Österreichische Post AG / MZ 14Z040117 M / Motopress Werbe-u. VerlagsgesmbH/ Mariahilfer Straße 167/Top 18/1150 Wien
Retouren an: Postfach 555, 1008 Wien

ÖSTERREICHS INSIDERBLATT FÜR DIE ELEKTROBRANCHE
Ausgabe 10/2017

UND WIEDER MAL...

SEPPS
ENTHÜLLUNGEN

„Alternative Fakten”
haben Hochsaison. Selbstdarsteller
Eisenriegler legt sich mit Krejcik an.
Endet das vorm Kadi?

WOLFGANG PALFY
„Bin nicht der heilige Lazarus”

MICHAEL ZÖLLER
Business neu denken

ELECTRONICPARTNER
Neue Tools für „Guided Selling”

BSH, MIELE UND CO.
Die Branche feiert den Herbst

RED ZAC
Branchenhauptstadt Linz

ORF DIGITAL
Zukunft ohne Karte

RUDI SCHREFL
Den „Fair Share” holen

T-MOBILE
SalesNews in Magenta

Serienstart am 13. Oktober. Nur auf Sky.

© X Filme Creative Pool Entertainment GmbH/ARD Degeto Film GmbH/Beta Film GmbH/Sky Deutschland 2017.

Foto: Joachim Gern

EDITORIAL

Liebe Leser!

I

ch bin bekennender Diskussions-Junkie
und schätze es, mich mit Menschen sprachlich zu duellieren, die nicht nur Gehörtes oder
Gelesenes kritiklos und stumpf wiederkäuen,
sondern scharfsinnig, humorvoll und selbstironisch sind. Nehmen wir zum Beispiel meinen langjährigen Freund Hannes Kolb – einen
Widerspruchsgeist, wie er im Buche steht. Egal
was ich behaupte, Hannes glaubt es zunächst
einmal nicht, bietet mir eine konträre Gegenthese an, oder hinterfragt meine Behauptungen so lange, bis ich selbst nicht mehr sicher
bin, ob ich richtig liege. Das klingt ziemlich
nervig, kann aber großen Spaß machen. Vor
allem, wenn auf der anderen Seite des Tisches
einer sitzt, mit dem man auf spannende Weise
seinen Horizont erweitern kann, während ein
paar kühle Biere Mund und Kehle befeuchten.

im Design und in der Auswahl der Materialien
billige Geräte üblicherweise eine deutlich kürzere Lebenserwartung haben müssen, sondern
auch, weil die Eisenrieglersche Logik offensichtlich unsinnig ist.

Denn um seine griffig formulierte Behauptung zu stützen, zauberte er eine andere aus dem
Hut, die ihrerseits ausgesprochen spekulativ ist.
Damit beißt sich die Katze in den sprichwörtlichen Schwanz und die gesamte Aussage wird
formal zu völligem Blödsinn. Das Muster ist so
einfach wie falsch: Zunächst stelle man eine aus
Dirili, Dirila,
der Luft gegriffene Behauptung auf und erkläre
im Delirium
anschließend, dass diese durch eine weitere – in
ihrer Pauschalierung ähnlich fragwürdige – bewiesen würde. Das ist ein Taschenspielertrick,
der nicht einmal besonders clever ist, weil er sich rasch entlarven
lässt, indem man die Argumentation einfach umdreht, und auch
Mit einem wie Sepp Eisenriegler hingegen möchte ich nicht das funktioniert...
einmal russischen Tee trinken, geschweige denn eine Diskussion führen. Dabei bin ich meiner Profession wegen nicht heikel
Schließlich zündete Eisenriegler noch die eigentliche Bombe
in der Wahl meiner Gesprächspartner. Ich habe jedoch ein Pro- des Abends und verblüffte damit selbst den Moderator: „Die
blem mit Menschen, die ihren Geltungsdrang, sowie geschäft- Branchenvertreter des Elektrohandels bestellen nicht nur große
liche (und politische) Interessen hinter dem Deckmäntelchen Mengen Waschmaschinen, sondern sie bestellen auch das Abverstecken, bloß Retter der Armen und Entrechteten zu sein.
laufdatum.” Und auf die Frage des Moderators, ob das nachweisbar sei: „Das ist nachweisbar, die Informationen habe ich
So gehts: Man wähle ein öffentlichkeitswirksames Thema, von einem Hersteller.”
behaupte irgendeinen Schmarren, präsentiere ein paar Showeffekte ohne jede Substanz und flatuliere anschließend noch ein
Man kann Eisenriegler vieles vorwerfen, eines jedoch nicht:
paar Frechheiten in Richtung einer diffusen Gruppe von Men- Dass er lange darüber nachdenkt, was er sagt. Aus dem Mann
schen, die aus juristischem Kalkül nicht einzeln identifizierbar sprudeln Pauschalverdächtigungen und krude Vorhaltungen,
angesprochen werden.
dass es eine Freude ist. Bei
einem allfälligen Prozess,
Aus dem Mann sprudeln PauschalBislang habe ich Eisenimmerhin fühlte sich Branverdächtigungen und krude Vorhaltungen,
riegler bloß für einen nicht
chenvertreter Wolfgang Kredass es eine Freude ist.
weiter zu beachtenden
jcik von Eisenriegler durch
Selbstdarsteller gehalten, der
dessen Aussagen zurecht gesich immer wieder selbst im Netz seiner wirren Dogmatik fängt. schäftsschädigend verunglimpft und drohte diesem mit einem
Seit 29. August ist das anders. An diesem Tag bot die „Aktuell juristischen Nachspiel, darf man auf den Wahrheitsbeweis gein Österreich”-Redaktion des ORF dem Experten von eigenen spannt sein.
Gnaden eine reichweitenstarke Plattform, um unwidersprochen
ganz unglaubliche, geschäftsschädigende und persönlich diffaStützt sich dieser bloß auf eine harmlose niederländische
mierende Aussagen tätigen zu können und damit ganz klar eine eMail (Faksimile auf Seite 10), dann kracht wohl das gesamte
rote Linie zu überschreiten.
argumentative Gebäude zusammen. Obwohl Eisenriegler, als
er die Tragweite seiner dummen Äußerung begriffen zu haben
Zunächst lamentierte Sepp Eisenriegler vor laufender Kamera schien, bei einer Pressekonferenz abzuwiegeln versuchte und beüber die Übel geplanter Obsoleszenz und hielt, ganz Showman, hauptete, er hätte im ORF nicht die österreichischen Branchendie Trommel einer Billig-Waschmaschine ins Bild, um zu de- vertreter, sondern die internationalen (wer ist denn das?) gemonstrieren, wie schlecht das Lager konstruiert sei. Dazu be- meint, muss hier ein alter Kartenspielerspruch her: „Was liegt,
hauptete er, dass Waschmaschinen in der Kategorie bis 500 Euro das pickt.” Auch wenn es absurd erscheint anzunehmen, dass
mit Absicht so konstruiert seien, dass sie pro 100 Euro Verkaufs- sich österreichische Branchenvertreter bei der global agierenden
preis eine Lebenserwartung von bloß einem Jahr hätten, und der Industrie so etwas wie Ablaufdaten wünschen könnten und dieModerator stellte fest: „Das ist Ihre langjährige Erfahrung.”
se dafür den Ruf ihrer Marken riskieren.
Darauf antwortete Eisenriegler mit einer Aussage, deren Logik ich auch nach mehreren Denkanläufen nicht entschlüsseln
konnte: „Das ist nicht nur langjährige Erfahrung, sondern der
beste Beweis für geplante Obsoleszenz, den wir je zustande gebracht haben, nach dem Auffliegen des Glühbirnen-Kartells.”
Ich finde das nicht nur deshalb lustig, weil doch jedem Kind
klar sein dürfte, dass allein schon durch die Einschränkungen

Es bleibt zu hoffen, dass Maulhelden wie Sepp Eisenriegler
entweder in einer juristischen Auseinandersetzung unwiderlegbare Beweise für ihre Anschuldigungen auf den Tisch legen,
oder das selbige in Zukunft halten.
DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber
| 10/2017 3

IN DIESER E&W

12 Anders herum

M. Zöller: Von London nach Wien

22 Wunderkind

W. Palfy: Kann er Philips TV retten?

RUBRIKEN
ALL INKLUSIVE IN MAGENTA
Das Red Zac
Rund-um-Sorglos-Event

VOR 20 JAHREN

22

„ICH BIN KEIN WUNDERKIND“
TP Vision/ Wolfgang Palfy: „Ich
schaffe das, meine Herren!“

HINTERGRUND

26

DAS BERLINER MEHR
IFA steigert sich in allen Belangen

6

27

EDITORIAL
Dirili, Dirila, im Delirium

82

8

12

WIEDERGÄNGER
Kommentar
VERHÄRTETE FRONTEN
Sepp Eisenriegler und Wolfgang
Krejcik auf Konfrontationskurs:
das ewige Streitthema
„geplante Obsoleszenz“
„DAS BUSINESS ANDERS
HERUM DENKEN“
Von London nach Wien Der neue Leiter von Samsung CE
Michael Zöller im E&W-Gespräch

Miele denkt das Kochen neu

HAUSGERÄTE
20

3

36 Revolution

34

ABER ...
Kommentar

35

DER NÄCHSTE SCHRITT
Cremesso auf dem Weg zu noch
mehr Nachhaltigkeit

36

KOCHEN VÖLLIG NEU GEDACHT
Miele Erlebnistage inklusive
Weltpremiere für Fachhändler

T-MOBILES SALES NEWS

38

31

PREMIERE MIT PFIFF
Somfy präsentiert Smart HomePlattform Tahoma

NEUES FÜR DIE MITTELKLASSE
BSH Markentage feiern Premiere mit
neuen Geräteserien für den Handel

40

32

LICHTSPIELE LEICHT GEMACHT
Philips Lighting: IFA-Auftritt mit
viel Farbe

„KEIN ABKLATSCH“
Mittelstandskreis neu: ÖsterreichPerspektive in der Umsetzung

41

„HÖCHST SPANNEND“
Philips Health Care sieht dem Herbst
mit Spannung entgegen

42

GUTER GESCHMACK IM FOKUS
Gorenje mit gelungener Kombination

33

AKTUELLES

15

RAT & TAT
Was kann, muss, sollte man bis
Jahresende noch tun?

43

DIE ZUKUNFT IST JETZT
Liebherrs modulares
Digitalisierungskonzept

16

„DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG”
EP: weist die Zukunft am POS

44

19

„BEDARF BESTEHT“
Expert Regionalmeetings machen
aus der Not eine Tugend

VON AEG FÜR AEG
Edles Küchenzubehör für‘s
Zusatzgeschäft

45

JURA GEHT LIVE
Die neue Art der Präsentation beim
Kaffeespezialisten

IMPRESSUM
MEDIENINHABER (VERLEGER)
UND ANZEIGENVERWALTUNG
Motopress Werbe- u. VerlagsgesmbH, 1150 Wien,
Mariahilfer-Straße 167,
Telefon: 01/485 31 49 Serie, Fax: 01/ 485 31 49-30
Internet: www.elektro.at
E-Mail: redaktion@elektro.at, verkauf@elektro.at
GESCHÄFTSFÜHRER
DI Andreas Rockenbauer
HERAUSGEBER
DI Andreas Rockenbauer
CHEFREDAKTEUR
Mag. Dominik Schebach
REDAKTION
Stefanie Bruckbauer, Ing. Karl Pichler, DI Andreas
Rockenbauer, Wolfgang Schalko

4

| 10/2017

ANZEIGENLEITUNG
Mario Ernst
GRAFIK
Alexander Khun, Katrin Rehling
GRUNDLEGENDE RICHTUNG
Unabhängige Fachzeitschrift für den Elektrohandel
und das -gewerbe
HERSTELLER
Druck Styria GmbH & CoKG,
8042 Graz, Styriastraße 20
ABONNEMENTS
Ein Jahresabonnement für Österreich
10 Ausgaben EUR 69,30 (inkl. 10% MWSt.),
Einzelpreis EUR 9,24 (inkl. 10% MWSt.),
Preis für Auslandsabonnement Europa EUR 132,- (inkl.
10% MWSt.), Übersee EUR 225,-. Das Abonnement
verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn es nicht bis

spätestens 31.10. lfd. Jahres schriftlich gekündigt wird.
Reklamationen die Zustellung betreffend werden nur
innerhalb von 4 Wochen nach Versand akzeptiert.
Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos
wird keine Haftung übernommen. Bei mit „Advertorial”
gekennzeichneten Seiten handelt es sich um bezahlte
Anzeigen.

Die aktuellen Auflagezahlen und Anzeigenpreise
entnehmen Sie unseren Mediadaten auf
www.elektro.at

TELEKOMMUNIKATION

54 Königsklasse

R. Schrefl über Wachstumsfelder

46

FESCHES KLEINSTFORMAT
Nespressos Kleinste
und ein Blickfang

46

AKTUELLES

48

KLEINES MIT GROSSEM
POTENTIAL
AEG Kleingeräte: Saugen mal drei

68

NEUE KLASSEN
Panasonic bringt zur IFA
Innovationen in allen Bereichen

53

NEUE GESCHÄFTSFELDER
Kommentar

70

54

IN DER KÖNIGSKLASSE
3COO Rudolf Schrefl im Gespräch
über die Wachstumsfelder
Breitband, Business und Prepaid

BEKANNTES NEU GEDACHT
TechniSat glänzt auf der IFA mit
einigen Überraschungen

71

57

„TIPTEL STELLT SICH UM
Mit VoIP-Schwerpunkt auch in
Österreich

COMEBACK IN SALZBURG
estro übernimmt
Österreich-Distribution von Telestar

72

58

GRUNDSTEIN HOMENET
FamilyBytes: T-Mobile startet
Datenpool für die Familie

PREMIUM AUF GANZER BREITE
Sony mit etlichen Premieren und
zukunftsweisenden Konzepten

73

59

EMPORIA STREBT NACH GOLD
Linzer bringen neue Geräte für
alle Zielgruppen

ECHT ABGEFAHREN
Battery-Light Center auf dem Red
Zac Vertriebsevent

74

LÜCKENLOS VERSORGT
Gelungener IFA-Auftritt von Strong

75

NOCH LANGE NICHT GENUG
Aqipa baut zur IFA an allen Ecken
und Enden aus

76

GANZ SCHÖN SCHARF
HD Austria kürt den
Harley-Gewinner und legt nach

77

AM VORABEND ZUM 100ER
Gibson Innovations auf der IFA

MULTIMEDIA

49

IM ZEICHEN DER VERNETZUNG
50 Neuheiten von Beurer

60

49

SCHWERPUNKT
CHANNELMANAGEMENT
Groupe SEB: Aufklärung als Ziel

VORFÜHR-, KNALL- UND
SONSTIGE EFFEKTE
Kommentar

61

EINFACH, EDEL, EXTRAVAGANT
Loewe mit bewährten Tugenden
und erfrischenden Überrasch
ungen

78

BESTENS EINGERICHTET
Novis verfeinert das Sortiment

79

EINER FÜR ALLES
Block Audio baut zur IFA gehörig aus

62

SIMPLI, SAT & EINE SOCKE
Startschuss für ORF DIGITAL
DIREKT und simpliTV SAT

80

VOLLES PROGRAMM
Arcom lückenlos bei
TV-Empfangsprodukten

64

ANGEREGTER AUSTAUSCH
Vernetzungstrends auf der IFA

81

67

METZ‘ NEUE MITTE
Ausblicke in die OLED-Zukunft
und das neue Modell Micos

„RICHTIG GEILE NEWS“
Nedis Elfogro: Starker Auftritt in
Linz statt Berlin

50

ALS SPEZIALIST IM FOKUS
BaByliss von A bis Z

51

RUND UM LUFT
Dyson auf vier Beinen

51

UNTER EINEM DACH
Robopolis wird iRobot und zeigt
das in Linz

52

KABELLOS AUF KURS
Dirt Devil fokussiert auf
Cordless-Geräte

Unsere Leser im Netz

User-Kommentare auf

„Jetzt Handeln statt meckern. Wenn alle ehrlich
sind, stimmt es im weitesten Sinne: die Qualität,
Haltbarkeit, Reparierbarkeit und natürlich
Lebensdauer geht zurück. Daher sollten sich
unsere Branchenvertreter mal anstrengen und
was Sinnvolles aus dem momentan sinnlosen
Energiepickerl machen!“

Leser Mario zur aktuellen Obsoleszenz-Diskussion
„Bundesgremium gegen R.U.S.Z-GF Sepp Eisenriegler“.

Der Bericht auf www.elektro.at STORYLINK: 1710008 –
Aber sehen Sie selbst.
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HINTERGRUND
DOMINIK SCHEBACH

WIEDERGÄNGER
Das Thema geplante Obsoleszenz ist der Wiedergänger der
Branche. Immer wieder taucht es auf, immer wieder wird der
Beweis versprochen und bisher hat sich nichts als stichhaltig erwiesen. Nun hat R.U.S.Z.-GF Sepp Eisenriegler wieder eine Diskussion vom Zaun gebrochen und ich bin gespannt, wie belastbar dieses Mal die Beweise sind. Wenn die
EU-Kommission wirklich die Anzeigen von Eisenriegler und
Konsumentenschützer Peter Kolba aufnimmt, können wir
uns auf ein langfristiges Verfahren einstellen. Ob am Ende
allerdings etwas herauskommt, steht wieder auf einem anderen Blatt. Ich habe inzwischen mit der Argumentation von
Eisenriegler mehrere Probleme. Da ist einmal die Unterstellung, dass „die Industrie“ die Lebensdauer von Geräten aktiv
verkürzt. Vielleicht bin ich ja naiv, aber da müssten mehrere
tausend Leute seit Jahren dicht halten – denn während bei
Preisabsprachen ein paar wenige Entscheider alles auf Schiene setzen können, wären bei so einem „Obsoleszenz-Kartell“
unzählige Entwickler involviert, die alle mehr oder weniger
eine direkte Weisung erhalten hätten. Das erscheint mir doch
sehr unwahrscheinlich, angesichts der Unzahl an Möglichkeiten, mit denen man heute Informationen schnell und anonym an die Öffentlichkeit bringen kann. In Frankreich ist
das bewusste Verkürzen der Lebensdauer zudem strafbar. Es
sollte also zumindest für einige Beteiligte eine gewisse Motivation geben, sich als Kronzeuge einen besseren Deal zu
sichern – trotzdem Fehlanzeige. Preiskartelle fliegen regelmäßig genau aus diesem Grund wegen Insider-Tipps auf. Ich
bestreite nicht, dass heute die Geräte kürzer genutzt werden,
als in der Vergangenheit. Dafür gibt es Gründe, wie zB auch
das deutsche Umweltbundesamt in seiner umfassenden Studie vom Vorjahr festgestellt hat. Dazu gehört der Wunsch
der Kunden nach neuen Geräten, weil die bestehenden nicht
mehr ihren Ansprüchen gerecht werden. Auf der Produktionsseite ist es eine Abwärtsspirale aus Kostendruck und
Geiz-ist-Geil-Mentatlität der Kunden. Und damit komme
ich zu einem wichtigen Punkt. Dh, die Kunden haben mit
ihrer Nachfrage Einfluss auf das Angebot. Aber die Rolle der
Kunden blendet Eisenriegler weitgehend aus. Der Kunde hat
es in der Hand, ob er ein Billig-Gerät kauft oder ein qualitativ höherwertigeres mit deutlich längerer Lebensdauer. Wenn
wir den Konsumenten aus dieser Verantwortung entlassen,
dann steht es schlecht um das Konzept des mündigen Konsumenten und Bürgers. Und dann geht es noch um die Reparierbarkeit: Eisenriegler unterstellt „der Industrie“ oder zumindest den „Billigherstellern“ ein bewusstes Vorgehen und
vergleicht heutige Geräte mit Haushaltsgeräten der Vergangenheit, die praktisch ewig gehalten hätten und leichter zu
reparieren waren. Da schwingt meiner Meinung nach auch
viel Nostalgie mit. Denn bei der heutigen Kostenstruktur verbietet sich das Reparieren oft von selbst, da reden wir noch
gar nicht von neuen Technologien und veränderten Funktionen. Wenn wir uns wirklich die Ressourcen nicht mehr
leisten können (und da gebe ich Eisenriegler Recht), dann
müssen wir noch viel stärker bei den Konsumenten ansetzen.
Allgemeine Anwürfe gegen „die Industrie“ bringen da gar
nichts.
6
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ÜBERGABE UND JUBILÄUM

Expertler feiern
Gleich zwei Mal gab es bei Expert im September etwas zu Feiern.
Am 23. September machte Expert
Müller aus Nauders den Anfang.
Die Tiroler feierten die erfolgreiche
Betriebsübergabe: Gründer und
Senior-Chef Hans-Peter Müller
hatte bereits im Frühjahr die Leitung des Unternehmens an Werner
Müller übergeben. Bei herrlichem Eine Übergabe gab es bei
Herbstwetter wurde nun mit Kun- Expert Müller in Nauders
zu feiern.
den und Freunden des Hauses ausgiebig gefeiert – auch mit tollen
Angeboten und einem gemütlichen Beisammensein. Da zeigte
sich auch Werner Müller von dem Ansturm überrascht: „Wir
haben mit nicht einmal 100 Gästen gerechnet. Falsch gedacht,
es waren an die 350 Leute da.“
Ein besonderes Jubiläum beging
Ende September Expert Hager in
Bad Ischl. Der Betrieb feierte seinen
90. Geburtstag mit einer Hausmesse vom 28. bis zum 30. September. Für starken Besuch sorgten
Jubiläumsangebote und zahlreiche
Aktivitäten wie Dampfgarer-Vorführungen,
Kaffeeverkostungen
90 Jahre Expert Hager und Produktvorführungen aus den
wurden in Bad Ischl Bereichen Elektrohandel, Elektroinfestlich begangen. stallation und Bad-Sanitär-Heizung.

