Christian Neumer. 

Merzweil Klaus (Halle 1/ Stand 305).  

metatec, META Technologies KG  
(Halle 10/ Stand XXX).  

Metz-Werke GmbH & Co KG  
(Halle 8/ Stand 309). Robert Trapp, 
Leitung Vertrieb Deutschland und 
Österreich (20.9.), Walter Grusetchi, 
Regionalleiter Österreich; Hermann 
Langsenlehner, Vertriebsaußendienst  
Österreich; Matthias Abrell,  
KD Techniker (jeweils 18. bis 21.9.).

Miele GmbH (Halle 1/ Stand 101).  
GF Martin Melzer, Leiter Vertieb  
Hausgeräte, Ingo Wimmer, sowie  
der gesamte Außendienst.   

MK Illumination Handels-GmbH  
(Halle 10/ Stand 220).  

N
Nedis Elfogro GmbH (Halle 10/ Stand 
311). Mario Knapp (GF), Jacob Bonouvrie 
(Marketing Nedis Holland BV). Außen-
dienst: Klaus Pukl, Daniel Francese, Herwig 
Herzog, Herwig Niedrist, Mario Wöhrer.

Mit Blick auf das Energielabel bei Staubsau-
gern präsentiert sich Miele komplett neu;  
spannende Highlights bei Einbaugeräten 

sowie der Wäschepflege-Generation W1/T1.

Entdecken Sie unser starkes Sortiment:  
HQ Leuchtmittel NEU,  KÖNIG Wand-  

und Deckenhalterungen, CENTURY Led 
Leuchtmittel und SWEEX Zubehör.

illycaffè, der Erfinder von Iper espresso, dem 
innovativen Kaffeekapselsystem,  

präsentiert die Kaffeemaschine Y5 Milk mit 
einfach abnehmbarer Milcheinheit
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 „Entdecken Sie
   Bauknecht neu.“
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Besuchen Sie uns auf der Futura:
Halle 2, Stand 200

Übertreffen Sie die Erwartungen Ihrer Kunden mit unserem 
neuen Bauknecht Geschirrspüler, der Nr. 1 für Spülen und Trocknen 
in nur 1 Stunde.* Dank der innovativen PowerDry Technologie 
werden sogar Kunststoffteile und Gläser � eckenlos getrocknet. 
So unterstützen wir Sie mit zukunftsweisenden Technologien und 
ausgezeichneten Innovationen dabei, Ihren Umsatz mit Bauknecht 
zu steigern. 

Entdecken Sie Bauknecht neu! Erfahren Sie mehr unter 
www.bauknecht.at

14170_Adaption_PDA_Futura_AT_RZ.indd   2 28.08.14   09:58



Nokia Austria, subsidiary of Microsoft 
Mobile OY (Halle 9/Stand 403).  
Thomas Horak (Accountmanager), 
Judith Haberlehner (Marketingmanager), 
Tobias Egartner (Produktmanager) – 
alle: 18. + 19.9. Sowie tageweise das 
Field Force Team: Andreas Leitgeb, 
Roberto Varol, Ingomar Blantar.

Novis Electronics GmbH  
(Halle 10/ Stand 216).  

O
OMEGA HandelsGmbH  
(Halle 9/ Stand 301). Markus König 
(Director Product Management & 
Distribution Sales), Christian Stranzl 
(Business Unit Manager LED Lighting 
Systems), Philipp Scharzenberger  
(Business Unit Manager Retail),  
Christian Egerer (Product & Account 
Manager), Carlo Kreitz (Account  
Manager), Christoph Sinnreich 
(Sales), Thomas Milacek (Product  
Manager/Sales Specialist), Thomas  
Filler (Product Manager/Sales Specialist).  

P
Philips Austria GmbH, Consumer  
Lifestyle (Halle 8/ Stand 300 + Halle 10/ 
Stand 409). Nicole Thiery, Geschäfts-
führerin Consumer Lifestyle,  
Meik Söhn,Senior Marketing Manager 
Consumer Lifestyle; Lukas Seemann, 
Marketing Manager Consumer Lifestyle, 
Sabine Hametner, Marketing Manager 
Consumer Lifestyle, Christoph Puhl, 
Trade Marketing Manager Consumer 
Lifestyle. Michael Wüst, Produkttrainer 
Consumer Lifestyle, Ingo Bender,  
Produkttrainer Saeco Espresso-
maschinen, Key Account und  
Außendienstmitarbeiter. 

Pickhart Emil GmbH  
(Halle 1/ Stand 403).  

Pötzelsberger Electronic,  
Handels-GmbH (Halle 10/ Stand 320).  

Prochaska Handels GmbH,  
Robomow, Neato (Halle 10/ Stand 105). 
Stv. GF Reinhard Steininger (19.9.),  
VL Thomas Reindl (19.9. + 20.9.) , 
Gebietsverkaufsleiter Lorenz Liebhart 
(Wien, NÖ, N-Bgl.) (20.9. + 21.9.), 
Julian Wastian (18.9.)

Profi-Idee LED GmbH  
(Halle 10/ Stand 101).  

Q
Quehenberger Logistics GmbH  
(Halle 10/ Stand 109).  

R
Rauch Gerhard Import GmbH  
(Halle 10/ Stand 208). Ivonne Hagn, 
Richard Mayr, Markus Schaller,  
Thomas Golser, Dominik Neuhofer, 
Viktoria Emeder, Romana Gierbl,  
Andreas Zoister, Veronika Gierbl,  
Patrick Rindberger, Christina Seiter.

Remington - siehe Spectrum Brands 
Austria GmbH.

ritterwerk GmbH  
(Halle 1/ Stand 204).  

Robopolis GmbH (Halle 1/ Stand 307). 
Christian Löschenkohl und Josef Heher 
(Team JA), Jens Heuer, Christian Rohr, 
Angelika Vujica.

Rommelsbacher,  
ElektroHausgeräte GmbH  
(Halle 1/ Stand 407). 

Royal Appliance International GmbH, 
Dirt Devil (Halle 10/ Stand 300).  

Royalbeach  
(Halle 10/ Stand 408).  

Russell Hobbs - siehe Spectrum Brands 
Austria GmbH.

S
Sagemcom Austria GmbH  
(Halle 9/ Stand 219).  

Samsung Electronics Austria  
(Halle 2/ Stand 204 + Halle 8/ Stand 
203). Rudi Mayrhofer Head of  
Operator Sales, Paul Irbinger,  
Head of Product Management,  
Michael Grafoner, Head of Home  
Appliance, VL Martin Amstler sowie  
alle KAM und Regional Sales Manager. 

SANO Transportgeräte GmbH  
(Halle 1/ Stand 401).  

Satec Beratung und Vertrieb GmbH 
(Halle 9/ Stand 205).  

Seiler Franz Handelsagentur  
(Halle 10/ Stand 414).  

Severin - siehe Silva Schneider,  
HandelsGmbH.

Sharp Electronics (Europe) GmbH  
(Halle 8/ Stand 307). 

So machen Roboter Spaß! Tauchen Sie ein in die 
Welt der Robotic und erleben Sie die Robomow 
Mähroboter und die Neato Staubsaugerroboter

Kommen und erleben Sie die neuen iRobot 
Roomba Modelle mit Aeroforcesystem -  

Er putzt - Sie nicht!

Neben unseren tollen Neuheiten können sich 
die Messebesucher auch von den „ölfrei“ 
zubereiteten Pommes begeistern lassen. 

Zusätzlich gibt es  auch wieder das beliebte 
VARTA Gewinnspiel mit Sofortgewinn.

Treffen Sie unsere Stars von morgen. SEVERIN 
präsentiert ein Feuerwerk innovativer Produkte, 

darunter auch das brandneue Floorcare-Seg-
ment. Überraschungen garantiert!

Exklusive Präsentation Track LED und sämt-
liche Neuheiten im LED Bereich. Verlosung 
Samsung „Signage in a Box“ Display. Part-
ner auf der Messe Canon, Ricoh und Trust.

Microsoft Devices bringt die neuesten Lumia 
Smartphones Lumia 930, Lumia 630 und 

Lumia 530 sowie die Produkt-Neuigkeiten 
von der IFA 2014 direkt nach Salzburg.
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Siemens siehe BSH Hausgeräte GmbH: 
GL Erich Scheithauer, VL EFH Harald 
Pölzl, VL Möbel-FH Karl Buxer,  
Thomas Brandstetter (Brandmarketing), 
alle Siemens-Vertriebsbeauftragte. 

Silva Schneider, HandelsgmbH, Severin 
(Halle 9/ Stand 401). Geschäftsleiter 
Hans Peter Eder. Vertrieb-Marketing: 
Leopold Schwarz, Hannes Klaushofer. 
Außendienst: Elke Schmelz, Robert  
Anderka, Gerhard Kienzl, Franz Löcker.

simpli TV GmbH & Co KG  
(Halle 8/ Stand 115). Alois Tanzer,  
Michael Weber und weitere simpliTV- 
und ORS-Team-Mitglieder.  

Soehnle - siehe Leifheit AG

Sonnenkönig, Armin Schmid  
(Halle 1/ Stand 405).  

Spectral Audio Möbel GmbH  
(Halle 10/ Stand 217). 

Spectrum Brands Austria GmbH,  
Remington, Russell Hobbs, Varta  
(Halle 10/ Stand 402). Karl Strobl  
(Geschäftsführer) VARTA & Stanley 
Philipp Tunner (VL Appliances), 
Katharina Vodrazka (Trade Marketing 
Manager Appliances), Karin Ruso  
(Trade Marketing Appliances Assistant) 
und das gesamte Vertriebsteam. 

Stefani Elektronik, Handels-GmbH 
(Halle 10/ Stand 416). 

STRONG GmbH  
(Halle 9/ Stand 207).  
Sales Director: Martin Kogler,  
Key Account Manager: Christian  
Almansberger, Richard Parcer.

styria hifi gmbh (Halle 10/ Stand 121). 
Renate Haidinger (Geschäftführung), 
Peter Haidinger (Vertrieb,  
Marketing, Außendienst),  
Thomas Fuchs (Außendienst).

T
Tech Data Österreich GmbH  
(Halle 9/ Stand 211). 

TechniSat Digital GmbH (Halle 10/ 
Stand 323). Jürgen Stahl (Regional-
leiter Österreich), Kai Nelles (Teamleiter 
Vertrieb Deutschland Süd/ Österreich), 
Sven Mohrs (Innendienst Vertrieb 
Deutschland Süd / Österreich);  
je 2 Tage: Dominik Wassong (Vertrieb 
Kooperationen), Karl-Heinz Kolf (stellv. 
Vertriebsleiter/Vertrieb Großkunden). 

Televes Deutschland GmbH  
(Halle 10/ Stand 123). Matthias Dienst, 
GF (nur 18.+19.9.), Bernhard Pesl,  
Vertrieb Österreich,  Albert Krieg, Tech-
nischer Service und Vertrieb Bayern.                                              

TFK Handels-GmbH  
(Halle  9/ Stand 405). CEO und  
Vertriebsleiter Stefan Windhager,  
Vertriebsteam: Anneliese Ortner,  
Wolfgang Swoboda, Jörg Rengen,  
Alexander Gregorich, Günter Auer, 
Hand Peter Büchsner. 

Trisa Electronics AG  
(Halle 1/ Stand 208). Heribert Liendl 
Marktverantwortlicher Österreich,  
Andreas Schneider  
Marktverantwortlicher Deutschland,  
Vitus Studer Senior CEO/ Export  
Intern (18. und 19.9.).

W
W.B. Promotion & Werbung GmbH 
(Halle 10/ Stand 301).  

Waldner biotech-GmbH,  
Osttiroler Haushaltsmühlen  
(Halle 1/ Stand 201).  

Weber Gert, Handelsvertretung  
Österreich (Halle 10/ Stand 410).  

Wertgarantie (Halle 10/ Stand 322).  
VL Thilo Dröge, Bereichsleiter  
Kundendienst Henning Jauns;  
Regionalleiter Florian Hasibeder,  
Martina Scherer, Klaus Witting;  
Manuel Löffelholz, Regionalbetreuer 
Matthias Wohlfahr, Stefan Baumann. 

Whirlpool Austria GmbH  

(Halle 2/ Stand 200).

Wisi, Wilhelm Sihn Jr. u. Co  
GesmbH (Halle 9/ Stand 203).  
GF Christian Koller, Vertrieb: Vertrieb: 
Herr Anzinger, Herr Meissl,  
Herr Glanseck, Herr Schwarz,  
Herr Raith. 

WOOX Innovations Austria GmbH 
(Halle 8/ Stand 300).  

Z
Zimmer Handels-GmbH  
(Halle 10/ Stand 304). 

Der neue Siemens iQ700 Backofen vereint  
erstmals Mikrowelle und Dampfstoßfunktion 
und lässt sich per Smartphone & Co. steuern. 

Ebenso wie der dazu passende  
iQ700 Geschirrspüler.

Mit simpliTV können TV-Sender erstmals in HD 
über die Antenne empfangen werden –  
Machen Sie sich selbst ein Bild von der  

HD-Qualität via simpliTV und besuchen Sie uns 
am Messestand.

25 Jahre styria hifi: sonoro Gesamtpro-
gramm, Geneva AeroSphere Multiroomse-
rie, Advance Acoustic X-Line, Audio Physic 

Classic 20, Messeangebote und eine Überra-
schung für den Fachhandel reserviert.

Mit der Collection of Specialists  
präsentieren wir auf der Futura Produkte 

und Services aus Broadline IT und
mobiler Telekommunikation für den  

gesamten ITK-Markt.

TechniSat „ die deutsche Fernsehmarke“ 
steht seit über 25 Jahren für innovative 

Technik, einzigartige Bedienerfreundlichkeit 
und erstklassigen Service. Wir bieten ihnen 

erstklassige Lösungen für ihr  
digitales Fernseherlebnis.

Neuheiten-Feuerwerk von Televes–Neue 
85cm/75cm-SAT-Spiegel „ohne Logo“, hand-

liches DOCSIS-Messegerät für Kabelnetze, 
preis-attraktive A+-Koaxial-Kabel  

und Unterdach-Sparrenhalter

Garantie-Produkte steigern Ihre Rendite: 
Erfahren Sie beim Marktführer Wertgarantie 

alles über Ertragschancen durch die Ver-
marktung von Garantie-Dienstleistungen.
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V ier Tage volles Programm hat Red 
Zac dieses Jahr wieder für seine Mit-

glieder auf der Futura zusammengestellt. 
Die Mitgliedertagung findet dabei am 
zweiten Messetag statt: „Wir beginnen am 
frühen Freitag Nachmittag. Zuerst wer-
den interne Themen mit Zahlen, Daten 
und Fakten behandelt. Auch Werbung 
wird ein Schwerpunkt sein. Wir werden 
eine Vorschau auf die Aktivitäten geben, 
die im letzten Quartal 2014 und im ers-
ten Quartal 2015 geplant sind. Und im 
Anschluss werden wir unsere Generalver-
sammlung abhalten, die ja laut Statuten 
einmal im Jahr stattzufinden hat. Wir be-
mühen uns, den Händlern damit ein sehr 
kompaktes Programm zu bieten“, so Red 
Zac Vorstand Alexander Klaus im Vorfeld.

Für die traditionelle Red Zac-Abend-
veranstaltung, die im Anschluss an die 

Mitgliedertagung stattfindet, hat sich die 
Kooperation heuer auch wieder etwas 
ganz Besonderes einfallen lassen: „Wir 
laden Industrie und Handel am Freitag 
Abend in die Kunstgärtnerei Doll ein“, 
so Klaus. Eine äußerst exklusive Location, 
oder wie die Betreiber sagen: „Der ideale 
Ort, um ungewöhnlich zu feiern.“   

VERWÖHNPROGRAMM

An allen vier Messetagen wird es für 
die Red Zac-Händler, wie jedes Jahr, wieder 
geführte Industriegespräche geben. Da-
rüber hinaus fährt die Kooperation am 
Messestand ein kulinarisches Programm. 
„Unsere Mitglieder werden während ihres 
Messeaufenthaltes voll serviciert: Wir ha - 
ben Köche vor Ort, es wird Getränke ge-
ben, wir haben eine Nespresso-Bar bei uns 
am Messestand aufgebaut - unsere Mit - 
glieder können sich also jederzeit stärken 
und verwöhnen lassen. Einzig die Massa-
ge fehlt“, so Klaus mit einem Zwinkern.

 Und noch etwas hat sich Red Zac über-
legt, um den Messebesuch für die Händler 
interessant zu gestalten: „Wir bieten den 
Mitgliedern - gemeinsam mit unserem 
Partner Mehr Data - im Seminarraum 
auf unserem Messestand Schulungen und 
Informationsveranstaltungen zu unserem 
IT-System an. Dabei können sich die 
Händler updaten und weiterbilden. Dieses 
Angebot ist sowohl für bereits bestehende 
Anwender als auch für mögliche Einstei-
ger interessant. IT-Programme bzw. Wa-
renwirtschaftssysteme dieser Art haben ja 
die Eigenschaft, dass sie sehr viel können, 
der Anwender diverse Feinheiten aber nur 
zu einem Bruchteil nutzt bzw. kennt. Da-
bei könnten diese Programme das Leben 
so viel einfacher machen - vorausgesetzt, 
man kennt alle Features. Wir wollen den 
Händlern auf der Messe nun die Mög-
lichkeit geben, genau diese Details des 
Programms kennenzulernen, damit das 
tägliche Arbeitsleben leichter wird“, erläu-
tert Klaus.

MOTIVATION

Die Besucherzahlen waren ja gerade 
nach der letzten Futura wieder Thema 
bei Industrie und Handel - auf die Frage, 

ob Red Zac seine Mitglieder speziell ge-
brieft bzw. zu einem Messebesuch auf-
gefordert hat, meint Klaus: „Man muss 
zwischen subjektiver Wahrnehmung und 
tatsächlichem Besucheraufkommen un-
terscheiden. Wenn ich mir die offiziellen 
Zahlen der Reed Messe ansehe, dann gab 
es bei den Besucherzahlen keine starken 
Schwankungen. Die waren in den letzten 
Jahren immer plus minus gleich.“ Aber 
abgesehen davon: „Natürlich versuchen 
wir unsere Mitglieder zu einem Messebe-
such zu motivieren, z.B. indem wir Pro-
dukt- und Postenangebote aufbereiten. 
Unsere Mitglieder bekommen Tagungs-
unterlagen, Mappen mit sämtlichen In-
formationen über die Hersteller, mit de-
nen wir zusammenarbeiten, etc. Und als 
Motivation gibt es obendrauf eben noch 
das Full-Service-Catering, die Generalver-
sammlung, die Abendveranstaltung, ...“ 

DAS WORT ZUR MESSE

Klaus: „Ich sage es immer wieder: Man 
muss solche Veranstaltungen nutzen! 
Und jeder sollte versuchen, seinen per-
sönlichen bestmöglichen Vorteil daraus 
zu ziehen. Wo sonst hat man die Gele-
genheit, in so kurzer Zeit so viele beste-
hende und potentielle Geschäftspartner 
an einem Ort zu erreichen? Man würde 
Tage und Wochen benötigen, um all die-
se Gespräche zu führen und Informati-
onen zu bekommen, wofür man auf der 
Futura nur wenige Stunden braucht. Es 
sollte für Industrie und Handel die obers-
te Prämisse sein, solche Veranstaltungen 
zu erhalten!“

Futura: Halle 10 / Stand 202

RED ZAC: VIER TAGE VOLLGAS

Rundumbeschäftigungsprogramm
Auf Stand 202 in Halle 10 wird Red Zac heuer seine Zelte auf der Futura aufschlagen, und „wir haben dieses Jahr 
für ein Rundum-Beschäftigungs-Programm gesorgt“, wie Red Zac Vorstand Alexander Klaus im Vorfeld verrät.  

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Red Zac, Doll | INFO: www.redzac.at

Red Zac feiert dieses Jahr in der  
wunderschönen Kunstgärtnerei Doll.

RED ZAC AUF DER FUTURA
Am Freitag, ab ca. 14.00 Uhr, findet die Mit-
gliedertagung statt. Im Anschluss wird die 
Generalversammlung abgehalten.

Die Abendveranstaltung findet am Freitag 
in der Kunstgärtnerei Doll statt.  

MESSEPROGRAMM
Es gibt wieder geführte Industriegespräche, 
es werden IT-System-Schulungen angebo-
ten. Köche verwöhnen die Gäste am Red 
Zac Messestand. Ein Barista zaubert Kaffee-
variationen an der Nespressobar.  

AM PUNKT

Red Zac Vorstand Alexander Klaus verspricht 
für die Futura „volles Programm“.
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D ie Mannschaft von Expert hat sich 
dieses Jahr wieder einiges für die 

Futura überlegt – sowohl für die Prä-
sentation am Stand als auch rund um 
die Herbsttagung. Bei der Gestaltung 
der traditionellen Expert-Veranstaltung 
während der Futura hat die Kooperation 
dieses Jahr speziell auf die Industriepart-
ner Rücksicht genommen. Die besonders 
kompakt angelegte Tagung findet dieses 
Jahr am Samstag, den 20. September, 
nicht wie bisher üblich am Nachmittag, 
sondern am Vormittag von 10 bis 12 Uhr 
statt. Damit können die Mitglieder auch 
mehr Zeit in den Ausstellungshallen an 
den Ständen der Industriepartner ver-
bringen.  Als Gastredner kann die orange 
Kooperation dieses Jahr Dieter Mathys, 
GF von Expert International begrü-
ßen. „Auf seinen Vortrag freue ich mich 
schon besonders, weil er auch viel vom 
Handel versteht“, erklärte Kapfer. „Es ist 
eine gute Möglichkeit für die Mitglieder, 
Dieter Mathys und seine Ideen, wie der 
Elektrofachhandel auch in Zukunft er-
folgreich sein kann, kennenzulernen.“ 

SOUND & DIENSTLEISTUNG

Auf seinem Futura-Stand wird Expert 
auch wieder einige Ansätze zur 

Ertragssteigerung bei seinen Mitgliedern 
präsentieren. Geplant ist z.B. ein Schwer-
punkt zum Thema Sound mit der Firma 
Sonos. Außerdem soll die Expert-Exklu-
sivmarke ECR gezeigt werden. 

Daneben stehen laut Kapfer noch neue 
Ideen im Dienstleistungsbereich auf dem 
Programm. Diese werden sich auch im 
Herbst in der Vermarktung niederschla-
gen, wie der Expert-GF versicherte. De-
tails wollte der Kooperations-GF aller-
dings noch nicht verraten. 

DIE GROSSE CHANCE

Die große Expert-Gala wird im Ama-
deus-Terminal des Salzburger Flughafens 
stattfinden. Die Veranstaltung wird wie-
der den Rahmen für die Verleihung des 
„expert 2014“ an einen vorbildlichen 
Mitgliedsbetrieb  abgeben.  Angesagt 
hat sich für den Abend auch die Kaba-
rettgruppe „Floh & Wisch“. Österreichs 
Aushängeschild im Bereich des musikali-
schen Kabaretts ist auch von der ORF-
Show „Die Große Chance“ bekannt. 

EXPERT AUF DER FUTURA 

Ein internationaler Gast 
Informationen zu Kooperation, Strategien und neue Ideen hat Expert für die Futura wieder im Gepäck.  
In Salzburg wird die traditionelle Kooperationstagung allerdings nicht zum gewohnten Zeitpunkt stattfinden.  

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

Als Gastredner für die diesjährige Expert-
Herbsttagung hat sich Dieter Mathys, GF 

von Expert International, angekündigt.

© Floh & Wisch

 Das Duo „Floh & Wisch“ wird bei dem tradi-
tionellen Expert-Galaabend für Unterhal-

tung sorgen. 

© Expert
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F ür den diesjährigen Futura-Auftritt  
legt ElectronicPartner die Schwer-

punkte auf die gewohnten Aspekte: den 
Austausch mit den Mitgliedern und die 
Darstellung der Leistungen in den Be-
reichen Logistik und Kooperation. Vor 
Ort werden die Geschäftsleiter Michael 
Hofer und Alfred Hummer auch heuer 
mit einem rund zwanzigköpfigen Mes-
seteam aus allen Sparten und Bereichen 
den Mitgliedern alles Neue und Wis-
senswerte präsentieren. Und natürlich 
lässt sich auch EP:Chef Friedrich Sobol 
das „Messe-Heimspiel” in Salzburg nicht 
entgehen. 

NEUHEITEN AN ALLEN 
ECKEN UND ENDEN 

Im Bereich Logistik hat EP: einmal 
mehr ein ebenso buntes wie attraktives 
Bündel an Neuheiten im Messegepäck. 
Den Top-Trend in der Unterhaltungs-
elektronik – 4K – demonstriert man bei-
spielsweise anhand des LG 79UB980V, 
einem topausgestatteten, großformatigen 
LED UHD-TV im Verbund mit einem 
hochwertigen Heimkino-System aus dem 
Hause Harman Kardon. Zudem konzen-
triert man sich auf die – nicht zuletzt in 
puncto Ertragsmöglichkeiten –  äußerst 
attraktiven Metz-Modelle Clarea 55 und 
Metz Solea 47 aus der neuen Premium-
Linie.  

Beim Haushalts-Sortiment gibt es ei-
nen namhaften Neuzugang mit Bosch 
Werkzeugen und Gartengeräten, dar-
unter auch das Testsieger-Modell bei 

Rasenmäh-Robotern Indego. Ebenfalls 
neu im Angebot von EP: sind kleine 
Haushaltsgeräte der Firma Laica, die eine 
breite  Palette in den Segmenten Well-
ness, Gesundheit, Wasserfilterung und 
Haushaltsbedarf (z.B. Vakuumiergeräte) 
umfassen.  

Mit einigen neuen Marken kann EP: 
auch im Bereich IT und Telekom 

aufwarten. So hat die Kooperation bei-
spielsweise die Distribution von Motoro-
la-Handys übernommen, zudem werden 
zum Thema Vernetzungs-, Kommuni-
kations- und Breitband-Lösungen die 
aktuellen Produkt-Ranges der Herstel-
ler TP-Link und AVM (bekannt für die 
Fritz!-Box) vorgestellt. Last but not least 
darf in einer lückenlosen Präsentation 
auch eine Apple-Ausstellung nicht fehlen. 

Ein in alle Richtungen geschärftes Marketing-Konzept – von Multichannel-Kampagnen bis 
hin zu neuen Tools für den POS – präsentiert EP: seinen Mitgliedern auf der Futura. 

EP: PRÄSENTIERT AUF DER FUTURA AUFGEPEPPTES MARKETING UND AUSGEWÄHLTE HIGHLIGHTS

360° Durchblick
Zwar weniger als in der Vergangenheit, aber mit rund 300 m2 immer noch alles andere als wenig an Stand-
fläche gönnt sich EP: in diesem Jahr in Salzburg, um die Neuheiten der Kooperation zu präsentieren. Neben 
zahlreichen Produkt-Highlights und Sortimentserweiterungen – inkl. der dazugehörigen Messeaktionen ver-
steht sich – steht dabei vor allem das optimierte 360-Grad-Marketing-Konzept im Mittelpunkt. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ElectronicPartner | FUTURA: Halle 9, Stand 305

AUF DEM RUND 300 QM GROSSEN
Futura-Stand präsentiert EP: die Neuheiten 
bei  Produkten und Koop-Leistungen. 

DIE HIGHLIGHTS
bilden das 360°-Marketing-Konzept sowie 
neue Module für den POS. 

IM HERBST 
finden im Rahmen der Gruppensitzungen 
erstmals auch Ganztags-Schulungen statt. 

AM PUNKT

Für Trend-Produkte wie den 4K-TV LG 79UB980V und die neu ins Programm aufgenomme-
nen Motorola-Handys zeigt EP: auch gleich das passende Präsentations-Modul. 
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LEISTUNGS-AUSBAU 

Zusätzlich zur Produktausstellung und 
bestens zu dieser passend präsentiert die 
Kooperation auch neue Module – d.h. 
fertige Präsentationseinheiten – zu den 
folgenden drei Produktgruppen:. 

• Smart Home – Vernetzung des Fern-
seh-Geräts mit Tablet, Handy, Sound-
bar, Blu-ray-Player und Stereoanlage 
via Bluetooth sowie Präsentation des 
Themas NFC 

• Fit & Gesund – das Trendthema: 
Vernetzung und Zusammenspiel von 
diversen Geräten aus dem Bereich 
Gesundheit 

• Telekom/IT – fertiges Präsentations-
möbel mit Handys bzw. Smartphones, 
Tablets, Netzwerkprodukten und dazu 
passender Peripherie von namhaften 
Herstellern  

Außerdem ist ein nicht unbeträchtli-
cher Teil der Ausstellung auch diesmal 
dem Bereich Kooperation gewidmet, 
wo die Präsentation des 360-Grad-Mar-
keting-Konzepts mit Optimierung der 
Homepage, einigen Verbesserungen des 
Virtual Shelfs und der neuen EP:App im 
Vordergrund stehen. 

MESSE-SPECIALS 

Bekanntes und Bewährtes kommt 
beim Futura-Auftritt ebenfalls zum Ein-
satz: Hochattraktive Messeangebote für 
die Kooperations-Mitglieder sind wie 
gewohnt im eigens aufgelegten Messeka-
talog zu finden. Darüber hinaus kommt 
auch die Kulinarik im Mitgliederbereich 

nicht zu kurz, wobei EP: hier einmal 
mehr auf die tatkräftige Unterstützung 
von Nespresso mit einem Barista-Team 
zählen darf.

Dem Namen der Messe entsprechend 
bietet EP: auch einen detaillierten Aus-
blick auf die Herbstaktivitäten: Einer-
seits in Form der weitergeführten, mitt-
lerweile gut bewährten EP:Print- und 
EP:Multichannelkampagnen, die über 
TV, Print, Online, Facebook und in den 
EP:Fachgeschäften vor Ort beworben 
werden. Außerdem mit der jedes Jahr im 
Oktober stattfindenden Gruppensit-
zungsrunde, bei der an acht Abenden 
österreichweit den EP:Fachhändlern 
Highlights für das Weihnachtsgeschäft, 
Trends und der Ausblick auf 2015 vorge-
stellt werden. Und andererseits als neues 
Highlight heuer erstmals im Rahmen der 
Gruppensitzungen die Durchführung 
ganztägiger Verkaufsschulungen, die op-
timal auf die Bedürfnisse des zukunftsori-
entierten Fachhandels abgestimmt sind.

EP:ELEKTROCENTER VEIT

Jubiläum 

1979 gründete Ewald Veit einen 
kleinen Elektrobetrieb in Fladnitz. 
Bis heute steht Elektrocenter Veit für 
umfangreiche Serviceleistungen und 
den Verkauf von Unterhaltungselek-
tronik und Haushaltsgeräten. Beson-
ders spezialisiert ist das Mitglied der 
ElectronicPartner-Verbundgruppe auf 
SAT-Installationen und –Vertrieb.

Die Bedeutung des Betriebs für das 
steirische Vulkanland wurde beim 
35-Jahr-Jubiläumsfest mit der Ver-
leihung der goldenen Regionalwirt-
schaftsnadel festgehalten. Auch die 
Wirtschaftskammer war mit einer Eh-
renurkunde vertreten. Kamen diese 
Verleihungen für Ewald Veit bereits 
unerwartet, so sollte die größte Über-
raschung noch folgen: Bisher hatte das 
Geschäft als Adresse die Nr. 169 in 
Fladnitz, doch jetzt darf sich der Ge-
schäftsführer über einen ganz besonde-
ren Straßennamen freuen. Frau Bürger-
meister Katharina Tabloner überreichte 
persönlich das neue Straßenschild mit 
der Aufschrift „Ewald Veit Weg” – sehr 
zur Freude des Unternehmers. 

Im Bereich Haushalts-Kleingeräte erweitert 
die Marke Laica die Angebots-Palette. 
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M it der kompletten Vertriebsmann-
schaft, allen Produktspezialisten, 

sämtlichen Highlights und Neuheiten 
jeder Marke des Sortiments sowie dem 
brandneuen 256 Seiten starken HB-Kata-
log reist HB-Chef Christian Blumberger 
zur diesjährigen Futura. Obendrein hat er 
noch die bereits erwähnte Überraschung 
im Gepäck, mit der er die Messebesucher 
in Staunen versetzen will. Kurzum: Bei 
HB Austria hat man in nächster Zeit so 
einiges vor. 

UE IM AUFWIND 

Selten hat es den HB-Chef wohl so ge-
freut, sich geirrt zu haben, wie beim 
sommerlichen Blick auf die GfK-Zahlen: 
Entgegen seiner urspünglichen Erwar-
tung von einem Minus zwischen fünf und 
zehn Prozent liegt der TV-Gesamtmarkt 
mit Ende Juli gegenüber dem Vorjahr so-
gar im Plus. „Die WM hat darauf sicher 
einen Einfluss gehabt, aber laut aktuellen 
Prognosen wird das Jahr 2014 ausgegli-
chen – vorausgesetzt, der Markt entwi-
ckelt sich ähnlich wie 2013. In Summe 
ist das sehr erfreulich”, fasst Blumberger 
zusammen. In Stück ausgedrückt werde 
das Gesamtjahr somit erneut auf 770.000 
abgesetzte TV-Geräte hinauslaufen, wo-
bei der Forecast von September bis De-
zember rund 300.000 verkaufte Fernse-
her vorsieht – und davon will sich HB 
ein ordentliches Stück abschneiden: „Mit 
unseren sechs TV-Marken Samsung, 
Philips, Toshiba, Loewe, Hisense und 
Schaub Lorenz wollen wir davon 25% 
erreichen, d.h. unter dem Dach der HB 
in diesem Zeitraum zumindest 70.000 

Geräte absetzen.” Übrigens: Wer in Hin-
blick auf den bekanntlich jenseits von 
30% liegenden Marktanteil von Samsung 
einen Fehler in dieser Rechnung ortet, sei 
daran erinnert, dass HB mit Samsung ja 
„nur” den Fachhandel betreut.  

TV-NEWS 

Auf der Futura wird HB selbstver-
ständlich die Neuheiten aller sechs TV-
Brands im Portfolio präsentieren. Bei 
Samsung steht das Thema Curved mit 
den beiden dazugehörigen neuen Ein-
stiegs-Serien 7200 (UHD) und 6860 
(FHD) im Vordergrund – mehr dazu auf 
Seite 76. 

Besonderes Augenmerk widmet HB 
diesmal dem jüngsten Zugang im 
TV-Sortiment: Philips. Nach der 
kürzlich erfolgten Übernahme der 

TV-Geräte-Distribution wird sich HB 
auf der Futura auch als Lieferant für 
die WOOX-Audiorange präsentieren. 
„Somit gibt‘s Bild und Ton – sowie den 
Beamer Screeneo – von Philips aus einer 
Hand. Bei HB vereinigt sich die Marke 
wieder”, so Blumberger, der in diesem 
Zusammenhang auf einen Aspekt beson-
ders hinweist: „Vor der Auslieferung wird 
jeder Philips-TV von HB mit der neues-
ten Software sowie einer Österreich-Pro-
grammliste bespielt, sodass der Händler 
keine Arbeit mehr damit hat – Stichwort 
Plug&Play –, und damit gewährleistet 
ist, dass das Gerät funktioniert.” Mit 
diesen  – an das von der Marke Toshiba 
bekannte und bewährte Prozedere an-
gelehnten – Maßnahmen will HB das 
Vertrauen des Fachhandels in die Marke 
Philips schnellst- und bestmöglich wie-
der herstellen. Die Highlights unter den 
Neuheiten sind die Modelle der Serien 8 

Der HB-Chef hat leicht lachen – schließlich weiß er, welche Überraschung auf der Futura 
präsentiert wird und erwartet bereits die staunenden Gesichter der Besucher. 

NEUES „HEISSES EISEN” – HB AUSTRIA HAT EIN GEHEIMNIS ZU LÜFTEN

Futura mit Fragezeichen
Nein, der Futura-Auftritt von HB Austria steht selbstverständlich nicht in Frage, ebenso wenig lässt man ir-
gendwelche Produktgruppen oder Marken zuhause. Ganz im Gegenteil, es kommt etwas dazu. Etwas wirklich 
Großes sogar – nur was genau, das wird erst in Salzburg verraten . 

 TEXT: Dominik Schebach, Wolfgang Schalko | FOTOS: HB Austria, TP Vision, Dominik Schebach | FUTURA: Halle 8, Stand 100-113, 200

AM FUTURA-STAND
werden diesmal alle Produkte und Neuhei-
ten nach Marken gegliedert präsentiert.  

HB AUSTRIA
stellt auf der Futura eine sensationelle Er-
weiterung im Hausgeräte-Bereich vor.  

BEI PHILIPS TV-GERÄTEN
will man mit speziellen Maßnahmen für Ver-
trauen im EFH sorgen.  

AM PUNKT
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und 9, die – in Full-HD und Ultra-HD 
– neben stylischem 4fach-Ambilight auch 
mit Android-Betriebssystem ausgestattet 
sind. Das bringt insbesondere für Smart-
phone-Nutzer den Vorteil mit sich, dass 
sie sofort mit der Menüführung des TV-
Geräts vertraut sind sowie alle ihre Apps 
auch am großen Schirm nutzen können. 
Zur gewohnten Steu-
erung dient dabei 
ein Touch-Pad auf 
der Fernbedienung. 
Zur Einführung der 
Flaggschiff-Modelle 
hat sich HB eine be-
sondere Aktion einfal-
len lassen: Im Zuge der Erstbestückung 
erhält der Fachhändler ein Grät für seine 
Ausstellung am POS kostenlos. Mindes-
tens 150 Outlets will der HB-Chef in 
Österreich mit Android-TVs ausgestat-
tet sehen. Als zusätzliche Unterstützung 
stellt HB kostenlos ein umfassendes Pro-
mo-Paket zur Verfügung, das Aufkleber, 
Folder, Aufsteller, etc. umfasst. Dass man 
den Partnern aus dem Handel rund um 

Philips sehr viel verspricht, ist Blumber-
ger natürlich klar und völlig beabsichtigt 
– aber schließlich kennt er die verlässli-
chen Qualitäten von HB.

Positiv entwickelt sich auch Toshiba: 
„Toshiba hat sich als Fachhandels-Marke 
etabliert, an der die Händler vor allem 

die beruhigte Preispolitik 
schätzen”, führt er weiter 
aus und erläutert auch 
seine nächsten Ziele:  
„Wir haben uns mit der 
Marke aktuell auf rund 
8% Marktanteil einge-
spielt und wollen bis Jah-

resende die 10-Prozent-Marke knacken.” 
Dafür werden auf der Futra einerseits die 
beiden neuen motto ii-Selektivlinien M4 
und M6 präsentiert, andererseits kom-
men auch neue „freie” Einstiegsmodelle 
der 1er-Serie. Diese will Blumberger in 
ausgewählten Bereichen  auch preisag-
gressiv positionieren, z.B. in Form eines 
40-Zöllers im Set mit einem Blu-ray-
Player für 399 Euro UVP oder einen 

48-Zöller zum Aktionspreis von 499 
Euro UVP. Mit der Kombination dieser 
beiden Ansätze ist Blumberger überzeugt, 
„noch einiges bewegen zu können”.

Von Schaub Lorenz zeigt HB das „üb-
liche Sortiment” von 22 bis 39 Zoll – mit 
einigen „heißen Aktionen für den Fach-
handel, wie Blumberger vorausschickt. 
Die Modelle mit 50 Zoll Diagonale lässt 
HB übrigens auslaufen.

Mit den Geräten von Hisense steht da-
für nämlich eine technisch wie preislich 
höchst attraktive Alternative zur Verfü-
gung. Obwohl der chinesische Herstel-
ler für die IFA einige bemerkenswerte 
Neuheiten angekündigt hat, wird HB das 
Restjahr 2014 mit den aktuell vorhan-
denen vier Geräten der Serie 366 (in 32 
und 40 Zoll)  sowie den UHD-Modellen 
in 42 und 50 Zoll bestreiten. „Damit ist 
der Einstiegsbereich im 4K-Markt abge-
deckt”, so Blumberger, der hier auf im-
merhin fast 25% Marktanteil bei 4K-TVs 
im Juli verweisen kann und ein echtes 

„Wir wollen mit unseren TV-
Marken von September bis 

Dezember zumindest 70.000 
Geräte absetzen.”

Christian Blumberger

Vor einem Jahr ist HB mit Hardware-
Partner AlcatelOneTouch in den Tele-
kom-Sektor zurückgekehrt. Jetzt erreicht 
AlcatelOneTouch bereits einen Marktan-
teil von 7% (in Stück) und HB Austria 
will noch mehr erreichen, wie auch leicht 
auf der Futura erkennbar sein wird. In 
Salzburg wird der Distributor nicht nur 
sein gesamtes Portfolio im Telekom-Be-
reich zeigen, er wird auch einige Schman-
kerln nach Salzburg mitbringen. So zeigt 
HB Austria die neue H850 Homesta-
tion von AlcatelOneTouch. Dieser 4G 
WLAN-Router kann bis zu 24 Teilneh-
mer in bis zu 80 Meter Entfernung mit 
einem Internet-Zugang via WLAN ver-
sorgen. Zusätzlich verfügt der Router 
über zwei LAN-Anschlüsse sowie einen 
USB und einen Anschluss für VoIP. 

HB Austria wird den Router zunächst 
als offenes Gerät auf den Markt bringen. 
Daneben hofft Meixner aber auch auf 
die Netzbetreiber. Optional im Paket 
dabei ist die Mobile Media Box. Dieser 
Multimediaplayer ist genaugenommen 
eine WLAN-fähige 64GB bzw. 128GB-
Netzwerkfestplatte. Sobald man das Ge-
rät auf die Homestation legt, ladet der 
Player seinen Akku und nutzt das WLAN 
des Routers für das Streaming von Musik 
oder Video-Inhalten auf Tablets, Smart-
phones oder Smart-TVs.

Mehr etwas für die Technikfreaks ist 
das erste Firefox-Smartphone von 

AlcatelOneTouch, das Fire 6015. Zum 
Start des Geräts soll es auch eine Ko-
operation mit Firefox geben, sodass das 
Smartphone auf der Startseite des Brow-
sers  beworben wird. Beim Telekom-Zu-
behör wird HB Austria unter anderen den 
Zusatzakku (1000 mApp) Gekko zeigen. 
Dieser lässt sich mit seinen Saugnäpfen  
und dem flexiblen Mini-USB-Anschluss 
mit jedem Smartphone kombinieren. 

Auch bei den Tablets können Alca-
telOneTouch und HB Austria mit 
Neuigkeiten aufwarten. Die beiden 
WLAN-Modelle Pixi 7 und 8 sind für 
den Gebrauch im heimischen Netzwerk 
gedacht. Die Tablets sollen laut Telekom-
VL Christian Meixner mit einem un-
schlagbaren Preis punkten. So soll der 
UVP des 7 Zoll Geräts bei 89,99 Euro 
liegen. Der UVP des 8 Zoll Modells wird 
von Meixner mit 119,99 Euro angegeben. 

Zusätzlich bringt HB Austria auch 
zwei neue Projektoren aus dem Hause 
Benq nach Salzburg mit. Der TH681+ 
und der W1070+ sind lichtstärker als 
ihre Vorgänger. Die Wirelesse-Variante 
W1070+w ist zudem auch ohne Kabel-
verbindung Full HD-fähig und erspart 
so manches Kopfzerbrechen bei der In-
stallation. Eine neue Generation gibt es 
auch beim Nahdistanz-Projektor Philips 
Screeneo HDP1690. Die neue Version 
ist lichtstärker und verfügt über eine grö-
ßere Farbtiefe als der Vorgänger. Nicht 

geändert hat sich, dass das Gerät mit 
integrierten Boxen, SVB-T-Tuner und 
WLAN ein portables Multimedia-System 
ist. Dank der neuen Fernbedienung eig-
net es sich nicht nur zum Fernsehen, son-
dern auch zum Surfen im Web. 

FÜR NETZWERKER, FREAKS UND MULTIMEDIA-FANS

Die 4G-fähige H850 Homestation kann bis 
zu 24 Teilnehmer mit Internet versorgen.

Die neue Version des Screeneo HDP1690  ist 
lichtstärker und farbechter. 
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Hisense-Produktfeuerwerk für das kom-
mende Jahr in Aussicht stellt. 

Groß sind indes auch die Erwartungen 
an Loewe – nicht zuletzt durch den inno-
vativen Upgrade Stick (siehe Kasten).

HAUSGERÄTE-HIGHLIGHTS 

Die – bis zu Messebeginn streng gehei-
me – Top-News unter allen auf der Futu-
ra gezeigten Neuheiten und Innovationen 
stellt für HB definitiv die neue Marke 
im Hausgeräte-Sortiment dar. Dieser 
Vollsortimenter kann beeindruckende 
Eckdaten vorweisen: Pro Jahr werden 40 
Mio Mikrowellenherde produziert (50% 
Weltmarktanteil), jede zweite Sekunde 
wird eine Waschmaschine dieses Herstel-
lers verkauft (entspricht 15 Mio Geräten 
pro Jahr) und ebensoviele Kühlgeräte 
werden jährlich abgesetzt. Der Hersteller 
ist zudem unter den größten Geschirr-
spüler-Fertigern und Weltmarktführer 
bei Klimageräten. Das beeindruckende 
Portfolio dieses Top-Brands gibt‘s erst-
mals und europaweit exklusiv (!!) auf der 
Futura in Salzburg zu sehen.

Obwohl dadurch einiges in den Schat-
ten gestellt wird, hat HB auch unter 

seinen anderen WW-Marken zahlreiche 
Neuheiten zu bieten. Von Schaub Lorenz 
wird neben den bewährten Gerätelinien 
beispielsweise ein neues Einbau-Indukti-
onsherd-Set vorgestellt, zudem gibt‘s die 
Retro-Kühlgeräte in frischen Farben.

Die erfolgreiche Fensterputz-Roboter-
familie von Ecovacs erhält zweifachen Zu-
wachs – einmal preislich unter und einmal 
über den bestehenden Modellen angesie-
delt. Bemerkenswert ist dabei einerseits 
die neue „Linienführung”, durch die die 
Geräte mehr Fläche in weniger Zeit rei-
nigen können, zum anderen ist eines der 
Geräte durch adaptierte Ansaugtechnik 
erstmals in der Lage, auch Zwischenräume 
wie Fliesen-Fugen zu überwinden, und da-
mit für die Reinigung von Feuchträumen 
bestens geeignet. Und mit dem Top-Mo-
dell unter den Bodenreinigungsrobotern 
DeeBot geht endlich ein „Männertraum” 
in Erfüllung – denn diese sind  über eine 
App via Smartphone steuerbar. 

Mit zwei Ankündigungen im Vorfeld der 
IFA ließ Loewe anklingen, wohin die Reise 
bei den Geräten geht. Zum neuen Premi-
ummarken-Konzept gehören innovative 
Technik, herausragendes Design und ex-
klusive, individuelle Produkte – was sich 
z.B. daran zeigt, dass sich nur noch UHD-
Modelle unter den Neuheiten befinden. 

Ein Fernsehprogramm anschauen, gleich-
zeitig ein zweites im Bild-in-Bild-Modus 
verfolgen und ein drittes über den inte-
grierten Festplattenrecorder aufnehmen, 
das ist einzigartig bei der neuen Fernseh-
gerätelinie Loewe Connect (s. Foto unten 

– in der neuen Akzentfarbe petrol-blue). 
Und das alles geht auch von unterwegs. 
Mit Loewe Mobile Recording ist das Fern-
sehgerät über die Loewe Smart Assist App 
für Android und iOS einfach und intuitiv 
programmierbar, wenn der Termin mal et-
was länger dauert und der Spielfilm zuhau-
se aufgezeichnet werden soll. Besonders 
komfortabel wird die Programmierung des 
integrierten Festplattenrecorders über den 
EPG von Loewe. Dieser ist sowohl im TV-
Gerät als auch in der Loewe App integriert. 

Die Speicherkapazität des Recorders ist 
mit einem Terabyte nahezu unbegrenzt, 
unzählige Sendungen können auch in 
hochauflösender Qualität festgehalten und 
archiviert werden. Der Festplattenrecorder 
dient darüber hinaus als Video-Server, auf 
den andere Loewe Geräte im Heimnetz-
werk zugreifen können (DR+ Streaming) 
oder von dem zeitversetzt das aktuelle Pro-
gramm nach einer Unterbrechung auch 
in einem anderen Raum weiter verfolgt 
werden kann (DR+ Follow-Me). Über die 
Funktion Loewe MyTV2Move kann das 
laufende Fernsehprogramm – oder auch 
ein anderes, zweites Programm – mit nur 
einem Tastendruck auf das Tablet oder 
Smartphone übertragen und „mitgenom-
men“ werden. Umgekehrt schickt die 
Funktion Digital Media Renderer („Send 
to TV“) einfach und problemlos die Lieb-
lingsvideos, Fotos oder Musik vom Tablet 
oder Smartphone auf den großen Bild-
schirm. Das Ultra-HD Display des neuen 
Loewe Connect besticht dabei durch ge-
stochen scharfe Bilder, die über USB, aus 
dem Heimnetzwerk oder dem Internet auf 
den Bildschirm kommen können sowie 
durch zukunftsweisende Schnittstellen 
(HDMI 2.0, HDCP 2.2 und HEVC).  

In Sachen Bildqualität, Sound, Bedien-
system und Ausstattung steht der neue 
Loewe Art (Foto re.) dem Connect um 
nichts nach  – allerdings ist die neue 
Fernsehgerätelinie Loewe Art weltweit 
die schnellste beim Zappen – dank 
Hochgeschwindigkeits-Umschalten mit 
Loewe Instant Channel Zapping.   

Um in den Genuss der neuen Features zu 
kommen, ist aber nicht eines der neu 
vorgestellten Geräte notwendig – dafür 
sorgt der Feature Upgrade Stick, der ab 
Oktober zum Preis von 150 Euro (UVP) 
verfügbar ist. Dieser wird via USB an das 
TV-Gerät angeschlossen und verleiht so 
allen aktuellen Loewe Geräten mit Chas-
sis SL2xx (ab Ende 2012) die neueste 
Ausstattung – Remote Recording, Multi 
Recording, schnelles Zapping, verbesser-
tes Bediensystem uvm. Damit erhält der 
Händler ein hervorragendes Verkaufsar-
gument für die bestehende Range, zu-
sätzlich wird die Einführung des Upgrade 
Sticks von einer großen Direct Mailing-
Aktion unterstützt.

LOEWE MIT NEUER STÄRKE

8er Serie von Philips Mit 2.499 Euro UVP für 
die 55“-UHD-Variante wohl ein Renner.  

HINTERGRUND

 | 9/201438





D er Erfolgslauf der Baytronic-Eigen-
marke Nabo setzte sich im heuri-

gen Jahr ungebrochen fort und so ver-
wundert es nicht, dass zur Futura bereits 
die nächsten Sortimentserweiterungen 
vorgestellt werden – sowohl in der Un-
terhaltungselektronik wie auch bei den 
Hausgeräten.

NABO GOES PREMIUM  

Aufgrund des enormen Erfolgs der in 
Europa produzierten Kühl‐ und Gefrier-
geräteserien wird diese Produktsparte nun 
um zwei zusätzliche Highlights erweitert. 
Bei den Modellen Nabo GS 1969 und 
KT 2679 handelt es sich um zwei hoch-
wertige, in edlem Schwarzglas gehaltene 
Kühl‐ bzw. Gefriergeräte, mit der sich das 
Nabo-Erfolgssortiment von seiner bislang 
elegantesten Seite zeigt. Wie alle Modelle 
der in der EU produzierten Serien sind 
selbstverständlich auch diese beiden A++ 
Geräte mit 5 Jahren Herstellergarantie 
versehen. Besonderes Zusatzfeature: Via 
optionalem Verbindungs‐Kit können die 
beiden Edel-Kühler ganz einfach und be-
quem zu einem Side-by-Side verbunden 
werden.

Das TV-Sortiment wird nach der er-
folgreichen Premiere auf den Frühjahrs-
ordertagen nun ebenfalls deutlich ausge-
baut. Neben den 19-, 22- und 24-Zoll 
Varianten werden mit Ende September 
auch Geräte mit 28, 32, 39 und 42 Zoll 
Diagonale verfügbar sein. Zur Ausstat-
tung sämtlicher Modelle zählt ein Triple 
Tuner (inkl. T2), USB-Aufnahme sowie 
ein leicht zu bedienendes Nutzermenü, 
darüber hinaus ist ein einfacher Hotel 

Mode mit USB 
Cloning zum 
Kopieren der 
Programmliste 
mit an Bord. Ab 
einer Display-
größe von 28 
Zoll sind alle 
Modelle außer-
dem mit einem 
mechanischen 
Netzschalter aus-
gestattet. On top 
bietet Baytronic 
den Endkunden  
für das 39- sowie 
für das 42-Zoll 
Modell die Mög-
lichkeit einer 
kostenlosen, auf 
drei Jahre verlän-
gerten Werksga-
rantie. 

FRISCH 
VON DER 
IFA 

Die auf der 
IFA in Berlin gezeigten Neuheiten von 
LG werden im Rahmen der Futura erst-
mals auch in Österreich präsentiert – und 
an Innovationen fehlt es LG definitiv 
nicht. Gerade im Fernseher-Bereich hat 
der koreanische Hersteller diesmal eini-
ges zu bieten: Vom Branchenführer bei 
OLED-TVs erwarten den heimischen 
Fachhandel mit einem 77 Zoll 4K OLED 
TV (77EC980V) sowie einem 65 Zoll 4K 
OLED TV (65EC970V) atemberauben-
de Premieren auf der Futura.

Außerdem stellt LG die neuesten ener-
giesparenden Haushaltsgeräte vor: Das 
Highlight der Wasch‐Kollektion ist LGs 
TurboWash‐Technologie, durch die sich 
die ursprüngliche Waschzeit auf ledig-
lich 59 Minuten reduziert. Die neuesten 
Modelle unter den Kühlschränken punk-
ten mit der praktischen Door‐in‐Door‐
Funktion, die einen raschen Zugriff auf 
die am Häufigsten verwendeten Produk-
te ermöglicht und dabei auch noch Ener-
gie spart. 

NEU BEI BAYTRONIC

Einen Neuzugang im Sortiment bilden 
die Lifestyle-Kopfhörer der Marke 
SOUL Electronics. SOUL orientiert sich 
am Lifestyle seiner Kunden und bietet 
sportliche und modische Kopfhörer für 
anspruchsvollen Hörgenuss in allen Le-
benslagen. Die in den USA besonders 
populären Kopfhörer bieten neben einer 
enormen Bandbreite an Highend- und 
Fashion-Produkten auch eine Vielzahl an 
Display‐Lösungen für eine perfekte Prä-
sentation am POS.

Mit August 2014 hat Baytronic außer-
dem die österreichweite Distribution von 
Energizer übernommen. Im Sortiment 
befindet sich eine enorme Auswahl an 
qualitativ hochwertigen Outdoor- und 
Taschenlampen sowie selbstverständlich 
das vollständige Batteriensortiment. Zur 
Unterstützung des Handels stehen auch 
verschiedenste Displays und POS-Mate-
rialien zur Verfügung. 

BAYTRONIC BAUT ZUR FUTURA WEITER AUS

Prädikat: Premium
In gewohnter Manier begrüßen Geschäftsführer Franz Lang und das Baytronic-Vertriebsteam auch diesmal 
wieder die Besucher am Gemeinschafts-Stand von LG und Baytronic. Für das leibliche Wohl wird dabei selbst-
verständlich ebenso gesorgt sein wie für attraktive Produktnews und Messeaktionen. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Baytronic | FUTURA: Halle 8, Stand 303

Das Nabo-Highlight auf der Futura bilden ein hochwertiger Kühl- und 
ein Gefrierschrank, die zum edlen Side-by-Side kombinierbar sind. 

BAYTRONIC UND LG 
bleiben auch diesmal dem bewährten Ge-
meinschaftsstand-Konzept treu.  

DIE NABO-RANGE
wird mit hochwertigen Hausgeräten und 
TVs in größeren Diagonalen ausgebaut.  

NEU IM SORTIMENT SIND 
Kopfhörer der Marke SOUL sowie das Lam-
pen- und Batteriensegment von Energizer. 

AM PUNKT
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U nter dem Motto „Perfekte Kondi-
tion, perfekte Rendite“ wird das 

Wertgarantie-Team mit VL Thilo Dröge 
sowie den Regionalleitern Martina Sche-
rer, Klaus Witting und Florian Hasibeder  
auf der Futura antreten. Eines der wich-
tigsten Themen ist dabei das dreiteilige 
Schulungskonzept, mit dem Wertgaran-
tie seinen EFH-Partnern den Verkauf von 
Garantiedienstleistungen erleichtern will.

 Die Schulungen sollen neue Impulse 
für die eigene Gesprächsführung und 
verschiedene Argumentationstechniken 
vermitteln. Jeder Verkäufer entwickelt so  
sein individuelles Kundengespräch zum 
Thema Garantieberatung. Ein wichtiger 
Aspekt dabei ist, dass sich die meisten 
Teilnehmer bereits nach einem Training 
sicherer im Kundenkontakt fühlen und 
so ihre Erfolgsquote steigern können.

STUFENPLAN

Das dreistufige Schulungsprogramm 
läuft seit dem Frühjahr 2013 in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz. Wegen 
des großen Erfolgs konnte bereits mit der 
dritten Stufe begonnen werden. Wer die 
ganze Schulungsreihe erfolgreich absol-
viert, kann sich für ein Abschlussevent 

qualifizieren, das voraussichtlich im zwei-
ten Quartal 2015 stattfinden wird.

SELBST KALKULIEREN

Daneben wird Wertgarantie in Salz-
burg drei neue Produkte präsentieren: 
Zum einen wird es eine neue Preisstufe 
im Komplettschutz geben, in der günsti-
ge Elektrogeräte gegen Reparaturkosten 
geschützt werden können. Zum anderen 
werden zwei neue Laufzeitprodukte ein-
geführt, bei denen der Fachhandel die 
Möglichkeit zur freien Preisgestaltung 
und damit verbundener eigener Margen-
kalkulation haben wird. 

„Wir alle wissen, wie stark die Produkte 
des EFH beim Preis unter Druck sind. Da 
braucht es auch eine passende Preisstufe 
beim Komplettschutz. In Deutschland 
haben wir diese schon eingeführt – mit 
überragendem Erfolg“, so Dröge. Bei den 
neuen Laufzeitprodukten stehe neben der 
großen Flexibilität vor allem auch die Ein-
fachheit bei der Abwicklung im Vorder-
grund, wie der Wertgarantie-VL betonte.  

Passend zum Motto „Perfekte Konditi-
on, perfekte Rendite“ wird ein kleines 
Gewinnspiel das sportliche Geschick der 

Besucher des Wertgarantie-Messestandes 
herausfordern. Wer die Fußballweltmeis-
terschaft aufmerksam verfolgt hat, kann 
im Handumdrehen ein „Trainingspaket“  
gewinnen. Unter den Teilnehmern ei-
nes Messetages werden attraktive Preise  
verlost.

WERTGARANTIE-TRAININGSLAGER GEHT WEITER 

Mit Sicherheit mehr Quote 
Auf der Futura wird Wertgarantie wieder mit seinem „blauen Trainingslager“ präsent sein. Im Mittelpunkt 
steht neben der Schulungsreihe Profi-Training auch die Vorstellung von zwei Laufzeitprodukten und einer 
neuen Preisstufe im Produkt Komplettschutz. 

 via STORYLINK: 1409041 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

Wertgarantie-VL Thilo Dröge  setzt bei der 
Futura auf die neuen Garantie-Produkte 

sowie das erweiterte Schulungsangebot.
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Hochleistung in edlem Design
Samsung Crystal Blue Serie
Puristisches Design   |   SchaumAktiv   |   Swirl Pfl egetrommel

Entdecken Sie die Vorteile unserer innovativen Waschmaschinen unter waschen.samsung.at
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A m 10. Oktober wird der erste ös-
terreichische Samsung-Shop am 

neuen Wiener Hauptbahnhof eröffnen 
und im stilvollen Ambiente die Welt 
der Samsung-Produkte zur Schau stellen, 
allen voran die Flaggschiffe der Galaxy 
Familie, Wearables sowie die gesamte 
Unterhaltungselektronik. Samsung will 
mit dem Experience Store seine Produkte 
und die Marke erlebbar machen, Majdič 
darüber hinaus ein deutliches Zeichen 
im Sinne des zeitgemäßen Einzelhandels 
setzen. „Der Einzelhandel lebt. Er muss 
sich nur modernisieren und einen Ser-
vice und Erlebnisfaktor bieten, den man 
beim Internetshopping nicht bekommt. 
Mit dem Samsung Experience Store set-
zen wir diesen Ansatz für eine innovati-
ve Marke konsequent um“, beschreibt 
Philipp Majdič, Geschäftsführer der neu 
gegründeten MP Electronic GmbH und 
Betreiber des neuen Samsung Experience 
Stores, seine Überlegungen. 

HIGHTECH MEETS DESIGN 

Philipp Majdič, der als Prokurist zu-
sammen mit seinem Vater Hannes Majdič 
in Klagenfurt ein Elektronik-Fachgeschäft 
sowie die Online-Plattform electronic4-
you mit neun weiteren Abholshops in 
ganz Österreich betreibt, wird  im neuen 
Store am Wiener Hauptbahnhof unter-
schiedliche Samsung-Produkte verkau-
fen. Die Palette reicht von Smartphones 
und Tablets über Wearables und Kameras 
bis hin zu TVs und Heimkinoanlagen. 

Zudem werden 
vor Ort auch 
Produkt- und Re-
paratur-Services 
angeboten.

So attraktiv 
wie die Samsung-
Geräte selbst soll 
auch die Ausstat-
tung des Samsung 
Experience Stores 
werden: Angrei-
fen und Auspro-
bieren der un-
terschiedlichen 
Geräte gehört 
zum zentralen Element des Konzepts, 
interaktive Elemente wie Digital Signa-
ge Monitore lassen die Besucher noch 
tiefer in die Samsung-Welten eintauchen. 
Das schlichte und an den bekannten 
Samsung Look&Feel angepasste Shop-
design in den Farben Blau, Silber und 
Weiß vermittelt zudem ein exklusives 
Einkaufserlebnis. Von den insgesamt 200 
Quadratmetern stehen dabei 120 allein 
als Präsentationsfläche zur Verfügung, 
der Rest ist für Geschäftsräume und Ser-
vice vorgesehen. Besonderen Wert legt 
Majdič auf den Service vor Ort. „Nur die 
persönliche und kompetente Beratung 
gewährleistet, dass der Kunde genau das 
Gerät erhält, das auf seine individuellen 
Bedürfnisse zugeschnitten ist“, gibt sich 
der Kärntner überzeugt. 

GLOBALE STRATEGIE 

Für Samsung wiederum ist der erste 
Experience Store in Österreich die lo-
kale Umsetzung der globalen Vertriebs-
strategie. Schließlich existieren weltweit 
bereits rund 4.800 solcher Stores, etwa 
30 davon in Europa – mit Erfolg, wie 
Martin Wallner, Vice President Sales von 
Samsung Electronics Austria, erklärt: 

„Das Konzept der Samsung Experience 
Stores, die von Premium Resellern betrie-
ben werden, hat sich welt- und europa-
weit bewährt. Wir arbeiten eng mit un-
seren Vertriebspartnern zusammen, um 
gemeinsam alle Ressourcen zu nutzen 
und unseren Kunden ein einzigartiges 

Produkt- und Marken-erlebnis zu bieten. 
Ich bin mir sicher, dass Philipp Majdič 
mit dem Store in Österreich den Erfolgen 
von Samsung ein weiteres Kapitel hinzu-
fügen wird. Darüber hinaus führen wir 
das Konzept der Samsung Shop-in-Shops 
mit bestehenden Partner wie gewohnt 
weiter.“

ERSTER SAMSUNG EXPERIENCE STORE IN ÖSTERREICH

Majdič macht‘s
Mitte Oktober wird auch Österreich haben, was es weltweit schon 4.800 und in Europa immerhin 30 Mal 
gibt: einen Samsung Experience Store. In dem 200 m2 großen Shop, den der Kärntner Elektronikhändler Phi-
lipp Majdič am neuen Wiener Hauptbahnhof eröffnet, dreht sich alles exklusiv um die Produkte von Samsung.

 via STORYLINK: 1409042 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Majdic, Samsung | INFO: www.elektro.at

Der erste Samsung Experience Store Österreichs eröffnet am 10.10.

MITARBEITER   
GESUCHT!
Damit vor Ort der angestrebte Top-
Service geboten werden kann, hat 
Majdič die Suche nach neuen Mitar-
beiterInnen gestartet. Insgesamt sol-
len rund 6 - 7 neue Arbeitsplätze für 
den Samsung Experience Store am 
Wiener Hauptbahnhof geschaffen 
werden. Um das hohe Beratungs-
niveau über alle Samsung-Produkt-
kategorien hinweg sicherzustellen, 
erhalten die neuen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowohl im Vorfeld 
der Eröffnung als auch in weiterer 
Folge regelmäßig Schulungen durch 
Samsung-Experten. Wer sich für ei-
nen Job dort bewerben will, kann 
seine aussagekräftigen Unterlagen 
an bewerbungen@majdic.at senden.  

Weitere Info: www.elektro.at   
(Storylink 1409042)

JOBBÖRSE

Philipp Majdič ist überzeugt, durch ein mo-
dernes Konzept punkten zu können. 
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S eit März wur-
de gründlich 

getestet, jetzt ist „Q 
Home“ im Regel-
betrieb. Der Service 
umfasst die kom-
plette Abwicklung 
von der Terminver-
einbarung bis zur 
Entsorgung durch 
speziell qualifizierte 
Quehenberger-Mit-
arbeiter. Quehen-
berger sieht seine 
Chance, da Kun-
den von Retailern, 
E i n z e l h ä n d l e r n 
oder auch Online-
Händlern die Liefe-
rung, Montage und 
In-stallation ebenso 
wie die Entsorgung 
der alten Geräte 
heute oft erwarten. 

„Wir rechnen in Zukunft mit einem 
steigenden Bedarf an qualifizierter Logis-
tik auf den so genannten letzten Metern. 
Gerade bei sperrigen Gütern, die an Pri-
vathaushalte geliefert und dort in Betrieb 
genommen werden sollen, ist der Markt 
eindeutig unterversorgt“, sagt Quehen-
berger CEO Christian Fürstaller. 

DURCHGÄNGIGES KONZEPT 

Derzeit betreut Quehenberger rund 
zehn Hersteller bzw. Handelsketten, und 
die Salzburger wollen weitere Kunden 
gewinnen. Deswegen sind die Logistiker 
dieses Jahr erstmals auch auf der Futura. 
Dort wollen sie ihr durchgehendes Kon-
zept vorstellen. 

Prinzipiell verfügt ja das Unternehmen 
über eine langjährige Erfahrung in der 
Hauszustellung sowie das notwendige 
Equipment. Jetzt übernehmen eigens aus-
gebildete Quehenberger-Mitarbeiter auch 
Transport, Montage, Inbetriebnahme, 

Test und die fachgerechte Entsorgung, 
alles kommt aus einer Hand. Selbst die 
Einschulung der Endkunden könne auf 
Wunsch übernommen werden. Quehen-
berger bietet die Leistungen dazu quasi 
im Baukastensystem an. Der Unterneh-
mens-Kunde kann aus dem Angebot aus-
wählen, um seine Dienstleistungspalette 
je nach Bedürfnis zusammenzustellen.

Derzeit erfolgt die Lieferung in engen 
auf den Kunden abgestimmten Zeit-
fenstern werktags zwischen 08.00-11.00, 
11.00-14.00 sowie 14.00-17.00 Uhr. 
Mittelfristig wird eine Belieferung in der 
Früh (06.00-08.00), am Abend (17.00-
20.00) und am Samstag angestrebt. An-
geboten wird das Service in ganz Öster-
reich. Die einheitliche Qualität sollen die 
speziell ausgebildete Teams an den Que-
henberger-Niederlassungen Wien, Graz, 
Enns, Fürnitz, Innsbruck, Bergheim und 
Höchst garantieren.

Futura: Halle 10 |Stand 109

QUEHENBERGER BAUT SERVICE MIT „Q HOME“ AUS

Bringt und schraubt
Quehenberger Logistics baut sein Service zur Hauszustellung aus. Ab 
sofort übernehmen die Teams des Salzburger Logistikers auf Wunsch 
des Auftraggebers auch Aufstellung, Einbau, Anschluss und Inbetrieb-
nahme von Haushalts- und UE-Geräten. Das Unternehmen will nun 
neue Kunden ansprechen und ist dieses Jahr dazu erstmals auf der 
Futura präsent.  

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Quehenberger | INFO: www.quehenberger.com

Umfassendes Service von der Lieferung und Montage bis zur Ein-
schulung und Entsorgung will Quehenberger bieten.

©Quehenberger Logistics   

Besuchen Sie uns 

auf der Futura 

18. – 21.9.

Halle 9, 

Stand 401

2 in 1

SEVErIN präsentiert Ihnen auch 2014 
ein Feuerwerk innovativer Produkte, die 
sich zu Schnelldrehern in Ihrem Geschäft 
entwickeln werden. 

Überraschungen garantiert!

top-Innovationen für top-Umsätze

treffen SIe IHre 
StarS von morgen

degUPa-Vertriebsges. m.b.H.
Salzburg

www.severin.de



D er Stapellauf der neuen Elektro-
kette ist für Mitte September ge-

plant - und Kika/Leiner macht bei dem 
Projekt keine halben Sachen. Bei dem 
Lokalaugenschein in St. Pölten während 
der zweiten Augusthälfte hatte die neue 
Elektrofläche in unmittelbarer Nähe des 
Restaurants schon weitgehend Bestand 
angenommen. Ladenbauer und Dekora-
teure aus dem Haus waren gerade dabei, 
an den eigens entwickelten Möbeln die 
letzte Hand anzulegen. Bereits sichtbar 
waren die drei Themenwelten, in denen 
das Elektrosortiment in Zukunft präsen-
tiert werden soll: 

• Pflege und Haushalt: mit Bodenpflege, 
Gesundheit, Körperpflege, Waschen 
und Trocknen

• Kochen und Küche: mit Kochen, 
Kühlen-Gefrieren, Speisenzubereitung 
und Kaffee

• TV, Mobile & HiFi: Alles ums Smart 
Home und Multimedia

Bei unserem Besuch war das „Wohn-
zimmer“ für die Präsentation des neuen 
UE-Schwerpunktes zwar noch nicht auf-
gebaut, auch gab es da und dort noch 
Lücken in den Regalen, auch der Tisch 
mit den Smartphones war noch nicht 
bestückt; dafür prangten die TV-Geräte 
an allen Vorführwänden, das HiFi-Sorti-
ment war bereits in den Regalen einge-
ordnet, bei den Kleingeräten standen die 
Kapselmaschinen in Reih‘ und Glied und 
die Kassen waren installiert. Das Team der 

Verkäufer, sowohl aus dem Haus als auch 
aus dem EFH zu Leiner/Kika gewechselt, 
absolvierte gerade sei-
ne letzten Schulungen 
und die großen blauen 
Hinweistafeln mit dem 
Schriftzug „Electric 
Living – Wo Technik 
wohnt“ kündigten den 
Kunden die Erweiterung des Sortiments 
in Richtung Unterhaltungselektronik an. 

LOGISCHE ERGÄNZUNG 

Die Möbelhauskette Kika/Leiner ist ja 
schon länger im Elektrobereich aktiv. 
Schließlich verkauft der Konzern seit eh 
und je Hausgeräte mit seinen Küchen, 
und auch die Kleingeräte finden sich 
schon lange im Angebot. Doch mit „Elec-
tric Living“ wird der Elektrobereich bei 
dem Einrichtungshaus aufgebohrt. Nach 
und nach sollen an allen 50 Standorten in 
ganz Österreich Elektrokompetenzflächen 

entstehen, die nicht nur das klassische 
Haushaltssegment abdecken, sondern 

auch Unterhaltungs-
elektronik sowie Smart-
phones, Tablets und 
Zubehör anbieten.  

„Wir bringen das 
Möbelstück Fernse-

her dorthin, wo es der Kunde sucht“, 
erklärte BL Wolfgang Lesiak ein wenig 
provokant. „Für uns ist es eine logische 
Ergänzung. Der Markt ist zwar rück-
läufig, aber bei einem Gesamtumsatz 
von zwei bis drei Milliarden Euro/Jahr 
gibt es durchaus noch Potenzial für uns 
und wir erfüllen den Wunsch unserer 
Kunden, alles beim Einrichten seiner 
Bleibe aus einer Hand zu erhalten. Sie 
können bei uns planen, sich beraten so-
wie liefern lassen, und sie müssen nicht, 
nachdem sie sich für eine Wohnzimmer-
einrichtung entschieden haben, in ein 
anderes Geschäft gehen, um sich dort 

Wolfgang Lesiak  ist als Bereichsleiter für die Umsetzung der Elektrostrategie bei  
Kika/Leiner verantwortlich. 

KIKA/LEINER: MÖBELHAUS NIMMT ELEKTROMARKT AUFS KORN 

Neuer Player vorm Stapellauf
Unter dem Motto „Electric Living“ steigt Kika/Leiner massiv in den Elektrofachhandel ein. Im Stammhaus von 
Leiner am St. Pöltner Rathausplatz wird die erste Elektro-Kompetenzfläche mit mehr als 500 Quadratmetern 
Mitte September eröffnen. E&W hat sich bereits vor der Eröffnung vor Ort umgesehen. Rede und Antwort 
stand BL Wolfgang Lesiak, der bei Kika/Leiner für die Umsetzung der Elektrostrategie verantwortlich ist.  

 via STORYLINK: 1409044 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

© Dominik Schebach

„Wir bringen das Möbelstück 
Fernseher dorthin, wo es der 

Kunde sucht.“

Wolfgang Lesiak

ALLES AUS EINER HAND
Der Kunde soll bei Kika/Leiner alle benötig-
ten Elektrogeräte für sein neues Heim vor-
finden. 

POSITIONIERUNG
Geplant ist ein klassisches FH-Konzept, das 
besonderen Wert auf Marken, Beratung so-
wie Servicevorteile bei Lieferung, Installati-
on und Inbetriebnahme setzt.

AM PUNKT
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– sozusagen blind – die passenden Geräte  
auszusuchen.“ 

Stattdessen können die Kunden gleich 
die UE-Geräte in der Wohnsituation se-
hen, die Weißware in der Schauküche an-
fassen oder das Multiroom-Audiosystem 
im Badezimmer erleben und sich dann 
auf der 500 bis 1000 Quadratmeter gro-
ßen Elektrofläche zu den Geräten noch-
mals im Detail beraten, die ausgewählte 
Ware auf eine Kommission mit ihren 
Möbeln setzen und schließlich zum ge-
wünschten Zeitpunkt liefern sowie auf-
stellen zu lassen. 

GENERALUNTERNEHMER

Damit verbunden sei der zweite Vorteil 
für die Kunden: Der umfassende Service-
gedanke, den das Möbelhaus nun auf 
die Elektrosparte ausdehnen will. Bereits 
jetzt tritt Kika/Leiner als Generalunter-
nehmer auf, wenn es um die Einrichtung 
der Wohnung gehe. Diese Kompetenz 
wolle man nun auch auf den Elektrobe-
reich ausdehnen.

Da könne man den Kunden ganz an-
ders adressieren und auf aggressive 
Werbung verzichten. Stattdessen kann 
man die Kunden mit Mailings oder 
im Verkauf direkt ansprechen und mit 
maßgeschneiderten Aktionen ins Haus  
locken. 

STAMMKUNDEN   
UND SYNERGIEN 

Für den Vorstoß sprechen aus der Sicht 
von Kika/Leiner gleich mehrere Fakto-
ren. Da sind zuerst einmal die typischen 
Möbelhaus-Kunden, die oft ein größe-
res Projekt in den eigenen vier Wänden 
verwirklichen und dazu viel Zeit im Ge-
schäft verbringen. 

„Wir haben die Frequenz und hohe 
Verweildauer in den Häusern. Wer sich 
neu einrichtet, ist bis zu sieben Mal in 
einem unserer Möbelhäuser“, so Lesiak. 
„Außerdem pflegen wir unsere Stamm-
kunden laufend.“ Und glaubt man den 
gängigen Klischees, dann finden jetzt 
die Herren der Schöpfung auf der Elek-
trofläche ihre Spielwiese zur Gestaltung 
der künftigen Wohnung, während ihre 
Partnerinnen die Vorhänge auswählen, 
nachdem sie die Kinder beim Indoor-
Spielplatz abgegeben haben. Weswe-
gen man davon ausgehen kann, dass 
sich Kika/Leiner von der Einführung 
von Electric Living nicht nur eine Um-
satzsteigerung, sondern auch auch eine 
Steigerung bei der Kundenfrequenz  
erwartet.

Kika/Leiner kann aber nicht nur eine 
sehr große Anzahl an Stammkunden in 
seiner Kartei ansprechen, die Möbel-
hauskette kann auch eine Reihe von in-
ternen Synergien nutzen: So verfügen die 
50 Märkte über 750.000 Quadratmeter 
Gesamtfläche, da fallen die notwendi-
gen Flächen für die Elektroabteilungen 
kaum ins Gewicht, Dekorateure sowie 
Ladenbau sind im Haus und gratis Kun-
denparkplätze stehen ebenfalls überall zur 
Verfügung. In der Werbung könne sich 
Electric Living dagegen lokal abgestimmt 
an die Flugblattwerbung der Möbel-
häuser anhängen. Bereits heute sind die 

Flugblätter von Kika/Leiner im Durch-
schnitt zwei Mal im Monat in einem ös-
terreichischen Haushalt präsent. 

Ein nicht zu unterschätzender Bonus 
dürfte auch das Logistiksystem für Kika/
Leiner sein, das darauf ausgerichtet ist, 
umfangreiche Lieferungen für die Kun-
den zusammenzustellen und zum ge-
wünschten Zeitpunkt zu liefern. Den 
größten Trumpf sieht Lesiak allerdings 
beim Peronal: „Hier haben wir einen gro-
ßen Vorteil: Wir haben motivierte und 
gut ausgebildete Verkäufer. Schulungen 
sind bei uns kein leidiges Thema, wir 

Organisatorisch ist Electronic Living 
ein eigenes Profit Center innerhalb 
des Unternehmens, unter der Lei-
tung von Wolfgang Lesiak. Er steht 
einer schlanken Zentralorganisation 
vor. Die Elektroflächen werden aller-
dings innerhalb der Häuser vernetzt 
sein, sodass die Präsentation der Gerä-
te auch in den einzelnen Abteilungen  
erfolgt. 

Als erstes wird die Elektrofläche  
im Leiner-Stammhaus in St. Pölten  
eröffnet. Diese Eröffnung ist für  
Mitte September geplant. 

Das ist gewissermaßen der Testlauf. An 
weiteren Standorten wird allerdings schon 
gebaut. Bis November sollen an neun 
Standorten Elektroflächen eröffnet werden. 
Weitere zehn bis zwanzig Standorte sollen 
im Jahr 2015 folgen. Der Rest der Märkte 
soll dann bis Ende 2016 umgebaut werden.

„Sobald wir einen Markt anfassen und 
renovieren, werden wir auch das Elek-
troangebot ausweiten. Dort, wo Electric 
Living noch nicht eingeführt wurde, 
werden wir zumindest auf den Aktions-
flächen des Marktes präsent sein“, so der 
Development Manager. 

ORGANISATION UND ROLL-OUT

Im Leiner-Stammhaus in St. Pölten wird die erste Elektrofläche des Unternehmens eröffnen.
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Mit dem neuen Kaffeevollautoma-
ten EQ.6 beginnt das Erleben von 
perfektem Kaffeegenuss bereits 
bei der Bedienung. Während das 
sensoFlow System und aroma-
Double Shot für feinstes Aroma 
sorgen, eröffnet das coffeeSelect 
Display die ganze Vielfalt feinster 
Kaffee- und Milchspezialitäten auf 

einen Blick. Jedes Getränk lässt 
sich durch leichtes Berühren an-
wählen und zubereiten, dank 
oneTouch DoubleCup auf Wunsch 
auch für zwei Tassen gleichzeitig*! 

Jetzt testen – 14 Tage lang! Die Geld-zurück-
Garantie für alle EQ.6 Kaffeevollautomaten 
von Siemens – gültig im Aktionszeitraum vom 
01.10.2014 bis zum 31.01.2015.

siemens-home.at

Erleben Sie Genuss.
Genießen Sie das Erlebnis. 
Dank intuitiver Bedienlogik des EQ.6. Und dem exklusiven 
sensoFlow System für einzigartiges Aroma.

Siemens. Die Zukunft zieht ein.

*  Doppelter Milchspezialitätenbezug nur bei EQ.6 series 700
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ermutigen die Mitarbeiter, sich fortzu-
bilden. Jeder Verkäufer fährt in die Fab-
riken, um sich ein Bild über die Entste-
hung der Möbel zu machen. Nur so kann 
er auch den Kunden beraten. Da sind wir 
extrem offen und verkaufsorientiert.“

FACHHANDELSKONZEPT

Mit diesen Zutaten sowie einem stren-
gen Kostenmanagement im Konzern lasse 
sich trotz geringer Margen ein beratungs-
intensives und dienstleistungsorientiertes 
FH-Konzept umsetzen, ist der Kärnt-
ner überzeugt. Der besondere Fokus auf 

Cross- und Upselling 
muss da wohl – auch 
angesichts der brei-
ten Zubehörwände 
und der professio-
nellen Präsentation – 
nicht extra erwähnt 
werden. 

Und schließlich 
sehe man bei Kika/
Leiner auch nach 
der Ausdünnung der 
Handelslandschaft 
in den vergangenen 
Jahren eine Lücke am 
Markt. Denn ein we-
sentlicher Treiber für 
das Konzept sei, dass 
bei den Kunden in-
zwischen ein Bedarf 
nach einem kompe-
tenten Elektronah-
versorger bestehe. 

„Die Kunden erwarten sich im Mö-
belhaus Beratung, Dienstleistung und 
Marken. Hier sehen sie die Geräte in 
der Wohnsituation, die Verkäufer be-
raten sie dazu, und wir haben mehrere 
hundert Tischler draußen, von denen 
viele die Zusatzqualifikationen für das 
Aufstellen und Anschließen von Elek-
trogeräten haben. Wir werden die ge-
samte Dienstleistungskette beherrschen, 
teilweise über Partner, anderes werden 
wir selber machen. Dazu werden wir die 
Kompetenzen in Richtung UE und In-
stallation von Heimnetzwerken auswei-
ten“, erklärte Lesiak. 

Welche Bedeutung dabei der Vernet-
zung der Geräte zugemessen wird, kann 
man schon daran erkennen, dass Kika/
Leiner einen eigenen Category Manager 
für Smart Home hat. So sollen auch die 
Smartphones und Tablets im Angebot in 
die Multimedia-Umgebung eingebunden 
und entsprechend präsentiert werden. 

GESÄTTIGTER MARKT  
IST KEIN HINDERNIS

Über die Sicht von Kika/Leiner auf 
den heimischen Markt gab uns GF Her-
mann Wieser selbst Auskunft. Auf die 
Konkurrenz in diesem hart umkämpften 
Marktsegment angesprochen, reagierte 
er entspannt: „Wir haben mit Steinhoff 
einen finanzkräftigen und nachhaltigen  
Konzern im Rücken, der in diesem Be-
reich nicht nur langjährige Erfahrung 
und Know-How hat, sondern  auch  er-
folgreich in Europa expandiert. Also  was 
uns auch immer am österreichischen 
Markt erwartet – wir haben, wenn es 
darauf  ankommt,  einen  langen  Atem,   
sind in allen Bereichen gut aufgestellt 
und sind auf alle Herausforderungen gut 
vorbereitet.“

Mit anderen Worten, die Strategie von  
Kika/Leiner ist nicht im luftleeren Raum 
entstanden. Vielmehr kann man sich 
auf die Erfahrungen der internationalen 
Schwestern innerhalb des Steinhoff-Kon-
zerns wie Conforama in Frankreich stüt-
zen. Diese Kette hat sich in ihrem Heim-
markt erfolgreich gegen Media/Saturn 
behauptet. Allerdings müsse man solche 
„Learnings“ regional anpassen. Dazu 
gehöre zum Beispiel, dass sich das Un-
ternehmen sowohl in der WW als auch 
UE und Telekommunikation auf wenige 
zugkräftige Marken konzentriere. Die 
Positionierung bei Auswahl und Bera-
tung sei damit vergleichbar einem Hart-
lauer in der Mitte des Marktes. „Über-
all wo es um Montage geht, sind wir 
dabei“, so Lesiak. Gleichzeitig setze die 
Kette ganz klar auf eine Multichannel-
Strategie, um den Kunden auch im Netz  
abzuholen. 

INDUSTRIE AN BORD 

Der Industrie dürfte das Konzept ge-
fallen, nicht zuletzt wegen der Betonung 
von Marken in der Präsentation. Neben 
den traditionellen WW- und Kleingeräte-
Herstellern finden sich nun bei der UE 
unter anderem Samsung, Sony und Phi-
lips in den TV-Wänden. „Als klassisches 
Einrichtungshaus leben wir schon bisher 
von den Marken. Wir inszenieren Mar-
ken. Deswegen sind wir auch für die Her-
steller sehr interessant“, so Lesiak.

Nach WW und Kleingeräten sind Zubehör, Telekommunikation 
und UE für Wolfgang Lesiak logische Erweiterungen der Möbel-

haus-Strategie. 

© Dominik Schebach

Ein Projekt mit Potenzial 
Der Einstieg von Kika/Leiner in den Elektrofachhandel birgt Potenzial 
und bringt Herausforderungen für alle Mitbewerber. 

Abzuwarten bleibt, inwieweit Kika/Lei-
ner mit seiner Positionierung ein Ge-
gengewicht zu Media/Saturn bilden 
wird. Für eine Alternative zur Großflä-
che sprechen die Zielgruppe, die Flä-
chendeckung und die Infrastruktur. Das 
macht Kika/Leiner für die Industrie si-
cher interessant.  

Die angestrebte Beratungsstärke, das 
maßgeschneiderte Sortiment (breiter 
als im EFH, aber kleiner und dafür  hö-
herwertiger als in der Großfläche), das 
Dienstleistungsangebot sowie die Wer-
bekraft werden allerdings auch den Fach-
handel vor Herausforderungen stellen. 

Vorausgesetzt, das Unternehmen bringt 
seine PS auf den Boden. Immerhin sind 
die Produktzyklen in der UE und Tele-
kommunikation deutlich kürzer als aus 
dem Möbelhandel gewohnt. 

Spannend wird, welche weiteren Schrit-
te Kika/Leiner setzen wird. Alleine 
der Bereich Heimvernetzung ist noch 
lange nicht ausgereizt. Wer Wolfgang 
Lesiak kennt, weiß, dass er durch-
aus in diese Richtung denkt, und 
das kann bis zu Softwareapplikatio-
nen zur Haussteuerung oder einem 
Mobile Virtual Network Operator  
gehen. 

ANALYSE
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S eit dem 5. August gilt sie also nun, 
die Novelle zur Elektroaltgeräte-Ver-

ordnung – und das gleich rückwirkend ab 
1. Juli. Damit gibt es erstmals eine klare 
Regelung, wie z.B. ein großer Versand-
händler mit Sitz in Luxemburg seinen 
hiesigen Verpflichtungen bei der Entsor-
gung des E-Schrotts nachkommen muss. 
Denn die Novelle besagt unter anderem, 
dass jeder Online-Händler, der in einen 
anderen EU-Staat liefert, im Zielland ei-
nen Bevollmächtigten suchen muss, der 
für ihn am lokalen Sammel- und Ver-
wertungssystem teilnimmt. Dieser über-
nimmt alle Verpflichtungen für die Alt-
geräte-Entsorgung und haftet auch dafür. 

Umgekehrt müssen allerdings auch ös-
terreichische Hersteller bzw. Online-
Händler, die in andere Mitgliedsstaaten 
der EU liefern, im Zielland einen Bevoll-
mächtigten ernennen, der für sie im jewei-
ligen Mitgliedsland für die Erfüllung der 
Entsorgungspflichten verant wortlich ist.

EU-WEIT

Der Novelle liegt die WEEE-Richtlinie 
der EU, die europaweit die Pflichten der 
Versand- und Onlinehändler bei der Teil-
nahme an den lokalen Entsorgungssyste-
men regeln soll. Deren Umsetzung war 
für Februar 2014 geplant, bisher haben 
aber noch nicht alle Staaten die Richtli-
nie umgesetzt. In Deutschland, Frank-
reich und Polen arbeitet man z.B. noch 
daran. Bisher keine Schritte zur Umset-
zung wurden nur in Ungarn, Slowenien 

und Zypern gesetzt. Zu lange werden 
diese Staaten sich aber nicht Zeit lassen 
können, da ihnen sonst ein Vertragsver-
letzungsverfahren der EU droht. In den 
restlichen Staaten der Gemeinschaft ist 
die Richtlinie bereits in Kraft.

Ziel der EU-Kommission ist es, die 
Anzahl der „Trittbrettfahrer“ zu reduzie-
ren. Diese entrichten für ihre in einem 
EU-Staat verkauften Elektrogeräte keine 
Entsorgungsgebühren und erlangen so 
einen ungerechtfertigten Wettbewerbs-
vorteil gegenüber Unternehmen, die ihre 
gesetzliche Verpflichtung erfüllen.

VERZERRUNG BESEITIGEN

Unter anderem will sich das UFH aus-
ländischen Online-Händlern als Bevoll-
mächtigter anbieten. „Als UFH werden 
wir die Dienstleistung des Bevollmäch-
tigten aktiv bei Fernabsatzhändlern 

bewerben. Damit wollen wir einen Bei-
trag leisten, dass die Kosten für Samm-
lung und Verwertung von Elektroalt-
geräten gerecht verteilt sind und die 
österreichischen Industrie- und Handels-
unternehmen nicht unter Wettbewerbs-
verzerrungen zu leiden haben“, erklärt 
dazu UFH-Geschäftsführer Thomas 
Faast. Für den Erfolg des Systems der Be-
vollmächtigten werde laut Faast letztlich 
allerdings entscheidend sein, wie gut die 
Behörden auf EU-Ebene zusammenar-
beiten.  

Ein weiteres Unternehmen, das sich 
laut Medienberichten als Bevollmächtig-
ter anbieten könnte, ist die Post. Diese 
profitiert bereits überdurchschnittlich 
von den Zuwächsen im Online-Han-
del. Nun will der gelbe Riese vor allem 
auch an dem Online-Versand aus den 
USA nach Österreich mitnaschen. Aber 
auch die Tarifgestaltung der Post für die 

BEVOLLMÄCHTIGTE IM ONLINE-HANDEL SIND AB SOFORT PFLICHT 

Gerechtigkeit bei E-Schrott
Die nun in Kraft getretene Novelle zur Elektroaltgeräte-Verordnung bringt eine wichtige Veränderung für den 
Online-Handel bzw. bei dem dabei anfallenden E-Schrott. Denn mit der Umsetzung der zugrundeliegenden 
EU-Richtlinie soll auch die Wettbewerbsverzerrung bei den Entsorgungskosten beseitigt werden, was beson-
ders auch Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik freut. Sollte sich die Wettbewerbsverzerrung bei Umwelt-
abgaben wie E-Schrott damit aber nicht lösen lassen, so überlegt er eine Klage nach dem UWG. 

 via STORYLINK: 1409048 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Karl Heinz Laube/Pixelio.de, UFH, Redaktion | INFO:  www.elektro.at

Gegen Trittbrettfahrer und Wettbewerbsverzerrung: Ab sofort müssen ausländische Online-
Händler über ihre haftbaren Bevollmächtigten in die lokalen Entsorgungssysteme einzahlen. 

© Karl Heinz Laube/Pixelio.de

BEVOLLMÄCHTIGTE
nehmen für ihre ausländischen Auftragge-
ber aus dem Versandhandel an den lokalen 
Entsorgungssystemen teil, übernehmen alle 
Verpflichtungen und haften auch. 

ZEITDRUCK
Bis Ende September muss jeder Online-
Händler, der nach Österreich liefert, einen 
Bevollmächtigten ernannt haben.
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großen deutschen Internet-Versandhänd-
ler Amazon und Zalando gibt Anlass zu 
Spekulationen (siehe Kasten).

„SO RASCH WIE MÖGLICH“

Laut Informationen aus dem UFH er-
kundigen sich bereits ausländische Ver-
sandhändler, wie sie am österreichischen 
System teilnehmen können. Im verant-
wortlichen Umweltministerium drückt 
man ebenfalls aufs Tempo.

„Diese Verpflichtungen gelten schon 
und sind unabhängig von den jeweiligen 
Regelungen im Staat, in denen der Händ-
ler seinen Sitz hat. Streng genommen 
müssten seit 5. August alle Fernabsatz-
händler in Österreich einen Bevollmäch-
tigten bestellen. Die nötigen Verträge mit 
den Sammel- und Verwertungssystemen 
sollten so rasch wie möglich abgeschlos-
sen werden“, stellte Magdalena Rau-
scher-Weber, Pressesprecherin des Um-
weltministers Andrä Rupprechter, klar.  
Allerdings könne die Bestellung eines Be-
vollmächtigten sowie Änderungen (oder 
die Beendigung) einer Bevollmächtigung 
nur mit Ablauf eines Kalenderquartals 
wirksam werden. Der nächste Zeitpunkt 
dafür ist daher der 30. September 2014. 
Wer der Verordnung nicht nachkommt, 
dem drohen laut Rauscher-Weber Strafen 
von 450 bis 8.400 Euro nach dem Abfall-
wirtschaftsgesetz.  

„KLAGE NACH DEM UWG“

Die ungerechte Belastung des heimi-
schen Handels durch die E-Schrott-Ab-
gabe war auch Bundesgremialobmann 
Wolfgang Krejcik schon lange ein Dorn 
im Auge. Die jetzt in Kraft getretene 
Novelle der Elektroaltgeräte-Verordnung 
sieht er als deswegen als ersten Schritt 
in die richtige Richtung: „Damit ist die 
erste Stufe geschafft. Ich möchte mich 
beim Umweltminister ausdrücklich dafür 
bedanken, dass er diese Regelung in die 
Novelle aufgenommen hat. Wir werden 
jetzt ganz genau beobachten, wie die Ver-
ordnung umgesetzt wird.“

In dieser Hinsicht sieht Krejcik einige 
handfeste Probleme, die unbedingt gelöst 
werden müssen. Die zentrale Frage blei-
be, ob die Bevollmächtigten von ihren 
Auftraggebern alle notwendigen Daten 
erhalten werden. Schließlich müssten die 
Versandhändler die gelieferten Mengen 
sehr detailliert aufschlüsseln – womit 
wiederum andere Abgaben wie URA 
fällig werden könnten. Wie es um die 
Abgabendisziplin der ausländischen Ver-
sandhändler bestellt ist, muss sich unter 
diesen Umständen noch zeigen. 

Krejcik will jedenfalls auch eine genaue 
Prüfung der Bevollmächtigten: „Wenn 
inländische Händler wegen der Elekt-
roaltgeräte-Verordnung genau geprüft  
werden, dann kann man das auch für 
die Bevollmächtigten verlangen. Bis-
her hat der stationäre Handel für die 

ausländischen Onlinehändler viele 
Abgaben mitgetragen. Das war frus-
trierend. Jetzt müssen diese Online-
händler ebenfalls ihren Beitrag leisten. 
Wenn sie das nicht tun, scheue ich 
mich nicht, auch nach dem UWG zu  
klagen.“

Bringt allen was
Laut dem jüngsten Halbjahresbericht der Post stellt der Onlinehandel 
die Triebfeder im Privatkundengeschäft dar. 

Die Post wurde zwar privatisiert, sie be-
findet sich allerdings noch immer mehr-
heitlich im Staatsbesitz. Da dem größten 
österreichischen Paketzusteller der heimi-
sche Markt zu klein wird, sucht er nun 
Wachstumschancen im Ausland. So will 
die Post für Privatkunden, die bei US-Un-
ternehmen bestellen, ab Oktober über eine 
eigene Plattform die Zollabwicklung und 
Logistik übernehmen. Nach Ansicht der 
Post werden damit die Endkunden zum 
Importeur, womit dieses Service unter der 
Schwelle der Entsorgungssysteme bleibe. 
Diese Position wird von Bundesgremial-
obmann Wolfgang Krejcik durchaus skep-
tisch betrachtet: „Wir werden prüfen, ob 
die Post als Generalvertreter damit auch 
sämtliche Auflagen, Steuern und Gebüh-
ren wie jeder österreichische Unterneh-
mer übernehmen wird.“ Von Seiten der 
Post erklärte Sprecher Philipp Teper das 
geplante System: „Wir sind weder Groß-
händler noch der Generalimporteur. Mit 
dem Service erhält der Privatkunde eine 
Adresse in den USA, und kann so privat 
online einkaufen, die Importformalitäten 
erledigen und sich die Bestellungen dann 
nach Hause liefern lassen. Die Kunden 
können zu haushaltsüblichen Mengen 

bestellen. Da das Service auch etwas kos-
tet, ist es weniger für jemanden interessant, 
der z.B. billig Elektronik einkaufen will. 
Vielmehr könne man damit Produkte aus 
den USA beziehen, die in Europa nicht 
oder nur schwer erhältlich sind.“

Die Post dürfte noch aus einem ande-
ren Grund auf dem Radar von so man-
chem Branchenteilnehmer auftauchen. 
Konkret munkelt man in der Branche, 
dass große Online-Versandhändler in 
Deutschland – speziell Amazon und Za-
lando – besonders günstige Konditionen 
von der Post erhielten. Den impliziten 
Vorwurf, dass der einheimische Versand-
handel die Konkurrenz querfinanziere, 
lässt Teper nicht gelten: „Bei einigen 
Sendungen aus Deutschland haben wir 
keine Geschäftsbeziehungen mit den 
deutschen Händlern. Wir übernehmen 
diese Sendungen von der deutschen 
Post oder anderen Partnern, die unsere 
Dienstleistung über bilaterale Vereinba-
rungen vergütet. Im Allgemeinen stellt 
sich die Tariffindung für die Transport-
leistung immer aus Parametern wie Ge-
wicht, Volumen, Laufzeiten und Vor-
leistungen der Kunden zusammen.“

WIRD DIE POST GENERALIMPORTEUR?

UFH-GF Thomas Faast will eine gerechte 
Verteilung der Entsorgungskosten.

© UFH © Dominik Schebach

Wolfgang Krejcik bleibt skeptisch und will 
die Bevollmächtigten genau beobachten.
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Conrad Electronic arbeitet exklusiv mit 
dem in Berlin ansässigen Startup-Unterneh-
men relayr (iThings4U GmbH) zusammen, 
um die Entwicklung und Markteinführung 
des Open-Source „Internet of Things” (IoT) 
Starterkits „WunderBar“ zu unterstützen. 
Dieses erlaubt die einfache Entwicklung 
von IoT-Lösungen und Prototypen für Soft-
wareentwickler und Hobbybastler.

Im März hat das WunderBar-Projekt eine 
Finanzierungskampagne auf der Hard-
ware-Crowdfunding-Plattform Dragon 
Innovations erfolgreich abgeschlossen 
und dabei eine 120%-Finanzierung erzielt. 
Das WunderBar IoT-Starterkit, zusammen 
mit relayrs Open Sensor Cloud-Plattform, 
ermöglicht Softwareentwicklern einen 
schnellen und einfachen Projektstart für 
drahtlose Anwendungen und Prototypen, 
basierend auf Daten, die in der Außen-
welt gesammelt werden, ohne sich dafür 
in Hardware einarbeiten zu müssen. Die 
Plattform umfasst SDKs (Software Deve-
lopment Kits) für iOS, Android und Node.
js. Das WunderBar sieht aus wie ein Scho-
koriegel mit sieben „Segmenten“, die ein-
zeln abgebrochen werden können, um ein 
WiFi-fähiges Master-Modul mit Bluetooth 
Low Energy (BLE) und sechs abnehmbare 
Smart Sensor Mini-Modulen zu erhalten. 
Jedes Modul verfügt über BLE, einen Sen-
sor oder Aktor und eine integrierte Batte-
rie. Die Mini-Module messen Größen wie 
Licht, Farbe, Abstand, Temperatur und 
Feuchtigkeit. Sie enthalten auch einen 
Beschleunigungsmesser, ein Gyroskop 

und eine Infrarot-(IR-)-Fernsteuerung. 
Die WunderBar-Entwickler entschieden 
sich, auch einen Geräuschsensor auf dem 
sechsten Modul zu integrieren. Und mit 
der Integration eines Grove-Steckers von 
Seeed Studio auf dem fünften Modul las-
sen sich zusätzliche Arduino-kompatible 
Sensoren und Aktoren an die WunderBar-
Plattform anschließen.

„WunderBar senkt die Eintrittsschwelle für 
Entwickler, die mit Hardware weniger ver-
traut sind, hilft bei der weiteren Verbrei-
tung des Internets der Dinge, bringt Soft-
ware näher an die Hardware und damit 
letztendlich zum Verbraucher“, erklärt Jür-
gen Fragner, Category Manager bei Con-
rad Electronic Österreich. „Das Internet der 
Dinge ist Realität und Conrad wird mit sei-
nem starken B2C- und B2B-Geschäft hier 
eine wichtige Rolle spielen.“

Internet der Dinge für Bastler

Die „WunderBar“-Starterkits sehen auf den 
ersten Blick zwar aus wie Schokoriegel, sind 

aber echte High-Tech-Produkte.

Elektronik stört Emotionen
Menschen verlernen das Ablesen von 
Emotionen und stumpfen sozial ab, wenn 
sie zu viel Zeit mit ihren elektronischen 
Geräten verbringen. Zu diesem Schluss 
kommt eine neue Studie der University of 
California, bei der Schüler fünf Tage ohne 
elektronische Medien in einem Camp ver-
brachten und so ihre soziale Kompetenz 
regenerierten. Eine weitere Gruppe blieb 
elektronisch ausgestattet und zeigte wei-
terhin kaum soziales Deutungsvermögen.

„Die Mimik ist der wichtigste Übermittler 
von Emotionen, deshalb scannt das 
menschliche Gehirn seine Umgebung auch 
ständig nach Gesichtern ab. In einer non-
verbalen Kommunikation, wie etwa per 
E-Mail, aber auch in Videospielen, fehlt 
diese Auskunft. Sogenannte ‚Emoticons‘ 

sind nur ein schwacher Ersatz für sichtba-
re Gefühlsregungen, da sie die Vielfalt der 
Mimik nicht abbilden können“, so Dirk W. 
Eilert, Leiter der Eilert-Akademie für emoti-
onale Intelligenz.

Dem Experten nach lernt das Gehirn ein 
Leben lang und baut deshalb ständig neue 
Nervenverbindungen auf - aber auch ab. 

„Deshalb kann ein Mensch soziale Fähig-
keiten, wie etwa das richtige Deuten von 
visuellen emotionalen Reaktionen verler-
nen“, unterstreicht Eilert. Das Experiment 
stützt dies und zeigt, dass Schüler soziale 
Fähigkeiten durch eine „E-Diät” zurückge-
winnen können – am Ende der fünf Tage 
wurde erneut ein Test durchgeführt, bei 
dem Schüler ohne Elektrogeräte deutlich 
besser abschnitten.

Kurz notiert:

SPIONAGE: 1,6 MRD SCHADEN
Jedes zweite heimische Unternehmen 
erlebte in den vergangenen beiden 
Jahren einen Spionageangriff oder ei-
nen Verdachtsfall, jedes Jahr entsteht 
für die Unternehmen hierzulande durch 
Industriespionage ein Schaden in Höhe 
von 1,6 Mrd Euro. Bei den meisten Fir-
men (37,5%) liegt die Schadenshöhe 
zwischen 10.000 und 100.000 Euro, bei  
3,1% über 1 Mio Euro. Problematisch 
für die Aufklärung: Nur in einem Viertel 
der Fälle werden die Behörden kontak-
tiert. Im Zentrum der Angreifer steht der 
Mittelstand, v.a. der Automobil-, Luft-
fahrzeug-, Schiffs- und Maschinenbau 
(18,2% der Angriffe), gefolgt von der 
Eisen-, Stahl- und Metallverarbeitung so-
wie der Elektro-Branche  auf Rang 3. Am 
häufigsten erfolgen die Spionageangrif-
fe übrigens aus Osteuropa (36,4%), fast 
1/3 der Angriffe erfolgt jedoch in Ös-
terreich selbst. In 41,8% wird übrigens 
gehackt, in 40% die Kommunikation 
angezapft, und in 38,2% der Fälle sind 
die eigenen Mitarbeiter die  Datendiebe.

DUSCHEN FÜRS DENKEN 
IKEA hat sich die Aufstehgewohnhei-
ten von Menschen in acht Metropolen 
rund um den Erdball angesehen und 
ist zum Ergebnis gekommen, dass zum 
Sinnieren und Nachdenken in der Früh 
wenig Zeit bleibt – wenn, dann am 
ehesten unter der Dusche. Das Handy, 
Facebook, Nachrichtendienste oder 
WhatsApp scheinen dem Nachdenken 
den Rang eindeutig abzulaufen: Vier-
mal so oft, wie sie über etwas nachden-
ken, nutzen die Befragten in der Früh 
mobile Technologien. In Zeit gemessen: 
An einem typischen Arbeitstag verbrin-
gen wir acht Minuten mit dem Handy 
und eine Minute mit Nachdenken. Am 
schlimmsten sind die Schweden: 60% 
der befragten Stockholmer spielen mit 
ihren Handys herum, 5% denken über 
sich und die Welt nach. Am glücklich-
sten sind übrigens Frühaufsteher, die 
sich Zeit zum Nachdenken nehmen. 