KRAUS & NAIMER

Vertriebsprofi gesucht
Kraus & Naimer, führender Hersteller von Haupt- und Steuerschaltern und starker Partner der Industrie, sucht zur Verstärkung seines Vertriebsteams am Standort Wien einen engagierten Vertriebsmitarbeiter im technischen Innendienst (M/W).
Zu den Aufgaben gehören u.a. Beratung und Betreuung von
internationalen Partnern, die technische Angebots- und Auftragsbearbeitung sowie das Erarbeiten kundenspezifischer
Schaltabwicklungen und Sonderlösungen. Dafür bietet Naimer
eine langfristige Mitarbeit in einem international erfolgreichen
Unternehmen, zielgerichtete Einschulung und flexible Arbeitszeiten im Rahmen der Gleitzeitregelung. Darüber hinaus überkollektivvertragliche Entlohnung ab € 2.800,00 brutto/Monat
je nach konkreter Qualifikation und Erfahrung.
Zusätzliche Informationen finden Sie auf www.elektro.at unter
folgendem Storylink:
bietet mehr Information via STORYLINK: 1710006

EINBLICK
„... Die Branchenvertreter des EFH
bestellen nicht nur große Mengen
an Waschmaschinen, sondern
auch das Ablaufdatum.“
SEITE 8

„Jetzt geht‘s näher an den
Kunden heran und das reizt mich
an Österreich, dass es ein sehr
premiumorientierter Markt ist.“
SEITE 22

HAUPTTREFFER LANDET BEI RED ZAC KREISEL

NEUER LEHRBERUF AB 2018 FIX

Jubiläumsgewinnspiel E-Commerce-		
Den 20. Geburtstag der
Kaufmann/frau
Marke Red Zac hat die
Kooperation mit einem
Gewinnspiel gefeiert. Der
Hauptpreis wurde nun
verlost. Freuen darf sich
Monika Lindner aus Lasberg im Mühlviertel, sie
hat den brandneuen KIA
Der Hauptpreis des Red ZacSportage gewonnen. „Wir
Jubiläumsgewinnspiels ging ins
haben uns dem serviceoriMühlviertel an Monika Lindner.
entierten und beratungsin- Der Lasbergerin war das Glück bei
Red Zac Kreisel hold.
tensiven Elektrofachhandel
verschrieben – seit nunmehr 20 Jahren unter der Marke Red Zac. Aus Anlass des Jubiläums auch noch einen so schönen Hauptgewinn übergeben
zu können, macht doppelt Freude – denn es ist uns wichtig,
nicht nur fortlaufend mit Qualität und Service zu punkten,
sondern auch die Treue der Red Zac Kundinnen und Kunden
zu honorieren“ erklärt Red Zac Vorstand Alexander Klaus im
Rahmen der Übergabe. Der Gewinnerin aus Lasberg war das
Glück bei Red Zac Kreisel in Freistadt hold. Dort füllte sie ihr
gewinnbringendes Ticket aus und dort durfte sie nun auch die
Schlüssel zu ihrem neuen Gefährt in Empfang nehmen.

KMU DIGITAL

Förderprogramm
Für den österreichischen Handel ist die Digitalisierung Herausforderung und Chance in einem. Mit dem neuen Förderund Qualifizierungsprogramm KMU Digital soll nun den Betrieben den Einstieg in die Digitalisierung erleichtert werden.
Dazu können sich ab sofort Unternehmen auf www.kmudigital.at zur geförderten Beratung und/oder Schulung aus dem
KMU Digital-Förderprogramm anmelden. Pro Unternehmen
werden bis zu 4.000 Euro Förderung ausgeschüttet.

Q PICTURE, Q STYLE und Q SMART ergeben zusammen QLED TV –
ein Quantensprung auf dem Weg zum ultimativen TV-Erlebnis.

Auch in Österreich ist der Einkauf im Web bereits Normalität. Herr und Frau Österreicher geben im Schnitt 885 Euro
jährlich im Web aus und ein Ende der Dynamik ist derzeit nicht
absehbar. Die Sozialpartner im Handel haben sich nun auf ein
neues Ausbildungsangebot geeinigt, dass der Digitalisierung
gerecht werden soll: Den Lehrberuf E-Commerce-Kaufmann/
frau. Der dreijährige Lehrberuf, der vom Bundesberufsausbildungsbeirat (= Empfehlungsorgan des Wirtschaftsministeriums als Verordnungsgeber) einstimmig beschlossen wurde,
kann ab Sommer 2018 gewählt werden. Bewerbungen sind
laut WKÖ bereits ab Anfang 2018 möglich.
bietet mehr Information via STORYLINK: 1710007

EP:HUS IM NEUEN EP:SHOPKONZEPT

Neueröffnung

Am Hauptplatz in Völkermarkt hat EP:Hus im neuen, top-modernen Look des
EP:Shopkonzepts eröffnet.
Im Zuge der Neueröffnung
informierten sich zahlreiche
Interessierte bereits über das
Angebot. GF Georg Hus, hat
nach mehr als 25 Jahren in
In Völkermarkt wagte Georg
der Elektronik-Branche den
Hus mit EP:Hus den Schritt in
die Unabhängigkeit.
Schritt ins Unternehmerdasein gewagt: „Im Laufe der
Zeit wurde der Drang zur Selbstständigkeit immer größer.
Jetzt hat der Zeitpunkt gepasst. Ich freue mich auf eine erfolgreiche Zukunft als EP:Markenteilnehmer und bin stolz, ab
sofort unter dem Namen der größten Verbundgruppe Österreichs als Fachhändler auftreten zu dürfen.“

HINTERGRUND

KONFLIKT UM GEPLANTE OBSOLESZENZ

Verhärtete Fronten
Das Thema geplante Obsoleszenz berührt das Selbstverständnis des Handels. Schließlich lebt der Handel von
dem Vertrauensverhältnis zu seinen Kunden. R.U.S.Z.-GF Sepp Eisenriegler ist in der Vergangenheit immer
wieder mit Aussagen zum geplanten Verschleiß von Elektrogeräten aufgefallen. Bei einem Live-Interview in
der ORF-Sendung Aktuell in Österreich schoss er allerdings über das Ziel hinaus und unterstellte der gesamten
Branche diese Praxis. Dies rief das Bundesgremium auf den Plan, das einen Widerruf der Behauptung verlangt. Eisenriegler legte dagegen nochmals nach.
via STORYLINK: 1710008

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

E

s begann mit einem Interview im
ORF in der Sendung Aktuell in
Österreich am 29. August 2017. Da ließ
Sepp Eisenriegler, R.U.S.Z.-GF und
Kämpfer gegen die „geplante Obsoleszenz“ mit einem locker dahingesagten
Satz aufhorchen. „Die Branchenvertreter
des Elektrofachhandels bestellen nicht
nur große Mengen von Waschmaschinen, sondern sie bestellen auch das Ablaufdatum. (...) Das ist nachweisbar“,
so Eisenriegler wörtlich. Für den Endkunden erkennbare Einschränkungen
bezüglich Hersteller, Zeit oder betroffenen Staat wurden von dem R.U.S.Z.GF bei diesem ORF-Interview nicht
getroffen.
Diese Aussage rief Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik zu den Fahnen.
Er fühlte sich von dieser Anschuldigung
unmittelbar angesprochen und hielt gegenüber E&W mit seiner Entrüstung
nicht hinterm Berg: „Ich fühle mich von
dieser Aussage persönlich angegriffen.
Die Aussage dieser Sendung zerstört die
Vertrauensbasis zwischen Kunden und
Handel, und rückt uns in die Nähe eines Kartells. Das ist grob geschäftsschädigend.“ Krejcik argumentiert, dass der
Verkauf von Endgeräten mit künstlich
verkürzter Lebensdauer ein Schuss ins
eigene Knie sei: „Wenn die Geräte nach
wenigen Jahren den Geist aufgeben, dann
würde kein Kunde wieder zu dieser Marke greifen oder bei dem Händler kaufen,
der ihm zu dem Gerät geraten hat.“

AM PUNKT
KONFLIKT
Mit seiner undifferenzierten Aussage zu geplanter Obsoleszenz hat R.U.S.Z.-GF Sepp
Eisenriegler die Branche angeprangert.
SCHWACHES INDIZ
Als Indiz hat Eisenriegler ein Mail vorgelegt,
nachdem ein Einkaufsverband bei einem
Hersteller die Lebensdauer eines Geräts vorgibt – in den Niederlanden, 2015.
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© Schebach

Michaela Rauschka, Peter Kolba und Sepp Eisenriegler vor der Presse zu geplanter
Obsoleszenz. „Wir sprechen hier von einem globalen Problem.“

OFFENSIVE

ständige Produktion neuer Hausgeräte schlicht nicht mehr leisten können.
Der Bundesgremialobmann verlangte Gleichzeitig unterstellte Eisenriegler aber,
deswegen einen vollständigen öffentli- dass die Industrie zur Sicherung ihres
chen Widerruf. Der steckte allerdings Absatzes die Lebensdauer der Geräte benicht zurück, sondern ging mit einer wusst verkürzte und die ReparaturfähigPressekonferenz in die
keit einschränke. Diese
Die Branchenvertreter des
Offensive. Eisenriegler,
geplante Obsoleszenz
Elektrofachhandels bestellen
der für die kommende
sei jedoch schwer zu
nicht nur große Mengen von
Nationalratswahl auch
beweisen, wie Kolba
Waschmaschinen, sie bestelfür die Liste Pilz kanausdrücklich selbst zulen auch das Ablaufdatum.
didiert, holte sich dazu
gab. Allerdings glauben
Verbraucherschützer Pedie beiden Kandidaten
Sepp Eisenriegler
ter Kolba, Listenerster
der Liste Pilz zuminder Liste Pilz in Niederösterreich, sowie dest den notwendigen Beweis für einen
Michaela Rauschka, handelsrechtliche Anfangsverdacht zu haben. Als ihr stärksGeschäftsführerin von Schabschneider tes Indiz legten sie den Ausdruck eines
Elektro & Erdarbeiten GmbH in Ollers- Mails vor (siehe Faksimile S. 10), laut
bach, ebenfalls Kandidatin der Liste Pilz. dem ein niederländischer Handelsverband eine „Vorschrift“ zur mittleren LeGemeinsam kündigten sie im Zuge einer bensdauer von Produkten (in diesem Fall
Pressekonferenz am 15. September 2017 Waschmaschinen und Kaffeevollautomaeine Anzeige bei der Wettbewerbskom- ten) festgelegt hätte. Demnach betrage
mission der EU wegen eines Kartell-Ver- die Lebensdauer einer Waschmaschine
dachts zur geplanten Obsoleszenz an.
pro 100 Euro Kaufpreis ein Jahr. „Die
Höchstdauer liegt bei acht Jahren. Egal
Die Motivation dafür sei, dass wir uns die wie viel mehr als 700 Euro für das GeRessourcen-Verschwendung durch die rät verlangt wird“, so Eisenriegler. Laut

HINTERGRUND
Eisenriegler erhielt er das Mail 2015 nach EFH. „Bei meinen Vorträgen versuche
einer Anfrage an einen Hersteller in den ich immer wieder die kleinen ElektroNiederlanden.
händler zu unterstützen. Ich sage meinen
Zuhörern, wenn ihr eine gute, reparier„Wir sehen das als ein Indiz dafür, dass bare Waschmaschine haben wollt, dann
ein großer Handelsverband bei einem müsst ihr beim lokalen Handel kaufen.
Hersteller in Belgien eine Liste mit der 300 Euro-Waschmaschinen sind eine
Lebensdauer der Geräte vorgibt“, so Kol- Preislüge. Die kann man nicht reparieba. Mit der Anzeige bei der Direktion für ren.“ Die Bedeutung der Reparatur für
Wettbewerb der EU-Kommission haben den Fachhandel wurde auch von Michasich Kolba und Eisenriegler prinzipiell ela Rauschka betont: „Es ist logisch, dass
ein recht scharfes Schwert gesucht. Die Markengeräte eine andere Verarbeitung
Behörde hat die Kapazitäten für langwie- haben. Gerade der Elektrohandel ist masrige und verschlungene Verfahren und siv darauf angewiesen, dass wir reparieren
verhängt immer wieder empfindliche können.“
Strafen bei Kartellen. Dabei schreckt sie
auch vor mächtigen Konzernen nicht zu- ... UND PAUSCHALE 		
rück. Andererseits ist es nicht sicher, ob AUSSAGEN
die Wettbewerbsbehörde der EU diesen
Fall aufgreift. Denn so eindeutig ist das Mit seiner Aussage hat Kolba zwar einen
kleinen Rückzieher gemacht, dass der
Mail nun auch wieder nicht.
Konflikt damit allerdings aus der Welt
GLOBALES PROBLEM....
geschafft wurde, darf man bezweifeln.
Da ist zuerst einmal der Auslöser. EiIm Rahmen der genannten Pressekonfe- senriegler hatte seine erste undifferenrenz betonten Kolba und Eisenriegler, zierte Aussage, die die ganze Sache ins
dass sich der im ORF erhobene Vorwurf Rollen gebracht hatte, live im ORF in
nicht auf den österreichischen Handel einer reichweitenstarken Sendung getäbezogen hätte. „Wir sprechen hier von ei- tigt. Wenn diese Aussage nur bei einem
nem globalen Problem. Wir stellen heute Prozent der Seher hängen bleibt, sind das
nochmals eindeutig klar, dass dies kein mehrere tausend Kunden, deren MeiAngriff auf den österreichischen Handel nung zum Handel negativ beeinflusst
ist“, erklärte Kolba vor laufender Kamera wurde. Das auszugleichen bedarf viel
– ausdrücklich auch in Reaktion auf die Arbeit. Die Berichterstattung zur PresseForderung von BGO Wolfgang Krejcik. konferenz hielt sich dagegen in Grenzen,
Dem warf Kolba auch gleich vor, dass das von Eisenriegler und Kolba vorgeer damit Eisenriegler mundtot machen brachte Plädoyer für den Fachhandel
wolle.
ging in den Meldungen der Printmedien
überhaupt unter. Kommt hinzu, dass es
Gleichzeitig versuchten sich die Vertreter nicht die erste Aussage von Eisenriegler
der Liste Pilz als die Freunde des kleinen war, bei der er der Branche unsaubeFachhandels zu präsentieren. So beton- re Praktiken unterstellt hat. Man kann
te Eisenriegler seine Solidarität mit dem also Bundesgremialobmann Wolfgang

Bio.Logisch.
Fair

BGO Wolfgang Krejcik sieht die Vertrauensbasis zwischen Kunden und Handel
gefährdet: „Wir können mit solchen pauschalen Aussagen von Herrn Eisenriegler
nicht leben.“

Krejcik verstehen, wenn dieser weiterhin
auf einem Widerruf von Eisenriegler besteht.
„Wir können mit solchen pauschalen
Aussagen von Herrn Eisenriegler nicht
leben. Denn Eisenriegler hat bei seinen
Aussagen immer wieder den Eindruck
erweckt, dass es sich auch um ein österreichisches Problem handle. Damit
stellt er ein wesentliches Atout in Frage, das der österreichische Fachhandel
noch gegenüber Anbietern aus dem
Internet hat“, so Krejcik nach der Pressekonferenz zu E&W. „Dabei betrifft
der vorgelegte Beweis die Niederlande,
eine Marke, die es in Österreich de facto
nicht im Handel gibt und liegt überdies
schon Jahre zurück. Und man muss sich

NEU

Bio

Aromat
isch
OF SWITZERLAND

HINTERGRUND
fragen, warum wurde der niederländische ist verwegen.“ So betraKonsumentenschutz hier nicht sofort ge die durchschnittliche
tätig?“
Lebensdauer eines Haushaltsgroßgeräts
noch
Die Fronten sind damit verhärtet. Wie immer mehr als zehn
E&W erfahren hat, wird es den vom Bun- Jahre.
desgremium geforderten Widerruf Eisenrieglers vorerst nicht geben. Was nicht STUDIE
wirklich überrascht. Schließlich hatte der
R.U.S.Z.-GF die Forderung von Krejcik Was sagen aber nun andenach einem Widerruf als einen Versuch re Quellen zum Thegewertet, ihn zum Schweigen zu bringen. ma Obsoleszenz? Trotz
Dass Eisenriegler und Kolba die Sache umfassender Recherche
auf eine politische Ebene gehoben ha- konnten wir keinen beben, macht dabei die Sache nicht leichter. lastbaren Hinweis auf
Aber auch Wolfgang Krejcik wird wohl eine geplante Verkürzung
der Lebensdauer finden.
die Sache weiter verfolgen.
Den Beweis blieb auch
DEFINITIONSPROBLEM
Eisenriegler letztendlich
schuldig. Was wir fanden,
Die Diskussion um die geplante Obsoles- war zB eine Studie des
zenz offenbart allerdings ein Definitions- deutschen Umweltbunproblem. Dass man bei einem Verkaufs- desamtes zu dem Thema,
preis von weniger als 300 Euro keine die der Aussage Eisenrieglanglebige Waschmaschine produzieren lers eher widerspricht.
kann, versteht sich von selbst – und wird („Einfluss der Nutzungsauch von Eisenriegler anerkannt, wenn er dauer von Produkten auf
sagt: „Eine günstige Waschmaschine um ihre
Umweltwirkung:
300 Euro hält drei Jahre. Über zwanzig Schaffung einer InformaJahre gerechnet, kosten günstige Geräte tionsgrundlage und EntDie inkriminierende E-Mail: Nach der Interpretation von Eidoppelt so viel wie ein Markengeräte, das wicklung von Strategien senriegler und Kolba legt dieses Mail nahe, dass Handel und
20 Jahre hält.“
gegen „Obsoleszenz“.“,
Industrie die Lebensdauer von Geräten bewusst verkürzen.
Februar 2016).
Was stellt aber nun in diesem Paradefall
von Eisenriegler die geplante Obsoles- Zwar bestätigten die Studienautoren den HEISSE DISKUSSION
zenz dar? Vor allem, was ist „geplant“? Trend, dass heute zB HaushaltsgroßgeDass Billig-Geräte auf den Markt kom- räte kürzer genutzt werden. Die Gründe Dass die Diskussion um die behauptete
men, die Verantwortung dafür hängt der für die kürzere Lebensdauer allerdings Verkürzung der Lebensdauer von ElektR.U.S.Z-GF in erster Linie der Industrie vielfältig und oft der gegenseitigen Be- rogeräten und deren Reparierbarkeit eibzw den großen Handelsorganisationen einflussung von Endkunde, Handel und nen Nerv der Branche trifft, das zeigen
um. Denn er ist der Auffassung, dass die Industrie sowie veränderten Rahmenbe- auch die bis zum Redaktionsschluss 22
Industrie und der Großhandel dies for- dingungen geschuldet, wie die Autoren Leserkommentare (ein Beitrag wurde
cieren, um sich ein laufendes Geschäft zu feststellten. Eine absichtliche Verkürzung zwei Mal gepostet). Viele unserer Leser
sichern.
der Lebensdauer konnten die Studienau- beklagten in ihren Kommentaren die
toren dagegen nicht finden. Gegen eine schlechte Reparierbarkeit heutiger GeDEMENTI
geplante Obsoleszenz sprachen nach Ein- räte. Als Lösung schlagen sie vor, dass
schätzung der Studienautoren, auch die in Zukunft Lebensdauer und ReparierVon Seiten der Industrie wird die Be- Ergebnisse der Tests durch die Stiftung barkeit auf dem Energielabel der Haushauptung zur Verkürzung der Lebens- Warentest. Dort zeigte eine Analyse der haltsgeräte vermerkt werden. Wenn das
dauer dagegen scharf dementiert. „Die Ausfallsgründe zB bei Waschmaschinen Label den Kunden schon zum umweltgeringeren Einnahmen wegen des Re- kaum wiederkehrende Ausfallsursachen. freundlichen Verhalten am POS erzieputationsverlusts könnten wir durch das Was den Schluss nahelegt, dass die Her- hen soll, dann solle es auch alle dafür
mögliche Mehrgeschäft gar nicht aus- steller sehr wohl an der Qualität ihrer notwendigen Entscheidungsgrundlagen
gleichen“, erklärte der Österreich-GF Geräte interessiert sind und diese kon- liefern.
eines großen WW-Herstellers gegenüber tinuierlich verbessern. Dafür fanden sie
E&W, der ansonsten nicht genannt wer- viele Beispiele in denen Konsumenten
Leserkommentare zu dem Thema finden
den wollte, um nicht zusätzlich Öl ins ihre Geräte tauschten, weil sie den An- Sie auf www.elektro.at mit dem Storylink.
Feuer zu gießen. „Wir halten Ersatzteile forderungen nicht mehr entsprachen.
für zehn Jahre vor und schicken täglich Ein typisches Beispiel dafür war die
unsere Servicetechniker aus, damit sie Einführung neuer Waschmittel, die bei
unsere Geräte reparieren. Es kann natür- geringeren Temperaturen aber längeren
lich passieren, dass zB neue Technologien Waschzyklen dieselbe Reinigungsleisbietet mehr Information
oder Materialien über die Einsatzdauer tung erzielten, wie Waschmaschinen in
via STORYLINK: 1710008
des Geräts nicht die Erwartungen erfül- der Vergangenheit mit 60°, weswegen die
: Obsoleszenz: Klarstellung
len. Solche Fälle gibt es immer wieder. Konsumenten vorzeitig auf neue Geräte
von Eisenriegler und Kolba
Daraus allerdings eine Absicht abzuleiten, umstiegen.
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Die Faszination Küche beginnt mit Miele.
Ausgezeichnete Qualität trifft auf innovative Technologie und zeitloses Design: Mit Einbaugeräten von Miele wird die Vision einer perfekten Küche Wirklichkeit. Jetzt langanhaltende Frische,
genussvolle Zubereitungen und brillantes Geschirr Tag für Tag erleben.
Miele. Für das, was wir besonders lieben.

Ihr Vorteil:
breite Werbeunterstützung in TV, Print und Online
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MICHAEL ZÖLLER - VON LONDON NACH WIEN

„Das Business 							
anders herum denken“
So schnell waren wir noch nie. Michael Zöller war gerade „zwölf Stunden im Job“ als er bereits E&W auf der
IFA sein erstes Interview als Leiter der CE-Sparte von Samsung Österreich gegeben hat. Mit dem langjährigen
Samsung Manager sprachen wir in Berlin über seinen Wechsel nach Wien, was ihn am hiesigen Markt besonders reizt und wie er in der Vertriebskette anders denken will. Eine Vorstellung.
via STORYLINK: 1710012

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

Michael Zöller, der neue Leiter CE Samsung Österreich, ist seit 15 Jahren bei Samsung und bringt viel internationale Erfahrung für seinen
neuen Job mit. So war er mehrere Jahre als Head of Visual Display im Europa-Headquarters von Samsung in London tätig.

M

ichael Zöller ist bereits seit 15 Jahren bei Samsung. Viele Jahre davon war er im europäischen Hauptquartier von Samsung tätig, wo er u.a. als Vice

AM PUNKT
MICHAEL ZÖLLER
der bisherige Head of Visual Display im
Samsung Europa-HQ hat mit September die
Leitung der CE-Sparte in Österreich über.
NÄHER ZUM ENDKUNDEN
Als eines der wichtigsten kurzfristigen Ziele
definierte Möller die weitere Verbesserung
der Zusammenarbeit mit dem Handel am
POS.
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President und European Head of Visual
Display tätig war. Damit verantwortete
er in den Bereichen TV, AV und Display
– und in enger Zusammenarbeit mit lokalen Vertriebsgesellschaften – die Vertriebs-, Line up- und Marketingstrategien
für ganz Europa. Als Nachfolger von Michael Grafoner leitet er seit 1. September
die CE-Sparte von Samsung Österreich.

strategischen Bereich tätig. Jetzt wollte
ich etwas Neues machen und stärker eine
operative Rolle einnehmen. Dabei war
Österreich immer weit oben auf meiner
Liste. Ich mag Land und Leute. Meine
Eltern waren Bergfanatiker und damit
war ich natürlich in meiner Jugend öfter
in Österreich.