TV BLEIBT TOP
Der traditionelle Fernseher ist nach wie 
vor das beliebteste Device, um Inhalte 
abzurufen. Online-Streaming erfreut 
sich zwar zunehmender Popularität, 
entsprechende Angebote können dem 
herkömmlichen TV-Content jedoch 
nach wie vor nicht das Wasser reichen. 
Das zeigt die aktuelle Umfrage „Con-
nected Life“ des Marktforschungsins-
tituts TNS. 48% nutzen einen zweiten 
Bildschirm während des Fernsehens, das 
traditionelle TV-Gerät ist mit 75% aber 
immer noch das gefragteste Medium. 
Jeder Vierte ruft Inhalte überwiegend 
über PC, Laptop, Tablet oder Handy ab.

© Conrad Electronic
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B eginnen wir unsere Datenbetrach-
tung mit der Braunware, deren 

Umsätze besonders im letzten Jahr rasant 
in den Keller gefahren waren. Auch in 
den ersten sechs Monaten des heurigen 
Jahres gab es kumuliert sowohl bei den 
Stückumsätzen (-3%) als auch den Wert-
umsätzen (-2%) einen Rückgang – wenn 
auch gebremst. Das ist auf die beiden 
letzten untersuchten Monate Mai/Juni 
zurückzuführen, wo die Verkäufe weiter-
hin schwach rückläufig (-1%) waren, der 
Wertumsatz aber um 7% zulegen konnte.

Das könnte eine Trendwende auf dem 
Gesamtmarkt einleiten, an der aber der 
Elektrofachhandel nicht im vollen Um-
fang partizipiert. Denn aufgeteilt nach 
den unterschiedlichen Vertriebskanälen 
schauen die Ergebnisse wie folgt aus: 
EFH kumuliert -4,2% und in den letzten 
beiden Monaten +3,9%. Nichtfachhan-
del kumuliert +11% und in den beiden 
letzten Monaten +26,2%. Die ande-
ren Kanäle blieben ebenfalls hinter der 
Marktentwicklung mit -10,7% kumu-
liert und +5% im Mai/juni zurück.

Unter dem Strich bedeutet das, dass 
der Marktanteil des EFH von 82% auf 
80% zurückgegangen ist, während der 
des Nichtfachhandels von 14,5% auf 
16,5% angestiegen ist (alle Zahlen ge-
rundet), jener der anderen Kanäle gering 
rückläufig war.

In den einzelnen Produktgruppen ist 
bemerkenswert, dass in den letzten beiden 
Monaten sowohl der Verkauf als auch der 
Wertumsatz mit Flachbildschirmen und 
mit Set Top-Boxen stark zugenommen 

hat, der Gesamtumsatz der Gruppe TV/
Video ein Plus von 9% erzielen konnte. 
Ebenfalls gut gelaufen ist das Geschäft 
mit Static Audio (+7%), während sich 
alle anderen Braunwarengruppen weiter-
hin rückläufig entwickelt haben.

Die durchschnittlich erzielten Preise 
gingen aber bis auf wenige Ausnahmen 
zum Teil drastisch zurück.

WEISSWARE

Hier konnte der Einbruch gestoppt 
werden, der gesamte Bereich legte in 
den ersten sechs Monaten des heurigen 
Jahres sowohl stück- als auch wertmäßig 
um 1% zu und erreichte einen Wert-
umsatz von knapp 336 Millionen Euro. 
Gerade hier aber zeigt sich eine, für den 

Elektrofachhandel bedenkliche Entwick-
lung: Während der EFH kumuliert ein 
Wertumsatzminus von 1,7% (Mai/Juni 
-3%) hinnehmen musste, legten der 
Nichtfachhandel 19,9% (15,9%) und der 
Küchenmöbelhandel 0,7% (2,8%) zu. 

Damit verschoben sich die Marktan-
teile wie folgt: Der des EFH sank von 
59,5% auf 58%, jener des Nichtfachhan-
dels stieg von 9% auf 10,5% und jener 
der Küchenmöbler stagnierte bei 31,5%.

Lobenswert ist die relativ stabile Preis-
situation, wo es nur bei Spülern und 
Waschmaschinen einen Rückgang des 
erzielten Durchschnittspreises um 2%, 
bei Gefriergeräten um 3% und bei Wein-
kühlern um 6% gab, während alle ande-
ren Gruppen gut zulegen konnten. Eine 

Bedenklich! Der EFH hat sich, wie die Bilanz zeigt, auch im letzten halben Jahr in praktisch 
jedem Segment schlechter entwickelt als der Gesamtmarkt.  

BILANZ JÄNNER BIS JUNI: MARKTLAGE BESSER, ABER... 

EFH-Marktanteil rückläufig
Nur noch bei der Unterhaltungselektronik ist der Wertumsatz rückläufig, bei der Weißware gab`s ein leichtes 
Plus und die Kleingeräte legten wieder kräftig zu. Bedenklich bei dieser sich langsam erholenden Marktent-
wicklung ist aber, dass sich der Elektrofachhandel in allen Marktsegmenten schlechter als der Markt darstellt, 
sein Marktanteil daher schrumpft.

 TEXT: Helmut J. Rockenbauer | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

HALBJAHRESBILANZ
Die UE verlor bei Wert (-2%) und Stück (-3%). 
Die WW legte hingegen wert- (+1%) und 
stückmäßig (+1%) zu. Auch die Kleingeräte 
legten bei Stück (+1%) und Wert (+5%) zu.

Der EFH hat sich praktisch in jedem Seg-
ment schlechter entwickelt als der Markt.

AM PUNKT
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Entwicklung, die sich in den letzten bei-
den Monaten noch verbessert hat – da 
sanken die Preise nur noch bei Wasch-
maschinen (-1%), Gefriergeräten (-3%) 
und Weinkühlern (-8%), die anderen 
Produkte legten bei den Preisen mitunter  
kräftig zu.

KLEINGERÄTE

Hier stiegen die Verkäufe zwar nur um 
1%, der Wertumsatz jedoch legte um 5% 
auf starke 111 Millionen Euro zu. Im 
Bereich der Küchengeräte ging nur der 
Umsatz bei den Filtermaschinen um 2% 
zurück, alle anderen Gruppen konnten 
zu Teil exorbitante Umsatzzuwächse ver-
zeichnen. Besonders erfreulich die Ent-
wicklung bei den Espressomaschinen, die 
sowohl in der Nachfrage (+5%) als auch 
im Preis zulegten und damit den Wert-
umsatz um 6% steigerten (Marktanteil 
25%).

Bei den Körperpflegegeräten legten die 
anteilsmäßig stärksten Produkte sowohl 
in der Stückzahl als auch im Wertumsatz 
zu, während die ohnehin schwächeren 
Produkte an Umsatz verloren.

Bei den Haushaltsgeräten gab es zum 
Teil empfindliche Stückrückgänge, die 
aber bei den wichtigen Produktgruppen 
durch gestiegene Durchschnittspreise 
mehr als ausgeglichen werden konn-
ten. Etwa bei Staubsaugern, die um 
3% weniger nachgefragt wurden, de-
ren Preise aber um durchschnittlich 6% 
zulegten und damit einen Umsatzzu-
wachs von 3% realisierten (Marktanteil  
24%).

Auch hier wieder konnte die Entwick-
lung im Elektrofachhandel nicht mit 
der Marktentwicklung mithalten – er 
konnte seinen Wertumsatz nur um 3% 
steigern, während der Nichtfachhan-
del seinen um 8% erhöhte. Das bedeu-
tet auch hier wieder, dass der Markt-
anteil des EFH von 65% auf 64% 
zurückgegangen ist, während jener des 
Nichtfachhandels von 35% auf 36%  
gestiegen ist.

FAZIT

Erfreulich ist, dass der Gesamtmarkt   
trotz des noch immer negativen Ergeb-
nisses der Unterhaltungselektronik an 
Wertumsatz zulegen konnte, die Nach-
frage unter dem Strich angestiegen ist 
und sich die Preisentwicklung – aus-
genommen bei der UE – konsolidiert 
hat. Bedenklich aber stimmt, dass sich 
der Elektrofachhandel (inklusive seiner 
Großvertriebsformen) praktisch in jedem 

Segment schlechter als der Markt entwi-
ckelt hat. Dieser hat seine Marktanteile 
überall verringert und seine Bedeutung 
am Gesamtmarkt geschwächt – aber im-
mer noch hält er rund 68%.

Um diesen, wenn auch noch immer 
nur schwach negativen Trend zu stop-
pen, ist es dringend notwendig, endlich 

wirklich gemeinsam und mit schlüs-
sigen Konzepten gegenzusteuern. Vor 
allem aber müssen seine Vertreter der 
liefernden Industrie deutlich machen, 
dass der EFH mit seiner Potenz nicht 
nur der mit Abstand stärkste Absatz-
mittler, sondern auch noch immer je-
ner Distributionskanal ist, der Märkte  
machen kann.

Pflege von  
Angehörigen

UNTERSTÜTZUNG DURCH 
DEN STAAT – DIE DETAILS!

Zusätzlich zu den Sorgen, die man hat, 
wenn ein naher Angehöriger erkrankt, 
hat man oft noch Probleme mit der Ver-
sorgung der erkrankten Person. Zum 
Zweck der Abdeckung eines plötzlich 
auftretenden Pflegebedarfs oder zur 
Entlastung einer pflegenden Person 
wurde die Möglichkeit einer Pflegeka-
renz bzw. Pflegeteilzeit geschaffen.  Die-
se können vereinbart werden, wenn ein 
naher Angehöriger eine Erkrankung hat, 
für die mindestens Pflegegeld ab Stufe 3 
(Ausnahmen möglich) gebührt.

Die Vereinbarung kann nur einmal pro 
Angehörigen für die Dauer von mindes-
tens einem bis höchstens drei Monaten 
getroffen werden, ist nicht veränderbar 
und beruht auf freiwilliger Basis, d.h., 
der Dienstgeber muss einverstanden sein. 

Wird der gepflegte Angehörige in ein 
Heim übernommen, findet sich eine 
dauerhafte Pflegeperson oder verstirbt 
er, kann der Dienstgeber die Rückkehr 
des pflegenden Dienstnehmers binnen 
14 Tagen verlangen.

Man unterscheidet Pflegekarenz 
(Dienstverhältnis bleibt aufrecht, es be-
steht Kündigungsschutz aus dem Motiv 
der Inanspruchnahme der Karenz, aber 
Entgelt ist Null) und Pflegeteilzeit (He-
rabsetzung der normalen Arbeitszeit + 
Kündigungsschutz aus Motiv der Pfle-
ge). Während der Pflegekarenz hat der 
Dienstgeber keine Kosten, der Dienst-
nehmer ist aber weiter kranken- und 
pensionsversichert. Die Beiträge werden 
vom Bund getragen, außerdem kann ein 
Pflegekarenzgeld beim Sozialministeri-
um beantragt werden.

In der Pflegeteilzeit bleibt der Dienst-
nehmer ebenfalls voll versichert. Sollte 

er durch die Stundenherabsetzung unter 
die Geringfügigkeitsgrenze fallen, ist bei 
der Krankenkasse eine entsprechende 
Meldung zu machen und es zahlt wie-
der der Bund die Versicherungsbeiträge. 
Auch bei der Pflegeteilzeit kann Karenz-
geld beantragt werden.

Neben der Pflegekarenz und -teilzeit 
gibt es noch die Möglichkeit, eine 
Familienhospizkarenz bzw. eine Fa-
milienhospizteilzeit in Anspruch zu 
nehmen. Diese Art von Freistellung/
Herabsetzung der Arbeitszeit dient zur 
Sterbebegleitung von nahen Angehöri-
gen bzw. der Begleitung eines schwerst-
erkrankten Kindes für einen Zeitraum 
von drei bis maximal neun Monaten 
(Kind). Hier ist es nicht erforderlich, 
dass der Angehörige tatsächlich gepflegt 
wird. Der Dienstgeber muss, falls er mit 
der Familienhospizkarenz/-teilzeit nicht 
einverstanden ist, die Inanspruchnahme 
beim Arbeitsgericht bekämpfen. 

Auch im Fall der Familienhospizkarenz/-
teilzeit trägt der Bund die Beiträge für 
Kranken- und Pensionsversicherung, 
falls kein Entgelt oder ein Entgelt un-
ter der Geringfügigkeitsgrenze verbleibt, 
es besteht absoluter Kündigungsschutz 
und Karenzgeld kann beantragt werden.

Durch diese verschiedenen Möglichkei-
ten kann das Leid aus einer gravieren-
deren Erkrankung zumindest teilweise 
abgefangen werden, indem finanzielle 
Unterstützung und/oder die Zeit zur 
Begleitung gegeben wird.

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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S tabilität kennzeichnet die Zwischen-
bilanz des heimischen Einzelhandels 

für das laufende Jahr“, so Handelsobfrau 
Bettina Lorentschitsch bei der Präsenta-
tion der Ergebnisse Ende Juli. Der stati-
onäre Einzelhandel in Österreich erzielte 
im ersten Halbjahr 2014 - gegenüber der 
ersten Jahreshälfte 2013 - ein nominelles 
Umsatzplus von 1%. Real, also unter Be-
rücksichtigung der Preiseffekte, liegen die 
Umsätze auf Vorjahresniveau -  „erstmals 
wieder seit dem ersten Halbjahr 2011“, 
ergänzt die Handelsobfrau. Absolut liegt 
der Umsatz im stationären Einzelhandel 
in der ersten Jahreshälfte 2014 damit bei 
rund 26,5 Milliarden Euro. 

Was Lorentschitsch freut: Die durch-
schnittlichen Verkaufspreiserhöhungen 
(1,0%) fielen im 1. HJ 2014 weniger stark 
als die Inflationsrate (1,7%) aus. „Der 
Preisauftrieb ist in der ersten Jahreshälfte 
2014 gegenüber vorangegangenen Halb-
jahren deutlich zurückgegangen. Das zeigt, 
dass der österreichische Einzelhandel die 
allgemeinen Preissteigerungen erneut 
nicht eins zu eins auf die Kunden über-
wälzt.“ Zumindest der Großteil, denn 
differenziert nach Branchen waren die 
durchschnittlichen Preissteigerungen im 
1. HJ 2014 u.a. im Möbeleinzelhandel mit 
2,7% am höchsten, Preisrückgänge hinge-
gen weiterhin vor allem im Einzelhandel 
mit Elektrogeräten, Computer und Foto-
artikeln (-3,3%) festzustellen - diese Bran-
che schloss das 1. HJ mit einem hohen 
realen Umsatzplus (+2,9%), bei einem 
nominellen Umsatzminus (-0,4%) ab.  

Erfreut zeigt sich die Handelsobfrau 
auch über das Beschäftigungswachstum: 

„Der Einzelhandel in Öster-
reich setzt auch - und gerade - 
in bewegten Zeiten verstärkt 
auf Service und Beratung. 
Das zeigt der Beschäfti-
gungszuwachs von durchaus 
beachtlichen 1,7% bzw. plus 
5.500 Beschäftigten. Wir 
sehen: Die Dynamik im Be-
schäftigungswachstum im 
Einzelhandel nimmt zu. So 
dass wir mit Fug und Recht 
behaupten können: Der 
Einzelhandel ist ein stabiler 
Arbeitgeber - das ist nicht in 
allen Branchen so.“

TRENDWENDE? 

Neben der Umsatzentwicklung präsen-
tierte die Bundessparte Handel auch die 
von der KMU Forschung Austria durch-
geführte Strukturanalyse im stationären 
Einzelhandel. Und diese zeigt für den Ana-
lysezeitraum Q1/2013 bis Q1/2014 eine 
Trendwende, wie der Bundessparten-GF 
Renè Tritscher erläutert: „Neben der rück-
läufigen Zahl an Einzelhandelsgeschäften 
(-2% gegenüber der Vorjahresperiode) sin-
ken erstmals die Einzelhandelsverkaufsflä-
che (-1%) und die Konzentration (-1%).“  

Dass die Anzahl der stationären Laden-
geschäfte im österreichischen Einzelhandel 
tendenziell sinkt, ist nicht neu - „wir sehen 
über die letzten zehn Jahre einen Rück-
gang von etwa 14%“, sagt Tritscher, und: 

„Die Versorgungsdichte in Österreich ist 
aber insgesamt sehr hoch – das muss man 
betonen. Insgesamt stehen den österreichi-
schen Konsumenten noch immer 41.800 
Einzelhandelsgeschäfte zur Verfügung, das 
sind fünf Geschäfte pro 1000 Einwohner.“ 

Ein absolutes Novum ist hingegen der 
Rückgang der Verkaufsfläche, die bisher 
immer gestiegen ist. Gründe dafür gibt es, 
laut Tritscher, mehrere: „Es gab weniger 
Neueröffnungen. Der Trend geht eher in 
Richtung Optimierung und Sanierung 
bestehender Flächen als in Richtung Ex-
pansion. Zudem sind einige Standortun-
ternehmen aus dem Markt ausgeschieden 

– auch filialisierte Betriebe, und das macht 
sich natürlich deutlich in den Zahlen be-
merkbar.“ 

Die beiden letzten Entwicklungen, also 
das Ausscheiden von Betrieben und die 
Optimierung bestehender Geschäfte, führt 
schließlich zum zweiten Novum in der 
Geschichte des österreichischen Einzel-
handels: Dem Absinken der Konzentrati-
on. „Wir haben im Einzelhandel nur mehr 
37% filialisierte Betriebe“, so Tritscher. 

FAZIT & AUSBLICK

Lorentschitsch und Tritscher sehen in 
einzelnen Bereichen eine Trendwende. 

„Ob sich dieser Trend in den nächsten 
Jahren noch verstärken wird oder ob es 
sich nur um eine leichte Kurskorrek-
tur handelt, werden wir aber erst in den 
nächsten Jahren sagen können.“ Nach 
vorne blicken die beiden auf jeden Fall zu-
versichtlich: „Wir - und auch das WIFO 
mit seinen Prognosen - gehen von einer 
guten Belebung der Wirtschaft aus“, sagt 
Lorentschitsch und ergänzt: „Aber ganz 
ehrlich: Die Aussagen der Praktiker, also 
derjenigen, die live beim Kunden und tag-
täglich im Geschäft stehen, sind meistens 
realistischer - und auch die sind optimis-
tisch. Die Händler gehen davon aus, dass 
2014 ein positives Jahr wird - und auch 
ich schließe mich dieser Meinung an.“

EINZELHANDELS-ENTWICKLUNG IM 1. HALBJAHR 2014

Wendepunkt oder Kurskorrektur?
Mehr Beschäftigte, ein Umsatz (real) auf Vorjahresniveau, weniger Geschäfte, Fläche und Konzentration - so 
lässt sich die Entwicklung des Einzelhandels im ersten Halbjahr 2014 zusammenfassen. Bemerkenswert an der 
Situation ist: Es findet ein massiver Strukturwandel statt. Ob es sich dabei um eine Trendwende oder doch nur 
um eine Kurskorrektur handelt, kann zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch keiner sagen ...

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

Renè Tritscher, Bettina Lorentschitsch & Ernst Gittenberger 
(v.l.) bei der Präsentation der Einzelhandelsbilanz. 

DER EINZELHANDEL IM 1. HJ 2014: 
Entwicklung des Umsatzes: nominell: +1,0%, 
real: +/- 0,0%. Anstieg der Einzelhandelsbe-
schäftigten um +1,7%. Verkaufspreissteige-
rungen weiterhin unter Inflation. 

STRUKTURWANDEL
Anzahl der stationären Ladengeschäfte 
sinkt, Verkaufsfläche geht zurück (= Novum),  
Konzentration geht zurück (= Novum).  
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M anfred Missbach, der seit mehr als 
30 Jahren Erfahrung in Mitarbei-

terführung hat, über 20 Jahre als Trainer 
tätig ist und den das Thema „Lehrlinge“ 
seit Beginn seiner Berufstätigkeit beglei-
tet, veranstaltet im Oktober ein Spezial-
seminar für Lehrlinge. Unter dem Titel 
„Lehrlinge starten durch – Erfolgreich ins 
Berufsleben“ bringen Missbach und der 
zweite Trainer Horst Kasper (Ausbilder, 
zertifizierter Lehrabschlussprüfer und Ide-
engeber) den jungen Berufsanwärtern in 
zwei Tagen die Grundlagen für die erfolg-
reiche Tätigkeit in einer Firma bei. Dazu 
gehören u.a. der Umgang mit Kollegen, 
Kunden und Vorgesetzten, (Hintergrund)-
Informationen über grundsätzliche Unter-
nehmensabläufe, aber auch über die eige-
ne Rolle in dem gesamten Gefüge.

HINTERGRUND

Missbach erklärt, warum dieses Seminar 
so wichtig ist – auch für die ausbildenden 
Unternehmen: „Seit Jahren beschäftigen wir 
uns aktiv mit der Aufnahme, Begleitung und 
Ausbildung von Lehrlingen. Und wir sehen: 
Das Verhältnis zwischen Lehrherren und 
Lehrling ist oft von Missverständnissen und 
Rückschlägen geprägt. Immer wieder schei-
tern Lehrlinge und werden nach Abschluss 

nicht weiter beschäftigt. Die Ursachen da-
für sind oft das Fehlen der Grundlagen und 
der Regeln, die ein Zusammenarbeiten erst 
wirklich möglich machen. In der Hektik des 
Berufsalltags ist in den meisten Unterneh-
men auch keine Zeit für diese Themen.“ 

APROPOS „THEMEN“

Die Inhalte werden in vier Bausteinen 
vermittelt. Eingangs geht es um die erfolg-
reiche Integration ins Unternehmen, um 
das 1x1 des Benehmens, die Erwartungen 
des Chefs, etc. Im zweiten Teil geht es um 
grundsätzliche „Werkzeuge“, um Selbst-
organisation und den Umgang mit Stress. 
Im dritten Part erfahren die Lehrlinge alles 
über Kommunikation, Körpersprache, das 
Zuhören sowie Argumentieren. Und im 
vierten Baustein geht es um die Kunden, 
genauer gesagt, um den Umgang mit „die-
sen unbekannten Wesen“. Darüber hinaus 
lernen die Teilnehmer, was sie tun können, 
wenn einmal etwas schief gegangen ist.

WER, WANN & WO

Das Seminar richtet sich an Lehrlinge 
aus Gewerbebetrieben und produzie-
renden technischen Handels- sowie IT 
Dienstleistungsunternehmen. Es findet 
am Freitag, den 10. Oktober, und am 
Samstag, den 11. Oktober 2014, im 
Hotel Pannonia Tower in Parndorf statt, 
wo auch genächtigt wird. Die Kosten 
betragen 399,- Euro +20% UST (mit 
Frühbucherbonus bis 5. September 2014 
nur 349,- Euro +20%), wobei im Preis 
sämtliche Seminarunterlagen und Trans-
fers, die Übernachtung und Verpflegung, 
etc. inkludiert sind. Im Preis inbegriffen 
ist auch „ein toller Outdoor Event“, wie 
Missbach verrät. „Nachdem Lernen näm-
lich nur in einer entspannten Atmosphäre 
möglich ist, steht neben dem intensiven 
Programm auch ein Ausflug in die Speed-
world auf dem Plan, wo die Lehrlinge un-
ter Anleitung eines erfahrenen Instructors 
Quadfahren können“, so der Trainer.

INTENSIVSEMINAR ZUR BERUFSVORBEREITUNG

Lehrlinge starten durch
Um Lehrlinge auf das Berufsleben vorzubereiten, hat Manfred Missbach ein Spezialseminar ins Leben gerufen, 
in dem die jungen Leute die Grundlagen für die erfolgreiche Tätigkeit in einer Firma erlernen sollen. Zwei Tage 
dauert das Intensivtraining in Kleingruppen, wobei auch der Spaß nicht zu kurz kommen soll ...  

 via STORYLINK: 1409055 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Missbach | INFO: www.missbach.at

Lernen, Quadfahren & ein tolles Hotel - all das erwartet Lehrlinge im neuen Missbach-Seminar 
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D ie neue Richtlinie der EU regelt 
also die Darstellung der Energie-

effizienz von Produken bei Verkauf und 
Vermietung über das Internet. Und sie 
schreibt Online-Händlern ab 1. Jänner 
2015 zwingend vor, für - wie die EU so 
schön formuliert - „energieverbrauchs-
relevante Geräte“ (sprich: elektronische 
Geräte) auf ihren Websites elektroni-
sche Energieeffizienz-Etiketten und Pro-
duktdatenblätter zur Einsicht für Ver-
braucher bereitzuhalten. 

Die EU erklärt den Hintergrund der 
Richtlinienergänzung wie folgt: „Es 
geht darum, Verbrauchern im Internet-
Fernkauf fortan eine fundiertere, von 
der Kenntnis aller produktbezogenen 
Fakten getragene Kaufentscheidung zu 
ermöglichen.“ Oder anders formuliert: 
Online-Käufern sollen die gleichen Mög-
lichkeiten auf Information geboten wer-
den wie Verbrauchern, die ihre Produkte 
außerhalb des Internets kaufen. „Damit 
der Informationshorizont von On- und 
Offline-Käufern derselbe ist und kein In-
formationsgefälle entsteht“, wie Juristen 
so schön sagen. 

WOHER, WOHIN, ...?

Die Pickerl und Datenblätter müssen 
- wie auch in physischer Form - vom Liefe-
ranten zur Verfügung gestellt werden. Wie 
er das macht, ist aber ihm überlassen. Er 
kann sie elektronisch an jeden einzelnen 
Händler gesondert übermitteln, er kann 
die Dateien aber auch zum Download 
auf seiner Website bereitstellen. Wichtig 
ist: Der Händler sollte keinen großen 

Aufwand betreiben müssen, um die Da-
ten in seine Onlinepräsenz einzubinden. 

Folgende Geräte sind von den neuen 
Bereitstellungspflichten betroffen: Ge-
schirrspüler, Waschmaschinen, Kühl-
geräte, Wäschetrockner, Fernseher, Kli-
maanlagen, Lampen und Leuchten, 
Raumheizgeräte sowie Warmwasserbe-
reiter. Damit der Aufwand für die Bereit-
stellung der Informationen nicht ausufert, 
gelten die neuen Pflichten dabei nur für 
neue Produkte und für Produkte, die ab 
1.1.2015 mit einer neuen Modellken-
nung in Verkehr gebracht werden. Dabei 
gibt es zwei Ausnahmen: Die Daten für 
Raumheizgeräte und Warmwasserbereiter 
müssen erst ab 26. September 2015 bzw. 
26. Mai 2015 online bereitgestellt werden. 
Natürlich können Lieferanten die Daten 
auch bei bereits existierenden, also nicht 
neuen Produkten bereithalten. „Online-
Händler sind in diesem Fall jedoch nicht 
verpflichtet, diese auch tatsächlich in ihre 
Internetpräsenzen zu integrieren“, wie 
die it-recht Kanzlei aufklärt.

SONDERFÄLLE

Die Bereitstellungspflichten gelten üb-
rigens nicht nur für die eigenen Inter-
netpräsenzen, sondern auch, wenn der 
Händler auf Handelsportalen wie eBay 
oder Amazon tätig ist. „Diese Plattfor-
men gewähren Händlern nämlich einen 
selbstständigen Onlineauftritt und legen 
diesem mithin die alleinige Verantwor-
tung für die rechtliche Konformität sei-
ner Angebote auf“, so die it-recht Kanzlei. 
Nach Ansicht der Rechtsexperten gilt die 
Kennzeichnungspflicht auch für Produk-
tangebote auf Preissuchmaschinen. Aller-
dings habe dieser Pflicht im Zweifel der 
Betreiber der Suchmaschine nachzukom-
men, „weil Preissuchmaschinen extern 
und nicht von anbietenden Händlern 
selbst verwaltet werden.“ 

ZU BEACHTEN GILT

Etikett und Datenblatt müssen gut le-
serlich sein und so in die Website 

eingebunden werden, dass sie in der Nähe 
des Produktpreises erscheinen. Beanspru-
chen Etikett und Datenblatt zu viel Platz, 
ist die Darstellung auch per geschachtel-
ter Anzeige (z.B. Link, Pop-up-Fenster) 
gestattet. Dies unterliegt allerdings ganz 
genauen Vorgaben.  

FRAGLICH

Ob die neue Kennzeichnungsverord-
nung sinnvoll ist, sei dahingestellt. 
Manch einer vermutet lediglich eine 
weitere Schikane der regulierungswü-
tigen EU dahinter. Diese ist von der 
Vorgehensweise auf jeden Fall über-
zeugt: „Nach Einschätzungen der ‚Con-
sumer 2020‘-Studie der EU kann die 
verpflichtende Einführung des Online-
Labels die Wirkung des EU-Labels um  
50% erhöhen.“

UND WIEDER EINE NEUE VERORDNUNG DER EU...

Kampf dem Informationsgefälle
Über die EU-Richtlinie 2010/30 zur Kennzeichnung energieverbrauchsrelevanter Produkte - besser bekannt 
als „Energiepickerl-Verordnung“ - haben wir ja schon ausführlich berichtet. Seit Anfang Juni 2014 gibt es 
nun die neue EU-Verordnung 518/2014, als Ergänzung zur eingangs erwähnten 2010/30. Diese macht das 
EU-Energielabel - mit Farbskala und Angaben zu Energiebedarf sowie Gebrauchseigenschaften der Produkte 
- nun auch für Online-Shops zur Pfllicht.  

 via STORYLINK: 1409056 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: Hersteller | INFO: www.elektro.at

Energielabel müssen ab 1.Jänner 2015 auch 
bei Internetverkäufen abgebildet werden 

SEIT 6. JUNI 2014
gilt die neue EU Richtlinie 518/2014, eine Er-
gänzung der Richtlinie 2010/30 zur „Kenn-
zeichnung energieverbrauchsrelevanter Pro-
dukte“ - kurz: Energiepickerl.

AB 1. JÄNNER 2015
müssen Energielabel und Datenblatt eines 
elektronischen Gerätes auch in Online-
Shops abgebildet werden. 
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U nter dem Stichwort „Energieef-
fizienz” wollen Schäcke und die 

Muttergesellschaft Rexel Austria einige  
Projekte und Initiativen realisieren und 
dieses Thema in den Mittelpunkt stel-
len. Dazu zählen beispielsweise eine eige-
ne Homepage, die sich mit dem Thema  
Energieeffizienz beschäftigen wird, oder 
auch die R20 Austria Conference (www.
r20austria.org), die im Herbst in der Wie-
ner Hofburg stattfinden und von Rexel 
Austria als einer der Hauptsponsoren un-
terstützt wird. Einen weiteren Baustein 
in diesem Maßnahmenbündel bildet das 
Thema Windkleinkraft.

ZEITGEMÄSS UND   
ZUKUNFTSWEISEND

Während man darüber diskutieren 
kann, ob es Kleinwindkraftanlage oder 
Windkleinkraftanlage oder statt Anlage 
eher Kraftwerk oder schlicht Turbine 
heißt, steht der wesentliche Aspekt außer 
Frage: Bei dieser Technologie handelt es 
sich um eine sichere, leise, saubere und 
nachhaltige Form der Energiegewinnung.

Die nach au-
ßen hin noch sehr 
junge Techno-
logie der Wind-
kraftnutzung in 
kleinerer Dimen-
sionierung ist ein 
Geschäftsfeld mit 
enormen Poten-
zialen – für den 
Konsumenten als 
Betreiber und den 
E-Techniker als 
Errichter. 

Die Strompro-
duktion einer 
solchen Anlage (Herst.: Turbina) kann 
bereits bei Windgeschwindigkeiten ab 
1,5m/s erfolgen (sog. „Klein- und Micro-
Wind“). Möglich wird dies durch eine 
vertikale Anordnung der Achse (anders als 
bei den gängigen kommerziellen Windrä-
dern), woraus als positiver Nebeneffekt 
auch ein enorm verringerter Platzbedarf 
der Anlage resultiert – was wiederum zu 
minimierten Errichtungskosten führt. 

Windkraftanlagen in dieser Bauform wur-
den bereits 2006 entwickelt, können v.a. 
im deutschsprachigen Raum einige Re-
ferenzanlagen vorweisen und sind in drei 
Leistungsstufen mit 500, 1000 und 5.000 
Watt erhältlich. Das Einsatzgebiet reicht 
von Wohngebäuden über Wetterstationen 
und Campingplätzen bis hin zu öffentli-
chen/gewerblich genutzten  Gebäuden, 
Handymasten oder auch Windparks.

SCHÄCKE FORCIERT EUDORA UND WIND-KLEINKRAFTWERKE

Ambitionen in Grün und Weiß
Rund um das Thema Energieeffizienz bzw. Erneuerbare Energien hat Schäcke bereits einige Initiativen gesetzt 
und lässt laufend weitere folgen – wie aktuell mit einem Vorstoß bei Kleinwindkraftanlagen. Frischen Wind 
erhält indes auch die Zusammenarbeit mit Eudora, die sich zu einer exklusiven entwickelt hat. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Schäcke | INFO: www.schaecke.at

Kleinwindkraftanlagen gibt‘s nicht nur in der klass. horizontalen Form.  

Schäcke und Eudora – beides sind Mar-
kennamen, die bei ihrem Zielpublikum 

für Qualität, Beständigkeit und jahrzehn-
telanges Bestehen am österreichischen 
Markt bekannt sind. Die Zusammen-
arbeit der beiden Unternehmen alleine 
wäre keine Neuheit, schließlich vertreibt 
Schäcke das kleine, aber feine Produkts-
ortiment des Traditionsherstellers bereits 
seit geraumer Zeit. Neu ist allerdings, 
dass sich der Elektrogroßhändler seit Mai 
dieses Jahres die Zusammenarbeit mit Eu-
dora in Österreich exklusiv gesichert hat. 
Dabei nützt diese Vereinbarung nicht nur 
den beiden Unternehmen, sondern vor al-
lem auch den gemeinsamen Kunden.  

Der Elektrofachhandel profitiert zunächst 
von den logistischen Vorteilen und einer 
gesicherten Warenverfügbarkeit, für die 
Schäcke über die Rexel Austria Zent-
rallogistik sorgt. Weiters ist Eudora ein 
Markenname, der beim Konsumenten 
tief verankert ist und – zurecht – mit Be-
griffen wie Qualität und Beständigkeit in 

Verbindung gebracht wird. Auch wenn 
die Glanzzeiten des einst in Wels behei-
mateten Fertigungsbetriebes schon einige 
Jahre zurückliegen, das damalige Konzept 
von Konstrukteur und Firmengründer 
Karl Steininger hat an Aktualität nichts 
eingebüßt: „Zuverlässige, ökonomische 
Produkte herstellen mit dem Selbstbe-
wusstsein, als Nischenprodukt seine Stär-
ken ausspielen zu können“. Eine solche 
Nische wird mit den „3-Kilo Trommel-
Modellen“ abgedeckt. Die Anzahl der 
Singlehaushalte sowie jener mit geringem 
Platzangebot ist nicht zu unterschätzen 
und bietet der Marke – allen voran mit den 
bekannten „Babynova”-Modellen – einen 
ansehnlichen Markt in Österreich. Natür-
lich haben die größeren Modelle wie die 

„Sparnova 167“ mit 7kg Füllmenge dem 
Fachhandel ebenfalls einiges zu bieten – 
wovon sich jeder selbst überzeugen kann, 
denn aktuell befindet sich  diese Maschine 
im Aktionsangebot von Schäcke.

SCHÄCKE & EUDORA – EINE EXKLUSIVE PARTNERSCHAFT

HINTERGRUND
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ZAHLREICHE VORTEILE

Die als Insel- als auch Hybridlösung 
einsetzbaren Anlagen bieten gerade für 
den Elektrotechniker ein interessantes 
und äußerst breites Aufgabengebiet. 
Neben der Errichtung der Windkraft-
anlage selbst ergeben sich etwa durch 
Blitzschutzmaßnahmen weitere Mög-
lichkeiten, um zusätzliche  Umsätze zu 
generieren.

Ein Blick auf die technischen Para-
meter verdeutlicht die Pluspunkte der 
Turbina-Anlagen: Mit einer Geräusch-
entwicklung von unter 34dB sind sie 
leiser als der Wind, der sie antreibt 
(gemessen in 16 Meter Entfernung  bei 
Windgeschwindigkeiten von 6m/s), 
zudem ermöglicht die Konstruktion 
einen absolut vibrationsfreien Betrieb, 
was nicht zuletzt eine sehr wartungs-
arme Stromgewinnung bedeutet. Da 
es keinerlei offene rotierende Teile gibt, 
bringt die vertikale Bauart auch einen 
sehr sicheren Betrieb, der bei Regen-, 
Eis-, Hitze-, Sand- oder Salzeinwir-
kung stattfinden kann. Ein entschei-
dender Vorteil liegt außerdem in der 
Unabhängigkeit von der herrschen-
den Windrichtung,  da der Generator 
konstruktionsbedingt immer Wind-
strömungen zur Energiegewinnung 
aufnehmen kann – dank der Qualität 

„Made in Germany“ sogar Windspitzen 
bis zu 55m/s (200km/h). Ähnlich wie 
bei Photovoltaikanlagen kann die ge-
wonnene Energie über Wechselrichter 
in Versorgungsnetze eingespeist wer-
den, falls nicht selbst verbraucht. 

Neben der robusten Bauweise und  
zahlreichen Referenzanlagen ge-
ben CE-Konformitätserklärungen 
und Zertifikate zu Aspekten wie 

„Schattenwurf“, „Eiswurf“, „Vogel-
schutz“, „Schallimmission“ oder Um-
gebungsturbulenzen/Vibrationen 
Sicherheit bei der Errichtung einer 
Kleinwindkraftanlage. Ähnlich der 
Errichtung von PV-Anlagen sind auch 
hier die bundeslandspezifischen Vor-
schriften zu beachten. Grundsätzlich 
gilt, dass eingereichte Windkraftan-
lagen von der jeweiligen Behörde auf 
Einhaltung von Bauordnung, Raum-
ordnung und Elektrizitätswesengesetz 
geprüft wird, in einigen Bundeslän-
dern ist zusätzlich die Einhaltung des 
Naturschutzgesetzes zu beachten. Auf 
Anfrage gibt‘s alle relevanten Informa-
tionen bundesländerspezifisch aufbe-
reitet – Ansprechpartner ist Gerhard 
Siegl (gerhard.siegl@schaecke.at, Tel.: 
+43 316 71 51 91 73) von der Schäcke-
Dienstleistungsabteilung. 

S eit 18 Jahren zählt SSAM zu den 
europaweit führenden Großhänd-

lern im Bereich Sicherheitstechnik und 
konnte sich dafür einen entsprechenden 
Namen machen. Dasselbe hat SSAM 
nun mit seiner neuen professionellen 
Vertriebsschiene SSAMLIGHT, die in 
der Schweiz, in Deutschland sowie in 
Österreich vertreten und kompetenter 
Ansprechpartner in sämtlichen Fragen 
effizienter Beleuchtung ist, vor.  

ZEITGEMÄSS 

Mit SSAMLIGHT folgt das Unter-
nehmen dem Trend zu hochwertigen 
LED-Lichtlösungen und bietet dabei 
nach den gleichen Erfolgsprinzipien 
wie im Sicherheitsbereich dem Elekt-
rotechniker eine breite Produktpalette. 
Durch die Größe des Lagervolumens ist 
eine ständige Verfügbarkeit aller SSAM-
LIGHT-Artikel gegeben. Dadurch sind 
Elektroinstallateure in der Lage, schnell 
und effizient auf Kundenwünsche zu 

reagieren, bestehende Marktpositionen 
zu festigen bzw. neue Marktanteile im 
Bereich hochwertiger LED-Beleuchtung 
zu gewinnen. Und dank Großeinkauf so-
wie Direktimport können Top-Produkte 
zu besten Preisen angeboten werden.

Alle relevanten Informationen über 
professionelle Beleuchtungslösungen hält 
die Webseite www.ssamlight.com bereit. 
Auf dieser können die Produkte auch 
gleich bequem bestellt werden. Alle Bestel-
lungen werden per 24h-Schnellversand-
service verschickt und garantieren dem 
Fachhändler damit eine termingerechte 
Installation. Alle Leuchten samt Zube-
hör können auch 
direkt abgeholt 
werden – wobei  
in den Verkaufs-
räumlichkeiten 
das komplette Be-
leuchtungssorti-
ment zur Ansicht 
bereit steht. 

BELEUCHTUNGSLÖSUNGEN VON SSAM

Professionell auch bei LED

M it einer Reihe von Handwerk-
zeugen, beginnend beim robus-

ten Hammer über Universalmesser bis 
hin zum Werkzeuggürtel, erweiterte RS 
Components (RS), seine Produktpalette. 
Die neuen Produkte der Marke RS wur-
den speziell für die Anforderungen von 
Elektrikern und professionellen Instand-
haltern konstruiert.  

Die Serie der neuen RS Handwerkzeu-
ge umfasst innovative Produkte wie 
besonders langlebige Hämmer mit un-
zerstörbaren Handgriffen, Multifunk-
tions-Werkzeuge aus Edelstahl für hohe 
Beanspruchung und lange Lebensdauer 

und ein Lock-
back-Messer mit 
p a t e n t i e r t e m 
sicheren und 
schnellen Wech-
selmechanismus 
für die Klinge. 
Abgerundet wird 
das Produktange-
bot durch Schraubendreher, Bügelsägen, 
Universalmesser, Abschmierwerkzeuge, 
Transportkoffer, Tragetaschen und Werk-
zeuggürtel.  Die preiswerten Werkzeuge 
und Werkzeugsätze der Marke RS sind 
auf Lager und werden noch am Tag der 
Bestellung verschickt. 

RS COMPONENTS

Elektriker-Handwerkzeuge

SSAMLIGHT bietet hochwertige LED-Lösungen für alle erdenklichen Einsatzgebiete. 

Link zu den Produkten
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D er diesjährige Messeauftritt des 
deutschen Qualitätsherstellers 

steht ganz im Zeichen der Vernetzung: 
Mechanik, Elektronik, Alarm und Vi-
deoüberwachung werden konsequent 
zu ganzheitlichen Sicherheitslösungen 
zusammengeführt. Gezeigt werden un-
ter anderem die neue Produktgattung 
mechanischer Zusatzsicherungen mit 
integrierter Alarmfunktion, eine neue IP-
Kamera-Serie aus eigener Entwicklung, 
mechanische wie elektronische Zutritts-
kontrollsysteme sowie die neue Secvest 
Funkalarmanlage als Weiterentwicklung 
der erfolgreichen Secvest 2WAY Funka-
larmanlage. 

KEIN VORBEIKOMMEN 

Für das Fachpublikum der „security es-
sen 2014“ ist der Besuch des ABUS Mes-
sestands wieder ein Pflichttermin: Wer 
sich für Fenster- und Türsicherheit, Zu-
trittskontrolle, Brandschutz, Videoüber-
wachung, Alarmanlagen oder Schließ-
systeme in bester Qualität interessiert, 
kommt nicht umhin, dem Stand 108 in 
Halle 1 einen Besuch abzustatten. Der Si-
cherheitsspezialist bietet individuelle Lö-
sungen für Privathaushalt und Gewerbe, 
versteht sich aber auch auf die intelligente 
Vernetzung von voneinander unabhängi-
gen Sicherheitstechniken. Mit seinen in-
novativen mechatronischen Fenster- und 
Türensicherungen, die mechanisch vor 
Einbrüchen schützen und zugleich eine 
Funkalarmanlage aktivieren können, eb-
net ABUS der breiten Anwendung ganz-
heitlicher Sicherheitstechnik den Weg. 
Dieser Pioniergeist wird in der Fachwelt, 
in unabhängigen Produkttests sowie bei 

internationalen Awards regelmäßig mit 
höchster Anerkennung belohnt. „Die 
‚security essen 2014‘ bedeutet für ABUS 
noch mehr Vernetzung unserer Kerntech-
nologien für noch mehr Sicherheit un-
serer Kunden“, erklärt Thomas Ollinger, 
Geschäftsführer von ABUS Austria. „Die 
Innovationskraft unserer Marke wird 
durch zahlreiche Auszeichnungen bestä-
tigt, wie zum Beispiel durch den ‚Most 
Innovative Brand Award‘ bei den Plus X 
Awards.“

ENTDECKUNGSREISE 

Auf dem Messestand selbst präsentie-
ren die vier ABUS Gesellschaften – 
ABUS August Bremicker Söhne, ABUS 
Pfaffenhain, ABUS Security-Center und 
ABUS Seccor – gemeinsam ihre Produk-
te. Über 100 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter stehen den Messebesuchern dort 
als Ansprechpartner zur Verfügung. Im-
posant ist dabei bereits der Empfang am 
Messestand mit einer rund 15 Meter brei-
ten und fünf Meter hohen „Video-Wall“, 
die den Gast auf eine filmische Reise in 
die ABUS Welt mitnimmt: Die innova-
tiven Produkte des Sicherheitsexperten 
können hier sogleich in ihrer Anwendung  
erlebt werden. 

ABSEITS DER MESSE 

Wie Ollinger betont, ist die „security 
essen 2014“ extrem wichtig für ABUS 

– entsprechend wird auf den Event hin-
gearbeitet, und nicht von ungefähr ist 
man einer der größten Aussteller vor 
Ort. Trotzdem herrscht auch hierzulande 
keineswegs Stillstand und es gibt einige 
bemerkenswerte News. Beispielsweise, 
dass ABUS nun VSÖ-Mitglied ist, was 

„nach der e-Marken-Mitgliedschaft einen 
weiteren wichtigen Schritt bedeutet”, so 
Ollinger. Oder den Start des neuen Ma-
gazins „Security Trends”, das zwei Mal 
pro Jahr an die Fachhandelspartner geht 
und einen thematischen Zugang zu den 
aktuellsten Trends bietet.   

Die wohl wichtigste Entwicklung pas-
siert derzeit aber rund um das Kom-
petenzpartner-Programm. Mit dieser 
qualitäts orientierten Vermarktungs-Schie-
ne will ABUS seine Top-Partner beson-
ders stärken und sich selbst in der Sicher-
heitstechnik so positionieren, wie es Miele 
bei Hausgeräten oder Gardena im Garten-
bereich vormachen. Rund 50 solcher Part-
ner hat ABUS bereits, aufgeteilt auf die 
vier Säulen des Unternehmens sollen es 
bis Jahresende insgesamt 200 werden. 

DIE ABUS GRUPPE AUF DER „SECURITY ESSEN 2014“

Ein Feuerwerk der Technik
Nachdem es in den letzten Wochen relativ ruhig um den Sicherheitsspezialisten ABUS war, tickt nun der Count-
down zur großen Neuheiten-Präsentation. Im Rahmen der „security essen 2014“, die von 23. bis 26. September 
stattfindet, soll ein regelrechtes Feuerwerk an sicherheitstechnischen Innovationen gezündet werden.

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: ABUS | INFO: www.abus.com

Die ganze Welt der Sicherheitstechnik findet in Essen Platz auf rund 550 Quadratmetern.

AUF DER „SECURITY ESSEN 2014”
stellt die ABUS-Gruppe auf 550 m2 die neu-
esten Entwicklungen zur Schau. 

IM MITTELPUNKT 
steht weiterhin die Verschmelzung der ein-
zelnen Produktbereiche. 

KOMPETENZPARTNER-PROGRAMM
wird deutlich ausgebaut – von derzeit 50 
auf 200 Unternehmen bis Jahresende. 

AM PUNKT
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S eit am 1. Jänner Gottfried Rotter die 
EDS GmbH mit der Aufgabe über-

nahm, aus dieser Firma ein modernes, 
wirtschaftlich geführtes Dienstleistungs-
unternehmen für alle Elektrotechniker zu 
machen, ist dort (fast) kein Stein auf dem 
anderen geblieben – soll heißen, auf ein 
solide vorbereitetes Fundament konnte 
ein Haus der Technik gestellt werden. 

Mit den einstimmigen Beschlüssen der 
Eigentümer im Zuge der Generalver-
sammlung im Mai 2014 hat die EDS 
GmbH nun drei Standbeine, aufgrund 
derer sie sich mit Fug und Recht als wirt-
schaftlicher und marketingtechnischer 
Zweig der Innungen nennen kann. Die 
Kernaufgaben umfassen nunmehr:

1. Die strukturierte Leistungsbeschrei-
bung für Haustechnik (LB-HT) für das 
Ministerium zu erstellen und dieser mit 
Bauzeiten, Artikeldaten für die einzel-
nen Positionen und EDV-Programmen 
zur leichteren Bearbeitung ein elektro-
technisches Gesicht zu geben  

2. Hüter und Verwalter der e-Marke 
– dem Qualitätszeichen der Elektro-
technik – zu sein und im Rahmen der 
e-Akademie stetig neue Kurse zur Aus- 
und Weiterbildung aller Elektrotechni-
ker anzubieten 

3. Einen exklusiven Vertriebsweg für 
moderne Technologien, die nur 
von befugten Elektrotechnikern mit 
entsprechender Ausbildung vertrie-
ben und installiert werden sollen, zu 
schaffen. Die vertriebenen „e-Systeme” 
umfassen dabei ein weites Feld vom 
e-Speicher über den e-Marken-Jetflyer 
bis hin zur Nano-Technologie.

VON DER GRAUEN MAUS 
ZUM GELB-ROTEN TIGER 

Besonders das dritte Standbein versetzt 
die EDS in die einmalige Lage, den Elek-
trotechnikern das vermittelte Wissen und 
die neue Technologie gleich gemeinsam 
anbieten zu können. D.h. jeder Vor-
sprung im Normenwesen, jede politische 
Vereinbarung oder auch jede technische 

Weiterentwicklung – durch den gemein-
samen Einsatz und die Verwendung der 
Technik durch Profis, die sich unterei-
nander austauschen – kommt 1:1 den 
Elektrotechnikern zugute. 

Durch dieses Vertriebssystem kann zu-
dem verhindert werden, dass neue tech-
nologische Entwicklungen durch bran-
chenfremde Gewerke ohne geeignetes 
Fachwissen und Berechtigungen mon-
tiert bzw. installiert werden, wie dies in 
letzter Zeit leider des Öfteren der Fall war. 

SO FUNKTIONIERT‘S  

Wie der Vertrieb in den E-Systemen 
funktioniert, ist am Beispiel des neuen 
e-Speichers ersichtlich (siehe auch E&W 
7-8/2014). Durch dieses Modell ist si-
chergestellt, dass die innovative Lösung 
nur durch ausgebildete Elektrotechni-
ker vertrieben werden darf, denn erst 
nach dem Absolvieren eines 16-stündi-
gen Grundkurses kann man überhaupt 
zum Fachpartner des neuen e-Speichers 
werden. Nach einem weiteren, kosten-
losen Spezialmodul ist es dann möglich, 
Stützpunktpartner für einen Bezirk zu 
werden – diese unterstützen die Fach-
partner mit Ersatzteilen und den ersten 
drei Inbetriebnahmen (zur Gewährung 
der 10-Jahres-Leistungsgarantie). Ebenso 

decken die Stützpunktpartner den First-
Level-Support für die Kunden in ihrem 
Bezirk ab. Jede Neuanfrage, jeder Mes-
sekontakt und alle Serviceaufträge in 
diesem Bezirk werden durch den Stütz-
punktpartner bearbeitet. Ein Konzept, 
das bereits Früchte trägt: „Obwohl wir 
erst im Juni den ersten Stützpunktpart-
nerkurs gehalten haben, sind bereits für 
viele Bezirke Elektrotechniker eingetra-
gen”, freut sich EDS-GF Gottfried Rot-
ter. „In diesem Sinne kann der rot-gelbe 
Tiger den anderen Gewerken die Krallen 
zeigen, wenn er das will.”

E-SYSTEME – DAS NÄCHSTE KAPITEL IN DER ERFOLGSGESCHICHTE VON EDS UND E-MARKE

Vertrieb mit System
Die Tage, in denen die Elektrotechnik in Österreich ein Graue-Maus-Dasein fristen musste, sind nun endgültig 
vorbei: Im September startet die Elektroinnung mit ihrer Vertriebsschiene e-Systeme (www.e-systeme.at), 
über die ausschließlich hochwertige Produkte von geschulten Technikern vertrieben und installiert werden. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: e-Marke | INFO: www.e-marke.at, www.e-systeme.at

Gottfried Rotter geht es bei den e-Systemen 
darum, nicht einfach ein Produkt, sondern 

auch die Lösungen dahinter anzubieten. 

Welche Überlegungen  
von Innung und EDS stecken  
hinter dem Start der  
e-Systeme und welche  
Produkte sollen vertrieben 
werden?
Es geht darum, österreichische Ent-
wicklungen auf dem Markt zu fördern 
und die e-Marke durch Produktpräsenz 
bekannter zu machen – anhand von 
Produkten, bei denen zum Marktstart 
bereits sämtliche relevante Normen 
aufgearbeitet wurden und die aus-
schließlich von solchen Firmen verkauft 
werden, die darauf auch geschult sind 
und keine Angst vor Kundenfragen  
haben. 

Wie soll das funktionieren? 
Durch ein System mit Stützpunktpart-
nern und Fachpartnern über ganz Ös-
terreich, die kompetente Lösungsanbie-
ter für die Kunden sind.

Will man damit dem Großhandel 
den Rang ablaufen?
Nein, natürlich nicht. Die Spannen auf 
diesen neuen Produkten sind anfänglich 
noch so gering, dass der Großhandel gar 
kein Interesse hat, und auch das Kon-
trollsystem, welche Firmen – aufgrund 
der Schulungs-Voraussetzung – welche 
Produkte kaufen dürfen und welche 
nicht, wird sich wahrscheinlich kein 
Großhändler „antun” wollen.

E-MARKE- & EDS-GF GOTTFRIED ROTTER IM INTERVIEW
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STEIGENDE PREISE 

BWB tritt auf den Plan
Nachdem alle Betreiber auch für bestehende Tarife ihre Ent-

gelte angehoben haben, prüft nun die Bundeswettbewerbsbe-
hörde. Die BWB hat von allen Betreibern entsprechende Aus-
künfte angefordert. Gleich auf die Untersuchung geantwortet 
hat T-Mobile. Bei dem Betreiber verweist man auf die erhebli-
chen Belastungen als Folge der Frequenzauktion im vergange-
nen Jahr, höhere Betriebskosten sowie die gestiegenen Anforde-
rungen an die Infrastruktur, die weitere Investitionen notwendig 
machen, um die Servicequalität aufrecht zu erhalten. Alleine das 
Volumen der Datenübertragung seit 2009 sei um 960% gestie-
gen. Diese Verschiebung zu den Datenservices müsse sich letzt-
endlich auch in der Preisgestaltung niederschlagen. 

„Tatsächlich haben sich am Markt Preispunkte für Angebote 
verändert, die den Wandel des Mobilfunkmarktes von der Ge-
sprächstelefonie zum mobilen Breitband spiegeln. Der Preis 
wird zunehmend von gewählten Datenmengen und Verbin-
dungsgeschwindigkeiten bestimmt, hingegen nur noch teil-
weise von Gesprächsminuten und SMS. So gibt es nunmehr 
Tarife, die nur mehr nach Datenkonsum bepreist werden, wäh-
rend Telefonie und SMS unbegrenzt beigegeben wird. Eine un-
mittelbare Vergleichbarkeit mit früheren Angeboten ist darum 
nicht möglich“, hieß es in einer Aussendung von T-Mobile zur 
Untersuchung. Gleichzeitig verwies der Betreiber darauf, dass 
es in Österreich wegen des weiterhin harten Wettbewerbs sehr 
günstige Tarife gebe, und daran werde sich mit dem geplan-
ten Markteintritt von MVNOs im kommenden Jahr auch so 
schnell nichts ändern.

FRANZ SCHWALB-SCHICH VERLÄSST HB AUSTRIA

Abgang
Franz Schwalb-Schich, Lei-

ter IT & Telekom, wird mit 
Ende September HB Austria 
verlassen. Für seine Entschei-
dung gab der Telekom-Veteran 
persönliche Gründe an. Die 
Agenden von Schwalb-Schich 
werden von Christian Meixner 
und Andreas Gamauf über-
nommen. Wer jetzt allerdings 
glaubt, Schwalb-Schich strebt 
in den Ruhestand, der irrt. „Es 
ist nicht so, dass ich in Pension gehe“, so Franz Schwalb-Schich 
gegenüber E&W. „Ich habe auch in Zukunft Lust auf spannen-
de Projekte.“

Der Telekom-Veteran war vor fast genau einem Jahr für den 
Aufbau der Telekom-Abteilung zur HB Austria gestoßen. „Wir 
sind Franz Schwalb-Schich sehr dankbar. Er hat uns mit seiner 
Erfahrung, seinem Wissen und seinen Kontakten beim Aufbau 
der Telekom-Abteilung sehr geholfen“, erklärte dann auch HB-
Chef Christian Blumberger. Die Tätigkeit von Schwalb-Schich 
werde im Marketing und Vertrieb von Christian Meixner über-
nommen. Die Administration und Innendienst im Telekom-
Bereich wird laut Blumberger Andreas Gamauf betreuen. „Wir 
sind sehr froh, dass die beiden bei der HB sind. Da hat sich für 
uns ein Dreamteam gefunden“, so Blumberger. 

Seit Jahren sinken die Umsätze der Telekom-Branche, der 
Markt ist gesättigt, der Konsolidierungsdruck ist enorm; 
dann knöpfte man den Betreibern etwas mehr als 2 Mrd 
Euro ab, und das vor dem teuren, aber notwendigen Ausbau 
der Infrastruktur für die nächste Mobilfunkgeneration. Dass 
die Betreiber in dieser Situation die Tarife anheben, sollte 
nun wirklich niemanden überraschen. Es hat sich vielmehr in 
den Jahresberichten der vergangenen Jahre schon angekün-
digt. Trotzdem erwecken manche Player - ich denke da an 
Bundeswettbewerbsbehörde, Regulator, Konsumentenschutz 
und diverse Politiker – den Eindruck, dass es in Österreich 
ein gottgegebenes Recht auf ständig sinkende Mobilfunk-
Entgelte gebe. Das ist in gewisser Weise eine Überraschung. 

Immerhin dürfte sich jetzt in der Politik die Erkenntnis 
durchgesetzt haben, dass eine leistungsfähige Kommunikati-
onsinfrastruktur, die für den Wirtschaftsstandort Österreich 
mindestens ebenso bedeutsam ist wie Straßen oder Stromver-
sorgung, nicht zum Nulltarif zu haben ist. Vielleicht waren 
es aber auch die eigenen Jugendorganisationen und Wirt-
schaftsvertreter, die unseren Volksvertretern klar gemacht ha-
ben, dass Österreich schnelle Internetverbindungen braucht – 
und so die fehlende persönliche Erfahrung mit dem Medium 
Internet in den höchsten Entscheidungszirkeln ausgeglichen 
haben. Wie auch immer, die Mittel der Breitbandmilliarde 
sollen ab 2016 fließen. Man darf gespannt sein, wie lange 
sich die Politiker dieses Versprechens erinnern werden. Der 
Test wird die nächste Budgetkrise - diesmal mit neuem poli-
tischen Personal. 

Die Netzbetreiber müssen jedenfalls einmal in Vorleistung 
gehen. Einen Nebeneffekt hat das Gezerre um die Breitband-
milliarde allerdings: Es gibt nun so etwas wie einen offiziellen 
Breitband/LTE-Ausbauplan, dem sich Industrie und Politik 
gemeinsam verpflichtet fühlen. 

Der Telekom-FH muss in diesem geänderten Umfeld sei-
ne Nische neu definieren. Die Bedeutung von Datenservices 
wird nicht nur im B2B- sondern auch im B2C-Segment 
weiter zunehmen. Insofern ist der nun beschlossene flächen-
deckende Breitbandausbau ein Bon für die Branche, denn 
damit werden neue Produkte für den Endkunden möglich, 
die man heute vielleicht noch gar nicht auf dem Radar hat. 
Die steigenden Kosten werden die Netzbetreiber aber meiner 
Einschätzung nach auch dazu zwingen, ihre Kostenstruktur 
weiter zu straffen, im Vertrieb, aber auch bei den Produkten. 
Die damit einhergehenden neuen Möglichkeiten könnten 
eine Renaissance des FH einleiten - das wäre einmal ein po-
sitive Überraschung.

DOMINIK SCHEBACH

ÜBERRASCHUNG!
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Franz Schwalb-Schich Leiter IT 
& Telekom verlässt HB Austria.
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M it dem Z3 führt Sony Mobile 
seine erfolgreiche Highend-Fa-

milie fort und auch die Philosophie blieb 
dieselbe: Auch bei diesem Modell reizt 
Sony Mobile die derzeitigen technischen 
Grenzen aus. Dazu sind nicht nur ein 2,5 
Quad-Core-GHz-Prozessor sowie 3GB 
Arbeitsspeicher an Bord. Sony hat dem – 
wie inzwischen schon gewohnten – was-
ser- und staubdichten Smartphone auch 
einen 3.100 mAh-Akku spendiert. Dank 
dem überarbeiteten Stamina-Modus hält 
das Smartphone nun bis zu zwei Tage 
lang durch. 

Die Lichtempfindlichkeit der verbau-
ten 20,7 MP-Kamera wurde auf ISO 
12.800 erweitert, damit sie auch bei 
widrigen Lichtverhältnissen für perfek-
te Fotos sorgt. Sie bietet außerdem Ef-
fekte wie Bild-in-Bild, bei der sich der 
Fotograf mit Hilfe der Frontkamera 
mit im Foto verewigen kann. Auch für 
reichlich Unterhaltung ist beim Xperia 
Z3 gesorgt: Es handelt sich bei der neu-
en Smartphone-Generation von Sony 
um die ersten Geräte, die PlayStation 
4 Remote Play ermöglichen. Befindet 
sich das Smartphone im selben WLAN-
Netzwerk wie die PlayStation 4, so kann 
der Nutzer nahtlos auf dem Telefon wei-
terspielen, ohne vor dem heimischen 
Fernseher sitzen zu müssen.

KLEINER BRUDER

Wem allerdings der 5,2 Zoll Bild-
schirm des Z3 zu groß ist, für den hält 
Sony Mobile Communications das Xpe-
ria Z3 Compact bereit. Dieses verfügt 
über ein 4,6 Zoll Display und auch der 

Akku schrumpfte 
auf 2.600 mAh. 
Ansonsten verfügt 
das Smartphone 
über die weitge-
hend gleichen Spe-
zifikationen wie 
die Standardversi-
on. Mit gehärtetem 
Mineralglas und 
IP65/68 Zertifizie-
rung für den Staub- 
und Wasserschutz 
ist es gut gerüstet, 
um auch mal kurz 
abtauchen zu kön-
nen.

ERSTMALS  
8 ZOLL

Mit dem Xperia 
Z3 Tablet Compact 
macht Sony dagegen 
eine neue Kategorie 
auf. Es ist das erste 8 
Zoll Tablet, das der Hersteller im Sorti-
ment hat. Diese taschenfreundliche Bild-
schirmdiagonale mit Full-HD-Auflösung 
von 1.920 x 1.200 dpi schafft Platz für 
alle Inhalte, die das Herz begehrt. So sind 
mit dem 4.500 mAh-Akku in Kombina-
tion mit dem überarbeiteten Stamina-
Energiesparmodus bis zu zwölf  Stunden 
Video-Playback möglich. Auch in seinem 
Inneren werkt ein 2,5 GHz-Quadcore-
prozessor. Designfreunde kommen bei 
dem edlen, dünnen Xperia Z3 Tablet 
Compact ebenfalls auf ihre Kosten. Im 
schlichten und eleganten OmniBalance-
Design gehalten, besticht es durch seine 
sehr schlanke Linie von 6,4 mm und sein 
geringes Gewicht von weniger als 270 g. 
Dank IP65/68 Staub- und Wasserschutz 
ist das Xperia Z3 Tablet Compact auch 
dann ein guter Begleiter, wenn es zum 
Baden oder an den Strand mitkommen 
soll.

Wie bei den beiden Smartphones 
Xperia Z3 und Xperia Z3 Compact 
kann auch das Tablet problemlos im hei-
mischen WLAN-Netzwerk als Erweite-
rung zur PlayStation 4 dienen. Darüber 

hinaus kann am Tablet auch der Du-
alshock 4 Controller der PlayStation4 
direkt angeschlossen werden, um das 
Spielerlebnis noch einmal zu verstärken. 
Das Xperia Z3 Tablet Compact in der 
LTE-Version mit 16 GB Speicher wird 
zum Ende des dritten Quartals in den 
Farben Weiß und Schwarz in den Han-
del kommen. 

MOBILES KLANGERLEBNIS 

Alle drei Neuvorstellungen der Z3-
Familie sollen vor allem für Musikfreun-
de neue Funktionen bieten. Neben dem 
weiterentwickelten Walkman-Player ist 
dies vor allem ein neuer HiRes-unter-
stützender Audiozweig, der die Vorteile 
von hochauflösenden Musikdateien auch 
hörbar machen soll. Bei normalen, meist 
stärker komprimierten Musikdateien will 
Sony mit der Audiotechnologie DCEE 
HX für eine deutliche Verbesserung der 
Klangqualität sorgen und so auch ältere 
Aufnahmen auf ein höheres Niveau he-
ben. Für den guten Sound ohne Kopf-
hörer wurden zwei nach vorn gerichtete 
Lautsprecher integriert.

SONY MOBILE LAUNCHT Z3-SERIE AUF DER IFA

Familienbild mit Tablet
Eine ganze Breitseite an Telekom-News hat Sony Mobile Communications zur IFA abgefeuert. Mit der Vorstel-
lung von Xperia Z3, Xperia Z3 Compact und Xperia Z3 Tablet Compact hat der Handyhersteller die Messe in 
Berlin genutzt, um sein Highend-Portfolio zu erneuern.  

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Sony Mobile Communications | INFO: www.sonymobile.at

Das neue Highend-Sortiment von Sony Mobile Communications: 
Neben dem Flaggschiff Sony Xperia Z3 mit 5,2 Zoll Display (li.) 
bringt der Hersteller auch erstmals ein 8 Zoll Tablet sowie eine 

Compactvariante des Smartphones. 

© Sony Mobile

SONY MOBILE COMMUNICATIONS
launcht Xperia Z3-Highendfamilie mit 
Smartphone, Compactmodell und Tablet. 

INTEGRATION
Alle drei Geräte können über WLAN als Er-
weiterung der PS4 dienen.  

KLANG
Neuer Walkman-Player und HiRes-Audio- 
Unterstützung für Musikfreunde. 
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E mporia wird mit seinem Zubehör 
und seinen Mobiltelefonen am 

Stand von Distributionspartner TFK prä-
sent sein. Die Messe wollen die Linzer 
dazu nutzen, nochmals das neue Verpa-
ckungskonzept mit Leitfarbe Kupfer vor-
zustellen. „Man muss sagen, dass der neue 
Brand und das neue Verpackungskonzept 
im Fachhandel sehr gut ankommen. Die 
Zubehör-Wände sehen hochwertig aus, 
unsere Produkte sind Mainstream und 
haben einen attraktiven Preis. Der neue 
Auftritt dürfte wirklich funktionieren“, 
freut sich Herbert Schwach. Außerdem 
kollidiere damit das Zubehör nicht mehr 
mit der Marke Emporia. Ein Umstand, 
der vor allem auch international von Vor-
teil sei. 

SCHUTZ BLEIBT TRUMPF

Der Österreich-GF sieht Axxtra/Em-
poria vor allem bei den Displayfolien 
perfekt aufgestellt. So könne Emporia 
Schutzfolien nicht nur für alle Standard-
Modelle liefern, sondern kurzfristig auch 
mit Kleinserien ab 200 Stück aufwarten. 

„Wir sind mit unserer Produktion in Eu-
ropa sehr flexibel. Wenn also ein Partner 
mit einem bestimmten Smartphone-Mo-
dell eine Aktion fahren will, dann kön-
nen wir innerhalb weniger Werktage die 
passende Folie dazu liefern“, so Schwach. 

Aber nicht nur mit den Displayfolien 
sei Emporia beim Smartphone-Schutz 
perfekt positioniert. Mit einem breiten 
und modischen Sortiment an Cases und 
Taschen können die Linzer hier für je-
den Geschmack etwas bieten. Zusätzlich 

finden sich unter 
dem neuen Brand 
Axxtra aber auch 
technisches Zube-
hör und Gadgets 
wie die „Music-
Bomb“ Bluetooth-
Lautsprecher oder 
das neue Selfi-Stativ. 

B2B-SHOP

Als eine der Stär-
ken von Empo-
ria im Zubehör-
Geschäft sieht 
Schwach neben 
der Kooperation 
mit TFK vor allem 
auch den eigenen 
B2B-Shop: „Die 
Partner nutzen sehr 
gerne unseren B2B-
Online-Shop. An-
statt aufs Lager zu 
legen, bestellen sie 
öfters. So können 
sie ihren Kunden 
immer etwas bieten. 
Denn man benötigt 
für jedes Handy im 
Sortiment Zubehör – und zwar nicht bloß 
ein Produkt, sondern gleich zwei oder drei, 
sonst hat man im Zubehörverkauf keine 
Chance.“ Daneben verstärkt Emporia 
auch seine Vertriebsmannschaft in Öster-
reich. Manfred Tröscher wird in Zukunft 
Tirol und Vorarlberg für das Unterneh-
men abdecken. Neben Herbert Schwach, 
der selbst Ostösterreich abdeckt, sind da-
mit drei weitere Außendienstler für Empo-
ria unterwegs. 

LET‘S ROCK

Rockig wird es bei Emporia dann im 
Herbst, wenn es um die Emporia-Mobil-
telefone geht. „Wenn man sich im Rock- 
und Showbusiness umsieht, dann sind 
viele der größten Stars heute schon in 
ihren 70ern. Viele der Senioren und Se-
niorinnen am POS sind genauso alt und 
sie wissen, was sie wollen“, erklärte ML 

Karin Schaumberger. „Das haben wir als 
Anregung genommen und haben einige 
Stars zu „Paten“ unserer Emporia-Mo-
delle gemacht.“ Das sei auch der Grund, 
warum die Emporia-Vertriebsmannschaft 
diesen Herbst mit dem Gitarrenkoffer 
ausrückt. Und auch die Give-aways für 
Partner und Verkäufer sind durchaus  

„rockig“.  

Nach Ansicht von Schaumberger sind 
die Größen des Rock- und Showgeschäfts 
nicht nur im besten Alter, sie führen auch 
einen aktiven Lebensstil wie die Hauptziel-
gruppe 65+ von Emporia. Deswegen wird 
die Herbst-Kampagne für die neuen Gerä-
te auch unter dem Motto „Die goldenen 
Jahre“ stehen. Die neuen Geräte, wie das 
erste Android-Smartphone von Emporia, 
wurden ja schon in Barcelona vorgestellt 
und sollen vor Weihnachten in den öster-
reichischen Fachhandel kommen.

EMPORIA: NEUE ZUBEHÖRLINIE AXXTRA TRIFFT ROCK 

Leitfarbe Kupfer 
Für die kommende Futura will Emporia einen Schwerpunkt auf seine neue Zubehörmarke Axxtra setzen. 
Nach der Einführung im Frühjahr erfreut sich das modische Verpackungskonzept großer Beliebtheit bei den 
Partnern im Fachhandel. Im Laufe des Herbstes sollen aber auch die Mobiltelefone der Linzer in den Fokus 
rücken, und dann wird es rockig.  

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

Rockig ist diesen Herbst der Emporia-AD unterwegs, wie Österreich-
GF Herbert Schwach zeigt. Das Zubehör erstrahlt dafür in Kupfer.  

© Dominik Schebach

AXXTRA 
Die neue Zubehörmarke ist der Schwer-
punkt von Emporia in Salzburg.  

MARKETING 
beim Zubehör kollidiert damit nicht mehr 
mit der Handymarke.  

ROCKIG
Der Emporia-AD rückt diesen Herbst mit 
dem Gitarrenkoffer aus.  

AM PUNKT
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E s ist ein bunter Mix, den HTC 
dieses Jahr zur Futura mitbringt. 

Neben dem vielfach ausgezeichneten 
HTC One M8 und dem kleinen, kom-
pakteren Bruder HTC One mini 2 
kommen Freunde der Desire-Familie 
von HTC auf Ihre Kosten. Mit dem 
HTC Desire 310, dem HTC Desire 
516 und dem HTC Desire 816 stehen 
drei Vertreter der 2014 vorgestellten 
Desire-Geräte für Messebesucher zur Ver- 
fügung.

Ebenfalls in Salzburg dabei ist das vor 
der IFA präsentierte HTC Desire 510. 
Mit diesem Smartphone will HTC ein 
neues Segment aufmachen, denn das 
preisgünstige Smartphone integriert 
LTE und einen leistungsfähigen 64 Bit-
Prozessor erstmals in einem Einsteiger-
smartphone für weniger als 200 Euro 
UVP (siehe Kasten). Außerdem will 
HTC in Salzburg auch einen Schwer-
punkt auf das Zubehör wie das Dot 
View-Cover legen.

DEN GANZEN MARKT

Mit dieser Palette demonstriert HTC 
in Salzburg, dass es in einer Kombination 
aus Premium- und Mittelklasse-Geräten 

den gesamten 
Markt abdecken 
kann. 

Wichtig für 
HTC ist dabei, 
sowohl seine tech-
nischen Innovatio-
nen als auch seine 
Eigenständigkeit 
und Stärke beim 
Design herauszu-
stellen, wie auch 
Country Manager 
Eric Matthes be-
tonte: „Wer HTC 
kennt, weiß, dass 
wir die Mobilfunk-
branche mit neuen 
Ideen ständig vor-
antreiben und uns 
nicht auf bisher 
Erreichtem ausruhen. Mit dem neuesten 
Vertreter unserer Desire-Familie ist es 
uns gelungen, ein LTE-fähiges Gerät spe-
ziell für Smartphone-Einsteiger auf den 
Markt zu bringen. Dank des preisgüns-
tigen Multimedia-Allrounders werden 
sehr anspruchsvolle mobile Netzwerk-
anwendungen auch für den Massen-
markt zugänglich gemacht. Besonders 

stolz sind wir zusätzlich darauf, dass 
das gerade bei unseren österreichischen 
Kunden beliebte HTC Dot View-Cover 
neben unserem Flaggschiff-Gerät HTC 
One M8 auch mit dem HTC Desire 
510 kompatibel sein wird. Damit sehen 
wir uns gerade für den österreichischen 
Handel auch im Bereich der Mittel- und 
Einstiegsklasse für die nächste Zeit gut  
aufgestellt.“

CHAMPIONS LEAGUE

Mit dem Beginn der UEFA Champi-
ons League- und der UEFA Europa 
League-Saison wird bei HTC wieder al-
les im Zeichen des Fußballs stehen. Als 
einer der Hauptsponsoren der beiden 
europäischen Fußballwettbewerbe wird 
der Hersteller im Zuge der UEFA-Part-
nerschaft mit seinem Marketing rund um 
die Spieltage höchst aktiv werden. Aber 
auch für die FH-Partner hält HTC in 
dieser Hinsicht etwas bereit: „Stichwort 
österreichischer Handel – hier freut es 
uns besonders, dass wir im Zuge der Part-
nerschaft zwischen HTC und der UEFA 
Champions League und UEFA Europa 
League mit der HTC Champions League 
of Sales wieder ein eigenes Fachhandels-
Incentive für das vierte Quartal 2014 
durchführen werden.“

HTC WILL DEN GANZEN MARKT ABDECKEN

LTE für alle 
In Salzburg wird HTC dieses Jahr wieder am Stand von Ingram Micro präsent sein. Auf der Futura wird der 
Smartphone-Spezialist vor allem sein Highend-Flaggschiff, das HTC One M8, und dessen kleinen Bruder, das 
HTC One mini 2, sowie das erste LTE-Smartphone für den Einsteigerbereich ins Rampenlicht stellen. 

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

Das HTC Desire 510 soll die neue Mobilfunkgeneration LTE auch für 
Smartphone-Einsteiger erlebbar machen. 

© HTC

Eine Woche vor der IFA hat HTC 
sein jüngstes LTE-fähiges Smartphone 
vorgestellt. Allerdings zielt der Herstel-
ler mit dieser Technologie nicht – wie 
andere Produzenten – auf den High-
end-Markt. Stattdessen platziert er ei-
nen preisgünstigen, aber trotzdem leis-
tungsfähigen Multimedia-Allrounder 
im Markt. 

Angetrieben wird das HTC Desire 
510 von einem 64 Bit-Quadcore  
Prozessor von Qualcomm mit 1,2  
GHz. Zusammen mit dem schnellen 
LTE-Zugang soll dies in 4G-Netzen 
für ein flüssiges Browsen und Multi-
media-Streams ohne Ruckeln sorgen. 
Der interne 8GB Speicher kann mittels 

microSD um 128GB aufgebohrt wer-
den. Der 2.100 mAh große und wech-
selbare Akku ermöglicht darüber hinaus 
lange Laufzeiten fernab der Steckdose. 
Das Display des neuen Smartphone-
Modells misst 4,7 Zoll in der Diago-
nale. HTC  hat das HTC Desire 510 
mit seinen Software-Funktionen aus-
gestattet. So verfügt das Smartphone 
über BlinkFeed für die schnelle Über-
sicht und Updates aus sozialen Netz-
werken und Newsfeeds sowie die App 
HTC Zoe. Das Kunststoffgehäuse 
gibt es in den Farben Terra White und 
Meridian Grey. Das neue HTC Desi-
re 510 (UVP 199 Euro) soll im vier-
ten Quartal in Österreich gelauncht  
werden.

HTC DESIRE 510 
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E s geht darum, 
Flagge zu zeigen, 

den Markt wieder zu 
überzeugen und wohl 
auch zu zeigen, dass 
Nokia Smartphones 
auch nach der Über-
nahme der Nokia 
Mobile Devices-Spar-
te durch Microsoft 
e rns t zunehmende 
Player auf dem Markt 
sind. „Wir freuen uns 
dieses Jahr besonders 
auf die Futura in Salz-
burg. Es ist das erste 
Mal, dass wir als Mi-
crosoft auf der Messe 
vertreten sein werden 
und uns Händlern 
und Partnern in neu-
er Form präsentieren. 
Mit dem Lumia 930, 
dem Lumia 630 und 
dem Lumia 530 so-
wie den brandneuen Produkten von der 
IFA in Berlin haben wir für Partner und 
Kunden unsere aktuellsten Smartphone-
Innovationen im Gepäck – für alle Be-
dürfnisse, in allen Preisklassen“, erklärte 
Michael Gubelmann, General Manager 
für Microsoft Devices in Österreich und 
der Schweiz. 

IM WETTSTREIT   
DER SYSTEME

Im Wettkampf der Betriebssysteme 
liegt Windows Phone noch immer weit 
abgeschlagen hinter Android und iOS. 
Um das zu ändern, will das Microsoft/
Nokia-Team vor allem die gute Abstim-
mung der einzelnen Software-Features 
betonen, wie beispielsweise Benachrich-
tigungen des Action Centers, die neue 
Word Flow Tastatur, das neue Microsoft 
Enterprise Feature Pack, Microsoft Office, 
OneDrive, Nokia Kamera oder HERE 
Maps und Drive+, was ein flüssiges 
Smartphone-Erlebnis beim Arbeiten und 
Spielen ermöglichen soll. 

Exemplarisch lasse sich diese Philoso-
phie am aktuellen Microsoft Devices 
Flaggschiff Lumia 930 darstellen, das 
eine Vielzahl verschiedener Anwendun-
gen und Dienste in ein Design aus Me-
tallic-Elementen und lebendigen neuen 
Farben packt. Inhalte wie Fotos, Videos 
oder Dokumente bleiben perfekt zwi-
schen Windows Phone, PC, Tablet und 
Xbox synchronisiert. 

EINSTEIGER

Im Einsteigersegment vereint als jüngs-
tes Mitglied der Lumia Produktfamilie 
das Lumia 530 die Windows Phone-Ex-
perience mit Windows Phone 8.1 mit den 
neuesten Innovationen von Microsoft so-
wie Lumia zu einem ansprechenden Preis-
Leistungsverhältnis von weniger als 100 
Euro. Für die Futura angekündigt wurden 
schließlich auch die Neuigkeiten der IFA, 
die allerdings zum Redaktionsschluss die-
ser Ausgabe noch nicht vorlagen. 

Futura: Halle 9 | Stand 403t

MICROSOFT DEVICES/NOKIA

Mehr Licht 
Nokia bzw. Microsoft wird auf der kommenden Futura wieder mit ei-
nem eigenen Stand vertreten sein. Nach dem offiziellen Marktstart des 
neuen Einsteigermodells Lumia 530 hat der Hersteller sein Sortiment 
nach unten abgerundet. In Salzburg wird dieses Modell zusammen mit  
Lumia 930 und 630 sowie den IFA-Neuigkeiten auf dem Podest stehen.  

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO:Microsoft/Nokia| INFO: www.nokia.at

Gesamtpaket: Auf der Futura will das Team von Microsoft 
Devices den Fachhandel von den Stärken der neuen Plattform 

Windows Phone 8.1 überzeugen. 

LOL, LG UND :-) 

Technik verändert 
Sprache  

Wer es immer schon vermutet hat, 
wurde nun durch die umfassende So-
cial Impact Studie von A1 gemeinsam 
mit GfK bestätigt: Moderne Tele-
kommunikation verändert die Spra-
che. „Wir sehen eindeutig, dass neue 
Technologien das Sprachverhalten und 
die Kommunikation verändert haben, 
und sind überzeugt, dass sie dies auch 
künftig tun werden. Uns als führenden 
Kommunikationsanbieter interessiert 
es natürlich sehr, wie kommuniziert 
wird, um noch besser auf die Bedürf-
nisse unserer Kunden eingehen zu kön-
nen“, erklärte Hannes Ametsreiter, Ge-
neraldirektor A1 und Telekom Austria 
Group bei der Präsentation der Studie. 

„Mit Blick auf die letzten 15 Jahre lässt 
sich außerdem sagen, dass Kommuni-
kation heute seltener persönlich statt-
findet, alles immer schneller geht und 
jeder jederzeit erreichbar ist.“

Demnach wird fast überall und im-
mer in digitaler Form kommuniziert 

- in öffentlichen Verkehrsmitteln eben-
so wie bei privaten Verabredungen 
oder auch am „Stillen Örtchen“. Das 
geschieht in der Regel schnell und 
formlos. Andererseits sind Jugendliche 
unter 24 Jahren besonders tolerant bei 
der digitalen Kommunikation (Mail, 
SMS, What’s up usw.) und sehen über 
Rechtschreibfehler weitgehend hinweg.  
Aber die Befragten beobachteten auch 
bei sich selbst eine Veränderung der 
Sprache. Dabei fiel die Veränderung 
umso stärker aus, je jünger die Studi-
enteilnehmer waren. 

© NOKIA

A1 CEO Hannes Ametsreiter und  
Prof. Rudolf Bretschneider, GfK Austria, 

präsentierten heute die bereits 15.  
A1 Social Impact Studie.
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DURCHBRUCH

Breitbandmilliarde 
kommt 

Im Rahmen eines Treffens mit den 
Netzbetreibern sowie Länder- und Ge-
meindevertretern hat die Bundesregie-
rung die Mittel der Breitbandmilliarde bis 
2020 zugesichert. Die erste Tranche soll 
allerdings erst 2016 fließen. Die drei Mo-
bilfunker wollen nach eigenen Angaben 
die Fördersumme ihrerseits verdoppeln. 

Auf die Fördermittel werfen allerdings 
auch andere Player ein begehrliches Auge. 
So fordert der Verband der alternativen 
Telekom-Anbieter, dass die Förderungen     
„technologieneutral“ vergeben werden.  

UPC

Vereinigt

Die Muttergesellschaft von UPC, Li-
berty Global, hat ihre Länderorganisati-
onen in Österreich und in der Schweiz 

zusammengelegt. Eric Tveter, seit 2009 
CEO von upc cablecom, wird per 1. Au-
gust CEO der neuen Regionalorganisati-
on Österreich und Schweiz. Der bisheri-
ge UPC Österreich-GF Thomas Hintze 
wird Chairman von UPC Austria und 
berichtet an Tveter. 

T-MOBILE 

Nächste Phase 

Mit Ende August hat T-Mobile die 
nächste Phase der LTE-Entwicklung in 
Österreich eingeläutet. Durch eine Mehr-
antennentechnik (MIMO oder Multiple 
Input/Multiple Output) wird die der-
zeitige LTE-Übertragungsrate von maxi-
mal 150 Mbit/s auf maximal 290 Mbit/s 
hochgeschraubt. In einem ersten Feldver-
such soll die Technologie in Schwechat 
zum Einsatz kommen. 

MIMO erlaubt die parallele Übertra-
gung von Daten über mehrere Kanäle 
mithilfe von mehreren Antennen auf 

Sender- und Empfängerseite, wobei für 
das neue Übertragungsverfahren viermal 
vier Antennen gebündelt werden. Was im 
Technikjargon als „High Order MIMO“ 
bezeichnet wird. Als Technologiepartner 

kam wieder Huawei zum Zug. T-Mobile 
erwartet sich, dass die ersten Endgeräte 
bereits 2015 zur Verfügung stehen.

Im Dezember 2012 wurde bereits ein 
anderer Ansatz für LTE Advanced, die 
Carrier Aggregation, erprobt. Dabei 
wurden während des Tests im Wiener T-
Center durch die Zusammenlegung der 
Frequenzen im 1800Mhz- und 2,6Ghz-
Band 289 Mbit/s erreicht. In Zukunft 
sollen durch „Carrier Aggregation“ und 
„Higher Order MIMO“ Übertragungs-
geschwindigkeiten von rund 600 Mbit/s 
möglich werden.

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 1409069

  bietet mehr Information via 
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In der Unterhaltungselektronik waren gute Nachrichten 
zuletzt ja leider eher Mangelware. Umso erfreulicher ist es 
daher, dass gerade rechtzeitig zur wichtigsten Fachmesse, der 
Futura, eine solche vorhanden ist: Der Markt für TV-Gerä-
te hat seine Talfahrt gestoppt und schrumpft – zumindest 
stückmäßig – nicht mehr. In den ersten sieben Monaten des 
Jahres lagen die Absatzzahlen sogar über jenen des Vorjahres. 
Ob und in welcher Größenordnung daran auch die Fußball-
WM ihren Anteil hat, sei dahingestellt – wesentlich ist, dass 
bei halbwegs stabiler Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte 
am Ende kein Minus stehen wird, sondern wie im Vorjahr 
insgesamt rund 770.000 TV-Geräte. Als „sehr erfreulich” be-
zeichnete CE-Forumssprecher Christian Blumberger diese 
Entwicklung – und dem ist nichts hinzuzufügen.  

Ein Blick auf die Gerätepreise zeigt zwar, dass sich die 
Schere immer größerer Diagonalen zum gleichen Preis bzw. 
bestimmter Größen zu zwar nicht immer niedrigeren (ir-
gendwann geht das bekanntlich einfach nicht mehr), aber 
teilweise bereits auf einem sehr tiefen Niveau befindlichen 
Preisen leider weiter auftut. Der positive Aspekt in punkto 
Preise ist allerdings, dass die Ziffern vor dem Euro-Zeichen 
heute nicht mehr das alles und allein entscheidende Kaufkri-
terium darstellen – wofür auch die nicht weiter wachsen wol-
lende Bedeutung von Preisvergleichsplattformen wie Geiz-
hals spricht. Vielmehr geht es mittlerweile um Verfügbarkeit 
(sofort oder erst in drei Tagen macht für viele Kunden einen 
Unterschied), um womöglich versteckte Kosten und – im-
mer noch am wichtigsten – die „klassischen Tugenden” des 
Fachhandels, nämlich Seriosität, Kompetenz und Serviceori-
entierung. Sind diese Punkte halbwegs zufriedenstellend er-
füllt, sehen Kunden gerne über Preisdifferenzen im niedrigen 
zweistelligen Bereich hinweg – worauf übrigens Bundesgre-
mialobmann Wolfgang Krejcik schon seit längerem hinweist.

Zu guter Letzt ist noch eine Tendenz auszumachen, die 
den Handel positiv stimmen dürfte: Der Markt ist dabei, 
sich wieder etwas ausgeglichener zu verteilen. Soll heißen, es 
gibt wieder mehrere Marken, die sich rund um und teilweise 
sogar schon wieder deutlich über 10% Marktanteil bewegen. 
Dafür, dass sich diese Entwicklung im Sinne des Fachhandels 
fortsetzt, sprechen vor allem die Ambitionen der traditionell 
Fachhandels-affinen deutschen TV-Marken Metz, Techni-
Sat und insbesondere Loewe. Was diese Hersteller im Detail 
zu bieten haben, wird selbstverständlich in voller Tiefe und 
Breite in Salzburg gezeigt – was somit ein weiteres Argument 
darstellt, sich die Futura und deren Neuheiten nicht entge-
hen zu lassen.  

WOLFGANG SCHALKO

ERFREULICHE   
ENTWICKLUNG

  bietet mehr Information
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FREQUENZEN NEU AUSGESCHRIEBEN

DVB-T2 ab 2016
Ab Herbst 2016 soll in Österreich die Verbreitung des digita-

len Antennenfernsehens auf nationaler Ebene von DVB-T 
vollständig auf den moderneren und leistungsfähigeren Über-
tragungsstandard DVB-T2 umgestellt werden. Damit wird eine 
größere Programmvielfalt und HDTV möglich. Der Prozess 
soll spätestens im Herbst 2019 abgeschlossen sein. Das ist Kern-
punkt der Mitte August von der Medienbehörde KommAus-
tria gestarteten Ausschreibung zur Neuvergabe der ältesten 
DVB-T-Betriebszulassung aus dem Jahr 2006, die am 1. Au-
gust 2016 ausläuft.Die Ausschreibung betrifft die so genannte 
Multiplex-Plattform A/B und damit jene bundesweiten Fre-
quenzbedeckungen, über die die Programme ORF eins, ORF 2 
und ATV (Multiplex A) sowie 
3Sat, ORF III, ORF Sport+, 
Puls 4, ServusTV und in Wien 
zusätzlich SchauTV verbreitet 
werden (Multiplex B).

Die mit der – bis 26. November 2014 laufenden – Ausschrei-
bung veröffentlichte Auswahlgrundsätzeverordnung der Komm 
Austria (abzurufen über www.rtr.at) verdeutlicht, dass Bewer-
bungen zukünftiger Netzbetreiber konsumentenfreundliche 
und marktoffene Betriebskonzepte enthalten sollten. Dazu zählt 
insbesondere ein hürdenfreier Empfang der DVB-T2-Signale 
ohne Grundverschlüsselung, Zugangsberechtigungssystem oder 
auch „bloßen“ Registrierungszwang. Sollten derartige Systeme 
dennoch geplant sein, so ist nachzuweisen, dass die jeweiligen 
Fernsehveranstalter selbst dies ausdrücklich fordern. 

AUCH LG STEIGT MIT JAHRESENDE AUS 

Plasma-TVs am Ende
Nach Panasonic und Samsung will sich Medienberichten zu-

folge nun auch LG vom Plasma-TV-Geschäft verabschieden 
– und damit das Schicksal der einst hochgelobten Technologie 
schon bald besiegeln. Als letzter der großen Hersteller (Panaso-
nic stellte die Weiterentwicklung der Plasma-Technologie mit 
Ende 2013 ein, Samsung kündigte Anfang Juli dieses Jahres 
den Rückzug aus der unrentablen Sparte an) teilte LG-CEO 
Hyun-Hwoi Ha kürzlich mit, dass derzeit intern geprüft wer-
de, wann ein geeigneter Zeitpunkt für den Ausstieg aus dem 
Plasma-Geschäft sei. Unbestätigten Gerüchten zufolge soll das 
Aus für die Plasma-Produktion aber noch in diesem Jahr er-
folgen. Hierzulande wird man davon allerdings nicht allzu viel 
merken, denn im Österreich-Sortiment von LG befinden sich 
schon jetzt keine Plasma-Geräte mehr. 

THOMAS GERLACH

Abschied
Nach nicht einmal 
einem Jahr musste 
Thomas Gerlach 
den Sitz an der 

Spitze der Triax DACH-Organisa-
tion wieder räumen. Alleiniger 
Geschäftsführer für die gesam-
te Triax-Gruppe ist nun Claus 
Omann. Man wolle in Zukunft 
„verstärkt auf Vertrieb und Kun-
denservice” setzen.

WOLFGANG  
WOLKERSTORFER

Verstorben
Der langjährige Lo-
ewe-Außendienst-
mitarbeiter Wolf-

gang Wolkerstorfer ist Anfang 
August im 63. LJ überraschend 
verstorben. Der Oberösterreicher 
war erst vor 3 Jahren in den Ru-
hestand getreten – als UE-ADler 
mit den meisten Dienstjahren der 
Branche. 
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E in hervorragendes Preis-Leistungs-
Verhältnis, eine innovative Produkt-

palette, ein erstklassiges Service und Zu-
verlässigkeit“ - so lauten die Versprechen 
des Zubehörspezialisten Nedis Elfogro, 
der den österreichischen Fachhandel in 
der Form seit Anfang März diesen Jahres 
bedient.

EIN WEITERES „UND“

Nedis besitzt neun Eigenmarken. 
Mehr als 300 weitere Marken werden 
von Nedis Elfogro in Österreich vertrie-
ben. „Wir sprechen hier von einem gigan-
tischen Sortiment. Ich sage immer, es ist 
einfacher, man fragt mich, was wir nicht 
anbieten, und nicht, was wir anbieten“, 
sagt Country Manager Mario Knapp. So 
führt der Zubehörprofi u.a. Produkte aus 
den Bereichen Audio, Video und Com-
puter, Multimedia, Energie, Beleuch-
tung, Ersatzteile, Werkzeug, Foto, Vi-
deo, Gadgtes, Gaming, Haushaltsgeräte, 
Kabel und Verbinder, Sound und Licht 
und, und, und. Und nun kommt ein 
weiteres „und“ dazu: „Wir führen zur Fu-
tura nämlich die Marke Sweex ein. Eine 
Premiummarke im Bereich Accessoires 
und Hardware mit flotten Designs, vie-
len Alleinstellungsmerkmalen und einem 
sehr guten Preis-Leistungsverhältnis“, be-
schreibt Knapp.

ERFOLGSBILANZ

Die niederländische Marke Sweex wur-
de 2002 gegründet. Heute werden die 
Produkte sehr erfolgreich in mehr als 40 
Ländern vertrieben. „Mit anderen Wor-
ten: Sweex hat eine nachgewiesene Er-
folgsbilanz“, sagt Knapp. 

Sweex steht für Benutzerfreundlichkeit 
über das gesamte Sortiment. Und obwohl 
Sweex schon als Premiummarke gilt, ist 
der Hersteller trotzdem weiterhin bemüht, 
seine Produkte durch stete Investition in 
Qualität und ausgefeiltere Technik noch 
besser zu machen. „Die Produkte sind ein-
fach zu bedienen und sehr zuverlässig. Aber 
nicht nur auf Funktion und Handhabung 

wird bei Sweex Wert 
gelegt, auch Design 
und Haptik sind ein 
sehr wichtiger Punkt. 
Zusammengefas s t 
kann man sagen: Swe-
ex bietet trendige, ori-
ginelle und qualitativ 
hochwertige Produkte 
zu erschwinglichen 
Preisen“, so Knapp.    

BUNT &  
ANSPRE-
CHEND

Sweex bietet Pro-
dukte in den Katego-
rien Notebook & PC, 
Smart Media und Au-
dio & Video an. Swe-
ex setzt dabei auf eine 
bunte Präsentation 
und auf ansprechende 
Verpackungen seiner 
Produkte, wodurch 
die Aufmerksamkeit 
der Verbraucher in 
jedem Fall erregt wird.    

Die Produktvielfalt 
bei Sweex ist enorm: 
Taschen und Hüllen 
für Tablets und E-
Bookreader, Halte-
rungen für Smartpho-
nes, Keyboards, Reinigungsutensilien wie 
z.B. Display-Sprays und Tücher, Note-
booktaschen, Cardreader, Kopfhörer, USB 
Hubs, Mäuse, Webcams, etc. - „sowie Blu-
etooth-Lautsprecher“, hebt Knapp hervor. 

„Sweex bietet in diesem Bereich z.B. was-
serdichte Outdoor-Lautsprecher an. Oder 
Lautsprecher mit auswechselbarer Gum-
mischutzhülle in mehreren Farben - da 
sind echte Nischenprodukte dabei.“    

GOOD - BETTER - BEST

Nedis Elfogro lebt ja eine sogenannte 
„good-better-best“-Strategie. „Das heißt, 
wir bieten innerhalb der Kategorien eine 

komplette Range mit unterschiedlichen 
Qualitätslevels für jeden Bedarf an“, erläu-
tert Knapp. Sweex ergänzt das Sortiment 
von Nedis Elfogro dahingehend nun na-
hezu perfekt, denn, „es rundet unser Ac-
cessoires- und Hardware-Produktangebot 
nach oben hin ab. Somit können wir dem 
Handel in diesem Sortimentsbereich vom 
Einstieg bis zur Premiumklasse alles an-
bieten“, freut sich der Country Manager.  

Mehr über Sweex erfahren Sie bei  
Nedis Elfogro auf der Futura  

in Halle 10 / Stand 311  
oder auf  www.sweex.com!

NEDIS/ELFOGRO PRÄSENTIERT SWEEX

Flott, originell & mit einem  
super Preis-Leistungsverhältnis
Nedis Elfogro bekommt nicht genug. Neben neun Marken im Besitz und mehr als 300 weiteren im Vertrieb 
kommt nun noch eine Marke dazu: Sweex - „eine coole Premiummarke mit vielen Alleinstellungsmerkmalen, 
die unser „good-better-best“-System im Bereich Accessoires und Hardware nach oben hin abrundet“, wie 
Nedis Elfogro Country Manager Mario Knapp erläutert.  

Zu den coolen Bluetooth-Stereo Boxen von Sweex gehören aus-
wechselbare Gummischutzhüllen in unterschiedlichen Farben.

Auch lässige Cover für Tablets gibt es von Sweex - ebenfalls in un-
terschiedlichen - genauer gesagt, den typischen - Sweex-Farben.
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D er Anspruch ist einfach: Bose will 
mit seinem neuen und geschlosse-

nen Sortiment den gesamten Audiomarkt 
abdecken. Damit soll der Kunde unter 
der Highend-Marke mobile Soundlösun-
gen genauso finden wie Home Entertain-
ment- oder Streaming-Lösungen. „Ein 
Großteil dieser Produkte wird unmittel-
bar nach der Futura als Neuheit in den 
Handel kommen und für unsere Händler 
neue attraktive Verkaufschancen bieten“, 
erklärte VL Karl-Heinz Dietz. 

Bei den mobilen Soundlösungen gibt 
es Neuigkeiten bei Kopfhörern, ein-
schließlich Sport-Modellen und Noi-
se-Cancelling-Headphones sowie der 
Bluetooth-Speaker, die auf eine rasch zu-
nehmende Fangemeinde mit steigenden 
Qualitätsansprüchen abzielt. Für Bose ist 
dieses Segment auch deswegen so inter-
essant, weil damit nicht nur ein extrem 
schnell wachsender Markt angesprochen 
wird, sondern weil sich über mobile 
Soundprodukte vor allem auch eine jün-
gere Zielgruppe für die Marke Bose be-
geistern lässt, die den passenden Begleiter 
zu ihrem Smartphone sucht.

EINFACH WIE   
LICHT EINSCHALTEN

Aber auch Streaminglösungen für In 
Home Wireless-Konzepte für einfache 
und ausgedehnte Anwendungsfälle wer-
den auf dem Futura-Messestand von 
Bose zu sehen sein. Hier eröffnen die 
neuen SoundTouch WiFi Music Systems 
Serie II von Bose den Konsumenten die 
Vielfalt der neuen Internet-Klangwelten 
und Streamingquellen, und das nach 

dem Willen von Bose so einfach wie das 
Einschalten des Lichts – und mit her-
vorragendem Bose-Sound. Im Bereich 
Home Entertainment wird Bose „Audio 
for Video“-Lösungen in den unterschied-
lichen Preis- und Leistungsklassen nach 
Salzburg mitbringen. Damit kann der 
Fachhandel gleichsam im Nachfolgege-
schäft an die in den vergangenen Jahren 
massenweise verkauften Flat-TVs an-
schließen. 

WACHSTUMSCHANCEN 

Neben der Vorstellung neuer Produkte 
will Dietz in Salzburg natürlich vor allem 
neue Partner gewinnen, um den heimi-
schen Markt noch besser erschließen zu 
können. „Wir wollen in Salzburg weitere 

engagierte Vertriebspartner gewinnen 
und mit den bestehenden Partnern den 
Grundstein in ein erfolgreiches ,Bose-
Jahr’ mit einer Fülle neuer Produkte le-
gen“, so Dietz. „Die Messe ist optimal, 
um kurzfristig ein Gros unserer Händler 
zu erreichen. Zusätzlich findet die Futu-
ra zu einem idealen Zeitpunkt statt, da 
sie einerseits den Start der Verkaufssai-
son markiert, andererseits auch mit dem 
Marktstart einer Fülle neuer Produkte 
zusammenfällt.“ 

Dietz setzt dazu auf die bekannten 
Stärken von Bose: Die Erschließung zu-
sätzlicher Verdienstmöglichkeiten durch 

„Audio for Video“, und damit die Chance,  
rückläufige Geschäftsfelder zu kompen-
sieren.

Mobile Soundlösungen wie Kopfhörer werden auf der kommenden Futura bei Bose eine 
prominente Rolle spielen. 

© BOSE

GESAMTEN AUDIOMARKT ABDECKEN

Bose sucht Wachstumschancen
Bose kommt dieses Jahr mit einem komplett neuen und umfassenden Sortiment zur Futura nach Salzburg. 
Das bekannte Team um VL Karl-Heinz Dietz wird aber nicht nur die nächste Generation an Sound-Produkten 
vorstellen, sondern will den FH-Partnern auch ein neues Wachstumsprogramm vorstellen. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: BOSE | INFO: www.bose.com

„… wenn dich deine Stars 
  zum Strahlen bringen!“

© iStock.com/Chris Gramly
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W as beim Entstehen dieses Textes 
noch als wohl gehütetes Geheim-

nis im Verborgenen lag, wird nun, wo Sie 
diese E&W-Ausgabe in Händen halten, 
schon gelüftet worden sein. Und erfüll-
te sich die allgemein hohe Erwartungs-
haltung nur ansatzweise, dann sind wir 
nun um zumindest eine heiße Neuigkeit 
reicher – die Sie unter obigem Storylink 
nachlesen können. Schließlich war im 
Vorfeld der IFA die Rede davon, dass Pa-
nasonic etwas präsentieren werde, das es 

„schon lange nicht mehr gegeben hat”.

VIELFÄLTIGES ANGEBOT

Natürlich gab man sich aber nicht gänz-
lich kryptisch, sondern machte auch einige 
konkrete Ankündigungen. Mit seiner viel-
fältigen Produktpalette will der Konzern 
die Ansprüche zukünftiger Lebensstile an 
Unterhaltungs- und Haushaltselektronik 
zeigen. Dafür inszeniert Panasonic am 
Messestand einen authentischen Wohn-
bereich mit Küche und Wohnzimmer, wo 
den Besuchern anhand von Live-Vorfüh-
rungen die Vorteile der unterschiedlichen 
Produktinnovationen für den Lebensalltag 
näher gebracht werden sollen. 

SEHEN & HÖREN

Das 4K-Sortiment für Endverbraucher 
wird heuer ausgeweitet auf Geräte, die das 

„Sehen“ ermöglichen – über die hochauflö-
senden Viera TVs – sowie auf den Bereich 

„Aufnehmen“, in dem digitale Foto- und 
Videokameras gezeigt werden. Auch im 
Profi-Segment gibt es verschiedene 4K-
Lösungen, wie etwa Camcorder, Digital 
Signage-Geräte und Tablet-Computer. Im 

Heimkino-Areal 
glänzen dieses Jahr 
die 4K-Modelle 
aus dem Viera TV-
Sortiment, allen 
voran das Flagg-
schiff AXW804. 
Diese sind mit 
diversen Online-
A n w e n d u n g e n 
wie der TV Any-
where-Funktion 
ausgestattet, die 
es ermöglicht, das 
TV-Signal sowie 
Aufnahmen eines 
Blu-ray Recorders 
überall auf der Welt auf mobile Endgeräte 
zu streamen. Zusätzlich verfügen die Vie-
ra TVs über innovative Technologien wie  
SAT>IP, womit sie das Sat-Signal auch 
ohne Tuner wiedergeben können. 

Im Audio-Bereich zeigt der Hersteller 
eine Vielfalt an Möglichkeiten für an-
spruchsvollen Musikgenuss – ob drinnen 
oder draußen. Dazu gehören AllPlay-
kompatible Multi-Room Network Audio- 
Systeme und High Resolution-Kopfhörer. 
Außerdem eröffnet Panasonic mit den EI-
SA-prämierten Produkten aus dem Foto- 
und Videosegment neue Wege, Bild- und 
Videoaufnahmen zu erstellen – darunter 
die 4K-fähigen Aufnahmegeräte Lumix 
FZ1000, die Systemkamera Lumix GH4 
und die tragbare Mini-Kamera A500.

BLICK IN DIE ZUKUNFT

Auf der IFA werden auch ausgewählte 
Beispiele aus dem Bereich B2B-Lösungen 

vorgestellt, darunter der „Cloud Monito-
ring Service“, intelligente Haus-Energie-
systeme sowie Batterien für elektrische 
Fahrzeuge. Zusätzlich stellt das Unter-
nehmen seine Designphilosophie „Fu-
ture Craft“ vor und zeigt Produkte, die 
aus dieser Philosophie heraus entstanden 
sind.

Auch in der Sparte Haushaltsgeräte 
stellt Panasonic seine Kompetenz unter 
Beweis, etwa anhand hochqualitativer 
Einbaugeräte inkl. eines Induktionskoch-
felds mit Infrarotsensor – und firmenei-
gener Technologie zur Temperaturkont-
rolle. Im Segment Körperpflege zeigt der 
Konzern die Wirkungskraft der ebenfalls 
eigens entwickelten nano-Technologie 
bei Haartrocknern und Haarglättern. 
Außerdem werden Waschmaschinen und 
Trockner mit der einzigartigen Panasonic 
Steam Action und der Auto-Care-Funk-
tion – mit dieser Ausstattung erstmalig in 
Europa – gezeigt.