In meiner Rolle als European Head of Visual Display hatte ich ebenfalls öfters
mit österreichischen Partnern zu tun.
Da haben wir allerdings meistens über
strategische Dinge gesprochen. Jetzt geht
es näher an den Kunden heran und das
Zöller: Ich habe lange Erfahrung bei reizt mich an Österreich, dass es ein sehr
Samsung, war allerdings vor allem im premium-orientierter Markt ist. Die
Herr Zöller, wenn man ihren
Werdegang bei Samsung berücksichtigt, drängt sich eine Frage
auf: Warum Österreich? Was reizt
Sie an der neuen Aufgabe?

HINTERGRUND

Kunden sind sehr markenorientiert. Des- Deswegen ist es mir ein großes Anliegen,
wegen hat Österreich für Samsung auch den österreichischen Handel zuerst eineine große Bedeutung.
mal kennenzulernen, erfahren, was seine
Probleme sind – grundsätzlich mit dem
Aber im Vergleich zu anderen MärkMarkt und spezifisch auch was seine Proten ist Österreich jetzt nicht gebleme mit uns sind. Dabei hoffe ich alrade groß. Wie kann man dielerdings, dass wir auch über gute Dinge
se Bedeutung einschätzen?
reden, die derzeit funktionieren und die
Zöller: Ich habe den Eindruck, in Öster- man weiter verbessern kann. Wir sind
reich schielt man immer nach Deutsch- Marktführer in Österreich. Dafür gibt
land, und denkt, der Markt dort ist viel es gute Gründe, und ich denke, dass wir
größer. Stimmt, aber
diese Position in ZuIch will ein Partner sein, der
Österreich ist gar nicht
kunft weiter ausbauen
gemeinsam mit dem Händler
so klein. Und weil es
können.
den Endkunden überzeugt,
ein
Premium-Markt
damit dieser Geld für unsere
Da schwingt schon
ist, steht er auch mehr
Produkte ausgibt.
das erste Ziel mit.
im Fokus als viele anWelche Ziele haben Sie
dere Märkte. Vor allem
Michael Zöller
sich gesetzt und wie
wenn es darum geht,
zu sehen, wie Innovationen – gerade bei wollen Sie den Kunden ansprechen?
Premium-Produkten – beim Kunden Zöller: Wir, der Handel und Samsung
ankommen, dann ist Österreich oft sehr haben einen gemeinsamen Endkunden.
Ihn müssen wir begeistern, damit er auch
bedeutsam.
in Zukunft bereit ist, für unsere Produkte
E&W: 12 Stunden im Job ist vielleicht in der UE, den Hausgeräten und der Moetwas früh, aber wie wollen Sie an den
bilkommunikation zu investieren. Für
österreichischen Markt herangehen?
mich ist entscheidend, diese Begeisterung
Zöller: Wie gesagt, bisher ging es bei zu wecken – vom Hersteller durch Innomeinen Kontakten mit dem österreichi- vationen, vom Handel durch Präsentatischen Handel vor allem ums Strategische. on. Wenn wir das schaffen, dann werden

wir auch gemeinsam wachsen und Geld
verdienen. Deswegen ist mir sehr wichtig,
wie wir am POS eng zusammenarbeiten
können. Parallel dazu müssen wir uns
ansehen, wie wir unsere Zusammenarbeit
so effizient wie möglich gestalten können.
Das Verhältnis zwischen Hersteller und
einzelnen Händlern muss auf die nächste
Ebene gestellt werden. Dh, wir müssen
bei der Logistik, Sell-in, Sell-out usw die
Prozesse stärker aufeinander abstimmen.
Wie kann man sich das vorstellen?

Zöller: Ich möchte hier nicht den Eindruck erwecken, da kommt einer nach
Österreich und will alles ändern. Das
ist nicht der Fall. Als erstes will ich den
Handel, seine Struktur in Österreich,
die Probleme unserer Händler verstehen
und dann sehen, wo können wir besser
zusammenarbeiten. Das ist mir im Endeffekt am wichtigsten.
Dann ist es mir wichtig, dass wir so nah
wie möglich an den Endkunden rankommen. Für mich ist die Frage, wie wir die
Innovationen von Samsung am POS erlebbar machen können, entscheidend.
Dazu gehört auch, wie kann ich das Verhältnis zwischen Händler und Hersteller
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Man erkennt ihn am Erfolg.
Bettina und
Martin Menhart
Expert Menhart
in Furth bei Göttweig

Werden auch Sie Expert-Partner und nutzen
Sie die vielen Vorteile, die Ihnen die weltweit
größte Elektrofachhandels-Organisation bietet.
Alfred Kapfer hat ein offenes Ohr für Sie:
07242/290 700 oder a.kapfer@expert.at
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Wir müssen Wege
finden, individuelle
Betreuung sowohl in
Person, als auch digital zu ermöglichen.
Wir müssen Händler in unsere Prozesse
voll integrieren - und
umgekehrt. Grundsätzlich ist mir wichtig: Ich möchte mit
dem Handel eng
zusammenarbeiten,
besonders mit jenen Händlern, die
ihren Kunden ein
Erlebnis am POS
bieten. Wenn wir
als Samsung CE verstärkt in das Thema
Lifestyle gehen wollen, dann muss dieser Lifestyle auch am
POS erlebbar sein.

da und bleibt. Wir sehen deswegen im
Omni Channel die Zukunft. Auch hier
müssen wir – Industrie und Handel – enger zusammenarbeiten. Denn ohne Internet und stationärem Geschäft wird es
nicht gehen. Das bedeutet nicht, dass jeder
online verkaufen muss. Aber das Internet
ist fix im Entscheidungsprozess der Kunden verankert. So gesehen ist Omni Channel sicher eine der Hauptaufgaben für uns
in den nächsten Monaten und Jahren.
Herr Zöller, was bringen Sie, aus
Ihrem Werdegang mit, um diese Aufgabe zu bewältigen?

Zöller: Nochmals, ich möchte nicht alles
verändern. Da konnte man das Gefühl
haben, dass hier einer vom Europa HQ
kommt und alles besser weiß. Nein, so
möchte ich nicht auftreten. Aber ich habe
einen Vorteil, aus meiner vorherigen TäAuf der IFA sprach E&W mit Michael Zöller, den neuen Leiter von
tigkeit: Ich habe gesehen, was woanders
Samsung CE in Österreich reizt, dass der heimische Markt sehr
funktioniert. Ich denke, das könnte einer
premium- und markenorientiert sei.
meiner USPs sein: Ich habe den Überblick über die Konzepte, die zum Beispiel
– und da will ich nicht bloß Lieferant
Was sind für Sie die
in Holland oder in Italien funktioniert
sein – gestalten. Ich will ein Partner sein, nächsten Schritte?
haben, und kann diese auch unter Umder gemeinsam mit dem Händler den Zöller: In den nächsten Monaten will ich ständen nach Österreich bringen. Das
Endkunden überzeugt, damit dieser Geld so viel wie möglich mit Leuten sprechen geht sicher nicht 1:1. Dazu gibt es zu
für unsere Produkte ausgibt. Die Prozes- und Österreich bereiviele lokale Besonderse sind schließlich ein langfristiges Zu- sen, um die Spezifika
heiten. Aber in meinen
Wir können aber unterkunftsthema von Samsung. Da schauen von Österreich ken15 Jahren bei Samsung
schiedliche Leistungen
wir, wie wir in einer neuen Art und Weise nenzulernen. Danach
habe ich dann doch
unterschiedlich bewerten
werde ich mit meinem
zusammenarbeiten können.
immer wieder gese- damit alle ein nachhaltiges
Team darüber nachhen, dass es bestimmte
Geschäft machen können.
Bleiben wir trotzdem kurz bei den
denken, was sind die
Trends gibt, die allgeMichael Zöller
Prozessen. Ich höre hier herDinge, die wir genauso
mein umsetzbar sind.
aus, dass sich die Zusammenarweiter machen wollen
Zuerst bewegt sich ein
beit enger gestalten soll. Wie will
und was sind die Dinge, die wir verän- Land in eine bestimmte Richtung und
Samsung mit der Vielzahl der Händdern müssen. Im Moment ist es viel zu danach schließen sich andere an, weil es
ler enger zusammenarbeiten?
früh, Details zu nennen.
einfach erfolgreich ist.
Zöller: Ich muss mir erst ansehen, inwieweit das bei den lokalen Gegebenheiten Es ist zwar eine Platitüde, aber es stimmt Natürlich werde ich Dinge anders mamöglich ist. Aber in
trotzdem: Wir wollen chen, das wird auch der EFH erwarten.
Wenn wir als Samsung CE
einigen europäischen
alle Geld verdienen. Aber es geht immer um das gemeinsame
verstärkt in das Thema
Ländern ist diese InWenn das nicht geht, Ziel, wie können wir unsere Innovationen
Lifestyle gehen wollen, dann
tegration der Prozesse
macht es für Handel dem Kunden gemeinsam verkaufen und
muss dieser Livestyle auch
und vor allem die daund Hersteller keinen wie können wir gemeinsam ein nachhaltiam POS erlebbar sein.
zugehörige gemeinsaSinn. Alle Beteiligten ges Geschäft haben. Ich möchte vom PrinMichael Zöller
me Planung schon sehr
müssen die Möglich- zip her das Business anders herum denken.
weit
fortgeschritten.
keit haben, nachhaltig Ich möchte zuerst an den Endkunden
womit wir wiederum unsere Produktion erfolgreich zu sein. Das ist eine der ersten denken. Wie kann ich mein Geschäft mit
effektiver nutzen können. Wir – Handel operativen Stoßrichtungen.
dem Endkunden verbessern. Der nächste
und Hersteller – müssen unsere Prozesse
Schritt ist: Wie kann ich dafür sorgen, dass
Damit kommen wir zum großen
gemeinsam optimieren, damit wir mehr
der Handelspartner das Geld verdient, das
Zeit und Geld haben, um uns um unse- Thema „Preis“....
er benötigt, um Innovationen erlebbar zu
re eigentlichen Kunden zu kümmern – Zöller: Das ist ein schwieriges Thema: machen. Dann kommt als dritter Schritt,
Grundsätzlich haben wir haben keine wie kann ich mein Geschäft so gesund und
nämlich den Endkunden.
Möglichkeit, auf die Preise im Handel effizient aufbauen, dass ich meinen HändDazu müssen wir uns den digitalen Mög- einzuwirken. Das ist einer der Grundsätze lern entsprechende Einkaufspreise zur
lichkeiten öffnen. Digitale Instrumente der EU. Wir können aber unterschiedliche Verfügung zu stellen kann, und trotzdem
ermöglichen es uns, dass wir eine engere Leistungen unterschiedlich bewerten – da- selber auch den Gewinn mache, den auch
Verbindung haben, ohne dass der Auf- mit alle ein nachhaltiges Geschäft machen Samsung braucht, um weiterhin in Innowand für den Handel oder Samsung steigt. können. Gleichzeitig ist klar: Internet ist vationen zu investieren.
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RAT & TAT

Was kann, muss, sollte man bis Jahresende noch tun?!
TIPPS FÜR UNTERNEHMER:

TIPPS FÜR ARBEITNEHMER:

Einnahmen-Ausgaben-Rechner können
durch das Zuflussprinzip (Verlagerung von
Einnahmen, Vorziehen von Ausgaben) ihr
Ergebnis beeinflussen. Gleiches gilt für Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung.
Spenden an begünstigte Institutionen sind
in Höhe bis zu 10% des laufenden Gewinnes (vor Gewinnfreibetrag) abzugsfähig.

Bei den Werbungskosten (= beruflich veranlasste Ausgaben) gilt mit Ausnahme
der AfA das Abflussprinzip, d.h., sie
müssen auch tatsächlich bezahlt worden
sein. Bei Sachgeschenken und Betriebsveranstaltungen fallen bis zu 186,- € bzw.
365,- € weder Lohnsteuer noch Sozialversicherung an. Die freiwillige Arbeitnehmerveranlagung für das Jahr 2012 ist nur
Das Finanzamt überweist dann nach verstrimehr bis Jahresende möglich.
chener Frist den automatisch ausgerechneten
Betrag, bei späterer Veranlagung wird
AUTOMATISCHE ÜBERMITTeine
Gutschrift, die darüber hinausgeht,
LUNG VON SONDERAUSGAnachüberwiesen.
In den jetzt verschickten
BEN AN DAS FINANZAMT!
Bescheiden wird auch die Bankverbindung
Ab dem Jahr 2017 müssen Spenden an be- abgefragt – haben Sie mittlerweile ein andegünstigte Vereine und Institutionen sowie res Bankkonto sollten Sie das unbedingt wähKirchenbeiträge von diesen Organisati- rend der Frist berichtigen, da sonst auf das
onen direkt an das Finanzamt gemeldet nicht mehr existente Konto überwiesen wird!
werden. Das Finanzamt erstellt eine automatische Veranlagung. Jetzt verschickt Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Ihre Rat &
Tat-Steuerberater, Kanzlei Jupiter unter (1) 278
das Finanzamt die ersten Bescheide. Diese 12 95, office@jupiter.co.at und Dr. Michael
betreffen natürlich das Jahr 2016 und be- Kowarik unter (1) 892 00 55, info@kowarik.at,
ziehen sich bei Guthaben nur auf „Nega- gerne zur Verfügung.
tivsteuer“, da die Spendenempfänger ja Web: www.ratundtat.at

Investitionen wirken sich mit Ausnahme
der Geringwertigen Wirtschaftsgüter
(bis € 400,-) grundsätzlich nur im Wege
der Abschreibung aus. Einzelunternehmer und Personengesellschaften können
darüber hinaus den Gewinnfreibetrag
in Höhe von 13% des Gewinnes (bis
30.000,- automatisch) bestimmter Investitionen bzw Wertpapiere gewinnmindernd geltend machen. Ab einem Gewinn
von € 175.000,- wird dieser eingeschliffen. Durch das RÄG 2014 sind die Bewertungsspielräume bei den Vorräten,
halbfertigen Erzeugnissen (noch nicht
abrechenbaren Leistungen) und Rückstellungen ziemlich eingeschränkt. Inventur
gemacht werden muss natürlich trotzdem.

erst ab heuer melden. Wenn Sie also 2016
gespendet haben müssen Sie für die steuerliche Absetzbarkeit wie bisher selbst einen
Jahresausgleich durchführen. Im Bescheid
ist eine Frist angeführt, die aber eigentlich
keine besondere Rechtswirkung hat. Bringt
man nämlich einen Antrag auf Arbeitnehmerveranlagung ein bewirkt dieser die
Wiederaufnahme des Verfahrens, und dafür hat man – wie bisher – fünf Jahre Zeit.

Spitzenlage für
perfekten Genuss
■

■

■

wein.liebherr.com

socialmedia.home.liebherr.com

Weinschränke der Vinidor-Reihe bieten bis zu
drei unabhängig voneinander regelbare Weinsafes
Temperatureinstellungen von + 5 °C bis + 20 °C
Ideal geeignet zur Lagerung von Rotwein, Weißwein
und Champagner
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EP: WEIST AUF DER IFA DEN WEG IN DIE ZUKUNFT AM POS

„Die richtige Entscheidung”
Auf mehr als 2.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche im Palais veranschaulichte die Verbundgruppe auf der
diesjährigen IFA zukunftsgerichtete Themen wie „Techniktrends am Point of Sale inszenieren” und „Innovationen für Kunden erlebbar machen” – mit besonderen Schwerpunkten auf Smart Home und dem brandneuen
Virtual Shelf 2.0. Wie geplant war auch die österreichische Händlerschaft in Berlin stark vertreten.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ElectronicPartner, W. Schalko | INFO: www.electronicpartner.at

D

ie deutlich gestiegene ÖsterreichBeteiligung in Berlin sorgte bei
EP:Geschäftsführer Michael Hofer und
EP:Geschäftsleiter Jörn Gellermann für
zufriedene Gesichter: „Unser Ziel lautete,
mit rund 100 Händlern nach Berlin zu
kommen – und das ist gelungen.” Nicht
nur das Reiseangebot, auch die gebotenen Services vor Ort – allen voran die
geführten Touren – seien hervorragend
angenommen worden. Insgesamt sechs
verschiedene Touren wurden angeboten
und alle Händler waren irgendwo dabei
(siehe auch Kasten rechts) – in Summe
hatte man damit für die heimischen Mitglieder ein eineinhalbtägiges Programm
parat. „Das Feedback der Händler war
sehr positiv, und hier bildete sicher unsere
Komplettbetreuung – mit Willkommenspackage, Flughafen- und Hoteltransfer,
Guided Tours, etc – einen wesentlichen
Aspekt. Auch die Unterstützung der Hersteller war spitze. Wir sind voll zufrieden,
wie das gelaufen ist.”
Dabei ist es v.a. der länderübergreifenden Herangehensweise der Verbundgruppe zu verdanken, dass die österreichischen Mitglieder wie selbstverständlich
am Messeauftritt partizipieren konnten:
„Einer unserer Vorteile besteht darin,
dass es ein gemeinsames Konzept für die
gesamte DACH-Region gibt. Und wie
man deutlich gesehen hat, leben wir diese
Internationalität”, erläuterte Hofer.

HEISSE(S) EISEN
Das Highlight unter den präsentierten
smarten Lösungen für den POS bildete
AM PUNKT
EP: ZEIGTE AUF DER IFA
auf rund 2.000 m2 Ausstellungsfläche smarte Lösungen für den POS.
ABSOLUTES HIGHLIGHT
war das Virtual Shelf 2.0, ein weiterer
Schwerpunkt galt dem Smart Home.
RUND 100 HÄNDLER AUS ÖSTERREICH
machten vom IFA-Reiseangebot Gebrauch.
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ganz klar das
brandneue Virtual Shelf 2.0:
„Um dieses Tool
beneiden uns viele. Das Virtual
Shelf ist seit fünf
Jahren draußen
in den Geschäften
im Einsatz, jetzt
kommt die Weiterentwicklung”,
beschrieb Hofer
und verwies auf
Verbesserungen
wie einen neuen
Startscreen mit
erweiterten Funktionen, einen Beratungsassistenten sowie Smart
Home Filtermöglichkeiten. „Wir
sind zB schon
bisher sehr gut
bei der Darstellung technischer
Details gewesen,
jetzt kommt der
Aspekt hinzu, die
Mit dem Virtual Shelf 2.0 hatten GL Jörn Gellermann (li.) und GF
Bedarfsseite ebenMichael Hofer auf der IFA eine echte Innovation für den POS parat.
falls abzubilden
und beides miteinander zu verknüpfen. Somit wird auch „Alle reden von Siri, Alexa & Co. – wir
der Value Added Verkauf super abgebil- demonstrieren, wie Sprachsteuerung herdet. Man kann Kunden schnell zum ge- zeigbar ist”, merkte Hofer an und verwies
wünschten Produkt führen, zu dem dann auf ein weiteres Tool, um auch hier das
sofort passende Zubehörartikel oder auch Thema „Guided Selling” in Fleisch und
Serviceangebote gezeigt werden – inklu- Blut der Verkäufer überzuleiten: Virtual
sive einer eigenen Oberfläche für Smart
Home.”
Dem Trendthema Smart Home wurde
ebenfalls großes Gewicht beigemessen –
und dabei in der Praxis vorgezeigt, wie
Fachhändler den großen Leistungsumfang vernetzter Lösungen auf wenigen
Quadratmetern präsentieren können.
Anhand von vier einfach nachzubauenden Vernetzungsszenarien wurden Anregungen gegeben, die sogar die Integration von Sprachsteuerung beinhalteten.

Über mangelnden Händlerzustrom brauchte
sich EP: auf der IFA definitiv nicht beklagen.

HINTERGRUND

FAZIT &
AUSBLICK
Summa summarum konnten
Hofer und Gellermann
somit
eine durchwegs
positive
Bilanz
ziehen: „Im Frühjahr in Salzburg,
im Herbst auf der
IFA – wir haben
Smart Home wurde „POS-gerecht” im Live-Betrieb demonstriert. heuer für uns definitiv die richtige Entscheidung
Shelf Mobile – eine App-basierte Varian- getroffen. Aber wir sind immer noch der
te des interaktiven Verkäufers mit voller Meinung, dass es einmal im Jahr einen loFunktionalität und damit ideal für den kalen Event geben sollte. Dafür treten wir
Einsatz beim Kunden vor Ort geeignet.
weiterhin klar ein und sehen Gesprächen

NEUE GESCHÄFTSFELDER
Einen weiteren Themenschwerpunkt
bildete der Bereich ElectronicPartner Digital Services (EDS), der den heimischen
Händlern bereits im Frühjahr vorgestellt
wurde und kürzlich in den Live-Betrieb
ging. Sechs Lösungs-Angebote stehen dabei zur Verfügung: EDS backup (Online
Backup System), EDS filespace (zentraler
Datenzugriff), EDS exchange (externer
Mailserver), EDS faktura (Fakturierungsprogramm), EDS antivirus (24/7 All-inOne Schutz) und EDS passwort manager
(zentraler Passwortspeicher). „Die dazugehörige Website www.eds-cloud.at ist seit 1.
Juli online und die Services können von
unseren Händlern vermarktet werden”,
betonte Hofer. „Das schafft langfristig
wiederkehrende Erträge und wurde auch
sehr positiv angenommen. Eine handvoll
ist bereits damit gestartet, die ersten Services wurden gebucht und die entsprechenden Verträge geschlossen.” Einmal mehr
ist Österreich hier in die Vorreiterrolle
geschlüpft und hat dieses Thema als erstes Land begonnen. „Es gibt bereits Interesse aus Deutschland und der Schweiz,
aber zunächst sollen damit in Österreich
Erfahrungen gesammelt werden. Daher
passt es auch, dass die Zahl der partizipierenden Händler beim Start noch überschaubar ist. Eines war jedoch auf Anhieb
bemerkbar: Der Umstand, dass die Server
in Österreich stehen und sich die Daten in
österreichischen Händen befinden, ist ein
wesentliches Verkaufsargument.”

für eine eventuelle nächste Veranstaltung
positiv entgegen.”
Natürlich bleiben auch die Mitglieder,
die nicht in Berlin vor Ort waren, nicht
auf der Strecke, wie Hofer betonte: „Wir
machen auch für die etwas, die nicht in
Berlin waren – zB im Oktober noch unsere Gruppensitzungsrunden, wo aktuelle
und wichtige Themen in die Regionen
gebracht werden. Und diese regionalen
Veranstaltungen funktionieren sensationell gut.”
Zur Ankurbelung des Herbstgeschäftes
seien ebenfalls noch „allerlei heiße Aktivitäten” geplant, wie etwa diverse TV-Kampagnen oder neuerdings Radio-Werbung.
„Wir sind einsatzbereit und unsere Händler können sich auf eine Werbeoffensive

VOLLER SERVICE FÜR DIE MITGLIEDER AUS ÖSTERREICH
Mehr als 100 Mitglieder aus Österreich (s.Fo. unten) hatten vom exklusiven Reiseangebot der Kooperation
Gebrauch gemacht und waren mit 15
Mitarbeiter/-innen aus der EP: Zentrale
nach Berlin gereist. Im Zuge der „Innovationen Tour“ im Palais wurden mehrmals täglich die digitalen Highlights der
Zukunft vorgestellt. „Die Präsentation
zum POS der Zukunft hat mir sehr gut
gefallen. Es ist immer spannend zu sehen, was uns noch alles erwartet und
welche Innovationen mich als Händler
künftig im Verkauf unterstützen werden.
Aber in erster Linie soll natürlich unseren Kunden dadurch ein Mehrwert geboten werden“, hielt dazu Robert Kuchling, EP:Händler aus Wien, fest.
Wie auf jeder Messe bildete auch auf
der IFA das Netzwerken und der Austausch von Neuigkeiten einen zentralen
Aspekt. Dazu wurden für die Mitglieder
geführte Touren zu den wichtigsten Industriepartnern aus allen Produktbereichen – Weiße Ware, Unterhaltungselektronik, IT und Telekom – organisiert. In
sechs verschiedenen Rundgängen wurden am Samstag und Sonntag auf den
Messeständen von Bosch, Liebherr, Miele,

Bei den geführten Touren wurden den
Händlern die IFA-Neuheiten vorgestellt.