PANASONIC DEMONSTRIERT AUF DER IFA INNOVATIONSKRAFT

Mit steigenden Ansprüchen
Auf der diesjährigen IFA dreht sich bei Panasonic am 3.300m2 großen Messestand alles um das Thema  
„A Better Life, A Better World“. Gemäß dieser Devise werden die neuesten Produkte und Dienstleistungs-
modelle – von Unterhaltungselektronik über Haushaltsgeräte bis hin zu Business-Lösungen – präsentiert. 

 via STORYLINK: 1409073 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Panasonic | INFO: www.panasonic.at 

4K steht bei Panasonic heuer im IFA-Fokus – u.a. mit der Lumix GH4.

Besuchen Sie uns vom 18. – 21.09.2014 
auf der Futura im Messezentrum Salzburg
Halle 8 / Stand 311
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W enn ab 25. Oktober der ORF 
zusätzlich auch die Programme 

ORF III, ORF Sport+ sowie alle „Bun-
desland heute”-Sendungen in HD aus-
stahlt, haben die meisten wohl zunächst 
den Empfangsweg via Satellit vor Augen 

– was angesichts der Situation in Öster-
reich vollkommen gerechtfertigt ist. Die 
Antenne steht dem Satelliten aber um 
nichts nach, denn auch via simpliTV 
sind Bundesland heute, ORF III, ORF 
Sport+ nach und nach in HD-Qualität 
zu empfangen – wobei Kärnten in die 
Vorreiter-Rolle schlüpft und bereits am 
21. Oktober den Anfang macht. Sowohl 
für den Empfang via SAT als auch via 
simpliTV gilt: Die HD-Programme sind 
ohne Zusatzkosten zu empfangen. 

Somit liegt auf der Hand, dass am ge-
meinsamen Messestand von ORS, sim-
pliTV und ORF HD das Thema High 
Definition im Mittelpunkt steht. Zum ei-
nen werden die Vorteile und die weiteren 
Pläne für den Ausbau der Sendeanlagen 
zum Empfang von HDTV via simpliTV 
aufgeschlüsselt (s. Kasten). Zum anderen 
wird in Hinblick auf die HD-Ausstrah-
lung von Bundesland heute auch der Un-
terschied zwischen Standard-Auflösung 
(SD) und HDTV am Messestand gezeigt 

– auf zwei Bildschirmen im Live-Betrieb 
und inkl. des technischen Backgrounds 
für alle Interessierten. 

SIMPLI SPECIAL 

Ergänzend zu den Empfangsmöglich-
keiten legt das simpliTV-Team, das 

angeführt von Geschäftsleiter Michael 
Weber sowie Vertriebsleiter Alois Tanzer 
ebenso am Stand vertreten sein wird wie 
die Experten der ORS, besonders großen 
Wert auf die simpliTV Premium-Partner-
schaft. Als Premiumpartner genießt der 
Händler eine ganze Reihe von Vortei-
len, wie etwa die persönliche Betreuung 

ORS, SIMPLITV UND ORF HD AM GEMEINSAMEN FUTURA-STAND

Der Countdown läuft
Nach der Futura bleiben gerade einmal fünf Wochen, bis der ORF in das „All HD”-Zeitalter einsteigt und sämt-
liche Programme des öffentlich-rechtlichen Senders neben SD auch in HD empfangen werden können. Die 
Messe bietet somit die ideale – und zugleich letzte – Möglichkeit für Händler und Empfangstechniker, sich 
umfassend zu informieren und für das hochauflösende Zeitalter zu rüsten. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ORS | FUTURA: Halle 8, Stand 115

Die simpliTV Premium Partnerschaft steht im Mittelpunkt des heurigen Futura-Auftritts. 

Bundesland  Standort    Versorgungsgebiet 

Kärnten:    Spittal an der Drau/Goldeck Spittal/Drau und Umgebung  
   Wolfsberg – Koralpe   Wolfsberg und Umgebung, Lavanttal  
Tirol:   Lienz – Rauchkofel   Raum Lienz  
   Landeck – Grabberg   Landeck und Umgebung  
   Mayrhofen – Gerloskögerl  Zillertal  
   Reutte – Hahnenkamm   Reutte und Umgebung  
Steiermark:  Bad Gleichenberg – Stradnerkogel  Südburgenland, Oststeiermark  
   Bruck an der Mur – Mugel   Bruck an der Mur, Teile Mur-und Mürztal  
   Schladming 1 – Hauser Kaibling  Schladming, Ennstal bis Liezen  
   Schladming 2 – Ramsau   Schladming  
Niederösterreich:   Baden     Baden, Bad Vöslau  
   Semmering – Sonnwendstein  Wr. Neustadt, Steinfeld, Bucklige Welt  
   Weitra – Wachberg   nordwestliches Niederösterreich, Waldviertel  
Burgenland:   Rechnitz – Hirschenstein   Mittel-und Südburgenland, Oststeiermark  
Wien:   Wien 9 DC Tower   Teile des 21. und 22. Bezirks

SIMPLITV AUSBAUPLÄNE BIS ENDE 2015
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A uf rund 50 m2 und einem damit 
etwas kleineren Messetand als zu-

letzt stellt Metz diesmal seine Neuheiten 
in Salzburg vor. Wobei man sich durch 
die geringere Fläche nicht zu falschen 
Rückschlüssen auf die Produktwelt der 
Zirndorfer verleiten lassen sollte – denn 
sowohl das Sortiment als auch die Dia-
gonalen der TV-Geräte sind kräftig ge-
wachsen. 

AM OBEREN ENDE 

Für Vertriebsleiter Robert Trapp, der 
am Samstag, den 20. September, vor 
Ort sein wird, und das Metz-Messeteam 
(bestehend aus Österreich-Regionalleiter 
Walter Grusetchi, Vertriebs-AD Her-
mann Langsenlehner und Kundendienst-
Techniker Matthias Abrell) bietet die Fu-
tura die ideale Gelegenheit, gleich nach 
der IFA den zweiten Teil des neuen Pro-
duktsortiments „Made in Germany“ zu 
präsentieren: die beiden Premium-Plus 
Produktfamilien Topas und Solea pro. 
Zusätzlich macht Metz einen weiteren 
Schritt in Bezug auf die verfügbaren Bild-
schirmgrößen.

 Die herausragenden Produktneuhei-
ten von Metz werden in den Bildschirm-
größen 42, 47 und 55 Zoll gefertigt und 
beinhalten sämtliche Möglichkeiten und 
Lösungen, die ein hochwertiges, zeitge-
mäßes TV-Premiumprodukt auszeich-
nen. Dazu zählen in erster Linie her-
vorragende Bild- und Tonqualität sowie 
darüber hinaus ein Twin-Multituner und 
ein eingebauter Digitalrecorder – was in 
Summe externe Aufnahme- und Sound-
lösungen überflüssig macht und verges-
sen lässt. Außerdem führt Metz eine neue 
Top-Chassisvariante ein, mit der die be-
reits bestehenden umfangreichen Media- 
und Vernetzungslösungen im Bereich 

Smart-TV durch weitere sinnvolle Soft-
ware-Lösungen erweitert werden.

IN NATURA 

Zu den Frühjahrsordertagen hatte 
Metz die neue Vertriebsausrichtung mit 
den beiden Sortimenten Premium und 
Premium-Plus vorgestellt. Die Produkte 
des Premium Sortiments Pureo, Clarea 
und Solea fanden bis dato hervorragen-
den Anklang beim Fachhandel und bei 
den Endkunden. Mit der Einführung der 
Neuheiten des Premium-Plus Sortimentes 
startet nun der zweite Teil der neuen Aus-
richtung. „Alle, denen eine hervorragen-
de Bild- und Tonqualität, eine außerge-
wöhnliche Ausstattung und eine logische 
intuitive Bedienführung eines TV-Gerätes 
wichtig sind, sollten den Besuch auf dem 
Metz-Stand nicht versäumen”, rühren die 
Zirndorfer die Werbetrommel – wobei die 
weiterhin attraktiven Ertragsmöglichkei-
ten der Metz-Produktrange ebenfalls ein 
gutes Argument darstellen.

Futura: Halle 8, Stand 309

Qualität und edles Design zeichnen den Solea 
pro ebenso aus wie seine Top-Ausstattung.

METZ BRINGT TEIL 2 DES RUNDERNEUERTEN SORTIMENTS

Mehr als Premium

Das erweiterte Premium-Plus Sortiment von Metz umfasst die beiden Neuheiten 
Solea pro (li.) und Topas, die jeweils in 42, 47 und 55 Zoll verfügbar sein werden.

durch den simpliTV-Außendienst, 
Zugriff auf ein umfassendes POS-Mer-
chandising-Sortiment, Unterstützung 
bei Werbeaktivitäten, direkter und 
exklusiver Online-Zugang, Schulung 
von Mitarbeitern und Vergütung von 
Abschlüssen im Rahmen eines Provisi-
onsmodells.

 Außerdem wird ein neues Emp-
fangsgerät gezeigt: Der digital-terres-
trische HD-Receiver SRT 8505 von 
Strong. Die HD-Box wird zunächst in 
Kärnten angeboten und bringt neben 
HDTV auch Dolby Digital Sound 
und erlaubt es, zwischen zwei Kanal-
listen zu wählen und die bevorzugten 
Programme in bis zu vier Favoritenlis-
ten zu sortieren. Und: Das Modell SRT 
8505 ist exklusiv über simpliTV.at und 
im Fachhandel erhältlich. 

Für Action und Unterhaltung ist am 
Messestand ebenfalls gesorgt: simpliTV 
bietet eine Race Challenge an, bei der 
es gilt, sich dem Speed-Vergleich auf 
der Carrera-Bahn zu stellen. Den Mes-
sestand-Besuchern mit der schnellsten 
Rundenzeit winken heiße Preise – Sie-
gerehrung ist zweimal täglich, jeweils 
um 13 und 17 Uhr. 

AUFTAKT IN KÄRNTEN 

Nachdem die Umstellung von DVB-T 
auf DVB-T2/simpliTV im Herbst in 
Kärnten startet, macht auch die Road-
show „TV14 – Kärnten HD” als ers-
tes im Süden Österreichs Halt. Schon 
gut eine Woche vor der Futura (am 
9. September, 19 Uhr, im ORF-Lan-
desstudio Kärnten) informieren ORF 
und ORS über die notwendigen Maß-
nahmen („to-do‘s”), die ORF HD-
Kampagne Herbst/Weihnachten 2014 
und zu Verschlüsselung sowie Neuem 
rund um SAT-TV. Außerdem wird ein 
Ausblick auf die weiteren Schritte bei 
HbbTV geboten. Weitere Details dazu 
gibt‘s im Web auf elektro.at.

Mit dem Strong SRT 8505 wird ein neuer 
HD-Receiver für simpliTV vorgestellt.
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S chon vor Messebeginn steht außer 
Frage, dass am Futura-Stand von 

Samsung jede Menge Bewegung herr-
schen wird – denn um die Trends und In-
novationen aus IT, Mobile, UE und B2B 
zu präsentieren, reisen die Vertriebsmitar-
beiter und Produktspezialisten aller dieser 
Bereiche nach Salzburg. Und herzuzeigen 
hat Samsung auch diesmal jede Menge.

PRODUKT-HIGHLIGHTS 

Das B2B-Team von Samsung wird die 
Highlights und Neuheiten aus den Berei-
chen Digital Signage, Smart Hospitality, 
Smart Business Monitore und Drucklö-
sungen zeigen. Im Fokus stehen dabei die 
jeweiligen Spitzenmodelle: Bei Large For-
mat Display ein 85 Zoll UHD-Modell, 
im Bereich Smart Hospitality TV die 
neue Serie der Curved Hotel TV Displays 
und bei den Printing Solutions ein  A3 
Printer mit Android User Display. Stra-
tegisch ist für das Unternehmen wichtig, 
ein umfassendes Produktportfolio für 
Unternehmen, Handel und Konsumen-
ten anbieten zu können. 

Das IT- und Mobile-Team präsentiert  
sämtliche neuen Produkte im Bereich 
Smartphones, Tablets und Digital Ima-
ging, allen voran das neue Galaxy Alpha. 
Dazu wird auch Samsung Originalzube-
hör ausgestellt sein. Außerdem geht in 
dieser Sparte ein Futura-Gewinnspiel über 
die Bühne: Dabei werden Gewinncodes 
verteilt, die am Stand ausgelesen werden. 
Es winken 1 - 3 Haupt- und Trostpreise. 

Im Segment Consumer Electronics  
TV und AV dreht sich – wie schon in den 

letzten Monaten – alles rund ums Thema 
Curved. Am Messestand erfolgt dazu der 
direkte Vergleich von Ultra-HD vs. Full-
HD sowie Curved vs. Flat. Entsprechend 
liegen auch die TV-Schwerpunkte auf 
dem Modell HU8580 (Premium UHD 
Curved TV) sowie auf den beiden Ein-
stiegs-Serien HU7200 (UHD Curved 
TV) und H6890 (Full-HD Curved TV). 
Passend dazu wird mit der HW-H7501 
eine Curved Soundbar vorgestellt. Abge-
rundet wird die AV-Präsentation durch 
das kabellose, flexibel erweiterbare Mul-
tiroom-Audio-System. 

GROSSES ERLEBEN 

Im Futura-Zeitraum kommt der 
Samsung Solution Truck auf das Salzbur-
ger Messegelände. Von Donnerstag, 18. 
September, bis Samstag, 20. September, 
finden täglich Samsung-Workshops mit 
Fokus auf Smart Signage und Smart Hos-
pitality im exklusiven Samsung Solution 

Truck statt. Unter dem Workshop-Titel 
„Gemeinsam Großes erleben” werden 
außerdem Produkthighlights zu den The-
men Cloud-Services und Business-Moni-
tore präsentiert. Der Treffpunkt befindet 
sich am Samsung Stand im Bereich Large 
Format Displays in Halle 8, die Work-
shops selbst stehen am Do und Fr jeweils 
von 10-11 Uhr, 11:30-12:30 Uhr, 14-15 
Uhr, 15:30-16:30 Uhr und 17-18 Uhr 
sowie am Sa von 10-11 Uhr und 11:30-
12:30 Uhr am Programm. 

Last but not least wird es eine Reihe von 
Messeaktionen geben, die – passend zum 
indirekten Vertriebskonzept – allerdings 
nicht direkt, sondern über die Samsung 
Partner-Landschaft angeboten werden. 
Im Bereich IT & Mobile wird es daher 
mit verschiedenen Distributoren Salesak-
tionen geben, die Consumer Electronics 
TV/AV Abteilung hat wie gewohnt einige 
attraktive Produkt-Bundles geschnürt und 
wird auch Staffelrabatt-Aktionen auflegen.

(PS-)STARKER FUTURA-AUFTRITT VON SAMSUNG 

Ein LKW für UHD und LFD
Auf dem gut 150 m2 großen Futura-Stand in Halle 8 konzentriert Samsung die Neuheiten und Innovationen 
aus den Bereichen Unterhaltungselektronik, IT, Mobile und B2B-Lösungen. Dem nicht genug, wird auch der 
Samsung Solution Truck mit einigen besonderen Exponaten am Messegelände einrollen.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Samsung | FUTURA: Halle 8, Stand 203

Neue Curved-Einstiegsmodelle bilden einen der Futura-Schwerpunkte von Samsung: Der 
Full-HD-TV H6890 (li.) und das UHD-Gerät HU720 runden das Sortiment nach unten hin ab.

AUF DER FUTURA
zeigt Samsung in Halle 8 alle News aus den 
Bereichen UE, IT, Mobile und B2B.  

AUS SÄMTLICHEN SPARTEN
sind an allen Messetagen Produktspezialis-
ten und die Vertriebsmannschaft vor Ort. 

ALS BESONDERES EXTRA
kommt der Samsung Solution Truck mit 
zahlreichen B2B-Highlights nach Salzburg. 

AM PUNKT

Im B2B-Bereich (Large Format Displays) hält UHD mit einem neuen 85“-Modell nun eben-
falls Einzug. Und zu den Curved-TVs präsentiert Samsung die passenden Sound-Bars. 
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D as Eviso 
A u s t r i a 

Team präsentiert 
auf der diesjäh-
rigen Futura alle 
Produktneuhei-
ten rund um 
HD Austria und 
PLUG&WOW.  
Am Messestand 
in Halle 9 werden 
außerdem die von 
der M7 Group 
neu erworbe-
nen Programm-
Plattformen „Ka-
belKiosk“ und 
„meinFernsehen“ 
vorgestellt. Für Gespräche, Fragen und 
Antworten stehen an allen Messetagen 
Sonja Dirr (Geschäftsführung), Birgit 
Hawel (Channel Management Executive) 
und Lukas Pachner (Director Channel 
Management) zur Verfügung.  

WOW-EFFEKTE 

Unter dem Motto „Ich seh alles in 
HD“ stellt HD Austria die aktuellen 
PLUG&WOW-Aktionen und -Geräte 
für die Herbst- und Wintersaison im Elek-
tro-Handel vor. Diese umfassen einerseits 
brandneue PLUG&WOW CI+ Module 
und Receiver von verschiedenen Her-
stellern. Andererseits gibt es eine weitere 
Neuheit bei der Sender-Freischaltung,  
denn ab sofort sind nicht nur die 14 HD 
Austria-Sender auf PLUG&WOW ge-
kennzeichneten Geräten für drei Monate 
kostenlos und automatisch freigeschaltet, 
sondern alle 29 Sender aus dem Kombi 
Austria-Paket mit exklusiven Premium-
Inhalten aus den Bereichen Filme, Do-
kus, Sport, Serien, Lifestyle, Musik und 
Erotik. 

Ein weiteres „Zuckerl“ für Händler 
bzw. den Kauf im Ladenlokal ist die 
Gratis-Aktivierung: Schließlich spart der 
Konsument nur bei Anmeldung im Elek-
tro-Handel das Aktivierungsentgelt von  
29,90 Euro – das im HD Austria-Web-
shop bei Abschluss eines Pakets fällig ist.

LATE NIGHT AM  
NACHMITTAG 

Außerdem hat man sich für den Mes-
seauftritt in Salzburg etwas Besonderes 
einfallen lassen: Speziell für Händler und 
Industrie veranstaltet HD Austria auf der 
Futura am Donnerstag, den 18., und am 
Freitag, den 19. September, jeweils von 
17 bis 18 Uhr eine Happy Hour mit  
attraktiven Late Night Shopping-Ange-
boten. Soll heißen, neben den neuesten 
PLUG&WOW-Receivern zu einmali-
gen Schnäppchenpreisen werden bei der 
HD Austria Happy Hour kostenlos feine 
Weine und bester italienischer Prosciut-
to frisch von einer Berkel Aufschnittma-
schine serviert. Zur Unterhaltung steht 
eine HD Austria-Fotobox bereit, die al-
len Standbesuchern für Schnappschüsse 
zur Verfügung steht und Fotos live und 
in High-Definition-Qualität gratis aus-
druckt. 

Sonja Dirr, Geschäftsführerin von Evi-
so Austria und verantwortlich für die Ver-
marktung von HD Austria: „Wir laden 
alle Fachbesucher aus Handel und Indus-
trie sehr herzlich zur HD Austria Happy 
Hour am 18. und 19. September auf un-
seren Messestand ein, um mit uns über 
neue Kooperationsmöglichkeiten für HD 
Austria und ‚meinFernsehen‘ in gemütli-
cher Atmosphäre zu plaudern und offene 
Fragen zu beantworten“. 

FUTURA-SPECIALS VON HD AUSTRIA 

Ganz schön scharf
Was die HD Austria-Nutzer das ganze Jahr über haben, gibt‘s auf der 
Futura auch für den Handel: scharfe Angebote. Nur dass in Salzburg die 
Hardware im Mittelpunkt steht, wenn HD Austria zur Happy Hour mit 
Late Night Shopping lädt. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: HD Austria | FUTURA: Halle 9, Stand 407

Am HD Austria Messestand gibt‘s heuer u.a. ein Late Night Shopping.
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B eim diesjährigen Futura-Auftritt 
gilt die volle Aufmerksamkeit des 

ATV-Reichweitenmanagements – Peter 
Guderlei, Gerhard Grill, Sabine Fratton 
und Andreas Morgenfurt werden an allen 
vier Messetagen vor Ort sein – der Prä-
sentation von ATV2 als österreichisches 
Vollprogramm und seine Verbreitungs-
wege. Durch die neue Ausrichtung des 
Senders bilden ATV und ATV2 zwei 
abwechslungsreiche Free-TV-Angebote 
für– und zu einem guten Teil auch aus 
– Österreich. 

GROSSES KINO 

ATV2 stellte im Sommer 2013 sein 
Programm sowie sein Schema um und 
positionierte sich damit völlig neu. Seit-
her steht ATV2 ganz im Zeichen von 
großartiger Unterhaltung, Kult und Clas-
sics. Immer mehr SeherInnen finden Ge-
fallen am aufgefrischten Stil des zweiten 
Senders, sodass nun die Zeit gekommen 
ist, diesem Trend auch mit einem adäqua-
ten neuen Look & Feel gerecht zu werden 
– ab Herbst wirbt ATV2 daher mit dem 
Claim „Großes Kino!“.

Die Botschaft ist recht simpel: Wer 
ATV2 schaut, weiß, wofür „Großes 
Kino!“ steht. Große Emotionen, gro-
ße Momente und große Leidenschaft. 

ATV2-SeherInnen lieben die Augenbli-
cke, in denen sie ihre Fernseh-Stars zum 
Lachen, zum Weinen oder auch zum 
Schreien bringen. ATV2-SeherInnen sa-
gen: „Das ist großes Kino!“ 

Der Sender bietet preisgekrönte Spiel-
filme, Perlen aus der Filmgeschichte, 
Independent-Produktionen und echte 
Klassiker. Regelmäßig serviert ATV2 Le-
ckerbissen für CineastInnen – und das 
zur besten Sendezeit. Aber auch Serien-
liebhaberInnen kommen auf ihre Kosten, 
wenn die besten und kultigsten Serien 
aus dem US-Fundus gespielt werden. 
Im Bereich Kultur werden Opernfreun-
dInnen laufend mit Top-Produktionen 
aus der Metropolitan Opera und dem 
Opernhaus Zürich überrascht. News 
und Informationen aus erster Hand bie-
tet ATV Aktuell. Das eigenproduzierte 
Kulturmagazin „Highlights“ rundet mit 
aktueller Kulturberichterstattung das An-
gebot ab. Mit der Neupositionierung und 
der neuen Markenausrichtung betont 
ATV2 seine Stärken und baut das Profil 
als Sender mit einem Schwerpunkt auf 
Serien, Filme und Kultur-Highlights aus. 

GROSSES KINO 

ATV2 kann man sowohl per Kabel als 
auch via Satellit mit der 

ORF-Digital-Smartcard sowie der SKY-
Smartcard empfangen. Zudem ist ATV2 
im Großteil von Ost- und West-Öster-
reich über das digitale Antennenfernse-
hen DVB-T zu empfangen. Näheres zu 
den Empfangsdaten gibt‘s auf ATV2.at, 
alles weitere für die Einspeisung in Ka-
belnetze bzw. in Gemeinschaftsanlagen 
am ATV-Stand auf der Futura. 

FUTURA-AUFTRITT VON ATV ZEIGT NEUEN AUFTRITT VON ATV2 

Bühne fürs große Kino
ATV2 ist „Großes Kino!“, im Mittelpunkt des Senders stehen Serien, Filme und Kulturhighlights. Diese Mes-
sage will das ATV-Team auf dem 70 Quadratmeter großen Futura-Stand heuer verbreiten, nachdem sich ATV2 
durch den Relaunch in völlig neuem Erscheinungsbild präsentiert. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ATV | FUTURA: Halle 8, Stand 311

„Großes Kino!” lautet ab Herbst die zentrale 
(Werbe-)Botschaft bei ATV2. 

„… wenn dich deine Stars 
  zum Strahlen bringen!“

Serien. Filme.  
Kultur-highlightS.
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Kultige US-Serien bilden eine der programmlichen Säulen von ATV2. Seit dem Relaunch verleihen Top-Hits wie „The Closer” (Fr, 20:15 Uhr), 
„The L Word” (Fr, 23 Uhr) und „Californication” (Di, 22:45 Uhr) dem Sender neue Konturen. 
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O bwohl man in Salzburg mit deut-
lich weniger Fläche als auf der IFA 

in Berlin das Auslangen finden muss, 
werden definitiv auch die 90 m2 des 
Futura-Standes ausreichend sein, um 
die Besucher mit den Highlights für die 
Hauptsaison zu begeistern. Jürgen Stahl 
(Regionalleiter Österreich), Kai Nelles 
(Teamleiter Vertrieb Deutschland Süd/
Österreich) und Sven Mohrs (Innen-
dienst Vertrieb Deutschland Süd/Öster-
reich) an allen vier Tagen sowie für jeweils 
zwei Tage Dominik Wassong (Vertrieb 
Kooperationen) und Karl-Heinz Kolf 
(stellv. Vertriebsleiter/Vertrieb Großkun-
den) werden als thematische Schwer-
punkte Smart TV (ISIO), Watchmi, die 
neuen TV- und Receiver-Serien sowie die 
TechniSat-Mehrwerte präsentieren. 

UHD MADE IN GERMANY 

Der TechniTwin ISIO UHD, erstmals 
auf der IFA vorgestellt, kann SD- und 
HD-Content dank eines Upscalers hoch-
rechnen und UHD-Content, der über 
HDMI zugespielt wird, wiedergeben. 
Das Highend-Gerät brilliert nicht nur 
durch sein erstklassiges Bild (inklusive 
3D-Technologie), sondern auch durch 
ein ultraschlankes Design sowie eine um-
fangreiche Ausstattung, wie etwa 2 CI+ 
Schnittstellen, dem integrierten Doppel-
QuattroTuner und einer digitalen Video-
rekorder-Funktion via USB. Zudem un-
terstützt der TechniTwin ISIO UHD die 
watchmi-Funktion sowie die MyTechni-
Sat-App, erledigt Netzwerk-Aufgaben bis 
zu 16-mal schneller als der TechniPlus 
ISIO, ist Bluetooth-ready und beherrscht 
sowohl PIP (Bild im Bild) als auch PAP 

(Bild und Bild) 
in HD-Qualität. 
Mit den beliebten 
TechniSat-Mehr-
wertdiensten, wie 
z.B. SiehFern 
INFO, bietet 
der TechniTwin 
ISIO UHD jede 
Menge Bedien-
komfort und 
Qualität Made in 
Germany – ab so-
fort verfügbar in 
den vier Größen 
42 Zoll (UVP 
1.699 Euro), 50 
Zoll (UVP 2.099 
Euro), 55 Zoll 
(UVP 2.799 
Euro) und 65 
Zoll (UVP 3.999 
Euro). 

EMPFANGEN UND  
VERTEILEN 

Im Reiceiver-Bereich zeigt TechniSat 
zwei besonders attraktive Neuheiten. 
Einerseits den DigiCombo TS1, einen 
DVB-S2 und DVB-T2 Kombo-Receiver 
mit CI+ Schnittstelle und digitaler Vi-
deorekorderfunktion via USB. Zudem ist 
das kompakte Gerät, auf das TechniSat 
bei Produktregistrierung 3 Jahre Garan-
tie gewährt, für den 12V-Betrieb geeig-
net. Andererseits den Digit ISIO S2 mit 
Internetfunktionalität, der im hochwerti-
gen silber oder schwarz-silber eloxierten 
Alu-Gehäuse mit alphanumerischem 
Display daherkommt. Er verfügt über ein 
integriertes Conax Entschlüsselungssys-
tem, eine CI+ Schnittstelle, eine digitale 
Videorekorder-Funktion via USB, ein IP-
Modul für den Zugriff auf Mediatheken, 

Video-on-Demand-Dienste, ISIO Inter-
net-Browsing und vieles mehr.

Nachdem TechniSat bereits verschie-
dene kostenlose Apps anbietet, mit 
denen man seine ISIO-Geräte (My-
TechniSat-App) sowie ausgewählte Di-
gitRadios (MyDigitRadio-App) steuern 
kann, kommt nun mit der MyTechniSat 
MultiPlay eine weitere hinzu. Mit dieser 
Applikation – ebenfalls eine IFA-Neuheit 
– lassen sich im Heimnetzwerk freigege-
bene Medien komfortabel auf diversen, 
im Netzwerk integrierten Ausgabegeräten 
wiedergeben (sowie umbenennen oder 
löschen). So kann man Musik, Filme und 
Bilder auf Android-Smartphones und 
-Tablets (wie z.B. den TechniPads, wo die 
App zukünftig vorinstalliert ist) sowie 
auf allen UPnP-fähigen Endgeräten im 
Heimnetzwerk abspielen.

4K-PREMIERE VON TECHNISAT

Deutliche Botschaft
Mit dem 4K-Flaggschiff TechniTwin UHD, den Receiver-Highlights DigiCombo TS1 und Digit ISIO S2 sowie 
zahlreichen weiteren Neuvorstellungen frisch von der IFA im Gepäck bestreitet TechniSat seinen diesjährigen 
Futura-Auftritt. Und rückt dabei einmal mehr die Message „Die deutsche Fernsehmarke“ in den Mittelpunkt.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: TechniSat | FUTURA: Halle 10, Stand 323

Nach der Premiere auf der IFA ist das neue 4K-Fernseherflaggschiff 
TechniTwin UHD als Highlight auf der Futura zu sehen. 

DigiCombo TS1 und Digit ISIO S2 lauten die Bezeichnungen der beiden Receiver-Highlights, 
die durch innovative Funktionen und edles Design glänzen.

Die Mehrwertdienste werden um die neue 
App MyTechniSat MultiPlay ergänzt.
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D as Verschmelzen von klassischem 
Fernsehen und Internet lässt die 

Anforderungen an Handel und Hand-
werk bei der Beratung wie auch der Instal-
lation von Empfangs- und Verteiltechnik 
für TV-Programme und digitale Dienste 
im Haus kontinuierlich steigen. Wege 
und Möglichkeiten, all dies möglichst 
optimal und effizient zu bewerkstelligen, 
zeigt WISI heuer auf der Futura.  

BREITE PALETTE 

GF Christian Koller und das AD-Team 
präsentieren in Salzburg Lösungen für 

jeden Einsatzfall, vom Haushalt bis hin 
zum Betrieb großer Kopfstellen. Einen 
Schwerpunkt bildet dabei das neue Tan-
gram IP-TV System, für das neue Modu-
le vorgestellt werden: Etwa das ASI - IP 
Gateway GT 32 sowie das universelle 
IP Verarbeitungs-Modul GT 41 für die 
Verschlüsselung von Inhalten und der 
optimierten Ausspielung von Streams für 
IPTV-Lösungen. Weiters gibt‘s die neuen 
Multischalter der DG-Serie sowie Mess-
geräte und SAT-ZF-Lösungen zu sehen.

Unter dem Motto „Turbo Topspeed 
über die Steckdose“ präsentiert WISI als 
erster Hersteller 900 Mbit/s-Lösungen 
im Powerline-Segment. Das PL-900 Po-
werline Adapter Set (UVP: 89,90 Euro) 
ist gewohnt einfach zu installieren und 
überträgt die Daten dank 128-Bit-Ver-
schlüsselung ebenso sicher wie schnell.

AUF EMPFANG 

Die WISI-Receiverfamilie erhält Zu-
wachs um drei Modelle. Mit dem OR 700 

bietet WISI einen TÜV-geprüften Irdeto 
Receiver an, der durch superschnelle Um-
schaltzeiten, Internetzugang und perfekte 
Bildqualität besticht. OR 181 IP streamt 
den Content zu Second-Devices wie Tab-
lets, Smartphones, PC etc. und OR 180 
IP ist ein kostengünstiger IP-TV Receiver 
für Hospitality-Lösungen. Für Kopfstel-
lenlösungen präsentiert WISI zudem ein 
neues, professionelles  Irdeto CAM (WI-
CAM Pro Irdeto CAM) zur gleichzeitigen 
Entschlüsselung von 12 SAT-TV-Pro-
grammen, wie z.B. alle ORF-Regional-
programme in SD oder HD.

SMARTES & INNOVATIVES VON WISI AUF DER FUTURA

Lösungsorientiert

Im SAT-Bereich werden u.a. ein neues Professi-
onal CAM und ein Premium-Receiver gezeigt.

Powerline von WISI schafft nun 900 Mbit /s.

D ie „BatteryCenter“ sind seit fast 
20 Jahren in Österreich als ver-

lässlicher Partner des Elektrofachhandels 
bekannt. BatteryCenter besteht aus drei 
konzernunabhängigen Großhandels-
unternehmen, die unter einheitlicher 
Dachmarke flächendeckend  den Elektro-
fachhandel in Österreich beliefern – vor-
wiegend mit Batterien der Marke Dura-
cell. Entsprechend der Kundennachfrage 
wurde das Sortiment bereits in den letz-
ten Jahren laufend erweitert und nun der 
nächste Expansionsschritt eingeleitet.

LED AN BORD 

Unter der Federführung von Siegfried 
Steurer (BatteryCenter Süd) wurde eine 
Partnerschaft mit einem der renommier-
testen Handelshäuser im Bereich LED 
– der DIEFRA-LIGHT GmbH – einge-
gangen, sodass als Generalvertretung in 
Österreich die Elektrogroß- und Fach-
händler nun auch mit Produkten der 
Marke „M-Light“ bestens betreut und be-
liefert werden können. Im neuen Firmen-
namen „Battery-Light Center“ findet die-
se Sortimentserweiterung ebenfalls ihren 
Ausdruck. Schließlich sind die Geschäfts-
beziehungen der „Battery-Light Center“ 
von einer offenen, partnerschaftlichen 
und zuverlässigen Zusammenarbeit ge-
prägt, wodurch sich das Kundenpotenzial 
kontinuierlich vergrößert und der Umsatz 
& Ertrag in den letzten Jahren eine über-
proportionale Entwicklung erfahren hat. 

KLARER FOKUS 

Im Mittelpunkt steht bei Battery-Light 
Center eines: Sie, der Kunde! Durch das 

neue Zentrallager in Voitsberg werden 
technische Beratung und stückgenaue Lie-
fermengen ebenso garantiert wie die ge-
wohnt prompte Lieferung. Dabei war und 
ist Produktqualität auch mit dem neuen 
Partner DIEFRA ein zentrales Element 
der Firmenphilosophie geblieben. Ständige 
Evaluierungen der Produkte hinsichtlich 
Energieeffizienz, attraktivem Design und 
marktadäquater Preise im Laufe des Pro-
duktionsprozesses gewährleisten, dass jedes 
„M-Light“-Produkt den Erwartungen der 
Kunden von Battery-Light Center ent-
spricht. Daneben überzeugen ein einzig-
artiges Sortiment an LED-Lampen, Bat-
terien der Marken Duracell und Energizer 
sowie neuerdings hochwertige Taschen-
lampen von „Südlicht” und Zubehörar-
tikel von „JollyLine” mit Produktqualität, 
unbürokratischer Disposition und schnel-
ler Lieferung – von einem Partner, auf den 
Sie sich immer verlassen können! 

Das Team der Battery-Light Center – 
Siegfried Steurer, Peter Auer und Bern-
hard Slapak – freut sich auf Ihren Besuch 
bei der Futura in Halle 10, Stand 314.

„BATTERY CENTER” WERDEN „BATTERY-LIGHT CENTER” 

Erhellende Ergänzung

Siegfried Steurer konnte mit „M-Light” sehr 
attraktive LED-Produkte ins Sortiment holen.
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Wo Kunden zu  
Freunden werden

www.schaecke.at
Zentrale: Wien 
Niederlassungen: Götzis, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, Villach, Wien

Der SCHÄCKE-Ansatz:
Leben in der Vielfalt!

W ie gewohnt ist die Liste der Neu-
heiten lang, die Firmengründer 

Willibald Kleinhappl und sein zwölfköp-
figes Messeteam (bestehend aus den bei-
den Verkaufsleitern Markus Engelbogen 
und Raimund Tauferer, dem kompletten 
Außendienst sowie der Projekttechnik-
Abteilung) auf der Futura präsentieren 
werden. Sie reicht in der Empfangs-/Ver-
teiltechnik vom Linux Twin-Receiver Vu+  
und dem Digibit „Sat to IP“ von Telestar  
über Messegeräte von Spaun und Tele-
star bis hin zu neuen Kassetten für die 
GSS Kopfstellen STC160 und STC1200 
zur Umsetzung von 2 x DVB-C/T2 auf 
QAM bzw. COFDM (mit 2 x CI) und 
den GSS.MUX, der zur zentralen Ent-
schlüsselung in SAT-ZF-Anlagen einge-
setzt werden kann.

AUDIO EN MASSE 

Einen besonderen Schwerpunkt des 
heurigen Messeauftritts bildet der Audio-
Bereich, wo Kleinhappl auch mit einer 
ganzen Reihe von Innovationen und 
Highlights aufwarten kann. Von der Mar-
ke Apart, die Kleinhappl in Österreich 
distribuiert, gibt es mit Audiocontrol 
12.8 eine sehr attraktive 8 Zonen Audio-
Matrix, mit der Vinci Serie hochwertige 
Audio-Komponenten für den Heimbe-
reich und mit der REVAMP-Serie eine 
neue Endstufen-Modellreihe. Um die 
Qualität der Produkte zu veranschau-
lichen, wird ein eigens eingerichteter 
Hörraum zur Verfügung stehen, in dem 
diverse Lautsprecher mit Apart-Lautspre-
chern verglichen werden können. 

Im Rahmen der Österreich-Distributi-
on von Audac werden ebenfalls einige in-
teressante Neuheiten vorgestellt, darunter 
mit der MTX-88 und MTX-48 eine 8 
bzw. 4 Zonen Audio-Matrix, leistungs-
starke Digitalendstufen der SMA-Serie 
sowie die Mero Serie, die Einbau-Laut-
sprecher mit einem 5mm schmalen Rah-
men umfasst. Auch das im letzten Jahr 
ins Portfolio aufgenommene Sortiment 
von Denon wird weiter ausgebaut, u.a. 
mit dem Heos Multiroom-System, das 
sich anschickt, mit Sonos in einer Liga zu 
spielen, sowie mit Netzwerk-Musiksyste-
men der Ceol-Serie und mit top-ausge-
statteten AV-Receivern inkl. WLAN.   

VIDEO UND MULTIMEDIA 

Neben einem umfassenden Angebot 
an Videoüberwachungsanlagen (mit IP-
Kameras und HD-CCTV Kameras von 
Santec und Ganz sowie IP & CCTV-
Kameras mit Spitzen-Preis-Leistungsver-
hältnis von LTV Europe) und Digital 
Recordern von Nuuo bzw. Artec werden 
auch die aktuellsten Möglichkeiten der 
Neets Multimediasteuerung demonst-
riert, die über RS232, LAN oder Infrarot 
mittels App oder Tastenfeld die einfache 
Steuerung von Geräten aller Art erlaubt. 
Besonders hilfreich bei Projekten: Neets 
ist seit neuestem KNX-Partner. 

Neu im Kleinhappl-Sortiment ist au-
ßerdem die Marke Projecta, die sich als 
Hersteller hochwertiger Leinwände und 
A/V-Möbel  einen Namen in der Branche 
machen konnte. 

KLEINHAPPL MIT NEUHEITEN FÜR AUG‘ UND OHR 

Passender Ausbau
Den Sprung von der ehemaligen SAT-Halle in die UE-lastige Halle 9 
braucht Kleinhappl definitiv nicht zu fürchten. Ganz im Gegenteil, mit 
den jüngsten Sortimentserweiterungen im Multimedia- und Audio-Be-
reich fügt man sich dort sogar bestens ein. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Kleinhappl | FUTURA: Halle 9, Stand 103

Mit dem Heos Multiroom-System will Denon 
zu Marktführer Sonos aufschließen. 

RAUCH IMPORT 

Aus der Box 

Rauch Import wird auch dieses Jahr 
wieder sämtliche Neuheiten aus den 
Bereichen LED, Druck und Zubehör 
sowie erstmals Digital Signage auf 
der Futura präsentieren. Im Bereich 
LED steht die Vorstellung der Track 
LED der eigenen Marke LEDvoluti-

on im Zentrum. Diese Produktlinie 
im Baukastenprinzip zielt auf den in-
dustriellen Bereich ab und eignet sich 
für den Einsatz in Logistikzentren 
und Produktionshallen. Das einfache 
Montagesystem und die vielfältigen 
Kombinationsmöglichkeiten lassen 
laut Rauch einen raschen und unkom-
plizierten Umstieg zu. 

Als besonderes Highlight hat sich 
das Team von Rauch aber für dieses 
Jahr ein Gewinnspiel ausgedacht. Alle 
Besucher am Stand müssen nur eine 
einfache Frage beantworten und neh-
men damit automatisch an der Ver-
losung teil. Zu gewinnen gibt es ein 
Samsung „Signage in a box“ Display. 
Dieses Produkt hat Rauch Import 
exklusiv im Angebot, wie GF Ivonne 
Hagn betonte: „Man hat erstmals alles 
– vom Standfuß bis zum Tuner sowie 
die notwendige Software - in einer Box. 
Unsere Partner von den Installateuren 
bis zu den IT-Spezialisten bringt dieses 
Produkt die Möglichkeit, neue Kun-
den anzusprechen.“ Rauch wird zwei 
Versionen des Samsung Large Format 
Displays im Vertrieb haben, das 40 
Zoll-Modell RM40D und das 48 Zoll 
Modell RM48D, die speziell für die 
Bedürfnisse von KMU zugeschnitten 
sind. Mit dieser Lösung lassen sich 
Informationen und Werbebotschaften 
im Geschäft oder im Büro vermitteln, 
während Live TV für zusätzliche Un-
terhaltung beim Kunden sorgt. Der 
LED TV selbst wurde entwickelt, um 
16 Stunden am Stück und 7 Tage die 
Woche einsatzfähig zu sein – ohne Ver-
schlechterung der Bildqualität. 

Der GSS.mux SMCIP 401 dient zur zentralen 
Entschlüsselung in SAT-ZF-Anlagen.
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M it diesen Worten lädt Nedis Elfo-
gro zu den diesjährigen Herbst-

messen ein. Und die Händler können 
sich auf einiges gefasst machen, denn der 
Zubehörspezialist legt den Messeschwer-
punkt auf nicht weniger als neun Kate-
gorien. „Viele Fachhändler wissen gar 
nicht, wie breit und tief unser Sortiment 
ist. Und wir wollen die Futura nutzen, 
um dem EFH diese unsere Warenstärke 
zu vermitteln“, erklärt Country Manager 
Mario Knapp, und ergänzt: „Früher war 
Nedis als Ersatzteilspezialist bekannt. Auf 
der IFA 2013 präsentierte sich die Com-
pany dann neu, als Profi im Zubehörbe-
reich, und das wollen wir zeigen. Mittler-
weile gehören wir ja zu den Top Drei in 
Europa.“   

GOOD - BETTER - BEST

Bei den Kategorien, die auf der Futura 
gezeigt werden, handelt es sich um „Vernet-
zung/Connectivity“, „TV/Satellit“, „Se-
curity“, „Lightening“, „Energie“, „Weiß - 
waren-Zubehör“, „Computer/ Smart 
Media“, „Audio“ und „Foto/Video“. 

Dabei lebt Nedis Elfogro eine „good, bet-
ter, best“-Strategie. „Das heißt, wir bieten 
innerhalb der Kategorien eine komplette 
Range mit unterschiedlichen Qualitäts-
levels für jeden Bedarf an. Übertragen 
auf den Bereich Connectivity heißt das 
z.B: Wir führen in fünf Qualitäten, vom 
No-Name-Einsteiger- bis zum Marken-
Premium-Kabel, alles“, so Knapp.

Nedis Elfogro führt aber nicht nur un-
zählige Produkte. Die eigentliche Stärke 
von Nedis Elfogro liegt im Konzept- und 
Lösungsverkauf - „und zwar in jedem ein-
zelnen Bereich!“, so der Country Mana-
ger, der als Beispiel König Security und 
die dazugehörigen, maßgeschneiderten 
POS-Möbel für die Präsentation der Si-
cherheitslösungen anführt. „Uns kom-
men diese Möbel übrigens sauteuer! Für 
die Händler sind sie aber kostenlos“, er-
gänzt Knapp.    

In den neun auf der Messe präsentierten 
Kategorien gibt es natürlich auch unzäh-
lige Produktneuheiten. Große Freude hat 
Knapp dabei u.a. mit den neuen Century- 

Leuchtmitteln. Aber auch mit den neuen 
Produkten von König und HQ. „Beide 
Marken haben, um die Qualität an heutige 
Standards anzupassen, bei Produkt und 
Verpackung einen kompletten Relaunch 
vollzogen. Da sind sensationelle Sachen 
dabei“, macht Knapp auf einen Messebe-
such neugierig. Sensationell sind übrigens 
auch die Messeangebote des Zubehörspe-
zialisten. Aber dazu mehr in Salzburg ...    

Futura: Halle 10 / Stand 311

NEDIS ELFOGRO: PROFI IM KONZEPT- & LÖSUNGSVERKAUF

„Erleben Sie unser starkes Sortiment“

Für den POS: Nedis Elfogro schneidert für je-
den POS die passende Präsentationslösung. 

Wo Kunden zu  
Freunden werden

www.schaecke.at
Zentrale: Wien 
Niederlassungen: Götzis, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, Villach, Wien

Der SCHÄCKE-Ansatz:
Leben in der Vielfalt!
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A uch in diesem Jahr wird Hama – 
bzw. besser gesagt, GF Kurt Böhm 

und sein elfköpfiges Messeteam – zahl-
reiche News aus den unterschiedlichsten 
Segmenten und Produktgruppen in Salz-
burg präsentieren. Als Zubehör-Allroun-
der ist es natürlich schwer, sich da auf ei-
nen Schwerpunkt festzulegen, allerdings 
wurde dieses Mal der wachsende Bereich 
der Smartphones und Tablets speziell ins 
Auge gefasst.

MOTTO „FIVE STYLES” 

Nachdem ein Smartphone oder Tablet 
heute nicht mehr nur einen alltäglichen 
Gebrauchsgegenstand darstellt, sondern 
vielmehr zum persönlich individuell an-
gepassten Begleiter geworden ist, sind 
auch die Zeiten von einfachen schwar-
zen Covers vorbei. Denn in der heuti-
gen Zeit sagt das Design des Begleiters 
bereits einiges über seinen Benutzer aus. 
Unter dem Motto „Five Styles“ stellt 
Hama daher Smartphone- und Tablet-
Zubehör für fünf Modestile – Young 
Fashion, Streetwear, Fashion&Glamour, 
Casual&Classic und Trendy – vor, zu de-
nen jeweils das Passende zu haben ist. 

Abgesehen von diesem besonderen 
Schwerpunkt bietet Hama seinen Han-
delspartnern auch in diesem Jahr wie-
der aus allen Bereichen Messeaktionen 
an – vom einzelnen Bestseller bis hin zu 
fertigen Konzepten und Bestückungen. 
Selbstverständlich stehen die professio-
nellen Außendienstmitarbeiter ebenfalls 
mit Rat und Tat zur Verfügung und stim-
men das Angebot auf die individuellen 
Bedürfnisse des Kunden ab. 

Die Besucher sind gefordert, die auf 
168 m² gezeigten, neuesten Entwicklungen 

im CE-, Smartphone- und Tabletzubehör-
bereich genau unter die Lupe zu nehmen, 
denn es gibt erfolgversprechende Produkt-
innovationen, zugkräftige Marken-New-
comer, Konzepte für höheren Abgriff am 
POS sowie perfekt auf die wichtigsten Ge-
räte abgestimmte Zubehörsortimente zu 
entdecken. Und es gilt jetzt, die Weichen 
für ein erfolgreiches Zubehörgeschäft der 
nächsten Monate zu stellen und dafür in-
dividuell jene Zubehörideen auszuwählen, 
die am besten zu den jeweiligen Kunden-
bedürfnissen passen. 

AUSGEWÄHLTE HIGHLIGHTS 

Mit den Schutztaschen Twiddle (für 
iPad mini und iPad Air) und TwoTone 
(Universaltasche in zwei Größen für Tab-
lets bis 7 und 10,1 Zoll) sorgt Hama mit 
Hartschale und spezieller Befestigung nicht 
nur für Sicherheit, sondern bringt dank 
Wendefunktion auch Farbe ins Leben – 
mit vielfältigen bunten Kombinationen. 

Um Inhalte vom Smartphone oder Ta-
blet in ansprechender Größe darstellen 

zu können, bringt Hama den Wireless 
Screenshare-Adapter. Dieser überträgt  
den kompletten Bildschirminhalt eins 
zu eins kabellos auf einen Fernseher und 
sorgt damit für mehr Nutzerkomfort – 
für Android-Geräte ab Version 4.2.1 und 
ohne zusätzliche App und ohne Anbin-
dung an ein bestehendes Netzwerk. 

Pünktlich zur Messesaison erweitert 
der Zubehörspezialist sein Angebot an 
Digital- und Internetradios. Mit dem 
Internet- radio „IR110“ stehen tausen-
de Podcasts und Radio-Stationen zur 
Auswahl, außerdem ist es erstmalig auch 
kompatibel zu Spotify Connect, sodass 
der User auf seinen Spotify-Account zu-
greifen kann. Das  Highlight ist das „DIR 
3100“ mit 2,8‘‘-Farbdisplay, auf dem er-
sichtlich ist, ob die Musik gerade aus dem 
Internet, von Spotify Connect, aus dem 
FM-, DAB- oder DAB+-Netz oder aus 
dem eigenen Heimnetzwerk per UPnP 
empfangen wird. Und über die WiFi-
Stream-Funktion lassen sich Musikdatei-
en direkt von Mobilgeräten oder PC auf 
das DIR 3100 übertragen.

HAMA EINMAL MEHR MIT VIELEN FUTURA-NEUHEITEN

Entdeckungsreise
Ob Clutches für Smartphones, Zuwachs in der Familie der Internetradios, Neuheiten für die Gamingszene von 
uRage, überzeugende neue Designs der Marke Eastpak, LED-Röhren oder die neuen Kamerataschenserien 
Crossworld und Citytour – am 168 m2 großen Futura-Stand von Hama gibt es jede Menge zu entdecken. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Hama | FUTURA: Halle 10, Stand 218

„Five Styles” für unterschiedliche Modestile werden im Bereich Smartphones/Tablets gezeigt. 

AUF 168 QM FLÄCHE
präsentiert Hama heuer in Salzburg seine 
News aus CE-, Mobile- und Tablet-Zubehör. 

IM FOKUS
steht das „Five Styles” Konzept im wachsen-
den Segment Smartphones und Tablets. 

AM PUNKT

Mit dem Wireless Screenshare-Adapter wird 
der mobile Screen auf den TV gespiegelt. 

Neue Internetradios wie das schmucke IR110 
zählen ebenfalls zu den Messehighlights.
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V arta hat erneut einen Relaunch voll-
zogen – dieses Mal bei den Primär-

batterien. Trade Marketing Managerin 
Christl Kruiswijk erläutert: „Es ist uns 
gelungen, die Leistungsfähigkeit weiter 
zu steigern, unsere Primärbatterien sind 
nun noch stärker. Darüber hinaus ha-
ben wir neue Blister entworfen, wodurch 
Varta nun noch benutzerfreundlicher 
ist.“ Die neuen Batterie-Blister, deren 
Design auf Grundlage neuester Markt-
forschungsergebnisse weiter verbessert 
wurde, legen auch den Grundstein für 
das neue „BestEnergy“-Konzept, das für 
das gesamte Primärbatterien-Angebot 
eingeführt wird. Die Informationen für 
Konsumenten werden auf der Verpa-
ckung nun noch deutlicher kommuni-
ziert. Kruiswijk: „Die Icons bilden ab 
sofort den Blickfang am POS und unter-
scheiden Varta-Produkte deutlich von der 
Konkurrenz. Für jede Produktlinie und 
Batteriegröße wird ein ‚typisches Anwen-
dungsbeispiel’ besonders prominent dar-
gestellt – bei den High Energy AA und 
AAA handelt es sich z.B. um ein elektro-
nisches Spielzeug-Auto.“

 „Dieser Primär-Relaunch wird ei-
nes der großen Themen sein beim 
diesjährigen Varta Futura-Auftritt. 
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf 
„Portable Power“. Das Varta Portable 
Power-Sortiment versorgt ja mobile 
Endgeräte wie Smartphones, Tablets, 
MP3-Player, GPS, etc. jederzeit und 
überall mit Energie, und Varta hat 
diese Range nun komplett überarbeitet. 
So gibt es neuerdings auch „Indestruc-
tible Powerpacks“. Kruiswijk erklärt: 
„Varta hat dabei das ‚Indestructible’-
Konzept bei Taschenlampen auf die Por-
table Power-Kategorie erfolgreich weiter 
ausgedehnt.“

Darüber hinaus wird Varta ein neues 
Fahrradleuchten-Set (UVP 39,99 Euro) 
vorstellen. „Varta bringt mit dem Bike 
Light-Set ein innovatives Vorder- und 
Rücklicht auf den Markt, das vollständig 
der österreichischen Fahrradverordnung 
entspricht“, so Kruiswijk. Das Vorder-
licht ist mit 3W Cree Hochleistungs-
LED ausgestattet und leuchtet mit 120 
Lumen bis zu 92 Meter weit. „Es erreicht 

damit fast die Leuchtstärke von Motor-
radlichtern“, verspricht Varta. Eine integ-
rierte Poweranzeige informiert, wenn die 
Batterien schwach werden. Sowohl Vor-
der- als auch Rücklicht sind gemäß IPX4 
spritzwassergeschützt. Das Rücklicht ist 
mit drei roten LED´s - mit einer Laufzeit 
von bis zu 60 Stunden - ausgestattet. Als 
sehr einfach beschreibt Varta die Montage 
der Leuchten: „Diese können ohne Werk-
zeug und ohne großen Aufwand befestigt 
werden.“ Zu all den Neuheiten wird es 
natürlich auch wieder spezielle Messean-
gebote für den EFH geben – mehr dazu 
in Salzburg. 