Sony, Metz, Panasonic uvm die neuesten
Produkte vorgestellt und Konzepte für
das bevorstehende Weihnachtsgeschäft
besprochen. „Die geführten Touren waren neben der perfekten Organisation der
ganzen Reise ein besonderes Highlight
der diesjährigen IFA. Ich bin nun seit
über 40 Jahren in der Elektronikbranche
tätig, aber so eine tolle Stimmung und
so einen produktiven Austausch habe
ich noch nie erlebt“, schwärmte Rudolf
Melik, EP:Händler aus Niederösterreich.
Die Begeisterung der Händler wurde
auch von der Industrie geteilt, die auf
die geführten Rundgänge durchwegs mit
sehr positivem Feedback reagierte.

Wesentlich für den Erfolg auf diesem
Sektor, der auch enormes Potenzial im B2BBereich biete, sind aus Hofers Sicht zwei
Dinge: Einerseits müsse sich der Händler
damit auseinandersetzen, andererseits die
Kundenansprache, bei der es insbesondere
die regionalen Kontakte zu nutzen gelte.
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freuen – TV, Radio, Online und Print”,
führte der GF weiter aus. Daneben soll
im Herbst auch das 25-jährige Österreich-Jubiläum von ElectronicPartner
ein großes Thema werden: „Wir wollen

zeigen, dass wir seit 25 Jahren in Österreich vertreten sind, und dieses Jubiläum
noch entsprechend werblich ausschlachten.” Last but not least bleibt man auch
bei der Qualitätsoffensive am Drücker:

„Wir haben heuer schon viele Geschäfte
umgebaut und das Thema ist weiter voll
im Laufen – man will die Kunden ja nicht
nur zufriedenstellen, sondern begeistern”,
so Hofer abschließend.

EP:VORSTAND FRIEDRICH SOBOL ÜBER MESSEN, MARKEN UND MÄRKTE
Einmal mehr war EP:Vorstand Friedrich
Sobol von der Attraktivität der IFA, den
zahlreichen „echten” Innovationen und
den vermittelten Emotionen begeistert –
wobei es aus Sicht des Handels gelte, letztere in den Herbst mit zu nehmen. „Es
wird zuwenig sein, sich nur Produkte ins
Regal zu stellen – die Anwendung muss
wieder in den Vordergrund”, betonte
Sobol, der sich „sehr glücklich” mit der
herrschenden Stimmung zeigte.
Einen maßgeblichen Grund dafür lieferte die „super Performance” der Verbundgruppe, insbesondere EP:Marke,
in Deutschland: Im 1.HJ konnten die
EP:Markenhändler ihren Umsatz um 8%
steigern – womit sie 6% über dem Gesamtmarkt und sogar 10% über dem Kanal Fachhandel liegen. „Das bedeutet, EP:
wird zum echten A-Brand im Fachhandel.
EP:Marke ist der stärkste Vertriebskanal
im deutschen Fachhandel und es gibt
keine Warengruppe, in der die Marke
EP: nicht gewachsen ist,“ so Sobol. Dieser geschäftliche Erfolg ist wiederum eng
mit der Qualitätsoffensive verknüpft, die
seit rund drei Jahren läuft: Heute gibt es
in Deutschland 368 EP:Markenhändler,
von denen 116 bereits komplett neue
Läden haben und sich 90 weitere in der
Pipeline befinden. „Jede Woche kommt
ein neuer Laden dazu und immer stehen
auch entsprechende Erfolgsgeschichten
dahinter. Das hat eine Imagestudie zur
Marke EP: klar gezeigt: Der Konsument
ist in den letzten fünf Jahren deutlich
anspruchsvoller geworden, was den Auf-

Eine Imagestudie zeigte den WahrnehmungsUnterschied zwischen modernen (grün) und
alten Läden (blau) – hier zB beim Sortiment.
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tritt eines Unternehmens betrifft
– und daraus
werden
Rückschlüsse auf die
Kompetenz des
Händlers gezogen.
Daher ist der Auftritt wichtig, um
entsprechend in
den Köpfen der
Konsumenten
verankert zu sein”,
erläuterte
der
EP:Chef. Für die
Studie hatte die
Für EP:Vorstand Friedrich Sobol bleibt der Mensch der Erfolgsfaktor.
Serviceplan Consulting
Group
München im Frühjahr 2017 900 Perso- Erweiterungssortiment begonnen, wonen zur Marke EP: befragt und insgesamt bei sich rund 500 Artikel im Kern- und
40 Standorte bewertet – davon war die 4.000-5.000 im Erweiterungssortiment
Hälfte nach den Kriterien der Qualität- befinden. Bei EP:Marke hat das Kernsoffensive umgebaut, die übrigen hatten sortiment 35% Umsatzanteil, mit Benchdiesen Schritt noch vor sich. Ergebnis: marking, Monitoring, etc – das macht
Die nicht umgebauten Geschäfte wur- richtig Spaß, denn wir wollen ja ertragden von den Kunden in allen Bereichen reich vermarkten.” Dieses momentan auf
– Image, Service/Kompetenz, Kundenori- Deutschland beschränkte Konzept soll
entierung und Sortiment – schlechter be- daher auch in anderen Ländern umgewertet als die modernisierten Geschäfte. setzt werden.
„Neue Läden sind für die Händler genauso wichtig wie für uns”, unterstrich Sobol.
Während das 80-Jahr-Jubiläum von
„Wir müssen ‚Fachhandel‘ einfach neu EP: in Deutschland kein Thema darstellt,
definieren, um schlagkräftig zu bleiben.” das marketingseitig ausgeschlachtet wird,
will man die „Local Hero”-Positionierung
An dieser Stelle verwies Sobol auf das des Händlers weiter massiv pushen: „Der
zur IFA vorgestellte Instrumentarium wie Mensch steht immer im Vordergrund”,
das Virtual Shelf 2.0: „Damit lassen sich so Sobol. Zur Umsetzung dieser MaxiKunden auf einer neuen Ebene abholen me wird umfassende Unterstützung bei
und es bieten sich auch neue Möglichkei- der jeweiligen Händler-Homepage geten zb bei der Smart Home-Präsentation boten, parallel dazu werden auch neue
– es kommt ja kein Mensch ins Geschäft Instrumente ins Spiel gebracht, wie etwa
und verlangt ein Smart Home. Der jüngst das kostenlose BranchenverzeichHändler muss es zeigen und den Kun- nis „Google My Business”, in dem für alle
den hinführen. Das bringt ihn aber auch deutschen EP:Markenhändler ein Einauf eine andere Gesprächsebene, weg trag samt Erstpflege durchgeführt wurde.
vom Preis. Das ist herausfordernd, weil
es voraussetzt, dass man verkaufen will
Etwas wehmütig blickt Sobol indes auf
und kann – und es setzt außerdem vor- die Messesituation in Österreich: „Ich
aus, dass auch der Kunde entsprechend war jahrelang Verfechter einer Messe in
‚vorabgeholt‘ wurde, weshalb wir einen Österreich. Jeder Warnung zum Trotz
Relaunch der Homepage planen.” Was ist es dazu gekommen, dass heuer keine
das Warenangebot betrifft, sieht Sobol Fachhandels-Messe im Herbst stattfindet
EP: auf dem richtigen Weg: „Wir bieten – und ich glaube, dieser Zug ist auch abein tolles Sortiment, das mit viel Herz- gefahren. Statt dessen kann man sich den
blut zusammengestellt wird. Vor zwei Wow-Effekt auf der IFA holen und die
Jahren haben wir das Thema Kern- und Ansprechpartner eben in Berlin treffen.”
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EXPERT REGIONALMEETINGS: VON WORK-LIFE-BALANCE BIS DATENSCHUTZ

„Bedarf besteht“
Expert hat dieses Jahr im Herbst auf Regionalmeetings gesetzt und kein eigenes Event veranstaltet. Dafür
hatte das Team der Zentrale die Meetings bewusst in räumliche und zeitliche Nähe der Miele Erlebnistage bzw
der BSH Markentage in Wien gelegt. Das Konzept ging auf, wie der starke Besuch zeigte.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Expert | INFO: www.elektro.at

F

ür diesen Herbst hatten die Expertler mit den Themen EU Datenschutzgrundverordnung, dem neuen
Schulungsangebot für 2018, der Reparatur und Service-Offensive sowie den
jüngsten Neuerungen im Multi ChannelAuftritt der Kooperation und natürlich
den Vorbereitungen auf das Weihnachtsgeschäft genug zu besprechen. Damit
aber die Mitglieder ihre Informationsbedürfnisse möglichst in einem Aufwaschen
erledigen konnten, hatte sich Expert an
den Veranstaltungen der WW-Platzhirschen orientiert. „Wir haben aus der Not
eine Tugend gemacht und deswegen unsere Regionalmeetings nahe an die Veranstaltungen von Miele und der BSH gelegt.
Wie der Besuch gezeigt hat, besteht Bedarf an einem möglichst umfassenden Informationspaket für die Händler“, erklärte Expert-GF Alfred Kapfer. Er zeigte sich
deswegen im Gespräch mit E&W für die
Zukunft optimistisch, dass es auch wieder zu einer gemeinsamen Branchenveranstaltung im Herbst komme.

SENSIBILISIEREN
Den ersten Schwerpunkt der heurigen
Regionalmeetings bildete die Datenschutzgrundverordnung der EU, die ab
dem 25. Mai 2018 den Datenschutz auf
vollkommen neue Basis stellt. Da hier
jedes Mitglied andere Bedürfnisse hat,
kann es hier allerdings nur individuelle
Lösungen geben, zeigt sich Kapfer überzeugt. „Hier wollen wir unsere Mitglieder sensibilisieren und begleiten. Jeder
Unternehmer ist mit dem neuen Datenschutzgesetz in der Verantwortung und
muss sich seine Strukturen ansehen“, so
Kapfer. „Auch soll man das neue Datenschutzrecht keinesfalls als EU-Schikane
abtun: Die EU-DSGVO hat einen ernsthaften Hintergrund, denn Missbrauch ist
ein Thema.“
Von VL Doris Weiss wurde den Mitgliedern das neue Schulungsangebot für
2018 vorgestellt. Ein Highlight hier ist
sicher das neue Unternehmer-Seminar,
das die Mitglieder bei der Standortbestimmung hilft und von diesem Punkt
eine Zukunftsperspektive für den eigenen

Betrieb zu entwickeln. Dabei ist
das nur der erste
Schritt, wie Weiss
versichert:
„Die
Themen, die sich
hier herauskristallisieren, wollen wir
in den folgenden
Jahren aufgreifen.“
Ein
weiterer
Schwerpunkt war
das Verkäuferseminar für den Umgang mit Kunden,
die mit Preisen und
Vorwissen aus dem
© Expert
Netz an den POS
Der starke Besuch der Regionalmeetings beweist für Expert-GF
kommen. Hier ist
Alfred Kapfer, dass der Bedarf an einer Informationsveranstaltung
es Weiss wichtig,
im Herbst weiterhin gegeben ist.
wie die Verkäufer
diese Kunden noch
Schon sehr gut eingespielt hat sich
mehr als Chance begreifen können –
schließlich habe der Kunde ja nicht sofort beim Webshop der Kooperation das Zuauf „Kaufen“ geklickt. Fixiert wurde auch sammenwirken zwischen Zentrale und
bereits das Thema für die Jungunterneh- Mitgliedern. Dass dürfte auch bei den
mer Akademie 2020: Stressbewältigung. Kunden gut ankommen, was sich auch
„Wie man die richtige Balance findet zwi- in einer Bewertung von 4,8 von 5 mögschen Arbeit und Freizeit, das wollen wir lichen Sternen zeige, wofür Kapfer und
hier ansprechen. Da geht es aber auch um Sandtner den Mitglieder beim Meeting
auch gratulierten. „Ich bin sehr stolz, weil
Dinge wie Delegieren“, so Weiss.
diese Bewertung auf die Leistung unserer
SERVICEPROJEKT
Mitglieder zurückgeht. Die setzen diese
Multi Channel-Strategie draußen um,
Während der Regionalmeetings kün- und hier sieht man, dass sie einen tollen
digten Kapfer und ML Matthias Sandt- Job machen“, so Kapfer.
ner auch eine neue Service-Offensive von
Expert an. „Anhand der von der Zentrale WEIHNACHTEN
betriebenen Service-Hotline sehen wir
Nicht fehlen durften bei den Meetings
auch, dass es einen großen Bedarf bei den
Kunden gibt. Das wollen wir in Zukunft natürlich die Vorbereitungen auf Weihbesser vermarkten, wie wir es auch beim nachten. Hier gibt sich Kapfer bewusst
Lieferservice-Paket gemacht haben“, so optimistisch, selbst im TV-Geschäft.
Sandtner. „Wir sehen das als ein wich- „Nachdem im 1.HJ die Luft ziemlich hertiges Projekt für die Positionierung des aus war, sehen wir wieder einen AufwärtsFachhandels als Service-Champion, denn trend. Die Zentrale wird sich hier entbeim Preis werden wir nie die ersten sein.“ sprechend vorbereiten, damit wir auch
Langfristig soll das Projekt auch auf ex- in der Saison lieferfähig sein werden“, so
pert.at eingebunden werden. Damit solle Kapfer. Dementsprechend werde auch
es nicht nur die Service-Kompetenz der einer der Marketingschwerpunkte in der
Expertler gestärkt werden, es soll auch für Hauptsaison auf TV liegen. Dabei will
eine bessere Auslastung der Werkstätten Expert vor allem auch die größeren Bildschirmdiagonalen forcieren.
der Mitglieder sorgen.
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DAS WAR DIE RED ZAC HERBST-VERTRIEBSMESSE IN LINZ 2017

All Inclusive in Magenta
Am 15. und 16. September ging im Linzer Design Center die knapp zweitägige Red Zac Vertriebsmesse über
die Bühne und wie schon die Kooperationsveranstaltung in Schladming im Frühjahr 2016, war auch dieses
Event ein gelungenes von A bis Z. Von allen Seiten, aussteller- wie händlerseitig, gab es großes Lob. Im E&W
Gespräch zieht Red Zac Vorstand Alexander Klaus sein Resümee….
via STORYLINK: 1710020

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

1

.500 m2 Ausstellungsfläche, knapp mehr gibt) beige60 Industriepartner (mit sehr viel tragen hat. Wenn
mehr Marken) als Aussteller, mehr als Red Zac allerdings
70% aller der Kooperation zugehörigen zur Vertriebsmesse
Handelsbetriebe als Besucher, fruchtbare lädt, spielen derartiVertriebsgespräche, ein Rund-um-Sorg- ge Befindlichkeiten
los-Rahmenprogramm und eine wunder- keine Rolle mehr.
bare Stimmung – das war die Red Zac Auf die Frage nach
Vertriebsmesse Mitte September in Linz dem Warum, erauf den Punkt gebracht. Auf die Frage, klärt Klaus: „Wir
wie zufrieden man seitens der veranstal- beschränken uns
tenden Kooperation ist, meint Vorstand auf ein kompaktes
Alexander Klaus (der sich als „sehr vor- Format, sodass die
sichtig im Umgang mit Superlativen“ be- Kosten und der
Am Empfang zur Red Zac Vertriebsmesse wurden die Besucher stets
schreibt): „Ich bin überzeugt, dass unsere Aufwand für Ausfreundlich begrüßt. Meistens von den „Red Zac-Engeln“ Katharina
Veranstaltung gelungen ist. Das Feedback steller überschaubar
Astrenberg und Andrea Wallisch - manchmal hielt sich auch Vorder Händler war wunderschön positiv, das und somit attraktiv
stand Peter Osel am Entrée auf und sorgte für gute Stimmung.
Feedback seitens der Hersteller war auch bleiben. Es ist auf so
durchwegs sehr positiv und nachdem die einer Veranstaltung
Resonanz auf beiden Seiten so gut ausfällt, völlig ausreichend nur jene Produkte zu dass in regelmäßigen Abständen ganze
kann das Event nur ein schöner Erfolg ge- zeigen, die neu und innovativ sind. Das Händlergruppen auf den Stand kommen
wesen sein. Wir haben unser Möglichstes Standardproduktsortiment kennt sowieso und sich für die Produkte interessieren.
getan, dass diese Messe
schon jeder Händler.“ Man kann ihnen erklären was wichtig ist,
so nahe wie möglich am Mein Team ist das Allerbeste Auf den Red Zac Events es entstehen Gespräche und im Anschluss
der Welt.
Perfektsein funktioniert
herrscht kein Gigantis- vielleicht auch Geschäfte.“ Red Zacs Ziel
und schlussendlich hanmus, der andere Auftritte ist es, eine „All inclusive-Vertriebsmesse“
Alexander Klaus
delte es sich in meinen
erschlägt. So werden drei zu bieten, wie Klaus sagt. Dazu gehört
Augen um eine wirklich schöne Veranstal- Standgrößen bis maximal 30 m2 angebo- auch eine optimale Infrastruktur, sodass
tung – dank meinem Team! Mein Team ten, was für Fairness in punkto Ausstel- sich Händler und Aussteller um fast nichts
ist das Allerbeste der Welt!“
lungsfläche sorgt. Klaus: „Die Händler mehr kümmern müssen – ob der Nespresbrauchen keine 300 m2 großen, zweistö- so Kaffeestand (auf den man sich auch
KEINE BEFINDLICHKEITEN
ckigen Messestände wo Tänzer für Stim- für Gespräche zurückziehen kann), das
mung sorgen. Der Händler will einfach kostenlose Catering oder die AbendveranEs fällt auf: Die unterschiedlichen nur mit einer kompetenten Person über staltung, auf der die Besucher dann auch
Branchen bzw. Hersteller haben eine Mes- Innovationen und Neuheiten sprechen noch (auf höchstem Niveau) verköstigt
se betreffend unterschiedliche Präferenzen können und wie man diese gemeinsam und unterhalten werden. Als Sahnehäub- ob Zeitpunkt (Herbst oder Frühling), gewinnbringend an den Konsumenten chen oben drauf veranstaltete Red Zac
Ort (Ost- oder Westösterreich), Umfang bringt.“ Red Zac sorgt mit seinen regelmä- schließlich noch ein Händler-Industrieund Publikum (Händler oder Konsumen- ßig geführten Rundtouren zudem für Fre- Gewinnspiel unter allen Beteiligten. Daten) - was u.a. zur aktuellen Branchen- quenz auf den Ständen – „und das macht bei wurden die geführten Vertriebsgesprämessesituation (nämlich, dass es keine als Aussteller doch Spaß, wenn man weiß, che in Listen eingetragen und eine wurde
am Schluss gezogen. Gewonnen haben
übrigens die Firma Baierl aus Steinakirchen (3000,- Euro Zentrallagergutschein)
und die Firma Silva Schneider (Einschaltung in der Red Zac Beilage im Wert ca.
8.000,- Euro).