Futura: Halle 10 / Stand 402

VARTA: PRIMÄR-RELAUNCH 2014  

„Im neuen Licht“

1/2 
Technisat

Varta Primärbatterien 
im neuen Design.

Das neue Varta 
Fahrradleuchten-Set.
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Perfekter Fernseher, perfekt ins Wohnzimmer integriert
Der TechniPlus ISIO fasziniert als geniales TV-Gerät mit weltbester Technik und höchstem Bedienkomfort – und wird jetzt noch vielseitiger. Denn mit TechniCast über-
tragen Sie den Bildschirminhalt Ihres Android-Tablets oder Smartphones direkt auf den TechniPlus ISIO*. So präsentieren Sie Ihren Freunden mal schnell die letzten 
Urlaubsfotos oder schauen sich ein Video vom mobilen Gerät spektakulär am großen TV-Bildschirm an – komplett drahtlos ohne störende Kabelverbindungen. Der 
TechniPlus ISIO von TechniSat – das Herzstück Ihres digitalen Lebens zuhause.

Die Deutsche Fernsehmarke

Der TechniPlus ISIO®: Schon immer genial – mit TechniCast noch vielseitiger

Alle Infos zum TechniPlus ISIO unter 
www.die-deutsche-fernsehmarke.de
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12/2013
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Perfekter Fernseher, perfekt ins Wohnzimmer integriert

Im Test 
TechniPlus ISIO 55:

Jetzt neu:
TechniCast
Bildschirminhalte ganz 
einfach vom mobilen 

Android-Gerät auf den 
TechniPlus ISIO 

übertragen*.
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Besuchen Sie TechniSat auf der Futura in Salzburg

* TechniCast Adapter separat erhältlich. Kompatibel zu TechniPad Mini/7G/8/10(G)/10G-HD. 
Kompatibel zu vielen Tablets und Smartphones ab Android Version 4.2, die den TechniCast 
bzw. Miracast-Funkstandard unterstützen.
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D as fünfköpfige Kathrein Futura-
Team rund um GF Matthias Zwifl 

steht heuer auf einem 50 m2 großen Mes-
sestand (Achtung: diesmal in Halle 9) für 
Produktvorstellungen und Gespräche mit 
den Geschäftspartnern zur Verfügung. 
Gezeigt werden sämtliche Neuheiten aus 
den Produktbereichen SAT-TV, Kabel-
fernsehen, Antennenempfangssysteme, 
Verteilnetze sowie Messgeräte. 

KLEIN, ABER OHO 

Ein absolutes Futura-Highlight bildet 
die neue UFOmini, eine Stand-Alone- 
Kopfstelle mit 8fach-Multistandard-Fron-
tend. Die Kompakt-Kopfstelle ist in vier 
verschiedenen Ausführungen lieferbar: 
Acht Ausgangskanäle FTA (ohne Ent-
schlüsselung) in DVB-T oder in DVB-
C  sowie acht Ausgangskanäle in DVB-T 
oder DVB-C über sechs CI-Schächte 
zur Dekodierung von verschlüsselten 
Programmen. Die vom professionellen 
Kopfstellensystem UFOcompact-plus 
abgeleitete UFOmini verfügt über her-
ausragende Daten durch Direktumset-
zung als FPGA-Lösung. Aufgrund der 
extrem hohen Energieeffizienz  konnte 
beim Gehäusedesign auf eine Zwangsbe-
lüftung verzichtet werden. Die umfang-
reiche Basisband-Signalverarbeitung (inkl. 

Programmfilter-Funktiona-
lität, NIT und LCN) wird 
mit allen übrigen Über-
tragungsparametern mit 
der Managementsoftware 
USW 800 vor Ort oder via 
Fernkonfiguration über das 
Internet eingestellt. Durch 
diese Eigenschaften eignet 
sich die UFOmini ausge-
zeichnet für die Umrüs-
tung der österreichischen 
Gemeinschaftsantennenan-
lagen, die aufgrund der Umstellung der 
ORS-Sender von DVB-T auf DVB-T2 
in den nächsten Monaten erforderlich ist 
– dementsprechend wird die UFOmini im 
4. Quartal verfügbar sein. 

PROFI-PRODUKTE 

Bereits im Vorjahr wurde das Kopfstel-
lensystem UFOcompact-plus vorgestellt, 
nun wird es durch neue Kassetten ver-
vollständigt. Die Multiplexer-Kassetten 
UFO 836/MX und UFO 876/MX er-
möglichen die Transmodulation von max. 
sechs Ausgangskanälen in DVB-T bzw. 
DVB-C. Der 4fach IP-Streamer UFO 
844 wandelt digitale SAT, DVB-T/T2 
oder DVB-C Signale in 4 MPTS oder 32 
SPTS Signale nach dem DVB-IP Stan-
dard um, das am 1 GB Ethernet-Ausgang 
in ein Datennetzwerk eingespeist wer-
den kann – und am anderen Ende durch 
den Edge-QAM UFO 828 wieder in 
acht DVB-C Ausgangskanäle (bzw. acht 
DVB-T Kanäle mit der Edge-COFDM 
Kassette UFO 858) umgewandelt wird. 
Ein besonderes Feature aller neuen Kas-
setten ist die manuell editierbare SID – 
wodurch sich ohne LCN eine Senderliste 
für TV-Geräte generieren lässt und TV-
Programme ohne erneuten Kanalsuchlauf 
in den TV-Geräten ersetzen lassen.

Den steigenden Anforderungen an ein 
modernes Antennenmessgerät wird KA-
threin mit dem neuen MSK 130/O ge-
recht. Das tragbare Kombi-Messgerät 
ist für DVB-S/S2, DVB-C, DVB-T/T2, 
analoges TV, FM-Radio und Rückweg 
konzipiert und bietet überdies einen 

optischen Messeingang. Analoge und di-
gitale Bilddarstellungen in MPEG-2 und 
MPEG-4 sind über einen 9“-Touch TFT-
Farbbildschirm möglich, weiters ist eine 
CI-Schnittstelle an Bord.  

SMART MIT TWIN 

Mit Twin-Tuner, integriertem W-LAN, 
Ethernet-Anschluss, HbbTV, Premium-
gracenote-EPG, UFSconnect (einfache 
Videoverteilung, Auto-Tuner-Sharing, ge-
meinsames Archiv), SAT>IP Client und 
Wake-on-LAN bietet der neue UFScon-
nect 916 HD-SAT Receiver alles, was 
man von einem hochwertigen Smart-TV 
Receiver erwartet. Dazu kommen zwei 
Einschübe für CA-Module und das einge-
baute Conax 5.0 Entschlüsselungssystem, 
externe USB-Festplatten lassen sich an ins-
gesamt drei USB-Schnittstellen anschlie-
ßen – für zeitversetztes Fernsehen (Time-
shift), Permanent Timeshift (laufende 
Aufzeichnung des gewählten Programms) 
sowie Aufnahmen ins Multimedia-Archiv. 
Zudem ist der Linux-basierte Receiver ein 
echter Schnellstarter – in nur sieben Se-
kunden geht‘s zum TV-Bild, wobei mittels 
TVcontrol das TV-Gerät per HDMI-Ver-
bindung ein- und ausgeschaltet wird. Ver-
fügbar ist der UFSconnect 916 ab Septem-
ber in Silber und Schwarz.

BEMERKENSWERTE PRODUKTPREMIEREN AUF DER FUTURA 

Kathreins feine Kleine
Während bei den Produktschwerpunkten – vor allem mit der Kompakt-Kopfstelle UFOmini sowie neuen 
MUX- und IP-Kassetten für das Kopfstellensystem UFOcompact-plus – zusehends eine Verschiebung von 
der Consumer- zur Professional-Schiene bemerkbar ist, ändert sich eines auch heuer nicht: Für Kathrein-
Geschäftsführer Matthias Zwifl und sein Team bleibt die Futura die wichtigste Veranstaltung des Jahres.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Kathrein | FUTURA: Halle 9, Stand 201

Die Kompaktkopfstelle UFOmini ist Kathreins Futura-Highlight.

DIE FUTURA-HIGHLIGHTS 
kommen heuer aus der professionellen 
Schiene – mit einer Kompaktkopfstelle, in-
novativen Kassetten und einem Messgerät. 

IM SAT-RECEIVER-BEREICH
wird ergänzend das neue Premium-Modell 
UFSconnect 916 vorgestellt.  

AM PUNKT

MSK 130/O –  neuer Messempfänger inkl. 
DVB-T2 und optischem Messeingang.

UFSconnect 916 – Kathreins neuer High-end 
Smart-Receiver mit Twin-Tuner und WLAN.
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  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 1378012

HARMAN

Frisch aus Berlin

Mit etlichen IFA-Produktpremieren im 
Gepäck bestreitet Harman den diesjäh-
rigen Futura-Auftritt. Neben Österreich-
Vertriebsleiter Kurt Lindner wird auch 
der Produktexperte und Chef-Trainer 
Gregor Krapf-Günther in Salzburg vor 
Ort sein, um die Neuheiten in allen De-
tails vorzustellen. Im Heimkinobereich 
liegt der Schwerpunkt dabei auf der neu-
en Home Wireless Serie „OMNI” von 
harman/kardon. Gewohnt stylische und 
„coole” Neuheiten darf man von JBL er-
warten, v.a. im Bereich Kopfhörer und 
mobile Lautsprecher. Abgerundet wird 
der Messeauftritt mit den Neuheiten aus 
dem Hause AKG, wie etwa der neuen 
Y-Serie: Dieser in mehreren Farben und 
Ausstattungsvarianten erhältliche On-
Ear-Kopfhörer besticht mit seiner im Ka-
bel integrierten 1-Knopf-Fernbedienung/
Mikrofonsteuerung sowie dem 3D-Falt-
mechanismus. 

Futura: Halle 10, Stand 212

HZ ELECTRONICS 

Audio-Attraktionen

Eine ganze Reihe von hochwertigen 
Sound-Produkten der Marke Block Au-
dio stellt HZ Electronics-Geschäftsführer 
Klaus Szapacs heuer auf der Futura vor:  
Die All-in-One Lösung CVR-50 (siehe 
Foto) etwa bedient höchste Ansprüche 
auf kleinstem Raum – mit CD, FM-
Radio oder DAB+, Internet-Radio, Stre-
aming über UPnP als auch Bluetooth, 
USB sowie PC-USB Schnittstelle, eigener 
App u.v.m. In etwas größerer Form gibt‘s 
all das mit dem Modell CVR-250, das 
sich zusätzlich durch Spotify-Unterstüt-
zung und eine lernbare Fernbedienung 
auszeichnet. Dem Trend zur Mobilität 

folgt die Bluethooth-Soundbox MB-10, 
die mit kräftigem und klarem Stereo-
Raumklang ein „Must Have“ für Urlaub, 
Freizeit und andere mobile Anwendun-
gen darstellt – dank langlebigem Lithi-
um-Ionen Akku für bis zu 10 Stunden 
Spielzeit pro Ladung.

Eine weitere Futura-Neuheit kommt von 
Black Connect: Die überarbeitete Top-
Kabelserie im Einstiegsbereich konnte in 
punkto Qualität und Haptik nochmals 
zulegen. Ein hochreiner OFC Kupfer 
Innenleiter sowie eine verbesserte Ka-
belschirmung gepaart mit hochwertigen 
Steckern sorgen für eine hervorragende 
Leistung in dieser Preisklasse.

Futura: Halle 10, Stand 115

BENQ

Großformat 

BenQ erweitert sein Large Format Dis-
play-Portfolio mit dem SV500. Die groß-
formatige Verstärkung im Digital Signage 
Segment mit 50 Zoll Diagonale kann als 
Stand-Alone-Lösung oder – dank des ex-
tra schmalen Rahmens – als Videowall 
eingesetzt werden. 

Das SV500 (UVP: 1.299 Euro) ist für 
Digital-Signage-Szenarien am POS kon-
zipiert und verfügt über eine Full-HD-
Auflösung von 1920 x 1080 im 16:9 For-
mat. Die robuste Verarbeitung ermöglicht 
eine 16/7-Verwendung. Bei der Nutzung 
als Einzelgerät wird beim SV500 kein 
zusätzlicher externer Zuspieler benötigt. 
Dank der USB-Wiedergabe-Funktion 
können Foto- und Video-Daten (MP4 
und jpg) direkt von einem USB-Stick 
abgespielt werden. Die zwei integrierten 
12-Watt-Lautsprecher sorgen bei Bedarf 
für den nötigen Ton. Ein weiteres High-
light bietet das Display mit Daisy Chain 
über DVI und VGA, wodurch die Ver-
wendung eines Zuspielers und das syn-
chrone Abspielen von AV-Content (beim 
Einsatz als Videowall) ermöglicht werden. 
Dabei wird das Signal von einem Dis-
play zu anderen Displays durchgeschleift. 
Praktisch: Die MDA-Software erlaubt 
Steuerung und Wartung aus der Ferne.



H euer ist definitiv ein besonderes Jahr 
für die photokina: Zum einen, weil 

die Fotografie ihr 175-jähriges Jubliäum 
feiert und zahlreiche Events auf und im 
Nahfeld der Messe ganz im Zeichen dieses 
Umstands stehen. Zum anderen, weil den 
Privat- und Fachbesuchern erstmals das 
neue Konzept der Themenwelten zur Ori-
entierung auf der photokina dient, bei de-
nen nicht das Produkt, sondern die Mög-
lichkeiten im Vordergrund stehen. Damit 
vereint die Leitmesse der Branche sowohl 
alle Größen und namhaften Player der Fo-
tografie an einem Ort als auch alle Bereiche 
bzw. Welten des Imaging: Alles, was man 
braucht, um faszinierende Bilder einzu-
fangen (Kameras, Objektive und Equip-
ment), ist in der Themenwelt „capture 
your world” zu finden. Die ganze Welt des 
Lichts (Lichttechnik, Blitze und Stative) ist 
in der Themenwelt „light up your world” 
konzentriert. Die digitale Welt der Daten-
speicherung, -verbindung und -übertra-
gung bringt der Themenkomplex „share 
your world” näher. Alles rund um Video- 
und Filmtechnik sowie Bildeditierung und 
-verarbeitung erwartet die Besucher in der 
Themenwelt „create your world”. Alles, 
was Bilder und Filme sichtbar macht – Fi-
nishing, Druck, Präsentation und sämtli-
che dazugehörigen Dienstleistungen –, ist 
schließlich in der Themenwelt „show your 
world” zusammengefasst. 

SPECIALS FÜR DEN HANDEL 

Auch 2014 hält die photokina zahlrei-
che Angebote für Fachhandelsbesucher 

bereit. Die Unterstützung beginnt dabei 
schon vor der Messe, z.B. mittels Online 
Matchmaking zur frühzeitigen Kontakt-
aufnahme mit Ausstellern oder mit der 
Möglichkeit einer besonders günstigen 
Anreise via Bahn (ICE) oder Flugzeug 
(Lufthansa). Am Messegelände selbst bie-
tet die photokina den Fachhändlern mit 
der International Buyers Lounge (täglich 
von 9 bis 19 Uhr geöffnet) in der Nähe 
des unmittelbar am Bahnhof befindlichen 
Südeingangs eine exklusive Anlaufstelle. 
Während des gesamten Messezeitraums 
finden Fachhändler hier ständig aktuali-
sierte Informationen, können sich auf wei-
tere Gespräche vorbereiten und WLAN, 
ausleihbare Notebooks und umfangreiche 
Info-Pakete nutzen. 

Und weil Kenntnisse über die Märkte 
und ihre Entwicklung unabdingbar für 
den Geschäftserfolg sind, stellt die Gesell-
schaft für Konsumforschung mit den GfK 
Market Briefings umfangreiche Informa-
tionen für Fachbesucher aus aller Welt zur 
Verfügung. Basis- und Hintergrunddaten, 
detaillierte Markt- und Produktgruppen-
studien über verschiedene Wirtschafts-
räume von Westeuropa über Südostasien 
und die USA bis Osteuropa machen die 

Veranstaltung von GfK Marketing-Servi-
ces und der Prophoto GmbH zu einem 
besonders relevanten Termin für Händler 
und Industrievertreter.  

VON PROFIS FÜR PROFIS 

Unter dem Motto „von Profis für Pro-
fis“ bietet die photokina mit dem Kom-
munikationsforum photokina profes-
sionals ein auf drei Säulen basierendes 
Programm für Foto-Fachbesucher aus 
aller Welt. Dazu zählen die professionals 
lounge, die professionals publishers und 
das professionals forum. Der Profi-Nach-
wuchs wird darüber hinaus auf der pho-
tokina academy eine optimale Anlaufstel-
le für seine weitere Ausbildung finden. 
Herzstück des photokina professionals 
forum ist eine zentrale Bühne, auf der 
täglich aktuelle, praxisnahe Livevorträ-
ge rund um die Themen stattfinden, die 
Fotografinnen und Fotografen unter den 
Nägeln brennen: Wie werde ich mit mei-
nen Fotos (noch) erfolgreicher, welche 
Businessmodelle gibt es, um mit meinen 
Bildern Geld zu verdienen? Neben den 
Kompaktvorträgen bietet das photokina 
professionals forum zwei ganz besondere 
Highlights. Am 18.09. und am 20.09. um 

Von 16. bis 21. September macht die photokina Köln einmal mehr zur Foto-Welthauptstadt. 

DIE PHOTOKINA 2014 STEHT VOR DER TÜR

Emotion trifft Profession
Seit der letzten photokina im Jahr 2012 hat sich die Welt der Fotografie enorm gewandelt. Sie ist smarter 
geworden und das nicht nur, weil das Smartphone heute die meistgenutzte Kamera ist. Sie ist flexibler ge-
worden wegen kompakterer Modelle wie Systemkameras und Action-Cams. Und sie ist schärfer geworden, 
nicht nur was die Linsen und Sensoren, sondern vor allem auch, was den Wettbewerb  – zwischen Herstellern, 
Systemen und Philosophien – betrifft. Dieses Match geht nun von 16. bis 21. September in die nächste Runde. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Koelnmesse | INFO: www.photokina.de

TERMIN
Die photokina 2014 findet von Dienstag, 
16. September bis Sonntag, 21. September 
2014 in der Messe Köln statt. 

ÖFFNUNGSZEITEN
täglich von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

TICKETPREISE
Tageskarte 46 Euro (VVK: 29 Euro), 2-Tage 
Karte 89 (48) Euro, Dauerkarte 123 (78) Euro

AM PUNKT
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F ür insgesamt nicht einmal 100 Euro 
liefert Hama alle notwendigen Pro-

dukte, um auch etwas ältere Flat-TVs so 
nachzurüsten, damit sie mit der jüngeren 
Generation wieder locker mithalten kön-
nen. Schließlich sind dafür gerade einmal 
zwei Zubehörartikel notwendig.

SMARTPHONE GOES TV 

Wenn das Smartphone und sogar das 
Tablet für eine vernünftige Darstellung 
zu klein sind, kommt der neue Wireless 
Screenshare-Adapter von Hama ins Spiel. 

Dieser überträgt kabellos den kompletten 
Bildschirminhalt eins zu eins auf einen 
Fernseher und sorgt damit besonders in 
größerer Runde für mehr Nutzerkom-
fort. Der handliche Adapter eignet sich 
für Android-Geräte ab Version 4.2.1 
und kommt ohne zusätzliche App oder 
Netzwerkanbindung aus – somit kann 
er überall und ohne WLAN-Schlüssel an 
TV-Geräten eingesetzt werden (d.h. auch 
bei Freunden, im Hotelzimmer, etc.). 
Zudem stabilisiert beim Hama Wireless 
Screenshare-Adapter (Art.-Nr. 83210, 
UVP: 49,99 Euro) eine Zusatzantenne 
das Signal und vergrößert die Reichweite. 

TV GOES BLUETOOTH 

Wer seinen bereits vorhandenen Blue-
tooth-Kopfhörer nicht nur mit dem 
Smartphone, sondern auch mit dem 
Fernseher oder der HiFi-Anlage nut-
zen will, hat oft mit dem Problem der 
fehlenden Bluetooth-Unterstützung zu 
kämpfen. Der neue Audiosender von 
Hama schließt diese Lücke, indem er – 
über die Klinkenbuchse angeschlossen 

(auch Adaptierung auf Cinch möglich) 
– jedes gängige Audio-Wiedergabegerät 
zum Bluetooth-Sender macht. Per Blue-
tooth 3.0 wird der Ton dann kabellos 
an Kopfhörer, Lautsprecher, Receiver & 
Co. übertragen. Dabei bedient sich der 
Bluetooth-Audiosender Twin (Art.-Nr. 
40987, UVP: 49,99 Euro) neuester apt-
X-Technologie und kann somit die kom-
plette Bandbreite des Frequenzspektrums 
wiedergeben sowie gleichzeitig mit zwei 
Empfängern gekoppelt werden.

Weitere Infos unter www.hama.at

HAMA BRINGT DEN FERNSEHER AUF VORDERMANN 

Pimp your TV

Der Bluetooth-Audiosender erlaubt Blue-
tooth-Verbindungen via Klinke oder Cinch. 

Der Wireless Screenshare-Adapter wird an 
den HDMI-Slot des TV-Geräts angeschlossen.

jeweils 12 Uhr treten je zwei Fotografen 
live auf der Bühne zu einem Wettbewerb 
gegeneinander an. Unter den Augen der 
Besucher werden sie nicht nur den foto-
grafischen Part der Aufnahmen zu einem 
gleichen Thema lösen, sondern sie wer-
den – in jedem Schritt für die Zuschauer 
nachvollziehbar – die Nachbereitung live 
am Computer vornehmen. Alles rund 
ums photokina professionals forum gibt‘s 
unter www.photokina.de/professionals.

Neben dem Programm auf der Bühne 
stehen den Besuchern in der professionals 
lounge Profiverbände als Ansprechpart-
ner Rede und Antwort für alle relevanten 

Fragen zum Profigeschäft. Auf dem Mit-
telboulevard präsentieren sich darüber 
hinaus unter dem Brand „professionals 
publishers“ Verlage und Bildagenturen 
als wichtige Sprachorgane für die Profis. 
Die ideale Anlaufstelle für den Profinach-
wuchs ist indes die photokina academy-
Fläche in Halle 9. Studieninteressierte 
und Studenten treffen dort zwecks gegen-
seitigem Austausch aufeinander.

ZUSATZANGEBOTE 

Schätzungen zufolge werden heuer allein 
in Deutschland bis zu 30 Millionen Smart-
phones verkauft, weltweit werden es mehr 
als eine Milliarde Geräte sein. Die photoki-
na begleitet den Trend zu den neuen „Im-
mer-dabei-Kameras” schon seit Jahren und 
widmet ihm heuer besonderes Augenmerk: 
In Kooperation mit dem auf Research und 
Meinungserhebungen in der mobilen Fo-
tografie spezialisierten Unternehmen Suite 
48 Analytics wird interessierten Besuchern 
eine Reihe von Vorträgen, Workshops und 
Seminaren angeboten, die sich aus ver-
schiedensten Perspektiven dem „Phäno-
men Smartphone“ annähern. Das Angebot 
umfasst die Vorstellung der wichtigsten 
Top-Entwicklungen auf dem Smartphone-
Markt, bietet einen Überblick über die 

interessantesten Foto-Apps und gibt ange-
henden App-Entwicklern wertvolle Tipps.

Einem weiteren Top-Trend folgt die 
photokina mit der neuen Attraktion 
„photokina Action Zone”, wo unter rea-
listischen Bedingungen Action-Cams ge-
testet werden können – wahlweise beim 
Sky-Shooting hoch über den Messehal-
len, beim Aqua Zorbing im gepolsterten 
Wasserball oder beim Bullriding, wobei 
die Aufnahmen behalten werden dürfen. 
Erstmals mit von photokina-Partie ist 
übrigens Google – sowohl als regulärer 
Aussteller als auch mit einem (noch ge-
heimen) Special in der Action Zone. 

Im professionals forum behandeln Foto-
Profis praxisnah Themen für Foto-Profis. 

Ein Besucheransturm ist auch diesmal zu 
erwarten – 2012 waren‘s knapp 185.000.

MULTIMEDIA
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Für perfekten Genuss: Weinschrank  
mit innovativer TipOpen-Technologie
■  Die Temperaturen in den zwei Weinsafes sind unabhängig voneinander 

von + 5 °C bis + 20 °C regelbar

■  Ideal geeignet zur Lagerung von Rotwein und Weißwein

■  Perfekte Lösung für den Einbau in griffl ose Küchenmöbel

■  Innovative TipOpen-Technologie: Die Glastür öffnet sich durch leichtes Antippen 

von selbst

■  SoftSystem schließt die Türe des Weinschranks automatisch

Ihr Fachhändler berät Sie gerne und kompetent.

socialmedia.home. liebherr.comwein.liebherr.com
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Messezeit! Ich freu mich! Obwohl die weltbewegende Neu-
heit heuer wohl ausbleiben wird. Wobei: Ein paar witzige 
und auch interessante Entwicklungen sind ja schon dabei: 
Ein Milchkühler, der bei geringem Füllstand ein Notsignal 
an den Kaffeevollautomaten schickt, der dann wiederum alle 
Aufträge stoppt. Eine Rasierapparate-App für Unentschlos-
sene, die bis zu 22 Barttypen auf ein Portraitfoto projiziert. 
Apps zum Steuern von Wasserkochern, Vollautomaten, 
Waschmaschinen, Backöfen sowie Geschirrspülern... Ist die 
Idee des vernetzten Heims im Alltag angekommen? Man 
wird sehen! Und mit „man“ meine ich auch die Händler, von 
denen - dem Vernehmen nach - heuer wieder mehr planen, 
auf die Futura zu kommen. Und weniger wollen angeblich 
zur IFA fliegen. Offenbar haben sich einige darauf beson-
nen, dass neben den neuen Produkten doch auch die Men-
schen dahinter, also diejenigen, mit denen man die Geschäf-
te macht, wichtig sind. Auch Red Zac-Vorstand Alexander 
Klaus meint: „Wo sonst hat man die Gelegenheit, in so kur-
zer Zeit so viele bestehende und potentielle Geschäftspartner 
an einem Ort zu erreichen? Man würde Tage und Wochen 
benötigen, um all die Gespräche zu führen, wofür man auf 
der Futura nur wenige Stunden braucht.“ Mehr Händler auf 
der Futura wären ja schön. Vor allem ist es, wie ich glaube, 
eine der letzten Chancen für diese Messe. Denn viele Aus-
steller werden sich, wie sie ankündigten, heuer ganz genau 
ansehen, ob der Aufwand, den sie betreiben, in Relation zu 
den Besucherzahlen steht. Wenn nicht, werden die nächsten 
abspringen, so wie es heuer schon einige getan haben - auch 
bei den großen und kleinen Hausgeräten.   

Vielleicht kommen dieses Jahr ja auch mehr Händler auf 
die Branchenmesse, weil viele verstanden haben, dass Jam-
mern und tatenlos verharren vielleicht doch nicht der richti-
ge Weg ist. Oder wie einer meiner Gesprächspartner unlängst 
meinte: „So viele österreichische Händler jammern, dass alles 
so schlecht läuft. Nur wenige trauen sich zu sagen, dass es 
ihnen gut geht - man könnte glauben, das ist verpönt! Es ist 
schon ein Volkssport, zu sagen ‚mir geht’s so schlecht’. Dabei 
ist vom Jammern noch keiner reich geworden. Mit Jammern 
hat noch keiner etwas geschaffen. Mit Jammern kommt man 
nicht hoch. Vom Jammern hat man kein Umsatzplus, und 
mit Jammern lockt man keine Kunden bei der Tür herein.“  

Hört man sich in der Branche um, vermeinen viele eine Art 
Umschwung zu verspüren. Einige Händler bekommen jetzt of-
fenbar doch „den Arsch hoch“, um mithalten zu können, um 
zu bestehen. Die Zeichen stehen also, wie es scheint, auf „Tun 
wir was!“ Und Zeit wird‘s, denn wie schon ein kluger Mann 
sagte: „Wer nicht mit der Zeit geht - der geht mit der Zeit“. 

STEFANIE BRUCKBAUER

MIT DER ZEIT GEHEN

DAS FORUM HAUSGERÄTE INFORMIERT 

Neuer Online-Ratgeber
Das Forum Hausgeräte des 

FEEI startete auf www.bewusst-
haushalten.at nun „eines der 
größten deutschsprachigen Info- 
Portale für Hausgeräte, mit um-
fangreichen Bildstrecken, Tabellen 
und Infografiken. Dieser umfas-
sende Ratgeber bietet alle Infor-
mationen, die für den Kunden vor 
dem Kauf wichtig sind. Nirgend-
wo sonst finden Interessierte im 
Internet so umfassende Tipps und Erklärungen, welche Eigen-
schaften, Leistungen, Typen und Funktionen moderne Haus-
geräte bieten. Die Informationen sind eine perfekte Entschei-
dungsgrundlage, welches Gerät für die eigene Wohn- und Le - 
benssituation passt“, erklärt Branchensprecher Alfred Janovsky. 

Der Online-Ratgeber umfasst die Themenbereiche Spülen, 
Waschen, Trocknen, Kühlen, Gefrieren, Kochen und Backen. 
Insgesamt werden 17 verschiedene Gerätekategorien detailliert 
beschrieben. Ein Schwerpunkt liegt u.a. auf dem Thema „Ener-
gie und Wasser sparen“. Hier findet der Interessierte Informa-
tionen über sämtliche EU-Energielabel, aber auch detaillierte 
Beschreibungen, mit welchen Technologien die Hersteller die 
Geräte umweltfreundlicher und effizienter gestalten. In den 
kommenden Monaten wird der Online-Ratgeber um weitere, 
interaktive Funktionen erweitert. 

P&G SPECKT AB 

Aus für Braun?
 Der Nachrichtenagentur Reu-

ters zufolge überlegt Procter & 
Gamble den Verkauf des Rasier-
apparate-Herstellers Braun. Die 
Marke stehe auf einer Liste von 
mehr als 100 schwächelnden 
Brands, von denen sich P&G 
trennen könnte.

Bereits vor zwei Jahren hat 
Procter & Gamble die Lizenz für 
Braun-Haushaltsgeräte an De`Longhi abgegeben. Nun scheint 
es den Beauty-Produkten an den Kragen zu gehen. P&G-Vor-
standschefs Alan G. Lafley stelle momentan nämlich sämtliche 
Sparten oder Marken zur Disposition, deren Umsätze in den 
vergangenen drei Jahren kontinuierlich geschrumpft seien. 
Braun sei dabei nach dem Batterie-Marktführer Duracell mit 
einem Weltmarktanteil von mehr als 20% die zweitgrößte Spar-
te unter den Verkaufskandidaten des 67-jährigen Lafley. Mit 
dem Verkauf von Braun und Duracell würde sich P&G dann 
gleich aus zwei Produktkategorien komplett zurückziehen, den 
Batterien und den Beauty Electronics.

Das Forum Hausgeräte des 
FEEI hat einen neuen Online-

Ratgeber konzipiert.

EINBLICK

„Alle A-Marken fahren mit den Preisen runter. Wir machen das anders: 
Wir stellen eine Range zusammen und erhöhen die Preise. Das Ergeb-
nis: 40% Umsatzplus!“
SEITE 107

Trennt sich P&G vom Rasier-
apparate-Hersteller Braun? 

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 
aufs Smartphone.

HAUSGERÄTE
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B osch-Markenchef Daniel Engelhard 
ist die Begeisterung anzuhören, 

wenn er über die neuen Backöfen der Se-
rie 8 spricht: „Ich bin seit zehn Jahren bei 
der BSH, aber solche Neuheiten in dieser 
Form habe ich noch nicht gesehen. Des-
halb bin ich auch sehr gespannt, wie der 
Handel darauf reagieren wird. Ich kann 
nur sagen, freuen Sie sich auf die Geräte. 
Es ist eine der größten Innovationen der 
BSH-Geschichte, die in eine neue Baurei-
he integriert wurde. Die neue Backofen-
Serie verfügt über viele herausragende 
Komponenten, aber was wir besonders 
hervorheben wollen, ist die Aussage ‚Ein-
fach zum perfekten Ergebnis‘. Das macht 
Bosch, und das macht die neue Serie 8 
aus.“

INTELLIGENTE GERÄTE - 
EINFACHE BEDIENUNG 

Aus Befragungen von Endverbrau-
chern hat Bosch zwei Punkte herausde-
stilliert, die für die Benutzer besonders 
wichtig sind: Der Wunsch nach einer 
möglichst einfachen Bedienung und das 
perfekte Ergebnis. Die einfache Bedie-
nung deckt Bosch bei der Serie 8 laut En-
gelhard durch das neue intuitive Benut-
zerkonzept mit dem zentralen Bedienring 
ab, damit soll die Menüführung für die 
Nutzer schnell und einfach zu verstehen 
sein. Für das perfekte Ergebnis sorgt 
dagegen die Technologie. Funktionen 
wie „PerfectBake“, „PerfectRoast“, „4D 
Heißluft“ sowie der „BoschAssist“ sollen 

dafür sorgen, dass der Braten oder der 
Kuchen immer perfekt gelingen.

„Ein Beispiel ist, dass bei „PerfectBake“ 
ein Sensor im Garraum die Feuchtigkeit 
misst. Aus der Physik 
wissen wir, sobald die 
höchste Feuchtigkeit 
erreicht wurde, ist das 
Gargut fertig, ob Piz-
za oder Kuchen. Der 
Backofen beendet da-
raufhin das Programm. Damit kommt 
jeder zum perfekten Ergebnis - ohne ir-
gendwelche Tricks oder weitere Hilfsmit-
tel“, so Engelhard. 

MARKETING KONZENTRIERT

Offiziell erstmals präsentiert wurden 
die Backöfen der Serie 8 auf der IFA in 
Berlin – gleichsam als Big Bang. „Wir 
werden die Geräte aber natürlich auf der 
Futura genauso prominent präsentieren. 
Jeder Händler soll die Chance haben, die 

Serie 8 kennenzulernen“, so Engelhard. 
Dazu ist nach der Messe für den Herbst 
ein Showfahrzeug geplant, das in ganz 
Österreich unterwegs sein soll.

Ebenso umfangreich 
soll die dazugehörige 
Marketingkampagne 
ausfallen. Geplant sind 
Marketingmaßnahmen 
in allen klassischen 
Medien, und auch am 

POS plant Engelhard gemeinsam mit den 
Partnern einen besonders starken Auf-
tritt. Aber auch gemeinsame Werbung 
mit dem EFH in Regionalmedien wird 
von Engelhard angedacht. Und obwohl 
die Backöfen der Serie 8 noch viel mehr 
können, werde sich Bosch laut Engelhard 
bei der Marketingbotschaft und am POS 
auf die Aussage „Einfach zum perfekten 
Ergebnis“ sowie die Hauptpunkte „Per-
fectBake“, „PerfectRoast“, „4D Heißluft“ 
sowie den „Bosch Assist“ konzentrieren. 
Angesichts der neuen Funktionen und 

Bosch-Markenleiter Daniel Engelhard erwartet sich sehr viel von den Backöfen der Serie 8: 
„Was wir besonders hervorheben wollen, ist die Aussage ,Einfach zum besten Ergebnis‘.“

BOSCH UND SIEMENS: MIT BACKOFEN-INNOVATIONEN IN DEN HERBST 

Big Bang in Berlin
Alles rund ums Kochen weckt Emotionen. Kein Wunder also, dass die neuen Backöfen die Stars auf den IFA-
Ständen der BSH waren. Bereits im Juli hatten Bosch und Siemens die ersten Ankündigungen über die neue 
Generation veröffentlicht. Setzt man bei Bosch auf das Motto „Einfach zum perfekten Ergebnis“, stellt man 
bei Siemens Schnelligkeit und Convenience in den Mittelpunkt. In Berlin konnte man die Backöfen beider 
Marken bereits sehen, und auch auf der Futura werden die neuen Modellreihen im Mittelpunkt stehen.  

 via STORYLINK: 1409092 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.bsh-group.at

© BSH

BOSCH SERIE 8
Intuitive Bedienung und technische Unter-
stützung sollen das perfekte Ergebnis ga-
rantieren. 

SIEMENS IQ700 
setzt auf Schnelligkeit und Convenience für 
den Endkunden. 

ZUKUNFT JETZT
Vernetzte Geräte sind endlich marktreif. 

AM PUNKT

„Damit kommt jeder zum 
perfekten Ergebnis – ohne 
irgendwelche Tricks oder 

weitere Hilfsmittel“.

Daniel Engelhard
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dem hochwertigen Design setzt Engel-
hard große Hoffnungen auf die neue Ge-
räteklasse, um zusätzlich Markt für Bosch 
zu machen und die Kunden in die Ge-
schäfte des EFH zu locken.

„EINIGES IM HERBST“

Auch bei Siemens wird es diesen 
Herbst heiß hergehen, wie Markenleiter 
Erich Scheithauer versichert: „Dank der 
Innovationszyklen können wir dieses Jahr 
bei Wäschepflege und Backöfen mit wirk-
lichen Generationssprüngen aufwarten. 
Damit werden wir nicht nur den EFH, 
sondern auch die Endkonsumenten be-
geistern können.“

Bei Siemens heißt die neue Back-
ofenserie gemäß der neuen Klassifikation 
iQ700. Auch diese Klasse wurde erst-
mals in Berlin vorgestellt. Getreu dem 
Markenbild von Siemens wird bei die-
ser neuen Familie der Schwerpunkt auf 
Schnelligkeit in der Zubereitung sowie 
Convenience ausgerichtet. Das soll auch 
entsprechend in der Kommunikation 
zu der neuen Geräteklasse transportiert 
werden, wie Scheithauer betonte: „Ein 
iQ700-Herd genügt jedem Anspruch. 
Wenn ich eine rasche Küche will, dann 
unterstützen die Öfen das mit gewissen 
Heizarten wie Mikrowelle. Wenn ich 
vielleicht nicht so geübt bin, dann ist 
der Herd mein Profikoch, dank Sensoren 
und Programm-Automatiken. Will ich 
den Herd traditionell selbst bedienen, 
dann kann ich das auch trotz der Elekt-
ronik und Touch-Display tun. Der Herd 
passt für jeden Wunsch.“

Mit der iQ700-Familie deckt Siemens 
die obere Mittelklasse und das Highend 
ab und wird die gesamte Range für 45 
und 60 Zentimeter Einbaugrößen sowie 
unterschiedliche Heizarten und Kom-
bigeräte anbieten. Sie sollen ab Herbst 
schrittweise in den Handel kommen. 
Zusammen mit der neuen Herdserie will 
Scheithauer im Ersatzbedarf auch das 
Thema Induktion bei den Kochfeldern 
forcieren. 

DIE ZUKUNFT   
BEGINNT JETZT

Mit der iQ700-Familie geht Siemens 
aber auch daran, seinen Claim für die 
Zukunft abzustecken – wie man auf der 
IFA sehen konnte (und natürlich auch in 
Salzburg präsentiert wird). Es geht um 
das Thema vernetztes Heim, das Siemens 
nun in den Bereichen Kochen und Spü-
len mit marktfähigen Geräten umsetzt. 
„Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir 
ein alltagstaugliches System haben. Als 

Traditionalist war ich ja etwas skeptisch. 
Aber jetzt habe ich den Nutzen gesehen. 
Das wird ein interessantes Thema für die 
Zukunft. Da geht es nicht nur ums Ein/
Aus-Schalten mit dem Handy, sondern 
es sind am Smartphone und Tablet zu-
sätzliche Funktionen verfügbar, die dem 
Kunden einen echten Nutzen bringen. 
Für die Zukunft kann man sich da viel 
vorstellen. Das können Rezeptvorschläge 
sein, die gleichzeitig mit Einstellungen 
am Gerät verbunden sind, Tipps fürs 
Spülen, Statusmeldungen oder Fernwar-
tung und Updates“, so Scheithauer. 

Da das alles nun über WLAN läuft, sei 
dies auch einfach umzusetzen. Ein wich-
tiger Punkt dabei, nach Ansicht des 
Markenleiters, ist, dass die neue Tech-
nologie nicht zu viel koste. Damit werde 
es Kunden leichter fallen, in zukunftssi-
chere Geräte zu investieren, auch wenn 
sie die Funktion nicht unmittelbar nut-
zen. „Schließlich hält ein Herd bis zu 20 
Jahre und wir haben uns vor fünf Jahren 
auch nicht vorstellen können, was Smart-
phones und Tablets heute können“, so 
Scheithauer. Außerdem dürfe man nicht 
vergessen, dass heute viele Konsumenten 
durch die Smartphones und Tablets mit 
diesem Thema viel vertrauter und damit 
aufgeschlossener seien.

Ein wichtiger Punkt bleibt allerdings, 
dass der Fachhandel dem Kunden diesen 
Nutzen auch vermitteln könne. Dazu 
müsse man auch in den kommenden 
Jahren die Verkäufer für dieses Thema 
fit machen, ist Scheithauer überzeugt – 
sowohl im EFH als auch im Möbelfach-
handel. 

WEITERE SCHWERPUNKTE 

Mit der Einführung der neuen Gene-
ration wurde bei Bosch und Siemens 
auch die Systematik in der Bezeichnung 
umgestellt. Bei Bosch orientierte man 
sich eindeutig an der Automobilbranche. 
Dort werden in Zukunft die Geräteklas-
sen in Serie 2, 4, 6 und 8 eingeteilt. Bei 
Siemens  sollen die Hausgeräte in die Fa-
milien iQ100, 300, 500, 700 und iQ800 
geclustert werden.

Aber Backöfen sind nicht die einzigen 
Neuheiten, mit denen Bosch und Sie-
mens in Salzburg aufwarten werden. So 
wird Bosch z.B. eine neue Waschmaschi-
nenbaureihe präsentieren. 

Weitere Highlights werden zwei Sie-
mens iQ700 Kühl-Gefrier-Kombinatio-
nen im innovativen Frenchdoor-Design 
sein. Aus der Ö-Edition werden zur Mes-
se im Bereich Waschen und Trocknen 
neue Geräte mit Zusatzfeatures einge-
führt. „Hier wollen wir mit zwei neuen 
Modellserien die Range im gehobenen 
Segment deutlich erweitern“, so Scheit-
hauer. „Neue Features wie automatische 
Dosierung, bessere Ausstattung oder grö-
ßeres Fassungsvermögen sollen dafür sor-
gen, dass der Fachhandel hier das Preisni-
veau halten kann.“

Darüber hinaus wird die Futura Auf-
takt für diverse Aktivitäten und 
spezielle Aktionen für Extraklasse-
Händler anlässlich des 20 Jahre-Extraklasse- 
Jubiläums sein. 

Futura: Halle 2 | Stand 202 

Auch Siemens-Markenleiter Erich Scheithauer  ist optimistisch: „Damit werden wir nicht nur 
den EFH, sondern auch die Endkonsumenten begeistern können.“

© BSH
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2 001 brachte Miele die weltweit ers-
te „Kopffrei-Dunstabzugshaube“ auf 

den Markt, die mit ihrem schräg gestell-
ten Wrasenschirm für mehr Bewegungs-
freiheit über dem Kochfeld sorgte. Auf der 
Futura präsentiert das Unternehmen zwei 
neue Modelle aus dieser Dunstabzugshau-
ben-Klasse. Und zwar die technisch bau-
gleichen, 90 Zentimeter breiten Wand-
hauben DA 6096 W Black Wing und DA 
6096 White Wing, die sich, wie Miele 
sagt, vor allem durch ein attraktives Preis-/
Leistungsverhältnis auszeichnen. Wie der 
Name verrät, liegt der Unterschied in der 
Farbgebung des Wrasenschirms. Dieser ist 
mit Einscheiben-Sicherheitsglas in Obsi-
dianschwarz und Brillantweiß erhältlich. 
Beide Modelle sind mit je zwei LED-
Strahlern ausgestattet und können wahl-
weise mit Abluft oder Umluft betrieben 
werden. Natürlich verfügen Black Wing 
und White Wing auch über diverse Mie-
le-typische Qualitätsmerkmale, wie z.B. 
den speziell verkleideten, leicht entnehm- 
und reinigbaren Metallfettfilter.   

Apropos „reinigen“: Letztes Jahr auf der 
Futura präsentierte Miele zwei Neuheiten 
aus dem Einstiegsbereich: die Waschma-
schine W1 und den Trockner T1, die übri-
gens nur wenige Monate nach Marktstart 
mit dem reddot award für ihr „heraus-
ragendes Produktdesign“ ausgezeichnet 
wurden. Auf der diesjährigen Futura wer-
den weitere Modelle aus den Baureihen 
W1 und T1 vorgestellt. Die Waschmaschi-
nen sind dabei mit EEK A+++, acht Kilo-
gramm Beladung, 1.600 Schleudertouren, 
Thermo-Schontrommel mit Vorbügeln 
und CapDosing - einem neuen Feature 
für spezielle Waschmittel – ausgestattet, 
liegen beim Preis aber „dennoch deutlich 
unter den bisher am Markt befindlichen 
W1-Modellen“, so der Hersteller. Bei den 
Trocknern gibt es entsprechend preisgüns-
tige Pendants in EEK A++. 

WEITER VERBESSERT

Auf der letzten Futura stellte Miele 
auch vier neue Stand-Kaffeevollautomaten 
seiner Baureihe CM6 vor, nun wurde die 
Ausstattung dieser Geräte weiter verbessert. 
So bietet nun schon das Einstiegsmodell 

CM 6110 die Mög-
lichkeit, vier Genie-
ßerprofile zu pro-
grammieren. Neben 
Espresso, Kaffee, 
Cappuccino und 
Latte macchiato 
kann nun u.a. auch 
Ristretto auf einen 
Tastendruck bezo-
gen werden - bei 
Bedarf sogar zwei 
Getränke parallel. 
Das höherpreisige 
Modell CM 6310 
verfügt zusätzlich 
über bewährte Fea-
tures wie einen Edelstahl-Milchbehälter, 
Tasten- und Tassenbeleuchtung, Tassen-
heizung und Heißwasserfunktion. 

Die Miele Vollautomaten verbergen 
gefinkelte Features, wie z.B. die dynami-
sche Brühkammer, die sich bei einströ-
mendem Wasser ausdehnt. Einstellungen 
wie Vorbrühen, Mahlgrad, Mahlmenge 
und Temperatur können jederzeit verän-
dert werden. Ein hochwertiges TFT-Dis-
play zeigt alle diese Funktionen weiß auf 
schwarz gestochen scharf an. Neben den 
bekannten Farben Lotosweiß und Obsi-
dianschwarz gibt es beide Modelle nun 
auch in der neuen Farbe Graphitgrau.

CULINART

Dampfgaren kennt mittlerweile fast je-
der, Klimagaren ist hingegen relativ neu. 

„Es steht für Garen mit Feuchtigkeits-
unterstützung, was beim Backen und 
Braten zu besonders guten Ergebnissen 
führt“, erklärt Miele und bietet unter der 
Bezeichnung „CulinArt“ nun ein Einbau-
Herdset und drei Backöfen an, die mit 
dieser neuen Zubereitungsart ausgestattet 
sind. Darüber hinaus verfügen die Geräte 
u.a. über 25 Automatikprogramme und 
eine Bratautomatik für automatisches 
Anbraten und anschließendes Fortgaren 
bei möglichst geringen Gewichtsverlus-
ten. Ein gelochtes Profi-Backblech sowie 
Kochbücher, um Neulingen den Einstieg 
in das Klimagaren zu erleichtern, sind 
auch im Lieferumfang enthalten. 

 Die Miele-Geräte sind mit FlexiClip-
Vollauszug für komfortablen Zugriff 
ausgestattet. Sie verfügen über ein Gar-
raumvolumen von 76 Litern und gehö-
ren damit, laut Miele, zu den größten 
in dieser Klasse. Insgesamt stehen bis zu 
zehn Betriebsarten zur Verfügung. Die 
Geräteblende ist aus unempfindlichem 
CleanSteel. Der Backofen H 6267 BP ist 
zusätzlich mit Pyrolyse ausgestattet.  

„CLEVER SPAREN“

Miele kommt dieses Jahr auch mit ei-
nem Angebot zur Futura, „einem völlig 
neuartigen“, wie das Unternehmen sagt. 
Kunden, die sich für eine Miele Wasch-
maschine WDA 110 WCS entschei-
den, schließen nämlich gleichzeitig ein 
Waschmittel-Abo auf ein oder zwei Jahre 
ab. Martin Melzer, Geschäftsführer Miele 
Österreich: „Mit dem „W Classic – Clever 
sparen“-Angebot haben Kunden erstmals 
die Möglichkeit, eine Miele Waschma-
schine statt 799 Euro schon ab 599 Euro 
zu erwerben und das benötigte Wasch-
mittel bequem und versandkostenfrei 
zwei Mal pro Jahr nach Hause geliefert 
zu bekommen.“ Der Kunde entscheidet 
sich beim Händler im Zuge des Kaufes 
der Waschmaschine für ein Waschmittel-
Abo für ein oder zwei Jahre und spart so-
mit 100 Euro bzw. 200 Euro. Das Wasch-
mittel-Abo kostet jährlich nur 149 Euro.  
Mehr darüber auf der ...

Futura: Halle 1 / Stand 101

MIELE: VOM EINSTIEG BIS ZUR PREMIUMKLASSE

So macht Haushalt Spaß
Für Große, für Einsteiger, für Hobby- und auch Profiköche, für Kaffeeliebhaber und Sparefrohs – Miele hat 
dieses Jahr für jeden etwas im Messe-Gepäck. Wobei nicht nur Geräte vorgestellt werden, sondern auch 
spannende Aktionen. Bei einer handelt es sich, wie Miele sagt, „um ein völlig neuartiges Angebot“.

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

Miele Futura-Schmankerln: Der neue CulinArt Backofen, der auch 
Klimagaren kann, und die Kopffrei-Dunstabzugshaube.

HAUSGERÄTE

94  | 9/2014



Bitte nicht klicken!
Information kann Ihre Meinung gefährden.

Jänner bis Juli: 943 Meldungen | 82 Newsletter | über 300 Kommentare

ÖWA geprüfte Zahlen für Juni 2014: 44.581 Visits | 85.433 Page Impressions 
76,7% Österreich-Anteil | 5:08 Usetime (mittlere Dauer eines Visits)



E ine Futura ohne Liebherr als Aus-
steller? Nicht vorstellbar. Und auch 

Liebherr kann sich nicht vorstellen, auf 
die Futura zu verzichten, wie uns der 
Kühlpro wissen lässt: „Für uns ist es 
wichtig, die Futura als bedeutende Bran-
chenmesse in Österreich jährlich nutzen 
zu können, um unseren Handelspartnern 
alle Neuheiten und Trends rund um das 
Thema Kühlen/Gefrieren präsentieren 
zu können.“ Im Gegensatz zu manch 
anderen Ausstellern hat Liebherr auch 
nichts an der Anzahl der Messegäste zu 
bemängeln: „Die Besuchsfrequenz unse-
rer Handelspartner auf der Messe ist für 
uns immer mehr als zufriedenstellend. 
Somit möchten wir auf die Futura nicht 
verzichten!“, so das klare Statement vom 
Leiter des Geschäftsfeldes Handel, Ro-
bert Ortner.

Apropos „Neuheiten und Trends rund 
um das Thema Kühlen/Gefrieren“: Dau-
erbrenner-Themen bei Liebherr sind ja 

„BioFresh für ein superlanges Frischever-
gnügen“, wie der Kühlpro formuliert, 
und „NoFrost mit dem Nie-mehr-abtau-
en-Komfort in Verbindung mit höchster 
Energieeffizienz“, die auch dieses Jahr 
wieder im Mittelpunkt des Messeauftrit-
tes stehen werden. „Aber auch innovative 
Weinschränke, inklusive dem Unterbau-
Modell TipOpen, A+++ Kühl- und Ge-
friergeräte sowie exklusive Design-Geräte, 
wie u.a. BlackSteel, zählen zu den dies-
jährigen Highlights“, wie uns der Leiter 
der Verkaufsförderung Thomas Ausser-
dorfer wissen lässt.