AUS ÜBERZEUGUNG
Die Nespressobar diente zur Stärkung und als Rückzugsort für Gespräche. Überall - so wie
hier bei BaByliss und iRobot - wurden Gespräche geführt und Geschäfte gemacht.
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Trotz des umfangreichen Angebotes
sind die Kosten für teilnehmende

HINTERGRUND

Aussteller moderat. Das liegt daran, dass und Marken, ist es Händlern NICHT
die Kooperation einen großen Teil finan- möglich zu allen Hausmessen und Roadsziert, wie Klaus erläutert: „Wir sind über- hows zu gehen. Das geht – was den Zeit-,
zeugt, dass so eine Veranstaltung zwei Mal Personal- und Kostenaufwand betrifft –
im Jahr wichtig ist für den Markt – für einfach nicht! Und dann heißt es seitens
Hersteller und Händler - und deswegen der Hersteller wieder, dass die Händler
wenden wir einen Teil unseres Marketing- desinteressiert sind.“
und Werbebudgets dafür auf. Wenn so ein
Event funktioniert, haben alle Beteiligten
Wie Klaus betont, brauchen die Fachetwas davon. Der Händler, weil er neue händler heutzutage keine AusstellungsAktivitäten planen und durchführen, Pos- messen. Deswegen steht bei Red Zac der
tenangebote in Anspruch nehmen und zu Kommunikations- und Vertriebsgedanke
guten Konditionen einkaufen kann. Die im Mittelpunkt: „Das versuchen wir in
Industrie hat etwas davon, weil sie verkau- allen Gesprächen mit Handel und Indusfen und neue Kontakte
trie in den Vordergrund
Wenn sich zwei, die sich
zu Händlern knüpfen
zu stellen, das soll in die
auskennen auf ihrem Gebiet,
kann.“ Der letzte Punkt
Köpfe aller Beteiligten
Gedanken machen, gegenseistellt einen wesentliund immer mehr zum
tig befruchten und ihre Komchen Vorteil gegenüber
Grundgerüst unserer
petenzen bündeln, dann wird
etwaigen Hausmessen
Veranstaltungen weroder Roadshows der doch in Gottes Namen irgend- den. Die Fachhändler
Industrie dar, wie Klaus eine brauchbare Vertriebsidee brauchen
Vertriebsauf den Tisch kommen.
festhält: „Hausmessen
messen. Sie brauchen
werden zum größten
Partner mit InnovatioAlexander Klaus
Teil von jenen Händnen, Partner mit denen
lern besucht, zu denen der Veranstalter man Aktionen für die nächsten Monate
ohnehin schon eine Geschäftsbeziehung planen kann – unabhängig davon, ob das
pflegt. Zudem ist in diesen oft nur we- Produkt brandneu ist oder schon länger
nige Stunden dauernden Veranstaltun- am Markt erhältlich. Es bleibt ja trotzdem
gen kaum Zeit für Gespräche, schon gar ein tolles Produkt und kein Zeitpunkt ist
nicht für vertrauliche, da ein Rückzugsort der falsche, um es zu verkaufen. Es ist
fehlt. Was bleibt ist wieder nur eine reine einfach nur großartig was die Welt der
Produktschau. Den Rest muss man in ir- Elektronik für uns bereit hält. Für UNS
gendwann später stattfindenden Einzelge- innerhalb der Branche sind viele Dinge
sprächen klären, für die dann wieder ein davon mittlerweile selbstverständlich weil
extra Termin ausgemacht werden muss.“ wir uns tagtäglich damit beschäftigen. In
Dieser Punkt mache die knapp zweitägi- Richtung der Konsumenten muss jedoch
ge Red Zac Vertriebsmesse so attraktiv für nach wie vor viel Kommunikationsarbeit
Aussteller: „Für so viele Händlerkontakte, geleistet werden, um all die Produktvorwie ein Aussteller auf einer Messe wie un- teile zu transportieren. Vieles ist beim
serer haben kann, bräuchte er sonst Tage Konsumenten noch nicht angekommen,
und Wochen!“
weil dieser den Wunsch bisher nicht verspürte bzw den Bedarf nicht hatte, da das
Zum Thema Hausmessen merkt Klaus (Hausnummer) 10 Jahre alte Gerät tadelnoch an: „Wir machen immer wieder dar- los funktionierte. Was sich in diesen 10
auf aufmerksam, doch offenbar glaubt uns Jahren entwicklungstechnisch am Markt
keiner: Bei dieser Vielzahl an Produkten getan hat weiß er dementsprechend nicht

- warum soll er sich auch mit Dingen
auseinandersetzen, die er nicht braucht.
Wenn es dann soweit ist, kommt der
Handel mit seiner Kommunikationsleistung ins Spiel.“

NOCHMALS AM PUNKT
Klaus bringt es nochmals auf den
Punkt: „Auf der einen Seite sind die
Händler mit ihren vielen Kontakten
zum Markt. Auf der anderen Seite sind
die Hersteller mit ihren zauberhaften
Produkten. Da liegt es doch nahe, dass
sich die beiden gemeinsam an einem Ort
überlegen, wie sie die fantastischen Produkte mit ihren tollen Funktionalitäten
an die Konsumenten bringen. Und wenn
sich zwei, die sich auskennen auf ihrem
Gebiet, Gedanken machen, gegenseitig
befruchten und ihre Kompetenzen bündeln, dann wird doch in Gottes Namen
irgendeine brauchbare Vertriebsidee auf
den Tisch kommen“, so Klaus, der den
Termin im Herbst dafür als wirklich idealen Zeitpunkt erachtet, denn: „Es ist einfach so, dass die umsatzstärkste Zeit des
Jahres für den Handel vor der Türe steht.
Egal in welchem Segment – ob Produkte
aus UE und SDA, die Freude machen,
oder große Hausgeräte, die Menschen
einfach brauchen. Weihnachten geht alle
etwas an. Und wer will nicht an diesem
Kuchen mitnaschen?“

IN DER PFLICHT
Nachdem sich die Kooperation (wie erwähnt) in der Pflicht sieht, ihren Mitgliedern zumindest zwei Mal im Jahr eine Vertriebsplattform zu bieten, und nachdem es
nicht so aussieht, als würde es im Frühjahr
2018 eine gemeinsame Branchenveranstaltung geben, haben Klaus und Peter
Osel bereits beschlossen im Frühling 2018
die nächste Red Zac Vertriebsmesse zu veranstalten. Stattfinden wird sie (wie schon
im Jahr 2016) in Schladming - „die Location ist bereits reserviert“, verrät Klaus.
Mehr über das Red Zac Vertriebsevent in
Linz erfahren Sie unter folgendem Storylink
auf elektro.at.

bietet mehr Information via
STORYLINK: 1710020
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TP VISION/ PHILIPS TV VL WOLFGANG PALFY IM E&W-EXKLUSIVINTERVIEW

„Ich bin kein Wunderkind“
Mitte Mai 2017 kehrte Wolfgang Palfy, der früher von Branchenkennern respektvoll „Mister Fernseher“ genannt wurde, nach einigen Jahren Abstinenz zurück zur Marke Philips TV. Das Unternehmen TP Vision, das in
Österreich seit einiger Zeit eher stark angeschlagen, als stark aufgestellt performed, hat den heute 60-Jährigen
als Vertriebsleiter an Bord geholt. Mit seinem Wissen um das heimische Business, seinen unzähligen wertvollen
Kontakten, seiner Reputation und mit viel Gottvertrauen will Palfy das Ruder nun herumreißen und Philips TV in
Österreich wieder stärken. Erste Erfolge sind schon sichtbar, wie Palfy im E&W-Exklusivinterview u.a. berichtet.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer, Philips TV | INFO: www.elektro.at

Wolfgang Palfy hat die Herausforderung angenommen: Seit Mai 2017 ist er Vertriebsleiter
bei TP Vision/ Philips TV in Österreich.

S

eit 16. Mai 2017 ist Wolfgang Palfy
also zurück bei „seiner“ Marke Philips (TV), zu der er einst im Jahr 1984
gestoßen ist. Es hat sich viel getan in der
Zwischenzeit - sowohl bei dem heute
60-Jährigen, als auch beim einst starken
niederländischen Brand.
Palfy ist viel herumgekommen in seinem Leben, wie er im E&W-Exklusivinterview erzählt. „Ich war jahrelang
Zigeuner“, so der heute 60-Jährige, der
als junger Mann eigentlich nach Vancouver auswandern wollte. „Leider ist es nie
dazu gekommen“, so Palfy, der stattdessen Handelswissenschaften an der WU
Wien studierte (inklusive einjährigem
Stipendium in New York) und dann im
April 1984 als eine Art Produktmanager-/ Marketingassistent zu Philips Austria kam. Anfangs durchlief der gebürtige
Niederösterreicher ein dreijähriges Traineeprogramm, bei dem auch „Klinkenputzen“ ein Schwerpunkt war, wie Palfy
mit einem Schmunzeln erzählt: „Das war
anfänglich furchtbar! Außendienst? Als
Uni-Absolvent? Wir haben es gehasst!“
Alternative gab es aber keine und so klapperte Palfy sämtliche Konsum, Herlango
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51-jährige Palfy wurde entlassen. Die
Trennung vom niederländischen Konzern währte jedoch nicht lange, denn
noch im Jahr 2009 holte Robert Pfarrwaller Palfy zu Philips Licht, wo dieser bis
2015 als Chef der Consumersparte tätig
war. Dann schlug das Schicksal wieder
zu: „Die Baumax-Pleite - damals unser
größter Kunde - bzw. die Konsequenzen
trafen uns schwer und ich wurde erneut
entlassen.“ Im Alter von damals 58 Jahren konnte Palfy noch nicht in Pension
gehen und so machte er sich im Bereich
Licht selbtändig. „Ich machte Business
Development für die Firma Lumitech in
Jennersdorf. Es lief gut. Und dann meldete sich Anfang 2017 der TP Vision
DACH GF Henrik Köhler bei mir.“

IM GESPRÄCH

Herr Palfy, Philips TV hatte in Österund Niedermeyer zwischen Horn und
Oberpullendorf ab - „das ist der Grund reich Anfang des Jahres einen Marktanfür meine tiefen Wurzeln, die ich heute teil von 2,5%. Nahezu kein Fachhändler
mehr greift die Marke an. Was hat Sie
noch zum Teil im Außendienst habe.“

Bis 1995 blieb Palfy im Philips-Vertrieb. Es folgten Auslandsaufenthalte in
Paris (1995-98), Amsterdam (1998-99),
Prag (1999-2000) und Warschau (200001). 2003 wurde Palfy zum Geschäftsführer von Philips CE in Österreich ernannt,
2007 war es mit dieser Position aber auch
schon wieder vorbei, in diesem Jahr legte
Philips nämlich die Unternehmensbereiche Hausgeräte sowie Unterhaltungselektronik zusammen und die beiden damaligen GFs dieser Sparten, Timm Uthe
und Palfy, wurden gemeinsam durch eine
Person (Jens-Christoph Bidlingmaier) ersetzt.

dazu bewogen, den Job als österreichischer VL bei TP Vision anzunehmen?

Man muss verstehen: Zum einen war
Philips mein Leben. Ich hatte früher den
Beinamen „Mister Fernsehen“. Zum anderen meinte Henrik Köhler, als er mich
Anfang 2017 kontaktierte, ich könne im
Grunde - so wie Philips TV momentan
aufgestellt ist - nichts falsch machen. Ich
solle es doch einfach versuchen, denn
mit meinen Kontakten zur heimischen
Branche müsste das Problem in den Griff
zu bekommen sein. Und es stimmt: Ich
spreche nun mit Leuten bzw Entscheidungsträgern, die mich schon seit Jahrzehnten kennen und meine Arbeitsweise
schätzen. Das erleichtert die Sache sehr.
Ich bin im Moment mein allerbester Verkäufer, bin aber auch permanent unterwegs und greifbar. Die Marke Philips TV
lebt im Moment zum Großteil von mir
als Person in Österreich.

2008 verschlug es Palfy erneut nach
Amsterdam, wo er als International Key
Account Manager für das Philips TV
Business verantwortlich zeichnete - allerdings nicht lange. Denn plötzlich schlug
die Wirtschaftskrise wie eine Bombe
Wie reagieren die Leute darauf,
ein, Philips TV musste ein Umsatzminus von 45% einstecken und der damals dass SIE nun das Philips TV Geschäft

HINTERGRUND

Auf der IFA präsentierte TP Vision seinen
zweiten 4K OLED-TV mit Ambilight. Die Hoffnung ist groß, damit auch wieder den Handel
von Philips TV überzeugen zu können.

in Österreich in die Hand genommen
haben?

Viele begegnen mir äußerst positiv, viele
sind emotional und fordernd. So konfrontieren mich manche Händler mit Internetpreisen von früher, wobei ich nicht
weiß, was sie von mir erwarten. Soll ich zu
den Bösewichten (wenn es sie überhaupt
noch gibt) hinfahren und ihnen die Hütte anzünden? Andere Händler kommen
wiederum mit Jahre alten Unterlagen ins
Gespräch, um mir zu beweisen welchen
Schaden sie damals erlitten haben. Aber
was soll ICH als Person denn tun? Ich
kann nichts dafür, dass die Geräte nicht
funktionierten oder dass HB Austria in
Konkurs ging. Ich bin nicht der heilige
Lazarus und ich kann auch keine Vergangenheitsbewältigung in Form von Geld
anbieten. Ich kann nur ganz offen sein
und zusichern, dass wir uns bemühen
werden, künftig das Richtige zu tun. Die
meisten verstehen das.

hatte die Marke einen Marktanteil von TV echt Angst um seinen Job und suchte
21%! Alles was dann kam - also meine - noch bevor ich im Mai an Bord kam Entlassung aus dem TV Business bzw etwas Neues. Geblieben ist Erwin Hartl
die generelle Entwicklung der Unterhal- - auch ein langjähriger Philipsianer. Antungselektronik - war für mich immer fang Oktober nahmen wir zusätzlich Mimit Schmerzen verbunden. Deswegen chael Havel auf, der bisher als Verkäufer
blendete ich das ganze Thema einfach bzw Bereichsleiter bei Saturn tätig war,
aus - soweit es halt ging. Denn natürlich aber immer schon in den Vertrieb auf Inhörte ich von ehemaligen Kollegen wie dustrieseite wollte.
sehr sie unter der Entwicklung litten ...
DACH GF H. Köhler machte in den
Abgesehen davon: Um zu erkennen, dass
bei der Marke in den letzten Jahren etwas letzten Interviews mit E&W wiederholt
verdammt schief gelaufen ist, muss man leere Versprechungen, dass der EFH in
nicht unbedingt die Vergangenheit ver- Österreich wieder direkt betreut werden wird. Werden Sie
folgt haben. Da reicht ein
Auch wenn ich schon 60
diesbezüglich etwas änBlick in die GfK Zahlen.
Und auch die Kommen- Jahre alt bin, ich schaffe das, dern?
tare mancher Händler, meine Herren! Denn ich kann Mit drei Leuten im Verzu denen ich nun wieder mir bei Gott nicht vorstellen, trieb ist das nicht machdass eine Marke wie Phibar. Wir werden uns mit
Kontakt habe, sprechen
lips TV auf Dauer bei 2,5%
wachsendem
Umsatz
Bände ...
Marktanteil dahinvegetiert.
aber mit Sicherheit verWolfgang Palfy
TP Vision arbeitete in
größern. Bis dahin werÖsterreich zuletzt nur
den wir weiter mit dem
mehr mit Media-Saturn zusammen. Eini- Distributor Sonepar zusammenarbeiten,
ge wenige Händler wurden zudem über der den kleinen Fachhandel beliefert.
Sonepar beliefert. Zu ehemals starken
Philips Fachhandelspartnern gab es keinerlei Kontakt mehr. Was war Ihrer Meinung nach der größte Fehler?

Man kann ein Unternehmen nicht von
weit weg führen! Österreich ist zwar nur
ein kleiner Markt, die Intensität der Auseinandersetzung zwischen Vertrieb und
Einkäufern muss in einem 8 Mio. Einwohner Land jedoch genauso stark sein
wie in einem 80 Mio. Einwohner Land.
Man muss sich dem stellen - oder es bleiZahlt Ihnen TP Vision Schmerzensgeld? ben lassen.
(lacht) Nein wirklich nicht. Ich verdiene
Es gab ein rasches Kommen und Gejetzt weniger als in anderen Positionen,
hen bei TP Vision Österreich. Wie ist der
die ich bei Philips schon hatte.
Vertrieb nun aufgestellt?

Karl Renner, der viele Jahre bei Philips
war, hat uns vor kurzem verlassen. Das
hat nichts mit mir zu tun, sondern ist aus
Nein, habe ich nicht! Als ich einst für das der Vergangenheit gewachsen. Er hatte
Philips TV-Geschäft verantwortlich war, angesichts der Entwicklung von Philips

Sie haben die Entwicklung des heimischen TV-Marktes ja mit Sicherheit beobachtet die letzten Jahre ...

Voice
over IP
Telefonanlagen

made in
Germany

Welche Erfolge konnten Sie in den
ersten vier Monaten Ihrer Tätigkeit verbuchen?

Ich steigerte den Umsatz von 2,5% auf
mehr als 4%. Ich habe Kontakt aufgenommen zu Leuten, die mit Philips
nichts mehr zu tun haben wollten, und
habe einige davon soweit überzeugt, dass
sie es zumindest noch einmal versuchen
wollen mit uns - so zB EP:. Und auch
zu Euronics habe ich wieder Kontakt
geknüpft. Wir durften auf der Vertriebsmesse in Linz austellen - ich hoffe, dass
die Kooperation wieder ins Boot springt.
Mit Expert habe ich noch nicht gesprochen. Das hat einen Grund: Ich habe
keine Kapazitäten! Ich kann jetzt nicht
überall Türen öffnen und Erwartungen
wecken, die ich allerdings noch nicht erfüllen kann. Wir sind im Moment personell sehr beschränkt. Was bringen mir

Entdecke die
Möglichkeiten von VoIP
Mit der tiptel 8000 All-IP-Serie
Zuverlässige Geschäftskundenlösungen
Bis zu 100 Teilnehmer und 30 externe
Gesprächskanäle (tiptel 8020 All-IP)
Zukunftssicher und flexibel

Termine Schulungen:
www.kutschenreuter.net/
schulungen-at

tiptel
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denn die Elemente werden nur mehr getauscht. Die Ersatzteile gibt es bei der Firma ASWO. Im Gegensatz zu früher zahlt
sich das jetzt für den EFH auch wirklich
aus. Früher gab es auf Grund der Fülle
an kaputten TVs keine Platinen bzw Ersatzteile mehr und selbst wenn, funktionierten diese nicht (zwinkert). Jetzt ist
das anders. Zudem sagten mir Händler,
dass die Reparaturen auf Grund der hohen Margen auf Ersatzteile ein lukratives
Geschäft sind.

kann. Dafür bin ich zu erhaben und das
habe ich auch nicht notwendig!

Man muss unterscheiden zwischen Geräten im Preiseinstieg, die man in vielen
Kanälen findet, und hochpreisigen Geräten. Um mehr Struktur in das Thema
zu bekommen wurden nun für die neuen
Serien 7000, 8000 und 9000 recht strikte
Selektivverträge ausgearbeitet. So dürfen
zB Händler, die über Sonepar beliefert
Wobei: Wenn man nur 100 Geräte werden, diese Serien nur stationär im Geverkauft, ist klar, dass im Verhältnis viel schäft verkaufen. Händler die von uns diweniger Retouren und Klagen sind, als rekt betreut werden, dürfen die TVs auch
wenn man 10.000 Stück verkauft ...
in ihren eigenen Onlineshops verkaufen.
Das ist schon klar. Wir haben in den letz- Es gibt einen ganzen Kriterienkatalog, der
ten Wochen jedoch eine schöne Menge erfüllt werden muss. Tut das ein Händler
an Geräten in den Markt gebracht und nicht, hat er keinen Zugriff auf diese Seriin Relation zu unserem Marktanteil, hät- en. Alles andere wäre tödlich für uns. Das
ten wir schon deutlich heftige Reaktio- selektive System ist ein starkes Zeichen,
nen bekommen, wenn
das TP Vision setzt. Jetzt
die Fernseher schlecht Ich bin nicht der heilige Laza- muss es sich allerdings
wären. Das sind sie aber rus und ich kann auch keine erst Mal beweisen.
nicht und dementspre- Vergangenheitsbewältigung
in Form von Geld anbieten.
Es wurde so viel verchend haben wir ein
sprochen
in den letzten
relativ ruhiges ServiceleWolfgang Palfy
Jahren, Fehler wurden
ben zur Zeit.

Wo sehen Sie die größten Herausforderungen?

Palfy ist zuversichtlich: „Ich bin kein Wunderkind aber ich tue was ich kann.“

10 Kunden wenn ich sie nicht ordentlich
betreuen kann? Wir müssen in kleinen
Schritten vorwärtsgehen.
Wie steht es aktuell um die Qualität
der Produkte?

Wir sind wieder bei der alten PhilipsStärke – was die Qualität und Features
betrifft, aber auch was die Sortimentsbreite angeht. Kaum ein Hersteller ist im
Bereich 22‘‘ bis 42‘‘ so stark aufgestellt
wie wir. Und die Geräte funktionieren
wirklich zuverlässig. Ich hatte in meiner
Karriere noch nie so wenige Klagen über
Produktqualität wie jetzt.

Wie funktioniert das Service aktuell?

Nachdem unser einstiger Servicepartner
RTS von Media-Saturn gekauft wurde,
haben wir uns mit dem Fachhandelsgeschäft von diesem Dienstleister getrennt.
Das geht ja gar nicht, dass ein Unternehmen der Media-Saturn Fernseher für den
EFH repariert (schmunzelt). Jetzt ist das
Service Center Baumeister in Rostock für
das Philips-Servicegeschäft im Fachhandel zuständig.

eingestanden, Besserung geschworen
und nichts ist passiert. Warum sollten
die Händler nun glauben, dass sich wirklich etwas zum Positiven verändert?

Ich bin erst seit Mai 2017 in Amt und
Würden und ich kann in fünf Monaten
nicht reparieren, was Andere in sechs
Jahren ruiniert haben. Ich bin kein Wunderkind! Aber ich nutze meine Möglichkeiten und wir haben ja schon Schönes
erreicht. Jetzt müssen wir dran bleiben, allerdings haben wir unsere Kapazitätsgrenze (wir sind zu Dritt!) erreicht. Ich kann
Nach der Garantiezeit können auch im Moment nicht mehr tun, als ich nicht
Händler reparieren. Das soll einfacher eh schon tue. Und ich werde sicher keine
sein als je zuvor, habe ich mir sagen lassen, Versprechen abgeben, die ich nicht halten
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Wie lautet nun Ihr Masterplan?

Es ist ein harter Kampf aber ich möchte
2018 um die 7% Marktanteil erreichen.
Wir müssen jetzt wieder den Fuß in viele Türen bekommen, aber nicht in alle
gleichzeitig, denn das würde uns ein Vermögen kosten. Wenn man präsent sein
will am Markt, muss man – zB in Werbeaktivitäten - investieren. Wir müssen
auch überlegen, in welchem Kanal wir
Wie präsentieren sich die Margen auf am ehesten wachsen können: im Fachdie Geräte? Händler berichten von sehr handel oder in der Großfläche? In der
geringen Spannen bei
Großfläche ist es sicher
Ich kann in fünf Monaten
Philips TV ...
einfacher, weil wir dort
Wir wissen alle, dass die nicht repariren, was Andere
natürlich viel größere
in sechs Jahren ruiniert
Spannen nicht mehr so
Volumina absetzen könhaben.
gut sind wie früher. Auf
nen. Der Fachhandel hat
der anderen Seite erzähhingegen einen höheren
Wolfgang Palfy
len mir Händler, dass sie
Anspruch und eignet
mit uns momentan sehr gut verdienen, sich wahrscheinlich besser für die hochbesser als mit den Koreanern zum Bei- wertigen Serien. Da ein Equilibrium zu
spiel.
finden wird nicht einfach …

Wir müssen weg von dem Image als Neueinsteiger, der sich mit Demut wieder in
den Markt reklamieren muss. Philips TV
muss wieder zur starken Marke werden,
gleichauf mit den Stärksten wie Samsung,
LG und Sony. Die Leute sollen sich künftig nicht zwischen drei Herstellern entscheiden, sondern zwischen vieren. Dort
sind wir aber noch nicht. Auch weil die
jungen Leute, u.a. bedingt durch Smartphones, zuerst zu den Koreanern greifen.
Haben Sie sich diese Aufgabe im Vorfeld schwerer oder leichter vorgestellt?

Den zu betreibenden Aufwand habe ich
mir geringer vorgestellt. Was den Erfolg
betrifft, dachte ich nicht, dass es gleich so
gut läuft (lacht).
Haben Sie nicht Angst Ihren guten
Ruf zu verlieren, falls Sie doch an dieser
Aufgabe scheitern?

Natürlich ist das Risiko da. Und natürlich hätte ich auch weiterhin unsichtbar
in der Selbständigkeit verweilen können. Aber das tat ich nicht, weil mich
die Herausforderung reizt. Auch wenn
ich schon 60 Jahre alt bin, ich schaffe das,
meine Herren! Denn ich kann mir bei
Gott nicht vorstellen, dass eine Marke wie Philips TV auf Dauer bei 2,5%
Marktanteil dahinvegitiert. Und der bisherige Erfolg gibt mir recht: Ich habe
den Marktanteil bereits auf über 4% gesteigert. Und sollte wirklich irgendetwas
schief gehen und mein Ruf ruiniert sein,
na dann muss ich in Zukunft halt beim
Roten Kreuz arbeiten (lacht).

Die BSH Gruppe ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG

Zusammen einzigartig: die Kochstelle,
die Lüftung und der cookingClub.
Unser Erfolgsrezept: das neue Siemens inductionAir System, eine hochwertige
Induktionskochstelle und die Tipps aus dem Siemens cookingClub.
siemens-home.bsh-group.com/at

Mit dem direkten Einbau in die Kochstelle
ermöglicht das inductionAir System mehr
Planungsfreiheit in der Küche. Der Dunst
wird bereits eingesogen bevor er aufsteigen
kann. Bei den Siemens Kochfeldern mit
varioInduktion können bei Bedarf zusätzlich
Kochzonen hinzugefügt werden, um das
Kochgeschirr gleichmäßig zu erwärmen.
powerMove Plus teilt die Kochstelle auf
Wunsch in drei Wärmezonen – alle Zonen
werden mit dem dual lightSlider intuitiv
mit nur einem Finger bedient.
Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem
Fachhändler und auf www.siemens-home.
bsh-group.com/at/inductionair-system

Entdecken Sie jetzt die Siemens
cookingClub Kochevents auf
www.cooking-club.at

Siemens. Die Zukunft zieht ein.
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IFA 2017: STEIGERUNG IN ALLEN WESENTLICHEN BELANGEN

Das Berliner Mehr
253.000 Besucher (2016: 240.000) konnte die IFA mit ihrer Innovationskraft und Markenvielfalt heuer begeistern, wobei auch die Fachbesucherzahl und deren internationaler Anteil (über 50%) neuerlich stiegen.
1.805 Aussteller präsentierten auf einer vermieteten Ausstellungsfläche von 159.000 Quadratmetern (2016:
158.000) ihre neuesten Produkte und erzielten ein Ordervolumen von rund 4,7 Mrd. Euro (2016: 4,5 Mrd.).
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Messe Berlin | INFO: www.ifa-berlin.de

A

ngesichts der obigen Eckzahlen
blicken Industrie und Handel verständlicherweise optimistisch auf das
bevorstehende Weihnachtsgeschäft und
auch beim IFA Veranstalter gfu Consumer & Home Electronics GmbH zeigte
man sich zufrieden: „Die IFA hat auch
2017 ihre Funktion als Impulsgeber für
die Märkte herausragend erfüllt. Vor der
wichtigsten Verkaufssaison wurde mit
dem erneut sehr hohen und gesteigerten
Ordervolumen von 4,7 Milliarden Euro
die Basis für ein positives Jahresendgeschäft gelegt. Dies spiegelt die positive
Stimmung in den Märkten für Consumer
Electronics und Home Appliances wider.
Mit ihrer Vielzahl an Innovationen hat
die IFA ihre Position als Weltleitmesse
der beteiligten Branchen weiter ausgebaut“, so gfu-Aufsichtsratsvorsitzender
Hans-Joachim Kamp.
Ins selbe Horn stieß Reinhard Zinkann, Vorsitzender des ZVEI-Fachverbands Elektrohausgeräte und CECEDPräsident: „Die IFA hat ihre Rolle als
weltweit bedeutendste Messe für ElektroHausgeräte auch im Jubiläumsjahr mit
der zehnten Ausgabe von Home Appliances @ IFA gestärkt. Sie hat so einen außerordentlichen Beitrag für die zu erwartende weltweit positive Marktentwicklung
im Hausgeräte-Bereich geleistet.“
Auch die Aussteller bestätigten diese
positiven Eindrücke. So meinte Christian
Sokcevic, Managing Director Panasonic:
„Die IFA hat sich auch 2017 für uns als
wichtiger Branchentreff erwiesen. Sie ist
der Ort, an dem wir im engen und direkten Austausch mit unseren Partnern
im Handel, Medien und insbesondere

AM PUNKT
DIE IFA
verzeichnete gegenüber 2016 mehr Besucher (auch vom Fach), mehr Ausstellungsfläche und ein höheres Ordervolumen.
DER INNOVATIONS-HUB IFA NEXT
führte bei der gelungenen Premiere Aussteller und Vortragsprogramm zusammen.
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Die IFA erwies sich erneut als Publikumsmagnet: Heuer strömten 253.000 Besucher in die Hallen.

Endkunden Feedback zu unserem Portfolio erhalten.” Roland Hagenbucher,
Geschäftsführer Siemens Hausgeräte, bekräftigte: „Zehn Jahre Home Appliances
@ IFA Berlin sind ein Grund zu feiern.
Denn innerhalb des letzten Jahrzehnts hat
sich die IFA für uns zu einem Fixpunkt
und zur wichtigsten Ordermesse entwickelt. Sie ist das jährliche Gipfeltreffen für
Hersteller, Händler und Medien – und
das wird mit Sicherheit auch so bleiben.“

GELUNGENE PREMIEREN

Markets in der STATION Berlin. Die
Ausstellungsfläche IFA Global Markets
hat sich im Vergleich zur Erstauflage im
Vorjahr verdoppelt und war – wie die
Messe selbst – ebenfalls komplett ausgebucht.
Von einem „überwältigenden Erfolg“
sprach der Messeveranstalter bei IFA
NEXT: Der neue Innovations-Hub der
IFA habe alle Erwartungen übertroffen
und gezeigt, dass das Konzept, unter
einem Dach zusammenzuführen, was
zusammen gehört, voll aufgegangen sei –
mit 130 Start-ups sowie 70 Unternehmen,
Organisationen und Forschungseinrichtungen. IFA NEXT Showcase profitierte
von der unmittelbaren Nachbarschaft der
IFA Keynotes, des Kongressprogramms
IFA+ Summit und der IFA-Gastkonferenzen. Auch das neue Hallenkonzept
trug wesentlich zur Attraktivität von IFA
NEXT bei. Sichtachsen von jedem Punkt
der Halle aus, eine rundum offene, einladende Bühne und moderne, modulare
Standbau-Architektur vermittelten das
Gefühl einer lebendigen Community im
Wettbewerb um die besten Ideen.

Messe-GF Christian Göke zeigte sich
von der Entwicklung ebenfalls beeindruckt: „Wer im vergangenen Jahr hier
war, kann den Quantensprung sehen, den
diese Veranstaltung qualitativ gemacht
hat.“ Als Beispiel für die gelungene Evolution nannte er die neue Plattform IFA
Global Markets – diese sei auf dem besten Weg, sich als signifikanter Teil der IFA
zu etablieren. „Das, was hier passiert, ist
das Rückgrat der Consumer und Home
Electronics Branche und damit der IFA.
Mit dem diesjährigen Auftritt in der STATION Berlin sind wir der größte europäische Sourcing Market.“ Der wachsende
B2B-Bereich mit den International Halls
Gleich zum Vormerken: Die nächste
und den OEM/ ODM-Herstellern be- IFA wird von 31. August bis 5. Septemkam eine neue Heimat mit IFA Global ber 2018 stattfinden.
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INFORMATION FÜR VERTRIEBSPARTNER VON T-MOBILE AUSTRIA

Die neue
Sichtweise
WIE FAMILYBYTES MEHR AUS HOMENET MACHT
|2|SPRUNGBRETT

|4|FOKUS

MIT HOMENET & FAMILYBYTES
ZUM CONNECTED LIFE

PARTNERMEETING IM ZEICHEN
DER NEUEN BUNDLE-LOGIK

2017/2

FAMILYBYTES

Maria Zesch, CCO T-Mobile Austria, sieht in FamilyBytes eine Lösung
für alle vernetzten Geräte im Haushalt sowie eine Chance für den
Fachhandel – mit HomeNet als Basis – auch Kunden von den Diskontanbietern zurückzuholen. Entscheidend sei allerdings eine neue Sicht auf
den Kunden.

EIN SPRUNGBRETT
FÜR CONNECTED LIFE
Mit FamilyBytes revolutioniert T-Mobile die österreichische Mobilfunkbranche. Erstmals können
T-Mobile-Kunden in einem Haushalt das Datenvolumen von HomeNet gemeinsam und mobil nutzen.
Damit macht der Betreiber nicht nur sein mobiles Breitband-Angebot attraktiver, sondern schafft
auch neue Möglichkeiten für Endkunden und Handel.
Das Revolutionäre von FamilyBytes ist, dass dieser 20GBDatenpool nicht nur für Smartphones offen steht, sondern mit
verschiedensten Endgeräten genutzt werden kann. „Wir wollten
den Gedanken des sorglosen Surfens auf die Mobilkommunikation
ausdehnen. Ausgehend von HomeNet führen wir mit FamilyBytes
ein Produkt ein, das dem Kunden die Nutzung eines gemeinsamen Datenpools für seine gesamte Mobilkommunikation erlaubt,
wenn er sein Heim verlässt. Damit muss man z.B. nicht mehr Datenvolumen nachkaufen, wenn am 25. eines Monats die Kinder
das Datenvolumen ihres T-Mobile-Vertrags verbraucht haben“,
erklärte Maria Zesch, Chief Commercial Officer von T-Mobile Austria. „FamilyBytes ist aber nicht nur für Smartphones interessant,
sondern auch für Datengeräte wie Tablets, Laptops oder Smartwatch, die eine SIM-Karte besitzen. Denn der Datenpool deckt den
gesamten Haushalt ab. So forcieren wir auch den Gedanken der
Vernetzung. Mit FamilyBytes bringen wir Connected Life in neue
Bereiche.“

Ein Geschenk und mehr
Damit untermauert T-Mobile auch seinen Anspruch, führender
Breitband-Player in einem digitalen Österreich zu sein. Dazu gehört
laut Zesch nicht nur die notwendige Übertragungsgeschwindigkeit bei HomeNet, sondern auch innovative neue Möglichkeiten
2 | SalesNews

für die Endkunden zu schaffen. Deswegen steht FamilyBytes
auch nicht alleine. Zusätzlich bringt T-Mobile zwei Tarife, einen
Smartphone-Tarif und einen Tarif für mobile Endgeräte, die beide
der Idee von FamilyBytes den letzten Schliff geben: My Mobile
Family richtet sich an Kunden, die bereits ein Smartphone haben.
Dies ist ein LTE-Tarif mit unlimitierter Telefonie und SMS sowie
1GB Datenvolumen (siehe Kasten). Der Clou, der Tarif greift auf
den Datenpool von FamilyBytes zu. Damit stehen im Extremfall
nochmals bis zu 20GB mobiles Datenvolumen im Monat zur Verfügung.
Die zweite neue Möglichkeit für HomeNet-Kunden ist My Net2Go Family. Dieser Tarif ist für Geräte ohne Sprachfunktion wie
Tablets, Notebooks, Alarmanlagen, Web Cameras oder Smartwatches gedacht und greift ebenso auf das FamilyBytes-Paket

IMPRESSUM: Medieninhaber, Verleger und Herausgeber: T-Mobile Austria GmbH,
Rennweg 97–99, 1030 Wien Für den Inhalt verantwortlich: Lev Ratner, Tel.: 01/795 85-0, Fax:
01/795 85-97007 Konzeption, Redaktion & Produktion: Motopress Werbe- u. VerlagsgesmbH, Mariahilfer Straße 167, Top 18, 1150 Wien; Fotos: T-Mobile Austria; SalesNews
dient der Information der Vertriebspartner von T-Mobile und tele.ring Austria. Redaktioneller Inhalt vorbehaltlich Satzfehler und Änderungen nach Redaktionsschluss

zu. Zesch stellt hier vor allem den
Convenience-Gedanken in den
Mittelpunkt. Anstatt diese Produkte mit Prepaid-Karten zu betreiben,
die im entscheidenden Moment
vielleicht abgelaufen sind, kann
der Endkunde nun solche Geräte
einfach in seinem Gerätepool über
die FamilyBytes App verwalten.

Haushalt als Ganzes
FamilyBytes steigert aber nicht
nur die Attraktivität von HomeNet,
die Option stellt auch neue AnforMit HomeNet und Family Bytes können die anderen Geräte eines Haushalts auf zusätzliches Datenvolumen zugreifen.
derungen an den Handel. Denn
20GB sofort und für alle, denen dies zuwenig ist, gibt es eine Option mit 50GB für 9,99 Euro monatlich.
um die volle Wirkung zu entfalten,
darf der Verkäufer am POS nicht
die einzelne SIM-Karte oder den einzelnen HomeNet-Router sehen,
mit HomeNet als Basis zusätzlichen Umsatz zu machen. Das muss
sondern muss versuchen, den Haushalt des Kunden als Ganzes
der Handel verinnerlichen und erfordert eine ziemliche Verändezu sehen.
rung in der Denkweise.“
„Mit FamilyBytes verkaufen wir eine Lösung an die gesamte Familie
und alle vernetzten Geräte, die es im Haushalt gibt. Das bedeutet
für den Handel, dass sich die Fragen im Verkaufsgespräch ändern
werden. Wie sieht die Lebenssituation des Kunden aus? Gibt es
Kinder im Haushalt? Denn die 20GB von FamilyBytes können für
das T-Mobile-Smartphone (z.B. als Sicherheitspolster) die Smartwatch, das Tablet oder die Alarmanlage genutzt werden. Da sind
natürlich die Händler, bzw die Verkäufer gefragt, die Bedürfniss
der Kunden herauszufinden“, so Zesch. „Dh, der Händler muss
sich mehr auf den einzelnen Kunden einlassen. Aber er erhält im
Gegenzug die Chance, zusätzliche SIM-Karten zu verkaufen, bzw

Kunden zurückholen
Auf der Hand liegt, dass die Bundle-Logik für den Endkunden
umso attraktiver wird, umso mehr Geräte er in dem Paket verwaltet. Was wiederum dem Handel den Verkauf von Zusatzprodukten erleichtern sollte. Das ist aber nicht der einzige Vorteil von
FamilyBytes. Denn bei T-Mobile geht man davon aus, dass mit
der Kombination aus HomeNet und FamilyBytes sowie dem Tarif
„My Mobile Family“ der Fachhandel sich auch Kunden von den
Diskont-Anbietern zurückholen kann. „Dieses Angebot einer 9,99
Euro-SIM-Karte plus die 20GB gibt es am Markt nicht, auch nicht
bei einem Diskontanbieter“, erklärte Zesch.

FamilyBytes
Die neuen FamilyBytes von T-Mobile eignen
sich für alle, die mehr als ein Gerät nutzen. Von
Smartphone, Laptop und Tablet bis zur Smartwatch werden alle mit zusätzlichem mobilen
Datenvolumen von 20GB gratis versorgt. Ganz
einfach können die Gigabytes von den verschiedenen Familienmitgliedern und deren Geräten
genutzt werden um sorgenfrei zu surfen. Sollten die 20GB allerdings nicht genug sein, so gibt es die Möglichkeit stattdessen ein
50GB-Paket um 9,99 Euro im Monat zuzukaufen.

Minuten & SMS und 1GB (davon 1GB in der EU) um 9,99 Euro
im Monat. Damit kommt das Kombi-Angebot aus HomeNet und
Telefonie auf 19,98 Euro in den ersten drei Monaten.

Für den Einstieg braucht der Kunde HomeNet und dazu mindestens einen weiteren Mobilfunkvertrag von T-Mobile. Dann kann
man nach Aktivierung im Kundenportal unter „Mein T-Mobile“ mit
den neuen FamilyBytes auch schon lossurfen. Falls man noch
eine SIM-Karte braucht, gibt es My Mobile Family mit unlimitierten

Wird die SIM-Karte dagegen ohne Sprache und SMS-Dienst für
ein Tablet, eine Smartwatch oder ein anderes Connected Device
benötigt, bietet sich der Internet-Tarif My Net2Go Family um 1,99
Euro im Monat an. Dafür erhält der Kunde 250MB (davon 250MB
in der EU).
SalesNews | 3
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Die Gold- und Silberpartner von T-Mobile zusammen mit dem
Fachhandelsteam unter der Leitung von VL Handel Dietmar Hametner
und dem neuen VP Retail Sales Danjin Saletovic

Am 28. und 29. September war es wieder so weit. Denn da fand im T-Center das große Partnertreffen
von T-Mobile mit seinen Gold- sowie ausgewählten Silberpartnern statt. Auf dem Programm standen
aber nicht nur Fokusthemen wie FamilyBytes, auch der Spaß durfte nicht zu kurz kommen.

Handelspartner und T-Mobile hatten sich für das diesjährige
Herbsttreffen ein dichtes Programm vorgenommen. Schließlich
hatte T-Mobile in den vergangenen Wochen mit FamilyBytes einen
radikal neuen Ansatz für die Aufwertung von HomeNet aus der
Taufe gehoben. „Wir wollen unseren Partnern dieses Mal ganz
besonders unsere Strategien und Fokusthemen näherbringen.
Zum einen geht es um das Zusammenspiel der beiden Marken
T-Mobile und tele.ring – da feiern wir ja ein Jahr Schlauberg – zum
anderen besprechen wir mit unseren Partnern, wie sich mit der
Einführung von FamilyBytes die Sicht vom Einzelkunden auf den
Haushalt als Ganzes verschiebt“, erklärte Vertriebsleiter Handel
Dietmar Hametner gegenüber SalesNews.

Im Mittelpunkt standen hier die zusätzlichen Verkaufs- und
Ertragsmöglichkeiten, durch die konsequente Nutzung von
FamilyBytes in Kombination mit HomeNet. Das war aber nicht das
einzige Highlight auf der jüngsten Partnertagung: Die begann mit
der Vorstellung des neuen Vice President Retail Sales Danjin Saletovic (siehe unten). Wie die strategische Ausrichtung von T-Mobile
aussieht, darüber sprach Chief Commercial Officer Maria Zesch
mit den Partnern. Zum Thema Sicherheit stand der Internetschutz
Plus von T-Mobile auf dem Programm. Die vor wenigen Wochen
gestartete Option ist aufgrund des Feedbacks beim letzten Gold
Partner Workshop entwickelt worden.

Updates

Danjin Saletovic
Mit 1. Oktober 2017 hat Danjin Saletovic die Rolle des VP Retail Sales
bei T-Mobile übernommen und
folgt somit Jens Radszuweit nach,
der nun den T-Mobile Business Vertrieb leitet. Saletovic, seit 2010 bei
T-Mobile, verantwortete seit Juni 2016 alle T-Mobile-eigenen
Shops, davor war er in leitender Funktion im Marketing tätig.
„Mit der sehr guten Partnerstruktur bei T-Mobile setzen wir
weiterhin auf die Stärken des Fachhandels in der Regionalität,
dem Service und der Kundenbindung. Gerade für das Wachstumsprodukt HomeNet oder tele.ring ist der Fachhandel ein
wichtiger flächendeckender Vertriebskanal für T-Mobile“, so
Danjin Saletovic.
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Daneben gab es für die Partner wichtige Updates bzw Statusmeldungen zu Themen wie eSIM, den Stand der Diskussion bei
der Wertkarten Registrierung und der kommenden Datenschutzgrundverordung, die im Mai 2018 in Kraft tritt. Abgerundet wurde
das Informationsangebot an die Partner mit einem Blick auf die
Grundlagen – sprich das Mobilfunknetz: Hier konnten die Partner
aus erster Hand erfahren, welche Herausforderungen der enorm
steigende Datenverkehr darstellt, und wie T-Mobile diese bewältigt
und welche Innovationen derzeit implementiert werden. Nicht
fehlen durfte hier auch ein Ausblick auf die nächste Mobilfunkgeneration 5G und ihre Möglichkeiten.
Partner bei der Veranstaltung war Motorola. Die Marke legt ja
derzeit ein Comeback auf dem österreichischen Markt hin und
ist für T-Mobile ein wichtiger Partner. Das Meeting bot hier die
perfekte Bühne, um den Gold- und Silberpartnern die innovativen
Smartphones von Motorola zusammen mit den motorola mods,
den ansteckbaren Zusatzmodulen wie die Hasselblad True ZoomKamera oder den JBL Sound Boost 2-Lautsprecher zu präsentieren.
Abseits der Workshops gab es für die Partner Führungen im T-Center sowie einen gemeinsamen Besuch am Abend auf der Wiener
Wies’n.
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SOMFY STELLT SEINE SMART HOME-PLATTFORM TAHOMA AUF DER IFA VOR

Premiere mit Pfiff
Erstmals beteiligte sich Somfy, der Spezialist für vernetztes Wohnen, auf der IFA und präsentierte seine Smart
Home-Plattform TaHoma. Die vielfältigen Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten des internetbasierten Systems wurden durch neue Partnerschaften sowie zahlreiche Produktneuheiten weiter ausgebaut.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Somfy, W. Schalko | INFO: www.somfy.at

W

as vor etlichen Jahren mit Antriebstechnik und einem proprietären Funkstandard begann, hat sich
mittlerweile zu einem Komplettangebot
für vernetztes Wohnen ausgewachsen.
Zur erstmaligen Teilnahme habe man
sich entschlossen, „weil B2C-Ansprache
in diesem Bereich ganz einfach notwendig ist”, erklärte PR-Manager Dirk Geigis. Und man hatte ja auch einiges herzuzeigen …

AUF BREITER BASIS
Das internetbasierte Smart Home-System Somfy TaHoma Premium punktet
mit einer klar strukturierten, nutzerfreundlichen Bedienoberfläche, und bietet dem Anwender einen schnellen Überblick über sämtliche mit der TaHoma-Box
verknüpften Produkte. Bisher ließen sich
bis zu 200 Komponenten – Rollläden,
Innen- und Außenjalousien, Dachfenster,
Beleuchtungen oder Sicherheitssensoren
– einbinden und ansteuern, die Bedienung erfolgte bequem via Smartphone,
Tablet oder Laptop. Die flexible Vernetzung umfasste schon bislang die kompatiblen Funkprotokolle io-homecontrol,
RTS, EnOcean und Z-Wave und wurde
im Rahmen der IFA nun weiter geöffnet: mit dem Sprachassistenten Amazon
Alexa und dem kostenlosen Webservice
IFTTT. Dadurch können Anwender
nach erfolgter Erstellung der Wohnszenarien mit TaHoma Premium zB beim
Verlassen des Hauses die Rollläden und
Dachfenster per Sprachbefehl schließen
oder die Beleuchtung ausschalten. Einen
wahren Multiplikator für die intelligenten Verknüpfungsmöglichkeiten stellt die
IFTTT-Integration („If-This-Then-That“)
AM PUNKT
SOMFY
stellte heuer erstmals auf der IFA aus.
DIE PLATTFORM SOMFY TAHOMA
bietet weitreichende Möglichkeiten für Smart
Home-Lösungen aller Größenordnungen.
NEUE PRODUKTE & PARTNERSCHAFTEN
wie zB mit Amazon ALexa oder IFTTT lassen
das System weiter wachsen.

Premiere für Somfy TaHoma auf der IFA – hier präsentiert von PR-Manager Dirk Geigis.

dar. Dieser Service mit aktuell über 360
angeschlossenen Unternehmen erlaubt
es, individuelle Applets – smarte Automatismen zwischen zwei unabhängigen
Services oder entsprechend vernetzten
Geräten – nach dem Wenn-Dann-Prinzip zu erstellen. Die daraus resultierenden
Möglichkeiten sind fast unbegrenzt, die
jeweiligen Aktionen lassen sich einfach
über die IFTTT-App oder das Webinterface sowie die Service-Seite von TaHoma
Premium konfigurieren. Und die Entwicklung geht weiter: Auch Sonos soll in
Kürze TaHoma-kompatibel sein.

Neu vorgestellt wurde außerdem der
intelligente Plug & Play-Rollladenfunkantrieb Somfy RS100 – den leisesten
seiner Art. Mit dem neuen smarten
Türschloss Somfy Connected Doorlock
lassen sich das Verlassen des Hauses, das
Nachhausekommen sowie Zutrittskontrolle flexibel und sicher gestalten – auch
aus der Ferne. Und für individuell zugeschnittenes Temperatur-Management
hatte man mit dem Somfy Connected
Thermostat die passende Lösung parat –
natürlich ebenfalls flexibel mit anderen
Somfy-Produkten verknüpfbar.