COLOURLINE

Als absolute Neuheit zeigt Liebherr auf 
der Futura die „ColourLine, die durch 

moderne Farben in Verbindung mit 
Liebherr-Kältekomfort besticht“, be-
schreibt der Hersteller. Ausserdorfer er-
läutert: „Es handelt sich dabei um preis-
werte Kühl/Gefrier-Kombinationen bzw. 
um Einstiegsmodelle, also ohne BioFresh 
und NoFrost. Wir wollen damit vor al-
lem eine junge Zielgruppe ansprechen.“ 
Warme Töne oder frische Farben – bei 
den neuen Liebherr-Geräten handelt es 
sich also um trendige Eyecatcher für das 
moderne Wohnumfeld. „Gerade bei der 
Kücheneinrichtung gibt es ja einen Trend 
zur Individualisierung. Das gab uns An-
lass, die Wirkung und Bedeutung von 
Farben zu analysieren und eine Auswahl 
an farbigen Geräten auf der Futura zu 
zeigen“, erklärt Ausserdorfer und ergänzt: 

„Farben und Ihre Symbolik sind eng mit 
dem alltäglichen Leben verbunden, Wir 
sehen, denken und fühlen in Farben.“ 
Die Besucher können auf der Messe übri-
gens zwischen sechs Trendfarben wählen 
sowie ihre Lieblingsfarbe aussuchen und 
haben so die Möglichkeit, durch ihre Ab-
stimmung die finale Farbauswahl für eine 
mögliche Serienproduktion zu unterstüt-
zen. Bei den sechs Farben handelt es sich 
um Waterblue, Avocadogrün, Orange, 
Feuerrot, Perlkupfer und Cappuccino.

DAMALS UND HEUTE

Liebherr-Hausgeräte blickt wirklich 
schon auf eine lange Tradition im Be-
reich Kühlen und Gefrieren zurück. So 
wurde das Liebherr-Werk Lienz GmbH 
im Jahr 1980 gegründet. Hier begann 
man auch mit der Produktion von Ge-
friertruhen. „Bereits ein Jahr nach der 
Gründung wurden in der neu errichteten, 
42.000 Quadratmeter großen Werkshalle 
in Lienz täglich 500 Geräte gebaut. Be-
schäftigt wurden 250 Mitarbeiter“, blickt 
Liebherr zurück. Heute beschäftigt der 
Kühlpro 1.325 Mitarbeiter. Auf einem 
210.000 Quadratmeter großen Areal 
werden hochwertige Kühl- und Gefrier-
geräte, Gefriertruhen, Geräte für den ge-
werblichen Gebrauch, Sondergeräte und 
Weinschränke gefertigt. Liebherr zählt 
sich heute, mit einer Jahresproduktion 
von mittlerweile fast 2,2 Millionen Ge-
räten, zu den führenden europäischen 
Anbietern. Vor Kurzem, genauer gesagt 
am 21. August 2014, lief das 15-mil-
lionste Gerät in Lienz, Osttirol, vom 
Band - ein Grund zum Feiern für den  
Kühlpro.

Futura: Halle 1 / Stand 103  

LIEBHERR ZEIGT QUALITÄT, DESIGN & INNOVATION 

Cooles in Farbe
Der Erfolg der Marke Liebherr beruht auf der „bereits sprichwörtlichen Liebherr-Qualität, einem klassischen 
Design und der Realisierung innovativer Ideen zum Nutzen der Kunden“, sagt der Kühlpro. Und auf der 
diesjährigen Futura werden auch genau diese Themen den inhaltlichen Schwerpunkt beim Liebherr Messe-
Auftritt bilden. Um konkret zu werden: Dieses Jahr wird’s in Salzburg nicht nur cool, sondern auch sehr bunt!  

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: Liebherr | INFO: www.liebherr.com

Die ColourLine „besticht durch moderne Farben in Verbindung mit Liebherr Kältekomfort“, 
wie der Kühlpro sagt. 

FUTURA 
Der Liebherr-Messeschwerpunkt liegt auf 
BioFresh Geräten, A+++ Kühl- und Gefrier-
geräten, innovativen Design-Geräten sowie 
auf Unterbau-Weinschränken.

Absolute Neuheit sind die modernen Co-
lourLine Geräte. 

AM PUNKT
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B auknecht erwartete sich viel von der 
Premiere in Berlin. Jens-Christoph 

Bidlingmaier, seit Mai dieses Jahres Vor-
sitzender der Geschäftsführung von Bau-
knecht, im Vorfeld: „Wir gehen mit einem 
enormen Vertrauen auf unsere Innovati-
onskraft, die Funktionen unserer Geräte 
und nicht zuletzt in die Leistung all unse-
rer Mitarbeiter und unseres Händlernet-
zes in diese Messe. Und wir sind gespannt 
auf die Reaktionen der IFA-Besucher, 
wenn sie unsere Highlights im September 
erstmals in der Bauknecht Halle 7.1. A 
erleben können.“ Gespannt können aber 
auch die Besucher der Futura sein, denn 
Bauknecht wird ein paar richtige Gustos-
tückerl ausstellen - wie z.B. den Backofen 
mit Induktionsfunktion. 

KOCH-REVOLUTION 

Jeder kennt Kochen mit Induktion. 
Bei dieser Methode wird ja die Energie 
durch das Kochfeld übertragen und die 
Hitze entsteht erst direkt im Topfboden – 
es handelt sich dabei um die mit Abstand 
effizienteste Art des Kochens. Bauknecht 
hat es nun „als erster Hersteller weltweit“ 
geschafft, dieses Prinzip in den Backofen 
zu bringen, „was eine große Herausfor-
derung war, die Bauknecht allerdings ge-
meistert hat“, wie GF Hannes Kolb sagt.  

Und so funktioniert’s: Der spezielle In-
duktionseinsatz wird an der Rückwand 
des Ofens eingerastet und startet damit 
automatisch den Induktionsmodus. Die 
mitgelieferte Induktionsbratform gibt die 
Hitze dann direkt an die Speisen weiter. 
Gleichzeitig gart der zuschaltbare Grill 
von oben, ein Wenden des Garguts ist 

somit nicht mehr nötig. Dank einer op-
timierten Luftzirkulation im Innenraum 
entfällt darüber hinaus das langwierige 
Vorheizen des Backofens. „Das spart bis zu 
50% Zeit und Energie im Vergleich zu ei-
nem normalen Bauknecht-Ofen ohne In-
duktionstechnik“, wie der Hersteller sagt. 

Per Touch Control mit Klartextdisplay 
ist der Induktionsbackofen ganz einfach 
zu bedienen: „Die neuartige Benutzer-
führung bietet Voreinstellungen für 16 
verschiedene Arten von Speisen“, erklärt 
Bauknecht. Auch optisch macht das Ge-
rät was her: Es ist im edlen, grifflosen 
KOSMOS Design kombiniert mit wider-
standsfähigen Edelstahloberflächen und 
Klarglas Elementen gehalten. 

Übrigens: Ohne Induktionsteil steht 
dem Verbraucher ein klassischer Voll-
raumbackofen mit allen gewohnten Funk-
tionen zur Verfügung. All das hat auch 
die Jury des Kücheninnovationspreises 
überzeugt: „Für seine Energieeffizienz und 
den hohen Alltagsnutzen erhielt unser In-
duktionsbackofen beim Kücheninnovati-
onspreis die höchste Auszeichnung – den 

„Best of the Best“-Award 2013 in Gold“, 
erklärt Marketingleiterin Daniela Maxl. 

„IN NUR EINER STUNDE“ 

Die Jury des begehrten Konsumenten-
preises war auch vom zweiten Bauknecht 
Messehighlight begeistert, dem PowerDry-
Geschirrspüler, der mit dem Kücheninnova-
tionspreis 2014 ausgezeichnet wurde. Laut 
Bauknecht-Philosophie sollen „die Geräte 
mit der Küche verschmelzen“, und „das tut 
der freistehende PowerDry-Geschirrspüler 
mit seiner glatten Oberfläche, den klaren 
Linien, dem integrierten Griff und dem per-
fekt in die Tür eingepassten, intuitiv zu be-
dienenden Display.“ Aber das Gerät ist nicht 
nur schön anzusehen, „dank PowerDry und 
PowerClean+ wird auch für optimale Reini-
gungs- und Trockenergebnisse – sogar bei 
Kunststoffteilen und Gläsern – gesorgt.“

Der neue Bauknecht Geschirrspüler 
zeichnet sich vor allem durch diese zwei 
Kerntechnologien aus - „die den Alltag 

ein wenig leichter machen“, wie der Her-
steller verspricht. Denn das innovative 
Hochdruckdüsensystem PowerClean+ 
löst selbst hartnäckigen Schmutz vom 
Geschirr, wodurch „Vorspülen überflüssig 
ist“, wie Bauknecht sagt. Und dank Pow-
erDry gehört auch das Nachtrocknen von 
Geschirr laut Bauknecht der Vergangen-
heit an, denn: „unser Ventilationssystem 
saugt mit einer doppelten Luftzirkulation 
die Feuchtigkeit im Innenraum ab und 
kondensiert sie.“ So wird das Geschirr 
(im „1 hour wash & dry“-Programm) in 
nur einer Stunde gereinigt und getrocknet, 

„wodurch diese Geschirrspüler schneller 
sind als alle anderen auf dem Markt“, sagt 
Bauknecht. Gleichzeitig sind sie mit EEK 
A+++ außerordentlich sparsam. 

Mehr Produktinnovationen von Bau-
knecht wie u.a. die UltimateCare Wasch-
maschinen und Trockner, die leisen 
Toplader mit Zen-Technologie oder die 
FrischeCenter-Raumwunder gibt es auf 
der Futura zu entdecken. 

Futura: Halle 2 / Stand 200

REVOLUTION & INNOVATION À LA BAUKNECHT 

Mehr als Technik erleben
Bauknecht präsentierte sich heuer erstmals im 95-jährigen Bestehen der Marke auf der IFA. Dort waren Fach-
besucher und Endverbraucher eingeladen, „Mehr als Technik“ live vor Ort zu erleben. Mehr als Technik gibt es 
natürlich auch in Salzburg zu bestaunen, vor allem den Induktionsbackofen und den PowerDry Geschirrspüler 
im neuen Design - auf diese beiden Produkte legt Bauknecht heuer nämlich den Schwerpunkt.  

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: Bauknecht | INFO: www.bauknecht.at

Revolution: Backofen mit Induktionsfunktion

PREMIERE
Bauknecht nimmt heuer erstmals an der IFA 
teil. 

AUF DER FUTURA
lautet das Motto „Mehr als Technik“ erle-
ben. Gezeigt wird u.a. der erste Backofen 
mit Induktionsfunktion und der Geschirr-
spüler mit PowerDry.

AM PUNKT

Innovation: PowerDry und FrischeCenter
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D er Ort des Events ist sozusagen 
eine Verneigung vor den Grund-

werten österreichischer Tradition, denen 
sich auch die Marke elektrabregenz mit 
ihrer 121-jährigen Geschichte verpflich-
tet fühlt – schließlich ist das Gwandhaus 
Sitz der bekannten Trachtenmanufaktur 
Gössl und bietet gleichzeitig mit seinem 
Festsaal einen besonders ansprechenden 
Rahmen für die Abendveranstaltung des 
Herstellers am Donnerstag, den 18. Sep-
tember, ab 18 Uhr. Für die Verbindung 
zur Messe wird ein Shuttleservice sorgen. 

„Wir sind in Salzburg, aber nicht auf 
der Messe. Auch wollen wir keine Futura 
in einer anderen Location veranstalten, 
sondern wir wollen unseren Partnern 
mehr Information, aber auch Entertain-
ment und die Möglichkeit zum Netzwer-
ken in einem schönen Ambiente bieten“, 
erklärte dann auch CMO Philipp Brei-
tenecker. 

KULINARISCHES   
ZUSAMMENKOMMEN

Im Gwandhaus will der Hersteller da-
her nicht nur seine neuesten Produkt-
highlights aus dem Hause elektrabregenz 
vorstellen. Viel mehr will das Team um 
Managing Director Kürsat Coskun, Mar-
ketingmanager Philipp Breitenecker und 
Sales Director Christian Schimkowitsch 
die Partner auf den Herbst sowie das 
kommende Jahr einstimmen, da sich elek-
trabregenz sowie Mutterkonzern Beko 
für diesen Zeitraum besonders viel vor-
genommen haben. Präsentiert werden im 
Rahmen des kulinarischen Zusammen-
kommens die neue Marketingstrategie, 

unter anderem ausgewählte elektrabre-
genz Kühl- und Gefriergeräte und „sanf-
te Waschriesen“, die mit den Energieef-
fizienzklassen A+ oder A++ sowie den 
GREEN Brands punkten. 

MEAT & COOK 

Da sich elektrabregenz für die kom-
menden Jahre besonders das Thema 
Kochen herausgenommen hat, steht das 
Event treffenderweise unter dem Mot-
to „Meat & Cook“. Geplant ist, dass 
TV-Koch Oliver Hoffinger auf dem 
Event aufkochen und den Gästen Tipps 
und Tricks bei der Zubereitung von an-
spruchsvollen Gerichten verraten wird. 

Dazu werden den Gästen die High-
lights von ausgewählten Küchengeräten 

im Rahmen des geplanten Showkochens 
vorgeführt. „Elektrabregenz und Kochen 
gehören untrennbar zusammen. Eine ös-
terreichische Küche ohne ein Gerät von 
elektrabregenz war in früheren Jahren 
nahezu undenkbar. Deswegen ist Ko-
chen in all seinen schmackhaften Raf-
finessen Thema Nummer eins unserer 
Markenkommunikation und natürlich 
auch ein wesentlicher Teil unserer Pro-
duktpräsentation im September“, so 
Kürsat Coskun, General Manager elek-
trabregenz, über die Veranstaltung in  
Salzburg. 

Für Herbst und Winter hat Elektrabre-
genz dazu auch zahlreiche weitere Veran-
staltungen und Promotions wie Koch-
duelle oder Cooking-Challenges geplant, 
wie Coskun verriet.  

ELEKTRABREGENZ: STATT AUF DER FUTURA IM GWANDHAUS

Netzwerken mit Ambiente
Elektrabregenz wird dieses Jahr nicht auf der Futura vertreten sein. Ganz will die österreichische Traditions-
marke aber dann doch nicht auf einen Auftritt in Salzburg verzichten. Dafür gibt es im traditionsreichen Salz-
burger Gwandhaus eine Abendveranstaltung für die Partner des Herstellers. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Elektrabregenz, Gwandhaus Gössl | INFO: www.elektrabregenz.at

Exklusiver Rahmen: Produkthighlights von Elektrabregenz und Beko wie der Side-by-Side 
SBS 54205, das Multifunktionsbackrohr BES 4513 X oder die neuen Waschmaschinen von 

Beko werden heuer exklusiv im Rahmen eines kulinarischen Come-Togethers im Gwandhaus 
Gössl präsentiert.
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IN SALZBURG, 
aber nicht auf der Futura. Elektrabregenz 
ladet seine Partner zu einem exklusiven ku-
linarischen Event ein, um seine Neuigkeiten 
zu präsentieren. 

MEAT & COOK
findet am  Donnerstag, den 18. September, 
ab 18 Uhr im Gwandhaus Gössl in Salzburg 
statt. 

AM PUNKT

© elektrabregenz © elektrabregenz

© Gwandhaus Gössl
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Melitta macht Kaffee zum Genuss®Mehr unter www.melitta.at

Mit der neuen Caffeo® Varianza® CSP und der exklusiven My Bean Select® Funktion 
erleben Ihre Kunden erstmals Tasse für Tasse grenzenlose Bohnenvielfalt. Neben dem
Bohnenbehälter für die tägliche Lieblingsbohne bietet My Bean Select® einen
Einzelportions-Füllschacht für eine tassenindividuelle Befüllung mit unterschiedlichen
Bohnensorten – ganz nach Lust und Laune. Ein Genuss-Vorteil, der neue Standards setzt.

FUTURA:
Halle 1
Stand 206
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Mehr unter www.melitta.at

Mit der neuen Caffeo® Varianza® CSP und der exklusiven My Bean Select® Funktion 
erleben Ihre Kunden erstmals Tasse für Tasse grenzenlose Bohnenvielfalt. Neben dem
Bohnenbehälter für die tägliche Lieblingsbohne bietet My Bean Select® einen
Einzelportions-Füllschacht für eine tassenindividuelle Befüllung mit unterschiedlichenEinzelportions-Füllschacht für eine tassenindividuelle Befüllung mit unterschiedlichen
Bohnensorten – ganz nach Lust und Laune. Ein Genuss-Vorteil, der neue Standards setzt.

Melitta macht Kaffee zum Genuss®

 Funktion 
erleben Ihre Kunden erstmals Tasse für Tasse grenzenlose Bohnenvielfalt. Neben dem

Einzelportions-Füllschacht für eine tassenindividuelle Befüllung mit unterschiedlichenEinzelportions-Füllschacht für eine tassenindividuelle Befüllung mit unterschiedlichen
Bohnensorten – ganz nach Lust und Laune. Ein Genuss-Vorteil, der neue Standards setzt.
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D ie GGV, genauer gesagt, VL Bernd 
Trapp und seine drei Verkaufsleiter, 

legt den Messeschwerpunkt dieses Jahr 
auf Kühlschränke sowie Kühl-/Gefrier-
kombinationen in EEK A+++. „Mit 176 
Litern Nutzinhalt im Kühlfach, 65 Litern 
Nutzinhalt im Gefrierfach, automati-
schen sowie manuellen Abtauverfahren, 
Temperaturregelung, wechselbarem Tür-
anschlag, verstellbaren Glasabstellregalen, 
LED-Innenbeleuchtung und, und, und, 
stehen die Geräte jenen der Premium-
hersteller in nichts nach“, wie Trapp sagt, 
„auch nicht in punkto Design: Es gibt sie 
in klassisch Weiß oder Inox-Look.“ 

Großes Thema werden auf der Futura 
auch die Preiseinstiegsgeschirrspüler der 
GGV sein, „die mittlerweile von der LGA 
getestet wurden“, wie Bernd Trapp stolz 
berichtet. Die LGA ist ein deutsches Un-
ternehmen, das wie der TÜV Rheinland 
Geräte unter die Lupe nimmt bzw. auf 
Herz und Nieren testet. Den Preisein-
stiegsgeschirrspülern der GGV wurde da-
bei das Zertifikat für „Dauerhaltbarkeit“ 

verliehen. Trapp erklärt: „Im Test wurde 
eine 10-jährige Betriebsdauer simuliert. 
Unsere Geräte, auch im Einbaubereich, 
haben diese mit Null Fehlern bestanden.“

ERSTMALIG

Auf den FJOT wurde es ja schon ange-
deutet, nun ist es soweit: „Wir werden 
heuer zur Futura erstmalig auch unser 
Einbau-Küchen-Projekt ‚körperlich’ prä-
sentieren“, verrät Trapp. Es handelt sich 
dabei um eine Küchenzeile, wahlweise 
in den zwei Größen 2,70m und 2,80m, 
die mit Geräten, Kästen und Arbeitsplat-
te ausgestattet auf eine Europalette passt 
(E&W berichtete). „Damit man sich das 
vorstellen kann, werden wir auf unserem 
Messestand eine komplette Küchenzeile 
zeigen. Der findige Elektrohändler bietet 
sie seinen Kunden übrigens gleich inklu-
sive Aufbau an“, rät Trapp.

Schließlich wird die GGV auf der Fu-
tura auch noch ein neues Konzept zur 
Präsentation von „Einbau-Geräten“ im 

Elektrofachhandel vorstellen. Natürlich 
wird es für den Handel, wie jedes Jahr, 
auch attraktive Aktionsangebote mit 
‚spannenträchtigen’ Geräten geben. Ap-
ropos Handel: „Wir haben für den Han-
del Schulungsprogramme vorbereitet, die 
bei Bedarf jederzeit eingesetzt bzw. umge-
setzt werden können“ ergänzt Trapp, der 
noch einmal betont: „Die Futura ist und 
bleibt für uns ein absolutes MUSS. Über 
die Sinnhaftigkeit der FJOT lässt sich 
hingegen trefflich streiten.“

Futura: Halle 2 / Stand 307

GGV IN SALZBURG:  GRÖSSER, BESSER, MEHR

„Ein absolutes MUSS“

1/2 
Melitta Inserat

Die GGV wird auf der Futura erstmals ihr 
Einbau-Küchen-Projekt präsentieren. 
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Melitta macht Kaffee zum Genuss®Mehr unter www.melitta.at

Mit der neuen Caffeo® Varianza® CSP und der exklusiven My Bean Select® Funktion 
erleben Ihre Kunden erstmals Tasse für Tasse grenzenlose Bohnenvielfalt. Neben dem
Bohnenbehälter für die tägliche Lieblingsbohne bietet My Bean Select® einen
Einzelportions-Füllschacht für eine tassenindividuelle Befüllung mit unterschiedlichen
Bohnensorten – ganz nach Lust und Laune. Ein Genuss-Vorteil, der neue Standards setzt.
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Mehr unter www.melitta.at

Mit der neuen Caffeo® Varianza® CSP und der exklusiven My Bean Select® Funktion 
erleben Ihre Kunden erstmals Tasse für Tasse grenzenlose Bohnenvielfalt. Neben dem
Bohnenbehälter für die tägliche Lieblingsbohne bietet My Bean Select® einen
Einzelportions-Füllschacht für eine tassenindividuelle Befüllung mit unterschiedlichenEinzelportions-Füllschacht für eine tassenindividuelle Befüllung mit unterschiedlichen
Bohnensorten – ganz nach Lust und Laune. Ein Genuss-Vorteil, der neue Standards setzt.

Melitta macht Kaffee zum Genuss®
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erleben Ihre Kunden erstmals Tasse für Tasse grenzenlose Bohnenvielfalt. Neben dem
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Bohnensorten – ganz nach Lust und Laune. Ein Genuss-Vorteil, der neue Standards setzt.
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E s werden 144 m2 
Standfläche sein, auf 

denen Samsung heuer sei-
ne Neuheiten zur Schau 
stellt. Die Futura-Schwer-
punkte liegen für Head of 
Home Appliance Michael 
Grafoner, Vertriebsleiter 
Martin Amstler und das 
zwölfköpfige Messeteam 
– darunter die beiden 
Neuzugänge Sascha Bäck, 
Regional Sales Manager 
(Süd),  sowie Irina Oltean, 
Product Manager (VAC) – dabei auf der 
Hand: die innovativen Neuheiten und 
die Premiummodelle aus den Bereichen 
Waschen, Kühlen und Bodenpflege.  

HIGHLIGHTS & HINGUCKER 

Im Bereich Waschen zeigt Samsung die 
Crystal Blue-Serie, bestehend aus den drei 
Waschmaschinen WW9000, WW8000 
und WW7000 sowie einem neuen Wär-
mepumpentrockner (DV8000H). Be-
sonders sticht davon das Topmodell 
WW9000 ins Auge: Die 10 kg-Maschine 
(1600 U/Min.) entspricht der EEK A+++ 
und wird nicht via konventionellem 
Drehschalter, sondern per Touch-Farb-
display gesteuert. 

Bei den Kühlschränken stehen die 
Flaggschiffmodelle Food ShowCase (ein 
571 l  Side-by-Side mit EEK A++ und 
innovativem „Doppeltür”-Konzept)
und der French Door-Kühlschrank mit 
Sodawasserspender (Sodastream) im 

Mittelpunkt. Wie für das Waschmaschi-
nen-Spitzenmodell bietet Samsung auch 
für diese beiden Geräte 5 Jahre Vollgaran-
tie, 48 Stunden-Service und einige wei-
tere Zusatzleistungen, wenn der Kunde 
sein Gerät nach dem Kauf registriert.

Abgerundet wird der Futura-Auftritt 
von den Staubsaugerneuheiten, die u.a.  
ein Eco-Sortiment im Beutel- und beu-
tellosen Bereich sowie den neuen Saugro-
boter PowerBot umfassen.

GUTE GRÜNDE 

Neben der Produktvorstellung erwar-
tet die Besucher am Samsung-Stand auch 
ein Gewinnspiel sowie natürlich attrak-
tive Messeaktionen – alle Details dazu 
erhalten die Händler vor Ort. Nur soviel 
vorweg: Es wird eine große Sell-Out-Ak-
tion geben. Außerdem plant die Home 
Appliance-Abteilung eine österreichweite 
Schulungstour – auch dazu gibt‘s alle In-
formationen direkt am Messestand. 

HOCHWERTIGES VON SAMSUNG AUF DER FUTURA

Premium-Programm
Angeführt von Michael Grafoner reist das Team der Consumer Elect-
ronics Home Appliance-Abteilung von Samsung mit einer ganzen Rei-
he von Messe-Neuheiten nach Salzburg. Diese zeichnen sich vor allem 
durch zwei Attribute aus: große Vielfalt und hohe Wertigkeit.   

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Samsung | FUTURA: Halle 2, Stand 204

Für den Aha-Effekt sorgt das Doppeltür-Konzept beim Food 
ShowCase. Ebenfalls vorgestellt wird ein neuer Saugroboter. 

Edel und effizient präsentieren sich die neuen Topmodelle für Waschen (li.) und Trocknen.

MARKT IN DEUTSCHLAND

„Auf hohem Niveau“

Wie der deutsche Zentralverband 
Elektrotechnik- und Elektronikindustrie 
(ZVEI) informiert, hat sich das Wachs-
tum im deutschen Hausgerätemarkt im 
ersten HJ 2014 abgeschwächt. Der Um-
satz der Hersteller großer und kleiner 
Hausgeräte kletterte lediglich um etwa 
1%. Allerdings verlaufe das Geschäft wei-
ter auf einem hohen Niveau: „Seit 2008 
sind die Umsätze im deutschen Markt 
kontinuierlich gestiegen. Selbst die Fi-
nanzkrise hat diese Entwicklung nicht 
gebremst“, so der ZVEI. Im Trend ist bei 
den deutschen Verbrauchern aktuell übri-
gens hohe Energieeffizienz, gute Ausstat-
tung und hochwertiges Design. Für das 
Gesamtjahr 2014 hält der ZVEI an seiner 
Prognose vom Jahresbeginn fest: „Trotz 
eingetrübter Gesamtkonjunktur ist das 
Konsumklima weiterhin stabil.“ Bei den 
Großgeräten erwartet der Verband ein 
Wachstum des Inlandsumsatzes von 1% 
bis 2% auf 5,3 Mrd Euro. Für die Klein- 
geräte liegt die Prognose mit einem Plus 
von 2% bis 3% auf 2,4 Mrd Euro etwas 
höher. „Die Branche blickt auch optimis-
tisch auf das Auslandsgeschäft“, so der  
ZVEI. Das Konsumklima habe sich in 
wichtigen Absatzmärkten erholt. „Dazu 
gehört insbesondere der europäische 
Raum, in den etwa zwei Drittel der deut-
schen Ausfuhren mit Hausgeräten gehen.“ 
Insgesamt rechnet die Branche mit einem  
Exportwachstum von 3% auf 7,5 Mrd Euro.

ELECTROLUX

Neu bei AllSeen Alliance

Electrolux gab seinen Beitritt als Premi-
um-Mitglied zur AllSeen Alliance be-
kannt. „Dies ist das umfassendste Open- 
Source-Projekt für das Internet der Din-
ge“, sagt der Hausgerätehersteller, und: 

„Die Mitgliedschaft in dieser gemein-
schaftlichen Initiative ist ein wichtiger 
Schritt mit dem Ziel, das Potenzial der 
vernetzten Technologie auszuschöpfen.“ 
Die Konnektivität der Geräte soll, laut 
dem Hausgerätehersteller zukünftig dazu 
beitragen, „ein besseres Nutzererlebnis 
für die Menschen zu schaffen, um all-
tägliche Aufgaben leichter und mit noch 
besseren Ergebnissen ausführen können.“ 
Mit dem Beitritt von Electrolux ist die 
Mitgliederzahl der AllSeen Alliance, die 
im Dezember 2013 gegründet wurde, 
auf 63 gewachsen. Die AllSeen Alliance 
beschreibt sich als „das größte und viel-
fältigste Open-Source-Projekt zur Wei-
terentwicklung des Internets der Dinge.“

100

HAUSGERÄTE | AKTUELLES

 | 9/2014



RED DOT FÜR GORENJE 

Auszeichnung 

Gorenje wurde mit dem Red Dot Award 
2014 für Produktdesign ausgezeichnet, 
und zwar für sein innovatives Touch-Dis-
play, genauer gesagt für die patentierte 
Touch Control-Bedienung iChef+

Die Goren-
je+ Back-
o f e n r e i h e 
z e i c h n e t 
sich durch 
ein – wie 
Gorenje sagt 
– „einzigar-
tiges“ elek-
t ron i s che s 
Programm-
Modul und ein übersichtliches Farb-
display aus. „Eine einfache Berührung 
des Displays per Fingertipp genügt und 
schon wird das Programm gestartet. In-
novativ, denkbar einfach und mit raf-
finierten Anwenderfunktionen aus der 
Unterhaltungs- und Informationstechno-
logie“, beschreibt der Hersteller.

So gelangt man über das Hauptmenü z.B. 
zu den Kochprogrammen SIMPLEbake, 
AUTObake, PRObake, STEPbake, MY-
bake und EXTRA. SIMPLEbake offeriert 
dabei auf dem interaktiven Display neun 
Abbildungen der am häufigsten zubereite-
ten Gerichte, während AUTObake mit 65 
voreingestellten Gerichten aufwartet. Und 
auch hinter den restlichen Gorenje Koch-
programmen verbergen sich praktische, 
gefinkelte Funktionen, die nun unter an-
derem eben auch die Red Dot-Jury über-
zeugten, die der Gorenje Touch Control-
Bedienung iChef+ einen Award verlieh.

VERBRAUCHERZUFRIEDENHEIT 

Sauger am Prüfstand

Das Deutsche Institut für Servicequalität 
hat knapp 1.500 Konsumenten zu ihren Er-
fahrungen mit Staubsaugern befragt, und 
zwar hinsichtlich Produktqualität, Preis-
Leistungs-Verhältnis und Gewährleistung/
Garantie. Aber auch Aspekte wie erlebte 
Ärgernisse, Weiterempfehlungsbereitschaft 

und Markenimage wurden abgefragt. Der 
Gewinner über alle Kategorien dieser Er-
hebung ist Dyson, gefolgt von Miele auf 
Platz zwei.

Das Ranking zeigt: Nur eine der abgefrag-
ten Staubsauger-Marken erhielt das Qua-
litätsurteil „sehr gut“, elf weitere schnitten 
mit „gut“ ab, und lediglich eine Marke, 
und zwar Dirt Devil, kam über ein befrie-
digendes Kundenurteil nicht hinaus.

KENNZEICHNUNG IM TEST

„Beeindruckend positiv“ 

Um die Anforderungen der EU-Vor-
schriften hinsichtlich Energieeffizienzla-
beling und Ökodesign zu überprüfen, 
wurden im Rahmen des Projekts „Ap-
pliance Testing for Washing Machine 
Energy Label and Ecodesign Evaluation“ 
stichprobenartig 50 Waschmaschinen 
getestet. Die wichtigsten Ergebnisse des 
zwei Jahre umfassenden Prozesses zeigen: 
„Konsumenten in ganz Europa können 
den am Effizienzla-
bel angegebenen 
Werten vertrauen, 
wenn sie ein Gerät 
kaufen. Es besteht 
jedoch Handlungs-
bedarf im Bereich 
der Informationen, 
die von Herstellern 
in Produktdaten-
blättern sowie Be-
dienungsanleitun-
gen zur Verfügung 
gestellt werden 
müssen.“ 

„Das Hauptaugenmerk der Tests lag nicht 
nur auf den rein technischen Parametern, 
sondern auch auf den Label-Angaben, 
den Informationen in den Bedienungs-
anleitungen sowie weiteren vorgeschrie-
benen Produktinformationen, die den 
Konsumenten zur Verfügung gestellt wer-
den“, erklärt Peter Traupmann, GF der 
Österreichischen Energieagentur, und 
ergänzt: „Das Ergebnis der Überprüfung 
war beeindruckend positiv. In der techni-
schen Überprüfung wurde die deklarierte 
Energieeffizienz für alle Waschmaschi-
nen bestätigt und in vielen Fällen sogar 
deutlich günstigere Werte gemessen.“ 
Gleichzeitig habe sich gezeigt, dass in der 
Verordnung über die Energieverbrauchs-
kennzeichnung sehr viele Anforderungen 
enthalten sind, die Kleinigkeiten regeln. 
„Das führt leicht dazu, dass Geräte die 
Anforderung der Verordnung nicht 
100% erfüllen.“ 

1/3 hoch 
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www.at.russellhobbs.com

Schnellkochfunktion 
Für schnelles Aufkochen  
von 1, 2 oder 3 Tassen Wasser.  
Kocht eine Tasse Wasser (235 ml)  
in nur 45 Sekunden.

Quiet-Boil-Technologie  
Ein spezieller Diffusor-Ring und  
eine Beschichtung am Heiz-
element bewirken eine Geräusch-
reduktion beim Wasserkochen.

Perfect Pour-Ausgußtülle 
Speziell entwickelte Ausgußtülle 
für ein tropfenfreies Ausgießen.

D I E  W E I T E R E N  N E U H E I T E N  
DER BUCKINGHAM  

F R Ü H S T Ü C K S S E R I E 

E I N  WA S S E R KO C H E R  –
SO EDEL WIE DER NAME SELBST
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K ochen und Wäschepflege sind also 
die großen Großgeräte-Themen 

beim diesjährigen AEG-Futura-Auftritt: 
„Immer mehr Hobbyköche entdecken die 
Vorteile von Profigeräten für sich, die in-
dividuelles und flexibles Kochen ermögli-
chen“, so der Hersteller. Im Bereich Wa-
schen und Trocknen setzt AEG hingegen 
nicht nur auf die schonende Behandlung 
der Umwelt, sondern auch auf die der 
Lieblingswäsche. 

FÜR STARKÖCHE

AEG zeigt heuer eine echte „Gourmet-
Alternative“, nämlich den AEG ProCombi 
Plus, „den ersten Multi-Dampfgarer, der 
automatisiert dampfgart, backt, schmort, 
brät und auch mit Sous Vide-Funktion 
ausgestattet ist“, erklärt der Hersteller. Die 
Bedienung des Gerätes ist dabei denkbar 
einfach: Der Benutzer muss nur einstellen, 
welches Gericht sich im Multi-Dampfga-
rer befindet und dann auf Start drücken – 
schon wählt „das intelligente Gerät“ dank 
VarioGuide die Ofenfunktion, Tempera-
tur und Garzeit ganz alleine aus. 

Der ProCombi Plus ist zudem mit 
ThermiC°Air-Funktion ausgestattet, die 
eine gleichmäßige Verteilung der Hitze 
im Ofen ermöglicht. Ein Feuchtigkeits-
sensor im Gerät sorgt darüber hinaus für 
den idealen Feuchtigkeitsgehalt und so 
für ein optimales Klima im Gerät. Und 
obendrein wurde das AEG-Gerät mit einer 
Sous Vide-Funktion zum Vakuumgaren 
ausgestattet. „Sous Vide ist die präziseste 
und schonendste Art, zu kochen“, erklärt 
Director Marketing & PR Austria, Martin 
Bekerle, und er ergänzt: „Die Sous Vide-
Funktion sorgt dafür, dass die für das je-
weilige Lebensmittel notwendige Gradzahl 

exakt eingehalten 
wird – Tempera-
turschwankungen 
und aufwändige 
Wasserbäder sind 
damit Geschichte.“ 

MEHR ALS 
FLEXIBEL

Auf den Induk-
tionskochfeldern 
der AEG Maxi-
Sense Plus-Reihe 
findet jeder noch 
so große Topf 
seinen Platz. 

„Denn, die flexi-
blen, intuitiv be-
dienbaren Kochfelder passen ihre Zonen 
automatisch und ohne Wärmeverlust 
in Form und Größe dem Boden jedes 
Kochgeschirrs an“, erklärt Bekerle. Der 
Clou bei der MaxiSense Plus-Serie heißt 
jedoch „FlexiBridge“ - eine spezielle, in 
vier Segmente unterteilte Kochzone: „Da-
bei lassen sich die einzelnen Bereiche zu 
einer der größten Kochzonen am Markt 
zusammenschalten“, sagt AEG. Natürlich 
können auch alle vier Segmente einzeln 
geregelt werden. Dank ProCook-Tech-
nologie kann man FlexiBridge mit nur 
einem Tastendruck aber auch in drei Leis-
tungszonen unterteilen, so dass Braten, 
Garen und Warmhalten gleichzeitig auf 
einem Kochfeld möglich sind: „Anstatt 
die Temperatur zu verändern, verschiebt 
man einfach den Topf.“ 

„ABSOLUTE PFLEGE“

Die neuen AEG ProTex Wäschetrock-
ner sind jetzt mit der AbsoluteCareTech-
nologie ausgestattet: Diese schützt die 
Wäsche laut Hersteller „vor Verschleiß, 
Verblassen und Schrumpfen und setzt so 
neue Standards bei der Kleiderpflege“. 
Das beweist auch das Woolmark Blue-
Zertifikat, wie Martin Bekerle erklärt: 
„Als einzige Wäschetrockner auf dem 
Markt wurden AEG Geräte mit diesem 
Gütesiegel ausgezeichnet.“ Für die scho-
nende Behandlung der Wäsche in den 

ProTex Wäschetrocknern sorgen einerseits 
Trockenprogramme, die speziell auf un-
terschiedliche Materialien zugeschnitten 
sind. Aber auch eine integrierte Reversier-
automatik sowie eine extragroße Schon-
trommel, die Raum für Entfaltung bietet.

GREENRANGE

Bei den Kleingeräten präsentiert AEG 
drei neue Staubsaugermodelle „mit be-
merkenswerten Eigenschaften“, wie der 
Hersteller betont: Das Top-Modell „Ul-
traOne UOQUATTRO“ erzielt in den 
vier Kategorien Energieeffizienz, Staub-
emission, Teppich- sowie Hartbodenrei-
nigungsklasse die derzeit bestmöglichen 
Energie-Label-Werte. Der „Ultra Silen-
cer Öko USGREEN“ saugt, laut AEG, 

„leiser als jeder Staubsauger zuvor“. Und 
der „UltraOne UOGREEN“ zeichnet 
sich durch „perfekte Staubaufnahme 
und Handhabung“ aus, wie AEG erklärt. 

„Auch energiesparende Staubsauger müs-
sen die Erwartungen unserer Kunden im 
Hinblick auf Saugleistung, Funktionalität, 
Bedienkomfort und Design erfüllen“, so 
Bekerle über die GreenRange. Übrigens: 
Bereits bei der Produktion dieser Sauger 
wird auf die Verwendung von recycelten 
Materialien geachtet und in der Anwen-
dung werden bis zu 50% Strom gespart. 

Futura: Halle 2 / Stand 100 

AEG SETZT NEUE MASSSTÄBE

Arbeit- & Zeitsparen ist das Motto
AEG stellt dieses Jahr zur Futura zahlreiche Neuheiten aus den Bereichen Kochen, Wäsche- und Bodenpflege 
vor. Dazu gehören Multidampfgarer und Induktionskochfelder sowie aus dem Segment Wäschepflege neue 
Wäschepumpentrockner mit Woolmark Blue Zertifikat. Bei den Kleingeräten zeigt AEG die „GreenRange“ - 
drei neue Staubsaugermodelle „mit AAAA-Bewertung“, wie der Hersteller sagt. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: AEG | INFO: www.aeg.at

AEG Großgeräte-Highlights: Der ProCombi Plus Multi-Dampfgarer 
und die MaxiSense Plus Kochfelder mit FlexiBridge.

AEG FUTURA HIGHLIGHTS
ProCombi Plus Multi-Dampfgarer, MaxiSense 
Plus Kochfelder, ProTex Plus Wäschetrockner.

BEI DEN KLEINGERÄTEN ZEIGT AEG
die GreenRange, also die drei Staubsauger-
modelle UltraOne UOQUATTRO, Ultra Silen-
cer Öko USGREEN und UltraOne UOGREEN. 

AM PUNKT

... weitere Messe-Specials sind der ProTex Wäschetrockner mit Wool-
mark Blue-Zertifikat und die Staubsauger-„GreenRange“.
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D ie seit 1. September geltende neue 
EU-Verordnung für Staubsauger ist 

das große Thema in der Bodenpflege und 
auch Philips legt einen Messeschwerpunkt 
darauf. „Welche Konsequenzen die Verord-
nung für die Händler bringt, wird das zen-
trale Thema im Bereich Haushaltsgeräte 
sein“, erklärt Nicole Thiery, GF CL. Nun 
müssen ja auch Staubsauger ein Energiela-
bel tragen. Darüber hinaus dürfen Herstel-
ler nun nur noch Staubsauger mit einer 
Leistungsaufnahme von unter 1.600 Watt 
auf den Markt bringen. Der neue beutello-
se Philips PowerPro Ultimate Staubsauger 
FC9921/09 (UVP 399,99 Euro) erfüllt 
natürlich die neuen Vorgaben der EU. „Er 
wurde speziell dafür entwickelt, um mit 
der Energieeffizienzklasse A volle Leistung 
zu erzielen“, sagt Thiery. Entscheidend da-
für seien Technologien wie u.a. der Power-
Cyclone 7, „der eine saubere Trennung von 
Staub und Luft schafft“, sagt Philips. Die 
TriActiveMax-Düse bietet darüber hinaus 
eine tadellose Leistung auf allen Böden, 
während der effiziente Motor mit lediglich 
650 Watt auskommt. 

Der PowerPro Ultimate ist dank Ultra-
Clean-Air-HEPA-13-Filter auch für Al-
lergikerhaushalte geeignet: „Dieser fängt 
99,95% des Staubes auf. Das ist mehr als 
jeder andere 2.400 Watt-Staubsauger“, wie 
der Hersteller verspricht und sich dabei 
auf durchschnittliche Ergebnisse bei der 
Staubaufnahme im Vergleich zu den Top 
10 der meistverkauften 2.400 Watt-Staub-
sauger in Europa bezieht. 

Ein weiteres Philips Messe-Highlight ist 
der Philips Standmixer mit Kochfunktion 

(UVP 189,99 Euro), mit dem sich sowohl 
heiße als auch kalte Gerichte wie z.B. 
Suppen, Saucen oder Smoothies zuberei-
ten lassen. Der HR2099/90 verfügt dabei 
über vier voreingestellte Kochprogramme, 
die – wie Philips wirbt – „innerhalb von 
25 Minuten perfekte Ergebnisse liefern“. 
Und damit die Gerichte auch wirklich 
gelingen, hat Philips noch ein „Chefkoch-
Buch“ mit 40 Rezepten, die mit dem neu-
en Mixer zubereitet werden können, dazu 
gepackt.“

Auch für gepflegte Männer hat Philips 
etwas Neues, und zwar die 9000er Rasie-
rer-Serie: „Es handelt sich dabei um die 
technologisch fortschrittlichsten Rasierer, 
die neue Standards für Gründlichkeit und 
Komfort setzen“, wie Philips beschreibt. 
Apropos neue Standards: Philips wird 
auch die Saeco GranBaristoAvanti, „den 
weltweit ersten per App steuerbaren Kaf-
feevoll automaten“, wie der Hersteller 
sagt, vorstellen. Und so funktioniert‘s: 
Einfach mit dem Tablet oder Smartpho-
ne das Wunschgetränk anwählen und 
Stärke, Temperatur, Wasser- sowie Milch-
schaummenge individuell einstellen. 
Die Steuerung erfolgt dabei mittels Blu-
etooth-Verbindung. Diese Geräte sind 
wirklich exklusiv, denn es gibt sie vor-
erst nur in einer limitierten Auflage von 
weltweit 500 Stück. Smart Home wird 
übrigens generell ein Schwerpunktthema 
beim diesjährigen Futura-Auftritt von 
Philips sein. In diesem Zusammenhang 
wird auch noch einmal das Lichtsystem 
HUE in den Mittelpunkt gestellt.

Futura: Halle 8 / Stand 300

PHILIPS MACHT DEN HAUSHALT SMART 

Heiße Mixer & noch mehr Cooles
Connectivity und Smart Home, die neue EU-Verordnung für Staubsauger 
bzw. welche Konsequenzen sie für die Händler bringt – all das werden 
zentrale Themen beim diesjährigen Philips Futura-Auftritt sein. Passend 
dazu werden natürlich auch zahlreiche Produktneuheiten vorgestellt, wie 
z.B. ein kochender Mixer und der erste app-gesteuerte Vollautomat ... 

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

Neues von Philips: Die 9000-er Rasierer-Serie, der Standmixer mit Kochfunktion HR2099/90 
und der beutellose Philips PowerPro Ultimate Staubsauger FC9921/09. 
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Produkt-
     highlights 2014
Auf der FUTURA erleben - 

    zu Hause geniessen

Vernetzte Produktwelt 
                  Beurer Connect
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S eit 20 Jahren konzentriert sich Jura 
ausschließlich auf Vollautomaten. 

„Das Jubiläum ist deshalb so wichtig, weil 
wir bereits damals die konkrete Entschei-
dung getroffen haben, uns auf etwas zu 
spezialisieren. Nur eine Sache zu machen 
und diese dafür mit Leidenschaft und ab-
soluter Perfektion. Nur wenn man seine 
Kräfte total konzentriert, kann man das 
Niveau ständig steigern und Kaffeegenuss 
in Vollendung garantieren“, erklärte ML 
Annette Göbel. 

Für Jura ein Anlass, die Besucher am 
Stand nicht nur zum schon traditionellen 
Kaffee einzuladen, sondern ihnen auch 
einen besonderen Cocktail zu kredenzen. 
Diesen hat Profi-Barister Rudolph Hil-
scher extra für das Ereignis kreiert. Aber 
auch sonst werde der Barister mit einigen 
ganz neuen Lifestyle-Getränken zu über-
zeugen wissen und den Besuchern dabei 
auch zeigen, wie einfach diese Kunstwer-
ke am POS und zu Hause zu zaubern 
sind. 

EDLE OPTIK

Aber Jura wird nicht nur feiern. Pas-
send zum Jubiläum stellt das Unterneh-
men in Salzburg ein neues Highend-
Modell, die J500, vor. Ihre handveredelte 
Frontpartie in Carbon-Optik und mit 
Chrom-Akzenten soll durch besondere 
Eleganz bestechen. Ein weiterer Schwer-
punkt auf der Geräteseite wird auch 
dieses Mal der Professional Bereich sein. 
Hier will Jura den autorisierten Fachhan-
del mit einer Vielzahl von Maßnahmen 
unterstützen, damit er erfolgreich Busi-
ness-Kunden ansprechen kann. Zudem 
erwarte die Fachhandelspartner ein at-
traktives und vielseitiges Futura-Angebot, 
wie Göbel versicherte. So können sie von 
einer limitierten Anzahl von Jura-Jubilä-
ums-Sondermodellen profitieren. 

BRENNPUNKT POS

Neben den neuen Geräten wird sich 
Jura auf der Futura aber auch wieder der 
Präsentation der Vollautomaten am POS 

widmen. Denn die hohe Wertigkeit der 
Produkte, ihre Eleganz und Lifestyle sol-
len für den Kunden im Geschäft vom 
ersten Moment an erkennbar sein, wie 
Göbel betonte. Die Jura-ML verwies in 
diesem Zusammenhang auch auf das Ju-
ra-Möbelprogramm, das ebenfalls auf der 
Futura zu sehen sein wird. So könnten 
sich die Partner aus dem FH gleich ein 
Bild davon machen, wie sich die Präsen-
tation in ihrem Geschäft umsetzen lasse. 

HEISSER HERBST

Die Futura ist natürlich auch der Start-
schuss für die Hauptsaison. Für die hat 
sich Jura wieder einiges vorgenommen. 
So sind für den Herbst u.a. eine Print- 
und eine Online-Kampagne, Kino-Wer-
bung, eine weitere Auflage des Magazins 

„Coffee In“ sowie eine exklusive Jura 
Promotion Tour durch ganz Österreich 
geplant. Aber mehr dazu erfährt man in 
Salzburg, am Jura-Stand.  

Futura; Halle 1 | Stand 202

20 JAHRE VOLLAUTOMATEN

Jura in Feierlaune 
Jura wird sich dieses Jahr auf seinem Messestand ganz auf ein besonde-
res Jubiläum konzentrieren: Vor 20 Jahren stellte das Unternehmen mit 
der Impressa 500 seinen ersten Vollautomaten vor. Gefeiert wird dies 
unter anderem mit dem Sondermodell J500, das in Salzburg präsentiert 
wird. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Jura | INFO: at.jura.com

Elegante Erscheinung: Jura feiert 20 Jahre 
Vollautomaten mit dem eleganten Sonder-

modell J500.

BSH CONSUMER PRODUCTS

Im Zeichen   
des Labels 

Der Messeauftritt der BSH Consu-
mer Products wird sich dieses Jahr 
natürlich um das Thema Energielabel 
drehen. „Seit dem 1. September gilt 
das neue Energielabel der EU. Wir 
werden unseren Besuchern erzählen, 
worauf es in Zukunft wirklich beim 
Staubsaugerverkauf ankommen wird“, 
erklärte Udo Pogatschnig, Leiter BSH 
CP. Das Bosch-Highlight aus dem 
Bereich der Bodenpflege in Salzburg 
ist dementsorechend der beutellose 
Relaxx’x ProSilence. Dieser erreicht 
in den Bewertungen des neuen Ener-
gielabels Bestwert A bei der Reini-

gungsklasse auf Hartböden, der 
Energieeffizienz und der Stau-
bemissionsklasse. Präsentiert 
wird auch der neue kabel- und 
beutellose Zoo’o Handstaub-
sauger  (Bild) speziell für die Be-
dürfnisse von Haustierhaltern. 
Siemens zeigt den Q 8.0 und Z 
5.0 powerSensor mit hocheffizi-
enter quattroPower Technology, 
die ebenfalls die hohen Anfor-
derungen des neuen EU-Ener-
gielabels perfekt erfüllen. 

Ansonsten wird Bosch auf 
seinem Futura-Messestand 
auch eine Showküche einrich-
ten. Dort können Messebe-
sucher in Kochvorführungen 
die Vielseitigkeit der Bosch 
MaxxiMUM Küchenmaschi-
ne erleben. Glänzen werden 

auch die Tassimo Vivi- und 
Joy-Modelle in neuen Far-
ben und mit überarbeitet-
em Design sowie die Tas-
simo Suny in einer vierten 
Farbvariante. Von Siemens 
warten die EQ.6 Kaffee-
vollautomaten mit einem 
farbigen coffeeSelect Dis-
play sowie schneller, intu-
itiver Bedienung auf.  Aus 
dem Bereich Wäschepflege 
präsentiert Siemens sein 
stärkstes Bügeleisen al-
ler Zeiten mit dem neuen 
Kompakt-Dampfgenerator 
TS12 aus der extremePow-
er Edition. 

Futura; Halle 2 | Stand 202

© Jura
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W elche Neuheiten Dyson auf den 
Herbstmessen vorstellen wird, ist 

immer ein gut gehütetes Geheimnis. Bis 
zur offiziellen Vorstellung der Produkte 
auf der IFA erfährt man rein gar nichts, au-
ßer vielleicht, um welche Produktgruppe 
es sich handelt. Dieses Jahr betrifft es, wie 
wir Österreich-GF Peter Pollak entlocken 
konnten, Bodenstaub- sowie Akkusauger. 
Und: „Abseits der Produktneuheiten liegt 
der Fokus auf dem Bemühen, dem Fach-
handel Ideen zu präsentieren, wie er un-
sere Produkte noch besser in Szene setzen 
kann, um potentielle Kunden noch pro-
fessioneller anzusprechen“, ergänzt Pollak. 
Mehr haben wir nicht herausgefunden. 

ALLES NEU

Sehr wohl herausgefunden haben wir 
hingegen Details zur nächsten Dyson 
Academy, die im Oktober starten wird. 
Und da kommt einiges auf die Teilnehmer 
zu! Wer sich also denkt, ‚hab ich schon 
gemacht, brauch ich nicht’, der täuscht 
sich, denn dieses Jahr bringt die Dyson 

Schulungstour wirklich 
etwas komplett Neues: Sie 
findet nämlich in Öster-
reichs größten Fußballsta-
dien statt. „Warum Fuß-
ballstadien?“, wird sich 
jetzt manch einer denken, 
doch die Antwort ist ganz 
einfach: In Fußballstadien laufen Men-
schen Bällen hinterher. Bei Dyson folgt 
der Ball den Menschen – und zwar dank 
patentierter Balltechnologie. In diesem 
Zusammenhang wird Dyson übrigens sei-
nen „bisher schnellsten Spieler vorstellen“. 