GROSSE AUSWAHL
Produktseitig präsentierte man auf der
IFA die All-in-One-Sicherheitslösung
Somfy One: Diese verfügt neben einer
Alarmzentrale mit integrierter 90 dB Sirene und intelligenter Aktivierung über eine
Full-HD-Kamera mit Nachtsichtfunktion, einen Bewegungsmelder, Mikrofon
und Lautsprecher. Auch die Sprachsteuerung über Amazon Echo ist möglich. Zur
Wahrung der Privatsphäre können mit
einer motorisierten Blende Objektiv und
Kamera-Mikrofon verdeckt werden. Die
mit dem iF Design Award 2017 ausgezeichnete Lösung ist für 249 Euro (UVP)
erhältlich, die Premium-Variante Somfy
One+ (mit lokalem Speicher, SicherungsAkku, uvm) kostet 399 Euro.

Mit Somfy One wurde eine einfache und
flexible All-in-One-Sicherheitslösung zum
Schutz der eigenen vier Wände vorgestellt.
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PHILIPS LIGHTING: IFA-AUFTRITT MIT VIEL FARBE

Lichtspiele leicht gemacht
Zum fünften Geburtstag von Philips Hue fiel der IFA-Auftritt entsprechend umfassend aus und man verdeutlichte am Messestand, wo und wie Hue-Produkte bereits im Alltag eingesetzt werden können. Das Portfolio
wurde um neue Entertainment-Features, Steuerungsmöglichkeiten und Produkte – v.a. Leuchten – erweitert.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Philips Lighting | INFO: lighting.philips.at

T

rotz der zahlreichen Neuheiten am
IFA-Messestand war das diesjährige
Highlight schnell gefunden: Philips Hue
Entertainment. Die innovative Funktion
hebt das Unterhaltungs-Erlebnis in den
eigenen vier Wänden in eine neue Dimension, indem sie farbfähige Hue-Lampen mit Filmen, Videospielen und Musik
(inklusive gestreamter Inhalte) zu eindrucksvollen Lichtszenen synchronisiert.
Die Umsetzung erfolgt in Koordination
mit Filmproduzenten, Spiele-Entwicklern, Streaming-Anbietern u.Ä. „Das ist
wie das gemeinsame Komponieren einer
Sypmphonie”, erklärte Susanne Behrens,
Commercial Director von Philips Lighting in Deutschland, Österreich und der
Schweiz, die das zugrundeliegende Konzept als „Surround-Sound für die Augen”
bezeichnete. „Philips Hue Entertainment
wird schnell, synchron und einfach einzurichten sein. Es macht Hue zu einem
natürlichen Bestandteil von Gaming-,
Film- und Audio-Erlebnissen. Nutzer
werden räumlich in neue Sphären eintauchen, denn die Live-Synchronisierung erweitert das Geschehen von Bildschirmen
und Lautsprechern auf den gesamten

Die smarten Anwendungsmöglichkeiten von Philips Hue wurden weiter kräftig ausgebaut.

Raum.” Besonders praktisch: Philips Hue
Entertainment erfordert keinerlei Zusatzequipment und wird kostenlos sein. Anfang Dezember erhalten Hue-Nutzer ein
entsprechendes Update in ihrer Hue-App,
das die Software in bestehenden Bridges
der zweiten Generation sowie allen farbfähigen Philips Hue-Lampen aktualisiert.

MEHR MÖGLICHKEITEN

Philips Hue Entertainment schafft faszinierenden „Surround-Sound für die Augen”.

AM PUNKT
PHILIPS HUE
wird heuer fünf Jahre – dementsprechend
groß fiel der IFA-Auftritt aus.
MIT PHILIPS HUE ENTERTAINMENT
soll die Unterhaltung zuhause auf ein völlig
neues Level gehoben werden.
DAS PRODUKT-ANGEBOT
wurde weiter ausgebaut, mit besonders vielen Neuheiten im Bereich Leuchten.
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Nach der bereits erfolgten Integration
von Sprachsteuerung wurden die Schalter
und Sensoren von Philips Hue nun auch
kompatibel mit Apple HomeKit. Ein
entsprechendes Bridge-Update wurde
im September released und befähigt den
Hue Tap-Schalter, Hue Dimmer sowie
Hue Bewegungsmelder dazu, direkt mit
Apples Smart Home-Plattform zu interagieren und andere HomeKit-Komponenten mitzusteuern. So können Nutzer
beliebige Szenen ihrer Apple Home-App
mit nur einem Tastendruck oder durch
ihre bloße Bewegung aktivieren.

vier einzeln ausrichtbaren Spots, sowie
die Tischleuchte „Philips Hue Felicity“,
die zB auf Nachttischen das Einschlafen
und Aufwachen erleichtert – wahlweise
auch mit dynamischen Sonnenauf- bzw
-untergängen. Zudem wurde mit „Philips Hue White Ambiance Struana“ die
erste Leuchte speziell für Badezimmer
präsentiert. Somit sind heute rund 80%
der Lichtpunkte in einem Haushalt mit
Hue-Produkten abdeckbar.
Den Einstieg in die smarte Welt des
Lichts erleichtert das neue „Philips Hue
White Ambiance Light Recipe Kit“, ein
Set bestehend aus einer White Ambiance
E27-Lampe sowie einen mobilen Hue
Dimmschalter. Zur einfachen Erweiterung bestehender Systeme werden zukünftig diverse Doppelpacks mit Philips
Hue-Lampen angeboten.

PRODUKTNEWS
Zu den zahlreichen vorgestellten Produktneuheiten gehören Aufputzstrahler
der Serien „Philips Hue White Ambiance Buratto“ und „Philips Hue White
Ambiance Buckram“, jeweils mit bis zu

Mit der Struana kommt die erste Philips
Hue-Leuchte speziell für Badezimmer.

AKTUELLES | HINTERGRUND
SCHÄCKE

Marken-Quartett
Als wichtiger Partner für Red Zac durfte
Schäcke bei der Vertriebsmesse in Linz
natürlich nicht fehlen. Der Elektrogroßhändler war mit einem renommierten
Marken-Quartett präsent: ABUS, Nivona, Beurer und Spectrum Brands (Remington, Russell Hobbs). „Lauter Marken, mit denen wir Red Zac beliefern,
die aber nicht direkt ausstellen”, erklärte
die Leiterin der Konsumgüter-Sparte von
Schäcke, Indzi Kodba (unten im Bild
mit „Mr. Nivona” Mario Bauer). Trotz
diverser Höhen und Tiefen, insbesondere bei der Braunware, laufe das Geschäft
generell gut und man bereite sich derzeit
intensiv auf das 4. Quartal, bekanntermaßen die Hauptsaion, vor – unter anderem

aber mit der Teilnahme am Red Zac
Event. „Für uns bietet sich hier eine ideale Gelegenheit, um Herbstaktionen und
Neuheitenschau miteinander zu kombinieren und, ebenso wichtig, Kontaktpflege vor der Hauptsaison zu betreiben”, so
Kodba. Bei den präsentierten Produkten
hatte man einen klaren Fokus: „Nachdem ja nicht alle Händler auf der IFA
sind, konzentrieren wir uns natürlich auf
die Neuheiten, die auch in Berlin gezeigt
wurden – und haben für diese Produkte und Themen auch spezielle Aktionen
zusammen gestellt.” Zur weiteren Unterstützung der Händler wird zudem gerade
das Winterjournal – ein 16-Seiter mit Fokusprodukten – finalisiert.

SICK

Präzise Messung
Mit Infrarotmesslaser ermöglicht der Sensor Dx1000 von Sick Distanzmessungen
mit hoher Messsicherheit und ist mit
Messzykluszeiten von bis zu einer Millisekunde perfekt für die Verwendung in Regelkreisen – dank innovativer HDDM+Technologie im Innen- und Außenbereich.

Und wann
dürfen wir
Ihnen
gratulieren?

Der DT1000 beispielsweise erfasst
natürliche Objekte bis über 450m,
der DL1000 misst
auf Reflektorfolie.
bis max. 1.500m. Für ein erweitertes
Anwendungsspektrum können mit der
Multi-Echo-Technologie unerwünschte
Reflexionen unterdrückt werden.

WEIDMÜLLER

Starke Verbindung
Die kompakte Dreileiter-Installationsklemme PDL 6 S von Weidmüller ist
eine effiziente Anschlusslösung für hohe
Stromtragfähigkeit (41 A). Trotz der
kompakten Maße (116 mm Länge und
8 mm Breite) sind bis zu vier Leiteranschlüsse und ein einseitiger Schutzleiteranschluss in einer 6-mm²- Reihenklemme möglich, ebenso
pro Ebene eine
Qu e r ve r b i n d u n g
zu anderen Reihenklemmen der PDL
6 S Familie.

Red Zac Kreisel
Traumauto für glückliche Kunden!

Bei Red Zac gewinnen nicht nur Kunden durch unsere Kooperationen und Werbemöglichkeiten,
sondern vor allem unsere Händler. Als Partner der größten Elektronik Händlergemeinschaft
Österreichs profitieren sie von einer vertrauten Marke, aufmerksamkeitsstarken Werbemaßnahmen,
ausgezeichneten Konditionen, Rundum-Betreuung und dem Austausch mit über 200 Händlern.
Werden auch Sie Red Zac Partner. Erfahren Sie mehr bei Alexander Klaus oder Mag. Peter Osel,
den Vorständen von Euronics Austria: Telefon +43-2236-47140-0 oder office@redzac.at

HAUSGERÄTE
STEFANIE BRUCKBAUER

ABER ...

Bist Du narrisch, DAS war ein
September! IFA, Red Zac Vertriebsmesse, Miele Erlebnistage für Fachhändler, BSH
Markentage, Dyson Academy, Philips Specialist Days,
... die Branche hat bewiesen, dass es im Grunde auch
ohne großes gemeinsames Messeevent funktionieren
kann und ich finde es wirklich löblich, dass sich große Hersteller und Kooperationen so sehr ins Zeug legten, um
dem österreichischen Fachhandel die vielen Neuheiten direkt
nach der IFA hier im Land zu präsentieren. Das ist so wichtig
am Beginn dieser für den Handel stärksten Zeit des Jahres ...
ABER: ...
es ist für einen Fachhändler nicht machbar alle diese Veranstaltungen zu besuchen und es ist schon gar nicht möglich,
dass alle seine Angestellten, die das Wissen um die neuen
Produkte ja am dringendsten benötigen, alle diese Veranstaltungen besuchen. Wie stellt man sich das vor? Hinfahrt,
Rückfahrt, Zeit, um sich über Produkte zu informieren, Zeit,
um offene Fragen zu klären und mit den zuständigen Außendienstmitarbeitern zu reden. Dann möchte man sich mit Kollegen aus dem Handel vielleicht auch austauschen, wenn man
sich schon ein Mal im Jahr über den Weg läuft ... zusammengezählt ergibt das mindestens einen ganzen Tag, wenn nicht
zwei oder mehr. Wenn jeder Händler selbst dort hin fährt und
dann auch noch seine Mitarbeiter schickt, kann er das Geschäft im September für mindestens eine Woche zusperren.
Und ich spreche (wie eingangs aufgezählt) hier lediglich von
den Veranstaltungen im Hausgerätebereich! Wenn ein Händler auch noch UE im Sortiment hat, na dann, gute Nacht ...
Ich selbst habe einige dieser Events besucht (wie Sie auf
den folgenden Seiten lesen können) und dort mit einigen
Händlern gesprochen. Diese wissen das Engagement der
Industrie wirklich zu schätzen, können es aber (wie eben
beschrieben) nicht ausschöpfen. Dazu kommt, dass es sich
nur die großen Hersteller leisten können, solche Präsentationen anzubieten, die vielen kleinen Marken, mit weniger
Zugkraft, aber nicht. Die sind dann darauf angewiesen, dass
eine Kooperation wie heuer Red Zac, etwas auf die Beine
stellt, damit sie ihre Neuigkeiten zeigen bzw Absatzstrategien
besprechen können. Nur was machen Marken, die nicht mit
den Kooperationen zusammenarbeiten? Die bleiben dann
genauso auf der Strecke wie jene Händler, die einfach nicht
die Kraft und Größe bzw Kapazität haben, das volle Angebot
der Industrie zu nutzen.
Die Leute sind nach diesem Wahnsinns-September müde.
Dabei geht es jetzt erst so richtig los. Erst jetzt beginnt die
Zeit, in der man mit der richtigen Produktauswahl, mit schöner Präsentation, kompetenter Beratung und viel Charme
um jeden einzelnen Kunden im Weihnachtsgeschäft kämpfen muss. Erst jetzt wird es richtig anstrengend ...
Vielleicht hat der diesjährige September einigen Leuten
die Augen geöffnet. Ich hoffe vor allem jenen, die in der
Vergangenheit meinten auf Branchenmessen verzichten zu
können. Ich wünsche mir, dass es nächstes Jahr wieder eine
gemeinsame Herbstveranstaltung gibt. Eine bei der sich alle
zusammen zur gleichen Zeit am selben Ort treffen, um sich
gemeinsam auf das Weihnachtsgeschäft vorzubereiten - immerhin sind wir EINE Branche.
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PERSONELLES BEI PHILIPS HEALTH CARE

Stiblo folgt Rath
Bei Philips Health Care Austria gibt es
Änderungen. So hat Manfred Stiblo die
Leitung des Vertriebskanals Fachhandel
in der Sparte Personal Health von Philips
Austria übernommen. Stiblo folgt auf Ken
Rath, der sich einer neuen beruflichen Herausforderung stellen wird. Stiblo verantwortet in seiner neuen Position als ChanManfred Stiblo
nel Manager die Vertriebsagenden für den
Fachhandel in Österreich in Hinblick auf
die strategische Neuausrichtung auf Gesundheit. Der 46-Jährige gilt als Branchenkenner. So war er schon bei Sony, Samsung,
BSH Hausgeräte und (zuletzt) Schneider Electric tätig.

VOLLGAS MIT ELEKTROAUTO

Dyson on the move
Wie Medien berichten, wird Dyson in
den Elektroautomarkt einsteigen. Eigentlich naheliegend, denn der britische
Technologiekonzern forscht für seine
Produkte ja schon seit vielen Jahren intensiv an immer besseren Akkutechnologien. 2020 soll es soweit sein, dann soll es
Gibt es bald nicht
ein „radikal anderes“ Dyson Elektroauto mehr nur Staubsaugeben. Angeblich werden dafür rund 2
ger auf Rädern von
Mrd. £ aufgewendet. Laut Zeitungsbe- Dyson, sondern auch
Elektroautos?
richten soll Dyson schon vor rund zwei
Jahren etwa 400 Ingenieure für den Automobilbereich angestellt haben, diese seien teilweise von BMW,
Aston Martin und Tesla rekrutiert geworden.

INFORMATION DES BUNDESGREMIUMS

Keine Übergangsfrist
Ende Juli wurde die Verordnung zum Energieeffizienzlabel veröffentlicht. Wie das Bundesgremium für den Elektro- und Einrichtungsfachhandel informiert, sind einige der Vorschriften ohne
Übergangsfrist bereits drei Tage nach der Veröffentlichung in Kraft getreten. So ist bei jeder visuell wahrnehmbaren Werbung oder in technischem Werbematerial für ein bestimmtes Modell
künftig sowohl auf die Effizienzklasse als auch auf
das Spektrum der auf dem Etikett verfügbaren Effizienzklassen
hinzuweisen. Mehr zu diesem Thema erfahren Sie unter folgendem
Storylink auf elektro.at
bietet mehr Information via STORYLINK: 1710034
EINBLICK
„Wir warten nun ab, was seitens der Branche an Messekonzepten
vorgeschlagen wird, wobei ich nicht sehr optimistisch bin, dass 2018
etwas Neues entsteht.“
SEITE 36
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CREMESSO SETZT NEUE MASSSTÄBE

Der nächste Schritt
Um das Weihnachtsgeschäft anzukurbeln, präsentiert Cremesso gleich drei Themen: Zum einen hat das
Schweizer Kaffeekapselsystem seine allererste biologisch abbaubare Kaffeekapsel lanciert, zum anderen wurde die Nummer 5 der World´s Finest Coffees sowie die Viva B6 Elegante vorgestellt. On top gibt es noch eine
Promotion, bei der Konsumenten bis Anfang nächsten Jahres einen 50 Euro Bonus abstauben können.
via STORYLINK: 1710035

C

remesso tat einen weiteren großen
Schritt auf dem Weg zu einem
Kaffeekapselsystem mit sehr großem
Umweltbewusstsein. Seit 2009 wurden
ja schon aluminiumfreie Kapseln eingeführt, das gesamte Kaffee-Standardsortiment UTZ-zertifiziert, die Verpackung
der Kapseln FSC-zertifiziert und eine der
energiesparendsten Maschinentypen am
Markt lanciert. „Cremesso hat bewiesen,
dass man sogar bei einem ConvenienceProdukt wie einer Kapselmaschine ressourcenschonend und umweltfreundlich
agieren kann“, so Martin Maurer, Geschäftsleiter in Österreich. „Wir setzen
auf Nachhaltigkeit vom Anbau bis zum
Kaffee in der Tasse. Nachhaltig heißt,
dass gleichzeitig umweltbezogene, wirtschaftliche und soziale Werte eingehalten
werden. Wir versuchen alle Bereiche bestmöglich zu berücksichtigen“.

TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S.Bruckbauer, Cremesso | INFO: www.cremesso.at

Rohstoffen, wie zB Zuckerrohrfasern und Maisstärke, gewonnen
wird. Die größte Herausforderung
bestand laut Cremesso darin, eine
Kapsel zu entwickeln, die nicht nur
aus biologisch abbaubarem Material besteht, sondern obendrein aromadicht ist. „Dieses Ziel haben wir
jetzt mit einer Sauerstoffbarriere
erreicht“, so Maurer, und: „Damit
setzen wir sicher neue Maßstäbe im
Bereich Portionskaffee.“ Cremesso
bietet in seinen neuen biologisch
abbaubaren Kapseln vorerst die
zwei UTZ- und biozertifizierten
Sorten Lungo und Espresso.

Neben den neuen Bio-Sorten
stellte Cremesso auch die Nr. 5 der
Cremesso präsentierte am Red Zac Event neue
World´s Finest Coffees vor. Heuer
Kapseln, Sorten, Maschinen und Promotions.
handelt es sich um den Indonesia
Sulawesi – „der in Südostasien an
DIE ERSTE IHRER ART
den Hängen eines Vulkans gedeiht“, wie beschreibt: „Es handelt sich um ein sauber
das Schweizer Kapselsystem beschreibt. organisiertes, kleines, feines, cooles ForDie österreichischen Konsumenten Darüber hinaus kommt im November ein mat an einem Ort, der gut dafür geeignet
setzen immer mehr auf nachhaltige Pro- neues Maschinenmodell in der Limited ist. Die Frequenz ist sehr gut, die Händler
dukte und wollen auch immer mehr In- Edition auf den Markt: die „Viva Elegan- sind interessiert. Es gefällt mir.“ Cremesformationen darüber haben. Dem gerecht te“, die technisch auf der Viva B6 basiert, so nutzt derartige Veranstaltungen nicht
hat Cremesso nun seine erste Kaffeekap- äußerlich (mit silberner Front und silber- nur zur Neuheitenpräsentation, sondern
sel (Körper wie Folie) aus nachwach- nen Bedienelementen) jedoch ein edleres auch verstärkt um gemeinsame Aktivitäsenden Rohstoffen entwickelt und mit Erscheinungsbild verpasst bekommen hat. ten zu besprechen – ein Thema, das für
bio-zertifiziertem Kaffee gefüllt, sodass Die Maschine eignet sich dadurch ideal Cremesso enorm wichtig ist im Fachhandiese biologisch abbaubar ist und über als Weihnachtsgeschenk und um das Ge- del. Dabei unterstützt das Unternehmen
die Biotonne entsorgt werden kann. Die schäft in dieser starken Zeit generell anzu- Veranstaltungen von Händlern - wie zB
neue Kapsel besteht aus dem Biokunst- kurbeln, hat Cremesso auch gleich noch Hausmessen - in dem Maschinen, Kapstoff PLA, einer natürlich vorkommen- eine Promotion gestartet: Dabei gibt es seln, Möbel, personelle Unterstützung,
den Milchsäure, die aus nachwachsenden für Käufer einer Cremesso Maschine Aktionen, Packages, Werbematerial, etc
(noch bis 20. Jänner 2018) zur Verfügung gestellt werden. „Wir haeinen 50,- Euro Sofortabzug. ben in Österreich rund 15 Händler, die
immer wieder Aktivitäten im größeren Stil
EINZIGE CHANCE
machen. Individuell und auf den Händler
bzw sein Event zugeschnitten, überlegen
Für die Fachhandelsmar- wir uns jedes Mal aufs Neue wie wir ihn
ke Cremesso war die Red unterstützen können.“ Bei den Händlern
Zac Vertriebsmesse in Linz kommt die Initiative des Schweizer Kapheuer die einzige Chance selsystems äußerst gut an, wie Maurer
Fachhändler in größerer berichtet: „Fachhandelsunterstützung, in
Menge an einem Ort zu er- der Form wie wir sie leisten, gibt es heureichen. „Eine andere Mög- te kaum noch seitens der Industrie. Viele
lichkeit gab es für uns heuer Hersteller konzentrieren sich mit ihren
Cremessos neue Nr.5 World‘s finest Coffee Tour-Speziali- nicht“, so Maurer, der an- Mitteln eher auf die Großfläche. Dementtät - der Indonesia Sulawesi. Um das Weihnachtsgeschäft gesprochen auf seinen Ein- sprechend positiv wird unser Engagement
anzukurbeln gibt‘s auch wieder eine Promotion. druck vom Red Zac Event, von den Händlern aufgenommen.“
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MIELE IM HERBST 2017: PREMIERE FÜR ERLEBNISTAGE UND DIALOGGARER

Kochen völlig neu gedacht
Immer wieder behaupten Hersteller, eine „revolutionäre Neuheit“ geschaffen zu haben. Bei genauerem Blick
stellt sich jedoch oft heraus, dass diese Geräte gar nicht so außergewöhnlich sind. Was Miele diesen Herbst präsentierte, machte die meisten Betrachter allerdings wirklich sprachlos. Das neue Kochgerät nennt sich „Dialoggarer“ und es ermöglicht dank M-Chef-Technologie eine noch nie dagewesene Art des Kochens. Insider sind überzeugt, dass es sich über alle Produktgruppen und Hersteller hinweg um DAS große IFA Highlight 2017 handelt.
via STORYLINK: 1710036

TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer, Allegria | INFO: www.miele.at

E

in Hausgerät, das von Experten in
ganz Europa über alle Produktgruppen hinweg als das große IFA-Highlight
eines Jahres gefeiert wird, ist eher außergewöhnlich - Hausgeräte sind einfach weniger sexy, als zB Smartphones, Fernseher
oder Soundsysteme - dementsprechend
stolz ist Österreich GF Martin Melzer auf
das, was Miele mit dem „Dialoggarer“ gelungen ist.
Die Entwicklungszeit dauerte mehr als
sieben Jahre und nicht nur einmal waren
die Entwickler knapp dran, das ganze
Projekt über den Haufen zu werfen, wie
Reinhard Zinkann auf der DialoggarerPräsentation im Miele Experience Center
in Wien gegenüber E&W erwähnte. Auf
welche Summe sich die Entwicklungskosten belaufen, verrät der Premiumhersteller nicht, man kann jedoch davon ausgehen, dass der Dialoggarer Unsummen
verschlungen hat. Und es hat sich ausgezahlt, denn was Miele hier präsentierte,
eröffnet eine noch nie dagewesene Art des
Kochens - und das ist nicht nur so marketingschmähmäßig dahingesagt.