Aber nicht nur die Location, auch der 
Trainingsaufbau der Dyson Schulungs-
tour hat sich geändert. Neuheiten, Tech-
nologie, Produkte und Verkaufsaktivitäten 
– all das wird Thema der Academy sein, 
die heuer zwischen 7. und 31. Oktober 
insgesamt 11-mal in sieben unterschiedli-
chen Fußballstadien bzw. Bundesländern 
Halt macht. Wahlweise gibt es Vormit-
tags- (09:00 - 14:00 Uhr) und Nachmit-
tags- (13:00 - 18:00 Uhr) Termine. In 

der Pause zwischen erstem und zweitem 
Schulungsteil wird es eine kleine Stadi-
onführung geben. Wem das zuwenig ist, 
der kann (bei ausreichend großer Interes-
sentenzahl) im Anschluss noch an einer 
großen Führung durch die beeindrucken-
den Spielstätten teilnehmen. 

Bei der diesjährigen Academy gibt es 
zwei große neue Schwerpunkte: „Das neue 
Energielabel für Staubsauger und das Ver-
kaufsgespräch“, erklärt Peter Pollak, der noch 
darauf hinweist: „Die Plätze sind begehrt 
bei unserer Academy. Interessenten sollten 
sich bald anmelden!“ (Anmerkung: unter  
www.dysonacademy.at)

Futura: Halle 10 / Stand 204

DYSON TOURT WIEDER

Am Ball bleiben

Die Dyson Academy 2014 findet in Fußballstadien statt.
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I m September 2009 lancierte cremesso 
sein Kapselsystem in Österreich. Und 

nun, im September 2014, wird cremesso 
auf der Futura seinen fünfjährigen Ge-
burtstag feiern – bekannter und stärker als 
je zuvor. „In den vergangenen Jahren wur-
de viel investiert, um das cremesso System 
als Vorzeigeprodukt am internationalen 
Markt zu etablieren: Die Kaffeekapselma-
schinen, in denen präzise Schweizer Tech-
nologie steckt, sind die energieeffizientes-
ten und – mit der kürzesten Aufwärmzeit 
– schnellsten am Markt. Sie wurden bereits 
mehrmals durch Designpreise ausgezeich-
net. Das gesamte System ermöglicht Kaf-
feegenuss in Barista-Qualität zu Hause 
auf Knopfdruck. Darüber hinaus ist das 
ganze Kaffee-Standardsortiment UTZ zer-
tifiziert - unterliegt also strengen Nachhal-
tigkeitsregeln“, erläutert Martin Maurer, 
Geschäftsleiter von cremesso in Österreich.

2009 BIS JETZT 

Maurer blickt zurück: „Wir starteten 
mit cremesso auf der Futura 2009 - mit 
gerade einmal fünf Kaffeesorten und läp-
pischen zwei Maschinen.“ Von Beginn an 
konzentrierte sich cremesso auf den EFH 
als Kanal und viele Fachhändler schätzen 
das sehr: „Das System ist ja auch gut“, 
sagt Maurer. „Aber der eigentliche große 
Vorteil ist: Durch den Verkauf unserer 
Kapseln schafft der Händler Frequenz 
in seinem Geschäft.“ Natürlich müsse 
der Händler zuerst einmal eine gewisse 

Anzahl an Maschinen verkaufen. „Aber 
sind einmal genug in Umlauf, dann steigt 
der Kapselabsatz rasant. Das haben wir 
ab 2011 auch extrem gemerkt. Und auch 
die Händler, die schon von Anfang an auf 
uns setzen. Bei denen macht cremesso 
heute einen bemerkenswerten Umsatz-
posten aus. Das Schöne ist: Die Verbrau-
cher kommen immer wieder ins Geschäft, 
um neue Kapseln zu kaufen, und irgend-
wann kaufen sie vielleicht auch etwas an-
deres. Das ist sicher ein Vorteil, den wir 
gegenüber dem Mitbewerb haben.“  

 Weil cremesso nicht die finanzielle 
Kraft hat, große österreichweite Werbe-
kampagnen zu starten, werden punktu-
ell Aktionen gesetzt: „Wir veranstalten 
Verkostungen und Gewinnspiele, unter-
stützen Hausmessen etc. mit und bei 
unseren Fachhändlern. Das ist nicht nur 
Marketing für uns, sondern stärkt auch 
die einzelnen Händler, und das festigt 
die Bindung zwischen cremesso und dem 
EFH natürlich“, erläutert Maurer. 2010 
kam auch der Dank dafür, „wir bekamen 
nämlich den Goldenen Stecker vom EFH 
verliehen!“, so Maurer mehr als stolz. 2010 
war übrigens auch das Jahr, in dem cremes-
so als erstes System in Österreich die UTZ-
Zertifizierung für sein nachhaltiges Han-
deln und seine hohe Qualität erlangte.

DEM ANSPRUCH GERECHT

Apropos hohe Qualität: Dass cremesso 
dem Anspruch hoher Qualität in allen 
Details gerecht wird, hat das System 
schon oft bewiesen – ob bei der Technik, 
beim Design, bei 
der Kaffeeauswahl, 
eben der Nach-
haltigkeit oder 
auch beim Zube-
hör. Und apropos 
Zubehör: Dieses 
Jahr präsentiert 
cremesso auf der 
Messe einen neu-
en Milchschäu-
mer, der – wie das 
Unternehmen sagt 
– „allen Anforde-
rungen an milchige 

Kaffeespezialitäten gerecht wird“. Mit 
ihm lässt sich warmer und kalter Milch-
schaum erzeugen, er verfügt über einen 
Magnetantrieb, eine Docking Station, 
eine Abschaltautomatik, eine heraus-
nehmbare Schaumspirale aus rostfreiem 
Edelstahl, eine spezielle Beschichtung zur 
einfachen Reinigung und auch optisch 
macht der neue Schäumer was her.

EXKLUSIV

Betreffend Kaffeesorten sind bei den 
Konsumenten immer wieder neue Ge-
schmacksrichtungen gefragt. Grund ge-
nug für cremesso, auf der Futura einige 
neue zu präsentieren: So z.B. den „Cara-
mello“, einen flavoured Coffee. „Aroma-
tisierte Kaffees wie auch unser Vaniglia 
oder Irish Coffee sind ja vor allem bei 
jungen Leuten im Trend“, wie Maurer 
erklärt. Neu wird es ab der Futura auch 
den „Hawaii Maui“ geben, eine limitierte 
Edition. „Mit unserer World Tour bieten 
wir allen Kaffeeliebhabern mindestens 
einmal pro Jahr eine exklusive Limited 
Edition ganz spezieller Kaffeesorten, und 
heuer handelt es sich um einen der besten 
Kaffees der Welt, einen hawaiianischen, 
exotischen Single Estate Coffee, der zu 
100% aus Arabica Bohnen besteht“, so 
Maurer. Exklusiv und exotisch ist übri-
gens nicht nur die Kaffeesorte, sondern 
auch deren Verpackung mit 12 Kapseln.  

Mit dem cremesso-System kann man 
ja nicht nur Kaffee, sondern ebenso Tee 
zubereiten, und auch hier wird die Aus-
wahl größer, wie Maurer verrät: „Wir stel-
len auf der Futura den ‚Rooibos Vanilla 
Tea‘ vor, eine Kombination aus Bestand-
teilen des Rotbusches und Vanillearomen. 
Der Geschmack ist einzigartig.“ Damit 
stehen dem Konsumenten ab der Futu-
ra insgesamt vier Teesorten von cremesso 
zur Verfügung: der Fruit Tea, der Cey-
lon Pekoe, der Peppermint und eben der 
Rooibos Vanilla. Apropos Futura: Neben 
Kapseln und Schäumer wird es auch eine 
Geburtstagsüberraschung geben - „die 
wird aber erst auf der Messe hergezeigt“, 
hält sich Maurer bedeckt.  

Futura: Halle 1 / Stand 208  

5 JAHRE CREMESSO: DAMALS UND HEUTE AUF DER FUTURA

Kapsel für Kapsel zum Erfolg
Fünf Jahre gibt es das Schweizer Kapselsystem nun also schon am österreichischen Markt und cremesso gibt 
weiter Vollgas, wie uns Martin Maurer bei einem Gespräch verriet. Einen ersten Vorgeschmack bekommt der 
Fachhandel auf der in Kürze stattfindenden Futura, wo auch Geburtstag gefeiert wird. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: Andi Bruckner, cremesso | INFO: www.cremesso.at

VL Martin Maurer ist seit 2009, also von 
Anfang an bei cremesso in Österreich dabei.

Hawaii Maui -  die 
neue Limited Edition 

von cremesso.
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W ie Heribert Liendl, einst Funkbe-
rater-Lehrling, zu seinem jetzigen 

Job gekommen ist, ist eine nette Episo-
de: „Damals, als ich noch stellvertreten-
der GF bei Media Markt war, hat mich 
der ehemalige Marktverantwortliche für 
Trisa in Österreich, Günther Seiringer, 
regelmäßig besucht, und ich war so sehr 
begeistert von seiner Art und Weise, die 
Marke zu vertreiben, dass ich irgendwann 
zu ihm meinte: ‚Wenn Du den Job einmal 
nicht mehr machst, lass es mich wissen‘. 
Eines Tages meldete er sich wirklich - 
und ich sagte zu.“ Seitdem ist Liendl also 
Marktverantwortlicher für Österreich bei 
Trisa. Liendl: „Ich war begeistert von die-
ser Unkompliziertheit, von dieser Hand-
schlagqualität, von der reibungslosen 
Serviceleistung und vor allem: Günther 
Seiringer traf Entscheidungen. Manchmal 
dauerte es drei Minuten, weil er überlegen 
musste – aber dann folgte der Entschluss. 
Ich kann das meinen Handelspartnern 
auch anbieten. Ja ist Ja. Nein ist Nein. 
Und ich muss nicht irgendwo anfragen 
und Wochen auf eine Antwort warten. 
Bei mir erfolgt das prompt. Ich glaube, 
das schätzen meine Handelspartner sehr.“

VON DER B- ZUR A-MARKE

Trisa Electronics ist eine Tochterfirma 
der Schweizer Trisa AG, die ursprünglich 
mit Zahnbürsten groß geworden ist. Die 
Kleingeräte von Trisa Electronics findet 
man in praktisch allen Kanälen, mit ei-
ner Ausnahme: „Seit letztem Jahr führen 
wir die StarLine. Das ist eine kleine, feine 

Geräte-Linie, die ausschließlich über den 
EFH vertrieben wird. Das Besondere da-
ran: 5 Jahre Garantie! Das hat Trisa noch 
nie gemacht, damit wollen wir den FH un-
terstützen. Ich glaube, das macht auch kein 
anderer Mitbewerber von uns“, so Liendl. 

Trisa ist laut Liendl eine klassische B-
Marke. „Die StarLine fällt da aber raus, die 
kann sich nämlich preislich wie qualitativ 
mit A-Marken vergleichen. In den Köpfen 
aller ist verankert: Trisa muss billig sein. 
Und Ja, das stimmte früher auch. Was Tri-
sa damals ausmachte, war die sensationel-
le Preisstellung, aber Top-Qualität dazu. 
Das schätzten die Kunden und die Händ-
ler.“ Nun gibt es aber die StarLine, und da 
ist es laut Liendl so: „Alle A-Brands fahren 
mit den Preisen runter. Nur wir machen 
es anders: Wir 
stellen eine Ran-
ge zusammen 
und erhöhen 
die Preise. Das 
Ergebnis: 40% 
Umsatzplus.“ 

Was der Han-
del laut Liendl 
noch schätzt, ist 
die unkompli-
zierte Serviceab-
wicklung: „Bis 70 
Euro wird alles 
sofort getauscht. 
Wobei der Händ-
ler nichts senden 
muss. Ich fahre 
zu ihm, sehe mir 
das defekte Gerät 
an und gebe eine 
Gutschrift. Mein 
Credo in dieser 
Angelegenhei t 
lautet: Defekte 
Ware versenden 
ist Geld ver-
nichten. Nur in 
Zwei fe l s f ä l l en 
wird gesendet. 
Ich will das in 
ganz Österreich 
so unkompliziert 
handhaben.“ 

Es gibt zur Zeit keine gute Preiskultur 
mehr im Elektrohandel, wie Liendl sagt: 
„Alle jammern, viele verreißen die Preise 
– aus einer Panik heraus. Aber mit Trisa 
haben die Händler, Gott sei Dank, noch 
die Chance – sofern sie sie ergreifen – eine 
Marge von 1,7 bis 2 zu generieren, also 
wirklich Geld zu verdienen. Wir unterstüt-
zen den Handel aber auch, indem wir jetzt 
Gas geben, indem wir die Marke Trisa nun 
ausbauen und im Zuge dessen viele Neu-
heiten bringen werden.“ Liendl erachtet 
Trisa als den idealen Partner für den EFH: 
„Schweizer Top-Qualität, 5 Jahre Ga-
rantie, ein sensationelles Preis-Leistungs-
verhältnis und unkomplizierte, schnel-
le Lösungen - das können wir bieten!“  
 
Lesen Sie das ganze Interview auf elektro.at.

„TRISA AUF DEM WEG NACH OBEN“

Step by Step
Seit 26 Jahren wird die Schweizer Kleingeräte-Marke Trisa in Österreich vertrieben. Seit letztem Jahr ist Heribert 
Liendl dafür verantwortlich. Liendl scheint in dieser Aufgabe die Erfüllung gefunden zu haben - er gibt Vollgas. 
Und nun soll noch mehr getan werden - in Form von Werbung und mit der Konzentration auf den EFH.

 via STORYLINK: 1409107 TEXT + FOTO: Stefanie Bruckbauer | INFO: www.elektro.at

Heribert Liendl will Trisa in Österreich - vor 
allem im EFH - vorantreiben.
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D ie Prochaska Handels GmbH - „seit 
mehr als 60 Jahren der Spezialist für 

Geräte zur Rasen- und Grundstückspflege 
und für Wintergeräte“, wie sich das Unter-
nehmen beschreibt - ist u.a. exklusiver Ge-
neralimporteur von Robomow und Neato, 
und auf Produktneuheiten dieser beiden 
Marken legt Prochaska auf der diesjähri-
gen Futura auch den Schwerpunkt. 

Unter dem Motto „Stärker, schneller, 
Kanten mähen“ werden zum einen neue 
Modelle der Robomow Rasenmähroboter 
präsentiert. Verena Schild vom Marketing 
bei Prochaska erklärt: „Robomow ist stär-
ker als vergleichbare Modelle für ähnlich 
große Rasenflächen. Robomow mäht dank 
seinem herausgesetzten Hochleistungs-
Mähwerk auch hohes Gras, und das bis zur 
äußeren Radkante. Auch in verwinkelten 
Gärten deckt der Roboter alle Flächen ab. 
Die extra große Schnittbreite sorgt zudem 
für besonders kurze Mähzeiten.“ Ein wirk-
lich cooles Ausstattungs-Detail ist darüber 
hinaus die kostenlose Robomow App, 
„die auf dem Prinzip einer Fernbedienung 

arbeitet“, wie der Hersteller erläutert. Das 
Navigieren, Stoppen und Starten, aber 
auch das Ändern von Einstellungen oder 
Zeitplänen des Mähroboters ist nun also 
mittels Smartphone möglich. Die App ist, 
laut Hersteller, für iPhone 4S, iPhone 5, 
iPad 3, iPad mini und iPod touch (in der 
fünften Generation) sowie 4.3 Android-
Geräte bereitgestellt. 

Der zweite Messe-Schwerpunkt liegt 
auf Neato, genauer gesagt auf den neu-
en Staubsaugerrobotern der Serie Bot-
Vac. Diese Modelle werden als „die leis-
tungsfähigsten Staubsaugerroboter, die 
es momentan auf dem Markt gibt“ be-
schrieben. Sie sind „stark, gründlich und 
intelligent“, wie es Schild auf den Punkt 
bringt. „Der BotVac arbeitet nicht nach 
dem Zufallsprinzip, sondern erstellt eine 
virtuelle Karte in 360°-Ansicht und un-
terteilt den Raum mittels Laser-Scanner 
in Segmente. Mit seiner High-Perfor-
mance-Saugleistung, dem Anti-Allergie-
Mikro-Filter sowie der Kombination 
aus großer Bürste und geschwungenen 

Gummilamellen reinigt er diese dann be-
sonders gründlich“, so der Hersteller.  

Sowohl den Neato BotVac als auch den 
Robomow Rasenmähroboter gibt es in 
verschiedenen Ausführungen – „für jedes 
Budget das passende Modell“, wie Pro-
chaska sagt. Der Generalimporteur hat 
sich zu Robomow und Neato übrigens 
interessante Weihnachtsaktionen über-
legt. Details dazu gibt es aber erst auf der 
Futura ... 

Futura: Halle 10 / Stand 105

PROCHASKA: ROBOTER AUF DEM VORMARSCH

Kleine Helfer ganz groß

A uch Mario Bauer ist mit seiner Han-
delsvertretung dieses Jahr wieder in 

Salzburg auf der Messe: „Wir mit unseren 
relativ jungen Marken Nivona und Solis 
sehen die Futura derzeit allein schon aus 
Gründen der Kontinuität und des Images 
als wichtig an. Nur in diesem Rahmen ha-
ben wir derzeit in Österreich die Chance, 
unser ganzes Spektrum an hochwertigen, 
innovativen Fachhandelsmarken unserem 
Zielpublikum zu präsentieren.“ Wobei, 

so hoch der Stellenwert der Futura für 
Bauer auch ist, „wir werden uns dieses 
Jahr sicherlich ganz genau die Frequenz 
an Fachbesuchern und das Erreichen von 
neuen Fachhändlern anschauen, allein 
schon dem Umstand der Kosten und des 
Aufwandes geschuldet“, wie der GF sagt. 

PERFECT AIR

M. Bauer wird auf der Futura zum ei-
nen „perfect air“ von Thomas vorstellen – 
„zwei neue beutellose Bodensauger made 
in Germany mit einzigartiger Wassertech-
nologie“, wie der Hersteller sagt. Die Mo-
delle allergy pure und der animal pure sind 
mit der – wie Thomas ausführt – „einzig-
artigen und innovativen“ Aqua-pure-Fil-
terbox ausgestattet, die alle Partikel wie 
z.B. Hausstaub, Pollen, Milben, Tierhaare 
oder Allergene „zu 100% im Wasser bin-
det“. Zusätzlich sind die Geräte mit einem 
Spezial-Hygienefilter, mit einem Pollenfil-
tervlies (allergy pure) oder einem Aktiv-
kohlefilter (animal pure) ausgestattet. „Sie 
sind somit perfekt für Allergiker, Haustier-
halter und alle, die es gerne sauber mögen, 
geeignet“, garantiert der Hersteller.

Auch von der Fachhandelsmarke Nivo-
na gibt es Neues: Wir präsentieren zwei 
neue Sondermodelle von Espresso- und 
Kaffee-Vollautomaten im Mittelklasse- 
und Premium-Segment aus den 7er- und 
8er-Baureihen. Und zwar die NICR 760 
und die NICR 877. Sie haben besonders 
den Verbraucher im Fokus und damit 
praxisnahe Ausstattungsmerkmale zum 
Inhalt. Darüber hinaus bieten die Son-
dermodelle eine einzigartige Optik und 
ein hervorragendes Preis-/Leistungsver-
hältnis“, so Bauer.

Aber nicht nur neue Produkte wird es 
bei M. Bauer zu entdecken geben, wie 
der GF berichtet: „Wir haben für den 
FH auch spezielle Messepakete mit ver-
längertem Zahlungsziel vorbereitet. 
Darüber hinaus informieren wir über 
unser neues POS-Material - es han-
delt sich dabei um spezielle hochwer-
tige Verkaufsdisplays - und über un-
sere Roadshow, die im Herbst in den 
Schäcke-Niederlassungen Halt machen  
wird.“

Futura: Halle 10 / Stand 200

M. BAUER: DIE FUTURA ALS CHANCE

Kontinuität & Image

Neato BotVac: Prochaska zeigt auf der Futu-
ra „die leistungsfähigsten Saugroboter, die 

es derzeit auf dem Markt gibt.“

perfect air allergy pure - der neue  
Wassersauger von Thomas. 

Besuchen Sie uns auf der Futura: Halle 2, Stand 102
Wir sind mit Herz für Sie da. Und haben jede Menge 

frische Ideen für mehr Umsatz und Ertrag!
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D ie „absolut besten iRobot-Produkte 
seit Beginn von iRobot“ verspricht 

das österreichische iRobot-Vertriebs-
Team JA für die diesjährige Futura und 
lädt den EFH dazu ein, sich in Salzburg 
persönlich von „der Technologie der fort-
schrittlichen iRobot Roomba 800er-Serie, 
den Reinigungsergebnissen des iRobot 
Scooba 450 und der leisen Arbeitsweise 
des iRobot Braava 380T“ zu überzeu-
gen. iRobot beschreibt die Modelle seiner 
800-er Serie als fortschrittliche Staubsaug-
Roboter, die „wahre Wunder auf jeder Art 
Boden bewirken“. Auf Knopfdruck oder 
nach vorheriger Programmierung startet 
der Roboter und reinigt alles, „von den 
härtesten Fliesen bis zu den dicksten Tep-
pichen.“ Dank „revolutionärem“ – wie 
iRobot sagt - AeroForce Hochleistungs-
Reinigungssystem wurde die Reinigungs-
leistung maximiert. „Die verfilzungssiche-
ren AeroForce-Extraktoren sorgen dabei 
für minimalen Wartungsaufwand.“ 

Stolz ist der Hersteller auch auf den 
Nasswisch-Roboter Scooba, „der in einem 
3-Stufen-Reinigungszyklus gewissenhaft 

jeden Bodenbereich abdeckt und dabei 
nur frisches Wasser verwendet“, wie 
iRobot sagt. So soll der Roboter „bis zu 
99,3% der Bakterien von Bodenbelägen 
wie Stein, Linoleum oder Fliesen entfer-
nen.“ Und schließlich zeigt iRobot auf der 
Futura auch noch den Staubwisch-Robo-
ter Braava 380T, der sich durch „sehr leise 
Arbeitsweise und einfache Handhabung“ 
auszeichnet, wie der Hersteller erläutert: 
„Man muss einfach nur ein feuchtes 
oder trockenes Tuch befestigen und den 
entsprechenden Reinigungszyklus star-
ten, der Braava entfernt dann rasch und 
systematisch oberflächlichen Staub und 
Schmutz von sämtlichen Hartböden.“ 

Christian Löschenkohl vom österrei-
chischen Vertriebs-Team JA verrät: „Wir 
werden mit insgesamt 18 Robotern nach 
Salzburg kommen. Darüber hinaus wer-
den wir alle SDA-Produkte zeigen und 
den neuen „Bedufter Lea“ von Stadler 
Form vorstellen. Aber nicht nur Produkt-
neuheiten wird es am iRobot-Stand zu 
entdecken geben, „wir informieren die 
Besucher auch über die jetzt startenden 

Verkaufsunterstützungen, die neuen 
2015-er Verkaufsdisplays und über diver-
se Werbemaßnahmen für den Fachhan-
del“, wie Löschenkohl berichtet. Auch 
ein Gewinnspiel mit schönen Preisen von 
iRobot und Stadler Form wird es geben. 
Das absolute Highlight beim diesjähri-
gen Futura-Auftritt wird allerdings die 
Kür zum „iRobot Dealer of the Year“ 
sein. Löschenkohl: „Wir suchen in sechs 
Kategorien den ‚iRobot Händler des Jah-
res 2014’. Wir werden also erstmals die 
schönsten iRobot Verkaufspräsentationen 
in Österreich auszeichnen.“ 

Futura: Halle 1 / Stand 307

ROBOPOLIS ZEIGT „DAS BESTE SEIT ANBEGINN“

„Wahre Wunder“ 

„Wahre Wunder“: Der iRobot Roomba 880.

1/2 
Expert

Besuchen Sie uns auf der Futura: Halle 2, Stand 102
Wir sind mit Herz für Sie da. Und haben jede Menge 

frische Ideen für mehr Umsatz und Ertrag!
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B eurer erachtet die Futura immer noch 
„als die beste Möglichkeit, sich als 

Unternehmen zu präsentieren, besondere 
Innovationen und Neuheiten einem gro-
ßen Publikum vorzustellen und die Händ-
ler zu informieren.“ Vor allem, weil einige 
Produkte von Beurer beratungsintensiv 
sind, „wie z.B. die neuen Beautygeräte oder 
das Connect-Thema“, wie Renate Höfer 
von Beurer Austria sagt. „Deshalb ist es für 
uns wichtig, den Kunden die Möglichkeit 
zu geben, die Geräte vor Ort zu testen, Ar-
gumente für den Verkauf zu geben und sich 
mit der Marke Beurer zu identifizieren.“ 

Beurer wird dieses Jahr einige Neuhei-
ten zeigen, ein großer Teil dreht sich da-
bei um den Ausbau der Beautylinie. „Das 
bestehende Sortiment wurde um den neu-
en Bereich Gesichtspflege ergänzt. Hier 
präsentieren wir das Microdermabrasi-
onsgerät FC 100 (für ein professionelles 
Gesichtspeeling - einfach und sicher in 
der Anwendung) sowie die Gesichtsreini-
gungsbürsten FC 95 und FC 45.“ Darüber 
hinaus wird ein neues Haarentfernungsge-
rät im kompakten Design, das IPL 7000 

vo rg e s t e l l t . 
Und Neues 
gibt es auch im 
Bereich Beu-
rer Health-
Manager, ge-
nauer gesagt 
geht es um die 
Anbindung 
neuer Pro-
d u k t g r u p -
pen.

Die Beurer Messestände sind ja immer 
Anlaufstelle für von schmerzenden Füßen 
geplagte Besucher. Dieses Jahr hat Beurer 
seinen Massagebereich erneut verstärkt 
und lädt auf den vorbereiteten Shiatsu-
Massagesitzauflagen und Massage-Pols-
tersesseln alle Besucher ein, sich von 
den Messestrapazen zu erholen und eine 
wohltuende, kostenlose Körpermassage 
zu genießen. „Das Beurer-Fachpersonal 
ist dabei gerne behilflich“, wie der Wohl-
fühlspezialist festhält. 

Futura: Halle 10 / Stand 306

BEURER: DER PROFI FÜR ZU HAUSE

Wohlfühlfaktor

A uch BaByliss-Geschäftsführer 
Christian Frank und sein Team hal-

ten der Futura die Stange: „Eine eigen-
ständige österreichische Messe im Herbst 
sollte beibehalten werden“, so das State-
ment zur Diskussion rund um die heimi-
schen Fachhandelsmessen. 

Babyliss setzt dieses Jahr drei Schwer-
punkte beim Messeauftritt in Salzburg. Da 
sind zum einen die neuen technologisch 
überarbeiteten Haarglätter, „die das Haar 
schützen und ihm Geschmeidigkeit und 
Glanz verleihen“, wie das Unternehmen 
sagt. Neu ist dabei die spezielle Diamond 

Ceramic-Beschichtung, 
die sich durch ihren hohen 
Keramikgehalt (60%) aus-
zeichnet. „Die Oberfläche 
ist dadurch sehr hart und 
widerstandsfähig. Und 
sie ist sehr glatt, was eine 
besonders schonende Be-
handlung der Haare und 
eine hohe Gleitfähigkeit 
gewährleistet“, sagt BaBy-
liss. Die Geräte ST387E 
und ST389E sind zudem 

mit der sogenannten i-Temperatur Tech-
nologie ausgestatten, die ein sofortiges 
Aufheizen sowie eine gradgenaue, stabile 
Temperatur garantiert.

Wie auch schon im letzten Jahr ist auch 
auf der diesjährigen Futura die innovative 
automatische Lockenmaschine Curl Sec-
ret ein Highlight. „Das Gerät ist immer 
noch in aller Munde und erfreulicher-
weise jetzt voll lieferfähig!“, wie BaBy-
liss bestätigt. Apropos Curl Secret: „Wir 
sind sehr erfreut, eine Curl Secret TV-
Kampagne ankündigen zu dürfen“, so 
Sabine Stöckl-mayer, Marketingleiterin 
bei BaByliss Austria. Auch eine exklusive 
Partnerschaft ist in Aussicht, „und zwar 
mit ‚AUSTRIA’S NEXT TOPMODEL 
- Boys & Girls’ ab 11. September immer 
donnerstags um 20:15 Uhr auf PULS 4.“

Am BaByliss-Futura-Messestand wird es 
natürlich auch dieses Jahr wieder laufend 
Vorführungen rund um die Topprodukte 
geben, „dabei kann man gerne auch Fra-
gen stellen“ wie Stöcklmayer auffordert. 

Futura: Halle 10 / Stand 308

BABYLISS: PERFEKTER STYLE IN SALZBURG

Haarige Angelegenheit

Das neue Beurer Micro-
dermabrasionsgerät FC 100.   

Curl Secret 
von BaByliss

LAICA ZEIGT‘S VOR

Gesünder leben 

Laica – Produzent hochwertiger Kon-
sumgüter im Bereich Haushalt, Was-
serfiltration und Gesundheit – wird 
auf der Futura sein neues, umfassen-
des Sortiment präsentieren. Im Mit-
telpunkt stehen dabei Produkte rund 
um die Gesundheit. „Damit kann sich 
jeder Elektrofachhändler dem Trend 
entsprechend als Gesundheits-Kompe-
tenzzentrum präsentieren“, so Marc-
André Perret von der EVG Distribu-
tion, dem Vertriebspartner von Laica.

Das Thema Gesundheit nimmt, laut 
Perret, einen zunehmend wichtigen 
Stellenwert im Bewusstsein der Men-
schen ein und „wir bieten allen Kon-
sumenten mit unserem Sortiment 
dementsprechend hochwertige, zu-
verlässige Produkte.“ Die Qualität der 
patentierten Laica-Produkte wird übri-
gens stets von angesehenen internatio-
nalen Instituten wie LGA, TÜV, NSF 
und weiteren zertifiziert und geprüft. 

„Darauf und auf der kontinuierlichen 
Ausweitung der Produktpalette basiert 
der Erfolg des Unternehmens“, sagt 
Perret. 

 Einer der Schwerpunkte beim Laica 
Futura-Auftritt ist die Baby-Line. „Das 
zunehmende Auftreten von Allergi-
en und Atemwegserkrankungen bei 
Kleinkindern hat Laica dazu veranlasst, 
einen kleinkindertauglichen Inhalator 
zu entwickeln. Diesen werden wir in 
Salzburg präsentieren“, so Perret. Aber 
auch babygerechte Fieberthermometer, 
Babywaagen, Babyphones oder hoch-
wertige Elektrogeräte für die Nah-
rungszubereitung werden gezeigt. Da-
rüber hinaus wird Laica eine Vielzahl 
an hochwertigen, zuverlässigen, me-
dizinisch zugelassenen und getesteten 
Produkten zur Kontrolle des aktuellen 
Gesundheitszustandes zeigen, „denn 
zu einem Leben voller Gesundheit ge-
hört auch das regelmäßige Beobachten 
dieser“, so Perret. Mehr dazu in Salz-
burg ... 

Futura: Halle 1 / Stand 301
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M elitta kommt dieses Jahr mit einer, wie das Unterneh-
men sagt, „Weltneuheit“ auf die Futura, die als „In-

novation für grenzenlose Genussvielfalt“ beschrieben wird. 
Es handelt sich dabei um 
das Modell Caffeo Varianza 
CSP, einen sehr kompakten 
One‐Touch‐Kaffeevollauto-
maten mit Einzelportionie-
rungssystem. „Dieser bietet 
die Möglichkeit, Tasse für 
Tasse jederzeit und indivi-
duell eine andere Bohnen-
sorte zu wählen“, erklärt 
Brandmanager Wilhelm 
Ohneberg. Möglich macht 
dies die Kombination aus 
Standard‐Bohnenbehälter 
und speziellem Einzelpor-
tions‐Füllschacht für ganze 

Bohnen - dem sogenannten My Bean Select. Der neue Melitta 
Vollautomat wird übrigens auch in der Basisausführung - mit 
dem Namen Caffeo Passione - auf den Markt kommen. 

NEUE MASSSTÄBE

Als Erfinder der Kaffeefiltration wird Melitta natürlich 
ebenso neue Filterkaffeemaschinen vorstellen. So z.B. die neu-
en Modelle „AromaElegance“ und „AromaElegance DeLu-
xe“, mit denen Melitta „neue Maßstäbe im Premiumsegment 
bei Filterkaffeemaschinen setzt“, wie Ohneberg sagt, und er 
ergänzt: „Innovative Funktionen, hoher Bedienkomfort und 
edles Design zeichnen die Geräte aus.“ Neu im Filtersegment 
ist auch das Modell „Look IV“, das als Glasvariante die neue 
Generation der erfolgreichen ‚Look’-Serie darstellt“, und das 
Modell „Look Timer“, das im Design der DeLuxe-Version 
gleicht und mit Timerfunktion sowie digitaler Uhranzeige 
ausgestattet ist. Beide „Look“-Modelle verfügen über einen 
3-in-1-Kalkschutz und wurden – worüber Melitta besonders 
stolz ist - bereits vor Verkaufsstart mit dem Plus X Award für 
Qualität und Bedienkomfort ausgezeichnet.

Nicht ganz neu, aber in neuer Optik werden sich die Voll-
automaten Caffeo Barista T und Caffeo Barista TS präsentie-
ren, „sie glänzen ab Oktober nämlich in neuer Ausstattungs-
variante mit Edelstahlfront“, so Ohneberg. Wobei natürlich 
auch die beiden neuen „Baristas“ über 18 vorprogrammierte 
Kaffeevariationen verfügen sowie über die Funktion My Cof-
fee Memory. Damit können ja die persönlichen Kaffeevor-
lieben von bis zu vier Personen mit Namen und per Knopf-
druck gespeichert werden. Ein intuitives Bedienkonzept mit 
berührungsempfindlichen Sensortasten und Touch & Slide-
Bedienung sowie großem TFT‐Farbdisplay runden das Kön-
nen der Barista T und TS ab.  

Man darf also gespannt sein. Die Neuheiten bei Filter- 
und Vollautomaten werden natürlich wieder von speziellen 
Messeangeboten und Specials flankiert. Abgerundet wird das 
Gesamtangebot von Verkostungen und Vorführungen auf 
der eigens konzipierten Genussinsel.  

Futura: Halle 1 / Stand 206

Caffeo Varianza: Vollautomat 
und „Weltneuheit“ von Melitta.

1/2 hoch 
Robopolis- 

Inserat

GENUSSVIELFALT À LA MELITTA

„Weltneuheit“

Weil ich 
Hunde liebe, 

nicht Hundehaare
Der neue Roomba 800 Staubsaug-Roboter.

·  Revolutionäres Reinigungssystem mit AeroForce-Extraktoren
·  Maximale Saugleistung und minimaler Wartungsaufwand
· Auf allen Bodenbelägen einsetzbar
·  HEPA-Filter eignen sich besonders für Allergiker
·  Einfach zu programmieren und zu bedienen

Roomba verwandelt nicht nur Ihre Böden, 
sondern auch Ihren Alltag.

irobot.com
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S everin beschreibt sich selbst als Mes-
se- bzw. Futura-Befürworter: „Mes-

sen sind wie Marktplätze, wo Menschen 
zusammenkommen, um Informationen 
auszutauschen und Produkte zu kaufen. 
Branchenmessen wie die Futura bieten 
der Industrie die einzigartige Chance, 
innerhalb kurzer Zeit mit einer großen 
Anzahl von Fachhändlern in Diskussion 
zu treten und ihnen die Produktneu-
heiten zu präsentieren. Wir hoffen, dass 
die Rahmenbedingungen es uns auch 
zukünftig ermöglichen, an solchen Bra-
chenmessen teilzunehmen.“

SCHWERPUNKTE

Dem riesigen Kleingerätesortiment 
entsprechend setzt Severin auf der dies-
jährigen Futura mehrere Schwerpunkte: 
„Gemäß dem Motto ‚Überraschung ga-
rantiert!‘ stellen wir u.a. den kombinier-
ten Standmixer und Smoothiemaker SM 
3737 vor oder den neuen Coffee-Only 
Kaffeevollautomaten Piccola Semplice. 
Und dann wäre da noch das Bundle aus 

Kaffeevollautomat und Induktionsmilch-
schäumer Piccola Induzio sowie das neue 
Floorcare-Sortiment“, berichtet Severin.

MIX & GO

Severin stellt auf der Futura also die 
neueste Generation des Mix & Go vor. 
„Dieses 500 Watt starke Gerät ist Mixer 
und Smoothie-Maker in einem“, erklärt 
der Hersteller. Um zwischen den beiden 
Funktionen zu wechseln, muss man nur 
den Behälter tauschen. Für den „Smoothie 
to Go“ ist der dazugehörige Trinkbehälter 
aus Tritan mit einem Deckel versehen. 
Zwei Geschwindigkeitsstufen mit zusätz-
licher Pulsschaltung, ein leistungsstarker 
Motor und scharfe Edelstahlmesser gehö-
ren ebenso zur Ausstattung des SM 3737 
wie Sicherheitsabschaltung, Kabelauf-
wicklung und rutschfeste Gummifüße.

Darüber hinaus gibt es noch zwei The-
men, die der Hersteller auf der Messe 
in den Mittelpunkt stellen wird: Ener-
gie und QR-Codes. „Insbesondere das 

erstgenannte Thema gewinnt durch die 
Einführung des neuen Staubsauger-Ener-
gielabels an Bedeutung“, erläutert Selina 
Manz vom Severin Produktmarketing. 
Das zweite Messe-Schwerpunkthema 
betrifft die voranschreitende Digitalisie-
rung, „die auch an uns nicht vorbeigeht“, 
wie das Unternehmen sagt. „Bereits früh 
haben wir dieses Thema besetzt und wer-
den es weiter ausbauen. So werden wir 
auf den Kaffeevollautomaten Piccola ei-
nen QR-Code integrieren, der den Nut-
zern z.B. Tipps und Tricks sowie Rezepte 
zur richtigen Kaffeezubereitung gibt.“ 

Futura: Halle 9 / Stand 401

SEVERIN AUF DER FUTURA: FÜR JEDEN WAS DABEI

„Überraschung garantiert!“

Die neue Generation des Severin Smoothie 
Mix & Go ist eine Kombination aus  

Standmixer und Smoothiemaker.  

S inger - eigentlich bekannt für mo-
derne Nähtechnik - führte ja vor 

nicht allzu langer Zeit die sogenannten 
„Home essentials“ ein. Dabei handelte es 
sich unter anderem um Bügler. „Bügler 
- und zwar Bügeleisen, Dampfbügler bis 
hin zu Profibüglern - sind die optimale 
Ergänzung zu den Nähmaschinen, denn 
ohne Bügeln geht nichts beim Nähen. 
Bei Singer kommt beides, das Nähen und 
Bügeln, aus einer Hand - ein Alleinstel-
lungsmerkmal, das es so kein zweites Mal 
gibt“, so das Unternehmen damals. 

Heute, also vor kurzem, nahm das ETM- 
Testmagazin eines der Singer Bügelmo-
delle unter die Lupe - und zwar wurde die 
Dampfbügelstation SHG 6203 mit zwei 
Geräten anderer Hersteller verglichen.

BÜGELN MIT STATION

Aufgrund des großen Wassertanks 
kann man mit Dampfbügelstationen 
mehr Wäsche bügeln als mit norma-
len, klassischen Bügeleisen. Besonders 

praktisch ist dabei, wenn jederzeit Was-
ser in den Wassertank nachgefüllt werden 
kann, ohne die Station zuvor ausschalten 
und abkühlen lassen zu müssen. Und ge-
nau das kann die Singer Dampfbügelsta-
tion SHG 6203, was von der ETM-Jury 
lobend hervorgehoben wurde. An der 
Stationsvorderseite ist der ein Liter fas-
sende Wassertank eingelassen, der sich 
abnehmen lässt. Über einen kleinen Ein-
fülltrichter, der auch ausgeklappt werden 
kann, lässt sich der Tank auch an der 
Bügelstation „mühelos wieder auffüllen, 
was für eine komfortable Handhabung 
sorgt“. Dadurch, dass der Wassertank 
durchsichtig ist, ist ein Blick auf den 
Wasserstand stets möglich. Zudem ist an 
der Geräterückseite eine rote Lampe an-
gebracht, die aufleuchtet, sobald der Tank 
aufgefüllt werden muss.

Ansonsten weist die Singer SHG6203 
„eine gute Materialqualität auf“, wie 
ETM urteilt. „Ein 1,7 Meter langer 
Dampfschlauch verbindet die drei Kilo 
schwere Dampfstation und das 0,9 Kilo 

leichte und gut ausbalancierte Bügeleisen. 
Somit ist genügend Bewegungsfreiheit 
beim Bügeln gewährleistet“, so die Tester 
weiter. Die Dampfstärke könne darüber 
hinaus über einen Drehregler stufenlos 
eingestellt werden. Und: „Innerhalb von 
gut 2:06 Minuten ist das Dampfbügel-
eisen aufgeheizt“, hebt die ETM-Jury als 
einen der großen Vorteile hervor.

All das verschaffte dem Singer Modell 
ein „Gut“ als Testergebnis. 

DAMPFBÜGELSTATIONEN IM TEST

„Gut“ für Singer

Das Singer Bügeleisen SHG 6203 hat im ETM 
Bügeleisen-Test mit „Gut“ abgeschnitten. 
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S chönheit und Pflege sowie Spaß 
in Haushalt und Küche – da-

für stehen Remington und Russell 
Hobbs, die auch dieses Jahr wieder 
gemeinsam auf die Futura kommen 
werden. Remington wird dabei u.a. 
etwas für „harte Kerle“ vorstellen, 
nämlich den „Indestructible Haar-
schneider“. Der Name erinnert ein 
wenig an die „Indestructible-Line“ 
von Varta und die Idee dahinter ist 
wirklich dieselbe, die Remington 
Haarschneider sind nämlich „nahe-
zu unzerstörbar“, wie der Hersteller 
sagt. Für die innere und äußere Hülle 
des HC5880 wurden ausschließlich wi-
derstandsfähige Materialien verwendet: 
„Schlagfestes Polycarbonat schützt den 
Kern des Gerätes, sodass es selbst hohe 
Fallhöhen unbeschädigt übersteht. Die 
äußere Hülle bildet ein thermoplastisches 
Elastomer, das vor Schmutz und Wasser 
schützt.“ Der Indestructible Haarschnei-
der ist für alle Haartypen geeignet. „Der 
stärkere 7,4 Volt-Motor, der 4.000 Um-
drehungen pro Minute und eine Schnitt-
geschwindigkeit von 350 mm/s erreicht, 
garantiert noch gründlichere Schneider-
gebnisse“, so der Hersteller, der übrigens 
so überzeugt ist von diesem Produkt, dass 
der Kunde bei einer Online-Registrie-
rung innerhalb von 28 Tagen nach Kauf 
die Garantie von fünf Jahren auf sechs 
Jahre verlängern kann.

Die Garantie von zwei Jahren auf drei 
Jahre verlängern kann der Kunde bei der 
nächsten Remington-Neuheit, dem i-
Light Reveal IPL2000. Langanhaltende 
Haarentfernung mittels Lichtimpuls-
Technologie war außerhalb professionel-
ler Studios und dermatologischer Praxen 
bisher nie für das Gesicht empfohlen. Re-
mington stellt nun ein kabelloses Gerät 
für zu Hause vor, „das eine sichere, effek-
tive und permanente Haarentfernung im 
Gesicht unterhalb der Wangenknochen 
und an kleinen Körperpartien ermög-
licht. Dies ist auch klinisch geprüft und 
wird von Dermatologen empfohlen.“ 

ALL WHITE

Russell Hobbs kommt u.a. mit der All 
White-Speisenzubereitungsserie Aura auf 
die Futura. Diese umfasst elf Produkte, die 
sich zum einen durch das klassische Design 
in weißer Hochglanz-Optik mit schwarzen 
Kunststoff-Applikationen auszeichnen, 
und zum anderen durch ihre praktischen, 
leistungsstarken Ausstattungsdetails, wie 

Russel Hobbs sagt. Dazu gehört z.B. der 
Aura 6 in 1-Stabmixer, der - wie der Name 
erahnen lässt - sechs Funktionen wie Mi-
xen, Zerkleinern, Reiben, Schneiden, Ver-
quirlen oder Emulgieren übernimmt. Im 
Lieferumfang des Alleskönners, der über 
eine variable Geschwindigkeitsregelung 
verfügt, ist folgendes spülmaschinenfeste 
Zubehör enthalten: Ein Zerkleinerer mit 
1,2l Fassungsvermögen, ein zweiflügeliges 
Edelstahlmesser, ein Emulgiereinsatz, ein 
Raspel- und Reibeeinsatz sowie ein Edel-
stahlschneebesen. Zur Aura Speisenzube-
reitungsserie gehören darüber hinaus ein 
Handmixer, Stabmixer, 2 in 1-Stabmixer, 
Glas-Standmixer, Zerkleinerer, elektrisches 
Schnitzelwerk Slice & Go, Food Processor, 
Entsafter sowie eine Küchenmaschine.

KONSEQUENZEN ZIEHEN

Rund um diese und viele weitere Neu-
heiten, wie z.B. den Standmixer mit 
Kochfunktion „Soup & Blend“, wird es 
wie gewohnt interessante Messe-Pakete 
geben, die Katharina Vodrazka extra für 
den EFH geschnürt hat. Obwohl der 
Messestand von Remington und Russell 
Hobbs immer gut besucht war in den 
letzten Jahren, wünscht sich die Trade 
Marketing Managerin für die diesjährige 
Futura mehr Besuch. „Wir glauben, dass 
die österreichischen Messen für den Han-
del sehr wichtig sind, weil man hier bes-
ser auf den lokalen Markt eingehen kann 
als auf großen internationalen Messen. 
Wenn allerdings immer mehr Kunden 
nicht mehr auf die Futura fahren, sondern 
zur IFA, müssen auch wir uns überlegen, 
ob unsere Präsentation im derzeitigen 
Umfang noch notwendig ist. Wir folgen 
unseren Kunden – da wo sie hingehen, 
werden wir auch präsent sein.“
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Neues von Russell Hobbs & Remington: Der Aura 
6 in 1-Stabmixer und das i-Light Reveal IPL2000.

1/3 hoch 
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REMINGTON & RUSSELL HOBBS: GEMEINSAMER AUFTRITT

Profis für’s Zuhause

SINGER® hat einen Namen!  
SINGER® liefert alles für ein schönes Zuhause.

Interesse an unseren Produkten?  
Wir halten ein riesiges Sortiment für Sie bereit.

Kontakt: Wolfgang Kapsamer,
Telefon: 0043 (0) 660 945 00 01 

VSM Austria GmbH, Moosstraße 60, A-5020 Salzburg

www.singeraustria.com

Al les für  e in
schönes Zuhause

Erweitern Sie Ihr Geschäft lukrativ mit 
den kompetenten Produkten von SINGER®

Gefragt :

Kraftvolle SINGER® 
Bügelgeräte für 
ultraglatte Wäsche!

Kraftvolle SINGER®

ultraglatte Wäsche!

NEU

Wir sind auf der IFA 

4.9.-9.9.15

Prakt isch:

Leistungsstarke 
SINGER® Staubsauger 
für ein staubfreies 
Zuhause!

Bel iebt :

Komfortable SINGER® Nähmaschinen in 
allen Preisklassen – seit über 160 Jahren!
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Für weiterführende Informationen zum kompletten Krups Kaffeevollautomaten-Sortiment  
kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter.

KOMPAKTES DESIGN –  
PERFEKTER GENUSS

TV-KAMPAGNE IM HERBST 2014
für die One-TOuch-cappuccinO-range miT dem TOpmOdell auTOmaTic espressO ea9010! 

One-Touch-cappuccino –  
mit nur einem Knopfdruck

zum perfekten
cappuccino-ergebnis

easy to clean – automatisches
reinigungsprogramm
für das milchsystem

großes lc-display für eine  
intuitive Bedienung

KRUPS  
LATT’ESPRESS  
EA8298

DEM UM SICH GREIFENDEN FÄL-
SCHUNGSSKANDAL BEI ENERGIESPAR-
LAMPEN, über den E&W schon 1989 
berichtet hatte, der jetzt aber auszuufern 
drohte. Weil dieser Markt damals für 
starke Umsatzzuwächse sorgte, etablier-
ten sich immer mehr Nachbauer, beson-
ders aber aus Fernost. Diese scheuten 
Patentverletzungen nicht, um ohne Ent-
wicklungskosten billigen Ramsch unter 
Fantasienamen auf den Markt zu werfen, 
was wieder die europäischen Produzenten 
Philips und Osram zu Gegenmaßnah-
men zwang. In Österreich wurde das mit 
den Importeuren dieser Lampen amikal 
geregelt, während man in Deutschland 
drakonisch vorging – etwa die Stand-
Sperre eines Produzenten aus China auf 
der Hannover Messe durchsetzte und 
eine Reihe von Importeuren verklagte. 
Zudem stellte man den Händlern die 
Rute ins Fenster, auch sie zu verklagen, 
wenn „Patentdetektive” solche Produkte 
in den Läden feststellen würden.

DEN RESTRUKTURIERUNGSMASS-
NAHMEN, die die Grundig AG setzen 
wolle, um endlich wieder in die schwar-
zen Zahlen – 1993 hatte man einen Ver-
lust von 348 Mio DM geschrieben – zu 
kommen. So sollten arbeitsintensive 
Produktionen in Billiglohnländer ausge-
gliedert und die Unternehmensstruktur 
gestrafft werden. Zudem wollte man die 
Produktpalette in Richtung Audio- und 
Telekommunikationsgeräte ausweiten. 

Vor allem aber setzte man auf die Grun-
dig Austria, die im Vorjahr ihren Umsatz 
um 42%(!) steigern konnte und jetzt 
zum primären europäischen Produk-
tions- und Logistikzentrum ausgebaut  
werden sollte.

DEN ERGEBNISSEN DES EUDORA 
OLDTIMER-GRAND PRIX. Mit diesem 
sollte gezeigt werden, wie langlebig Eu-
dora-Geräte sind, um damit die Marke-
tinglinie des Unternehmens zu unterstrei-
chen. Mehr als 6.000 Teilnehmer hatten 
mitgemacht und schließlich die älteste 
Maschine (Baujahr 1950) gefunden. Die 
Teilnehmer mit den zehn ältesten Gerä-
ten erhielten im Rahmen einer Festivität 
in Wels – bei der Pop-Barde Waterloo 
auftrat – je eine Eudora-Supernova.

ENDGÜLTIGEN AUSSTIEG AUS DER 
FKW-KÜHLGERÄTEPRODUKTION bei 
Liebherr in Lienz – den FCKW-Ausstieg 
hatte man bereits hinter sich gebracht – 
bis 1995. Das stellte eine freiwillige Maß-
nahme des Unternehmens dar, um die 
Energiebilanz seiner Produkte weiter zu 
verbessern – womit Liebherr zum Vorrei-
ter in der Branche wurde.

SELECT-ÖSTERREICH GESCHÄFTSFÜH-
RER WRAN-SCHUMMER, der Siegfried 
Buselmeier ablöste, die Kooperation 
schlagkräftiger machen wollte, eine neue, 
auf Qualität abzielende Werbelinie an-
kündigte und dem letztendlich eine „Ver-
einigung der österreichischen Fachhänd-
ler” vorschwebte.

NEUSTART DER HIT IN DIESEM JAHR, 
DIE WIEDER MIT FACHHANDELS- UND 
PUBLIKUMSTAGEN, der Teilnahme aller 
Kooperationen sowie einem gehörigen 
Mediengetrommel aufwarten wollte. Ein-
zig E&W entschloss sich, diesmal keinen 

eigenen Stand zu etablieren, sondern lud 
gemeinsam mit der Wiener Messen & 
Congress GmbH alle Fachbesucher und 
Aussteller zur spektakulären E&W-Hit-
Party ein.

WEITERHIN SCHRUMPFENDEN EFH-
OUTLETS UND GLEICHZEITIGEM UM-
SATZ-WACHSTUM bei den großen Ein-
zelhandelsunternehmen, während kleine 
und mittlere EFH mit schrumpfenden 
Umsätzen zu kämpfen hatten. E&W 
zeigte dabei auch auf, dass sich bei den 
Umsätzen der einzelnen Geschäftstypen 
nach Fläche und Personal eine Schere 
aufgetan hat, die von vielen nicht mehr 
zu verkraften war. So setzte ein Mitarbei-
ter in der Großfläche im Jahr knappe 6 
Mio Schilling um, im Kleinbetrieb aber 
nur 1,75 Mio. Und der Gesamtumsatz 
betrug bei der Großfläche 984 Mio Schil-
ling, beim kleinen EFH 2,5 Mio und 
etwa bei den Funkis 10,3 Mio.

EINER TRENDUMKEHR BEI DEN VER-
KAUFSZAHLEN. Da sanken die Umsätze 
mit großen Hausgeräten in den ersten 
vier Monaten des Jahres 1994 um 4%, 
während die Unterhaltungselektronik 
2,2% an Umsatz zulegen konnte. Die-
se scheinbare Umkehr des langjähri-
gen Trends war aber nur eine Eintags-
fliege, wie die letzten 20 Jahre gezeigt  
haben.

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

VOR 20 JAHREN
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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
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