Die beiden Miele-Chefs Markus Miele (li.) und Reinhard Zinkann (Mi.) ließen es sich nicht
nehmen bei der Präsentation des M-Chefs in Österreich dabei zu sein. Für dieses Bild „mit
Fisch im Eisblock“ posieren sie mit Haubenkoch Andreas Döllerer (2.v.li.), Food-Expertin
Hanni Rützler (2.v.re.) und Miele Österreich GF Martin Melzer (re.)

EINE KOCHREVOLUTION

Haubenkoch Andreas Döllerer und Foodexpertin Hanni Rützler. Den Gedanken
an TV Physiker Werner Gruber (mit dem
wir ja schon öfter zusammenarbeiteten)
verwarfen wir wieder, denn wir wollen
aus unseren Fachhändlern ja keine diplomierten Physiker machen“, so Melzer mit
einem Zwinkern.

Der Dialoggarer ist ein Hightech-Gerät und das Miele-Team überlegte im
Vorfeld lange, wie das Gerät präsentiert
werden soll, ohne, dass die Leute Angst
vor der komplizierten Technik bekommen. „Beim Dialoggarer geht es um
Kochgenuss, nicht um Physikunterricht
und deswegen konzentrieren wir uns
bei der Präsentation stark auf Kulinarik
und Genuss. Als Botschafter wählten wir

Mit dem Dialoggarer ist es möglich,
ein Fischfilet IN einem Eisblock zu garen, ohne das Eis rundherum schmelzen
zu lassen, oder ein Kalbsfilet in einem
Bienenwachsmantel punktgenau zuzubereiten, ohne, dass das Wachs schmilzt.
Dafür verantwortlich ist eine neue Technologie, die im Grunde aus der Organtransplantation kommt und von Miele
den Namen „M Chef“ bekommen hat.

Dabei kommunizieren elektromagnetische Wellen auf (wie Miele sagt) „intelligente Weise“ mit der Beschaffenheit
von Lebensmitteln - deswegen die Bezeichnung „Dialoggarer“. Da diese Wellen garen, ohne zu bräunen, kombiniert
der Dialoggarer die M Chef Technologie
stets mit einer herkömmlichen Garmethode wie Ober-/Unterhitze oder Heißluft. „Dies ermöglicht eine (im Vergleich
mit herkömmlicher Technik bis zu 70%)
schnellere sowie schonende und schmackhafte Zubereitung“, beschreibt Miele. Im
Ergebnis gelinge Fleisch gleichmäßiger
und saftiger, behielten Fisch und Gemüse
ihre feine Struktur und gehe Teig beim
Backen deutlich besser auf. (mehr dazu
erfahren Sie auf elektro.at unter oben angeführtem Storylink). Der Dialoggarer soll

Die Moderation am Tag der Dialoggarer-Präsentation übernahm keine geringere als Kati Bellowitsch. Auf der Bühne sprach sie mit
Österreich GF Martin Melzer und Reinhard Zinkann. Der Miele-Chef zeigte bzw überprüfte schließlich persönlich, das „kein Schmäh“
hinter dem Fisch-im-Eisblock-Gericht steckt. Es funktioniert wirklich: Das Eis bleibt heil, der Fisch ist heiß gegart.
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HAUSGERÄTE
im April 2018 auf den Markt kommen zunächst nur in Österreich und Deutschland, denn in diesen beiden Märkten
ortet Miele eine außergewöhnlich große
kochaffine Zielgruppe.

ERLEBNISTAGE

Sollte es eine gemeinsame Branchenmesse
mit einem guten Konzept geben, sind wir
dabei. Sollte es jedoch keine mehr geben,
werde ich mit Sicherheit einer derjenigen
sein, die am entspanntesten sind. Wir
sind mit unseren Experience Centers in
einer guten Position, denn sie bieten den
idealen Rahmen für Events. Wir warten
nun ab, was seitens der Branche an Messekonzepten vorgeschlagen wird, wobei
ich nicht sehr optimistisch bin, dass 2018
etwas Neues entsteht. Ich persönlich werde mich auch sicher nicht mehr so stark
engagieren, wie einst bei der AELVIS.“

Als Herbstmesseersatz veranstaltete
Miele am 12.+13.9 sowie am 19.+20.9 in
den Miele Experience Centers Wien und
Wals/ Salzburg erstmals die „Erlebnistage
Der Miele Dialoggarer M-Chef ist äußerlich
für Fachhändler“. Dabei hatten Elektrokaum von einem Backofen zu unterscheifachhändler einen ganzen Tag lang die
den, eröffnet jedoch bislang völlig ungeahnMöglichkeit, sämtliche Miele Produktte Koch- und Genusserlebnisse.
neuheiten quasi frisch von der IFA im- KEIN MASSENPRODUKT
portiert hautnah zu erleben. Der jeweiliDer Dialoggarer ist ein sehr spezielles
ge Miele AD-Ansprechpartner stand für
Melzer ist sichtlich stolz bei dieser SaVertriebsgespräche vor Ort zur Verfü- Gerät, das mit einer UVP von knapp che dabei sein zu können. „Wir stehen
gung, zudem gab es vier Mal täglich Ge- 8.000 Euro auch nicht unbedingt für je- ganz am Anfang einer neuen Entwickräteschulungen und (als krönenden Ab- dermann leistbar ist. Miele wollte damit lung. So wie die Menschen den Schritt
aber auch kein Massen- vom Feuer zum elektrischen Kochen
schluss) natürlich auch
produkt auf den Markt vollzogen oder vom Elektro- zum InDialoggarer-VorführunSo wie die Menschen den
gen, bei denen sich die Schritt vom Feuer zum elekt- bringen, sondern viel duktionskochfeld, so machen wir nun
Besucher vom außer- rischen Kochen vollzogen (...), mehr einen sehr ein- den Schritt zur M-Chef Technologie. Ich
Kompe- kann Ihnen nicht sagen, wo wir damit in
gewöhnlichen Können machen wir nun den Schritt drucksvollen
zur M-Chef-Technologie.
tenzbeweis in Sachen fünf Jahren stehen werden. Ich weiß nur,
der Miele Weltneuheit
Kochen liefern, der na- dass mit dieser Technologie jetzt schon
überzeugen konnten. So
Martin Melzer
türlich auf alle anderen Ergebnisse geschaffen werden, die fasziwurde u.a. demonstriert,
Miele Kochgeräte ab- nieren. Wir haben es geschafft eine völlig
dass im Dialoggarer ein
komplettes Menü (in diesem Fall Hüh- strahlen soll. „Wir haben keine Idee, wie- neue Kategorie, eine neue Art des Konerfleisch, Fisch und Brioche) zeitgleich viel Stück wir in den ersten zwei Jahren chens zu entwickeln - das rechnet sich für
zubereitet werden kann. „Vom Dialogga- vom Dialoggarer verkaufen werden. Es uns vielleicht erst in ein paar Jahren, aber
rer erzählen bzw ihn nur zu beschreiben interessiert uns zum jetzidarum geht es uns auch
Wir warten nun ab, was
reicht nicht aus, das funktioniert nicht!“, gen Zeitpunkt aber auch
nicht. Jetzt wollen wir in
sagt Melzer im E&W-Gespräch. „Um das nicht wirklich. Der Fo- seitens der Branche an Mes- erster Linie Faszination
Gerät zu verstehen, muss man sehen was kus liegt jetzt in erster Li- sekonzepten vorgeschlagen und Begeisterung dafür
wird, wobei ich nicht sehr
es kann - dann staunen alle, ausnahms- nie darauf, Erfahrungen
schaffen.“
optimistisch
bin, dass 2018
los.“ Und die Händler waren teils wirk- zu machen, denn diese
etwas Neues entsteht.
lich richtig beeindruckt, wie sich E&W Technologie ist für uns
Klar ist schon jetzt:
alle völlig neu. Wir wisvor Ort überzeugen konnte.
Der Dialoggarer wird die
Martin Melzer
sen noch nicht, was alles
Marke Miele weiter stärNach den insgesamt vier Erlebnistagen damit möglich ist, und aus diesem Grund ken. Dabei geht es dem Unternehmen
für Fachhändler zog Melzer ein sehr posi- wollen wir in den nächsten Monaten sehr jetzt schon sensationell wie die Zahlen
tives Resümee: „Die Anzahl der Besucher intensiv mit Fachhandelspartnern und zeigen und Melzer bestätigt: „Bisher lief
übertraf unsere Erwartungen deutlich. Es Konsumenten zusammenarbeiten - also es großartig, wir sind deutlich über unist uns gelungen, mit gleich vielen Fach- kochen, kochen, kochen.“ Miele plant, seren Plänen. So wuchsen wir bei den
händlern in Kontakt zu treten wie bei dass Dialoggarervorführungen auch bei Hausgeräten in den ersten acht Monaten
unseren vergangenen Messeauftritten.“ Elektro- sowie Möbelfachhändlern mit zweistellig - sowohl in Menge, als auch in
Somit hat das Unternehmen gezeigt, dass Aktivküche stattfinden sollen. Das Ziel Wert. Wir rechnen damit, dass wir das
es auch ohne großes Branchenevent ganz lautet, die große Begeisterung, die Mie- Gesamtjahr positiv im hohen einstelligut kann und wenn es sein muss, wird le jetzt am Anfang mit dem Dialoggarer gen Bereich abschließen werden. Wir
Miele diesen Weg weitergehen. „Ich sagte erzeugte, auch raustragen zu können ins werden auf jeden Fall stärker wachsen als
schon vor einem Jahr im E&W-Gespräch: Land.
der Gesamtmarkt, der das erste Halbjahr
mit +5% (Wertwachstum lt. GfK) abgeschlossen hat.“ Der Weißwarengesamtmarkt ist im 1. HJ 2017 wertmäßig ja
stärker gewachsen als mengenmäßig. Dafür verantwortlich sind u.a. hochpreisige
Geräte wie 2-in-1 Kochfelder mit Tischlüfter. „Für den Gesamtmarkt ist das eine
wunderbare Entwicklung“, sagt Melzer.
„Das zeigt uns, dass die Konsumenten
Andreas Döllerer entwickelte eigene Rezepte speziell für den Miele Dialoggarer, zB ein Kalbsfilet
im Bienenwachsmantel oder den Fenchel im Steinmantel. Herzstück des neuen Miele Gerätes sehr wohl Geld zur Verfügung haben.
ist die „M Chef“-Technologie, bei der elektromagnetische Wellen auf intelligente Weise mit der Jetzt muss man ihnen nur noch erklären
Beschaffenheit von Lebensmitteln kommunizieren - daher die Bezeichnung „Dialoggarer“. wofür sie es ausgeben sollen.“
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BSH-GF MICHAEL MEHNERT ZU MARKENTAGEN UND WARUM HOME CONNECT HD READY IST

Neues für die Mittelklasse
Es ist das Jahr der Hausmessen. So auch bei der BSH Hausgeräte, die dieses Jahr ihr 50jähriges Jubiläum feiert,
und zur eigenen Veranstaltung geladen hat. Da wurde nicht nur gefeiert, sondern es gab auch einiges zu
sehen.
via STORYLINK: 1710038

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

Vom 13. bis 15. September sowie am
28. und 29. September fanden die BSH
Markentagen in der Wiener Stilarena bzw
im Salzlager in Hall statt. Dabei konnte sich BSH-GF Michael Mehnert über
guten Besuch freuen. Laut BSH wurden
auf den Markentagen 5% mehr Händler
begrüßt, als bei der letzten AELVIS. Für
die Fachhändler gab es auch einiges zu
sehen: Die Neuigkeiten von der IFA feierten hier ihre Österreich-Premiere.
„Gerade im Bereich Herde gibt es neue
Serien bei Bosch, Constructa, Neff und
Siemens. Die haben hier in der Stilarena ihre Österreich-Premiere“, so Mehnert. „Das betrifft die Basics für jeden
Händler, der Küchengeräte verkauft.
Wer sich für die Neuigkeiten nicht interessiert, der geht an einer großen
Chance vorbei, wenn er nicht hierher
kommt.“

IN DIE MITTELKLASSE
Mit den neuen Herden bringt BSH
Funktionen und Designelemente aus den
Top-Serien in die Mittelklasse. So werden
bei Bosch gemeinsam mit dem Markenversprechen „immer perfektes Gelingen“
Funktionen aus der Serie 8 auf Geräte
der Serie 6, 4, und 2 übertragen. Dazu
gehören unter anderem der PerfektBakeBratensensor und eine Dampffunktion.
Ähnliches gilt bei Siemens, wo vor allem
die Geschwindigkeit und Zeitersparnis
bei der Speisenzubereitung in Mittelpunkt der neuen IQ500 und IQ300-Serien stehen. So gibt es hier die ColdStartFunktion. Ebenfalls neu ist das 3-in-1

AM PUNKT
MARKENTAGE
Starker Besuch bei der BSH Hausmesse. Insgesamt kamen 5% mehr Händler, als bei der
letzten AELVIS.
NEUHEITEN
Highlights waren besonders die neuen
Herdserien sowie Induktionsmulden mit integriertem Abzug für die Mittelklasse, Vario
Style und die neuen Avantgarde-Modelle.
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© Schebach

BSH-GF Michael Mehnert mit den neuen Avantgarde-Modellen von Siemens. Viele der IFANeuigkeiten des Herstellers waren auf der Hausmesse erstmals in Österreich zu sehen.

Kombigerät für die IQ500-Familie: ein zur Neuheiten-Präsentation gab es zudem
Mikrowellenherd mit Heißluft- und ein breites Angebot an Seminaren zu den
Dampfgar-Funktion.
Themen: die neuen Backöfen und Kochfelder, Vakumieren, Vario Style, SensoAndere Highlights waren der neue Va- rik, Spülen & Spülchemie sowie Home
rio Style-Kühlschrank, mit dessen mag- Connect.
netischen Blenden sich schnell individuelle Farbwünsche erfüllen lassen, die neue QUASI HD READY
Mittelklasse-Induktionsmulden mit inteWie überhaupt das Thema Home
griertem Abzug sowie die neuen Avantgarde-Waschmaschinen und -Trockner Connect bzw Smart Home in verschievon Siemens. Die wurden nochmals auf- denster Form auf den Markentagen prägewertet und erhielten auch neue Tech- sent war. „Niemand hat beim Thema Vernologien. So verfügt der neue Avantgard- netzung ein so breites Portfolio wie wir,
Trockner nun über eine automatische und das werden wir weiter ausbauen“, so
Siebreinigung. Die Flusen wandern dabei Mehnert. „Wenn der Konsument in Zuin einen eigenen Behälter, der im Schnitt kunft einen komplett vernetzten Hausnur alle 20 Durchläufe entleert werden halt hat, dann sollen unsere Geräte dafür
gerüstet sein – und in ein paar Jahren
muss.
wird Vernetzung schlicht erwartet. Die
„Solche Lösungen sucht der Handel, heutige Situation ist damit vergleichbar
um sich von anderen Playern zu unter- mit der Einführung der HDready-TVs.
scheiden. Und als einer der Innovations- Damals gab es noch keinen Content, aber
führer in der Branche konnten wir dieses die Kunden waren bereits auf das Thema
Versprechen auch dieses Jahr wieder ein- aufgesprungen, um für die Weiterentlösen“, erklärte dazu Mehnert. Parallel wicklung gerüstet zu sein.“

HAUSGERÄTE
Der BSH-GF sieht darin ein wichtiges
Argument für den Fachhandel, um sich
von anderen Kanälen zu unterscheiden.
Schließlich gibt er damit seinen Kunden Zukunftssicherheit. Entscheidend
für den Erfolg der vernetzten Hausgeräte
werde allerdings auch sein, dass die damit
verbundenen Services wie automatische
Einkaufslisten und Heimzustellung funktionieren. Für diese Dienste will die BSH
in den kommenden 15 Monaten Partner
unter den heimischen Lebensmittelketten gewinnen.
„Unsere Erfahrungen mit Home Connect zeigen, dass es mit einer einfachen
Ausstellung der Geräte im Schauraum
nicht getan ist. Für den Start brauchen
wir gut geschulte Verkäufer, die den Endkunden den Nutzen vermitteln können.
Und wir brauchen die sinnstiftenden heimischen Dienstleister, wie zB heimische
Lebensmittelketten, die Home Connect
angeschlossen sind. Damit wird der Kauf
eines vernetzten Geräts attraktiv“, so der
BSH-GF im Rahmen der Markentage zu
E&W. „Aber die Zukunft beginnt jetzt.
Jetzt geht es darum den Kunden den Nutzen zu zeigen. Deswegen glaube ich, dass
Home Connect und Bosch Smart Home
ein guter erster Schritt ist. Das wichtigste
ist, dass wir jetzt damit anfangen.“

OFFEN FÜR NEUE EVENTS
Angesichts der erfolgreichen Hausmesse stellten wir natürlich die Frage, ob dies
der Kurs für die Zukunft sei, oder ob
die BSH auch wieder an gemeinsamen
Branchenveranstaltungen
teilnehmen
werde. Für den BSH-GF ist hier alles offen: „Vielleicht ist es ganz gut, dass jetzt
einmal jeder seinen Weg geht. Prinzipiell ist allerdings dem Handel nicht geholfen, wenn jeder Hersteller zu seiner
Hausmesse aufruft. Deswegen sind die
Markentage für uns eine erfolgreiche Momentaufnahme. Dh aber nicht, dass wir
in Zukunft an keiner Branchenveranstaltung mehr teilnehmen. Das kann auch
eine reine WW und CP-Veranstaltung
im Herbst sein, dann allerdings nicht als
Messe, sondern als Kommunikationsplattform für die Branche. Schließlich
muss es auch in Zukunft eine Möglichkeit geben, die Partner von Angesicht zu
Angesicht zu treffen – sonst würde das
Geschäft nicht funktionieren. Wenn wir
allerdings keinen gemeinsamen Weg in
der Branche finden, dann werden wir natürlich auch in Zukunft eine Hausmesse
bieten.“
Mehr Details zu der Hausmesse und den
neuen Geräten finden Sie auf www.elektro.at.
mit dem Storylink

BOSCH MARKENSTORE UND SHOP-IN-SHOP-KONZEPTE

„Das Thema treibt uns um“
Im September überraschte die BSH
mit der Ankündigung eines eigenen
Bosch Marken-Stores, der Anfang Dezember auf der Mariahilfer Straße, der
größten Einkaufsstraße Wiens, eröffnet
werden soll. Es ist der erste Bosch Store
in ganz Europa. Sollte sich das Pilotprojekt bewähren, sind weitere FlagshipStores in ganz Europa geplant.

Selbst in den kühnsten Erwartungen,
werden wir nicht über 5 bis 10% Umsatzanteil hinauskommen. Das zeigen
auch Erfahrungen anderer Marken und
Branchen.“

SHOP-IN-SHOP

Deswegen ist der Store nur eine Säule
des FH-Konzepts, das die BSH derzeit
Mit dem neuen Markenshop nimmt entwickelt. Dazu gehört auch ein Shopsich der Hersteller nach Ansicht von in-Shop-Konzept mit einem vollkomBSH-GF Michael Mehnert selbst in men neuen „Look and Feel“ für die
die Pflicht. Schließlich müsse der Shop Marken Bosch, Siemens und Const-

Leuchtturm-Projekt: Den ersten Bosch Store in Europa will die BSH Hausgeräte kommenden Dezember in Wien eröffnen. Hier will der Hersteller auch den Beweis antreten,
dass Marke und Beratung weiterhin ein Erfolgsmodell sein kann.

unter denselben Herausforderungen
wie der Fachhandel bestehen. „Der
neue Bosch Store ist sicher keine Nebenübung für uns, das Thema treibt
uns um. Wir glauben, dass wir damit
die Marke Bosch in den Köpfen der
Wiener verankern können“, so Mehnert. „Gleichzeitig können wir nicht
immer nur sagen, was der Handel tun
soll. Hier können wir es selbst beweisen, ob es denn funktioniert. Wir glauben an die Kraft der Marke und, dass
Beratung von qualifizierten Verkäufern
und Service weiterhin ein Erfolgsmodell sein kann. Wir wollen dem Handel
damit Ideen liefern, wie das aussehen
kann.“

ructa im Fachhandel. „Wenn die Kunden und Kundinnen sich auf unseren
Webpages ihre Geräte ausgesucht haben,
dann müssen wir sie auch an einen adäquaten POS schicken“, erklärte Mehnert. „Damit sollen sie ein durchgängiges Einkaufserlebnis vom Netz bis zum
POS haben.“ Verwirklicht wurde dieses
Shop-in-Shop-Konzept erstmals bei Radio-Krejcik in Wien. Mittelfristig will
Mehnert – nach einer ersten Probephase – natürlich weitere Partner gewinnen.
Zum FH-Paket gehören aber auch ein
umfassendes Trainings- und Schulungsangebot sowie der neue Mittelstandskreis mit seinen Exklusivgeräten (siehe
auch Seite 40).

LEUCHTTURM

Mehnerts Respekt vor den Herausforderungen des Fachhandels ist jedenfalls
seit dem Start des Projekts weiter gewachsen. „Seitdem wir uns mit dem
Projekt beschäftigen, haben wir einen
wesentlich tieferen Einblick in die Handelsprozesse bekommen. Wir hatten
schon vorher einen großen Respekt vor
der Leistung unserer Partner. Jetzt ist
dieser nochmals gewachsen. Deswegen
kann ich sagen, Hut ab und Respekt vor
jedem, der die Anforderungen im täglichen Geschäft so beherrscht wie der
Fachhandel.“

Gleichzeitig soll der Shop auch ein
„Leuchtturm“ sein. Als solcher soll der
Shop auf den FH abstrahlen und in
gewisser Weise in Wien ein Gegengewicht zur preisorientierten Großfläche
und dem Internet bildet. Die Gefahr,
dass der eigene Markenshop dem Handel das Wasser abgräbt, sieht Mehnert
nicht: „Sollte der Pilot erfolgreich sein,
werden sicher andere Shops in großen
europäischen Städten folgen. Aber der
Handel bleibt unser wichtigster Kanal.
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MITTELSTANDSKREIS NEU

„Kein Abklatsch“
Vor rund einem Jahr wurde der Mittelstandskreis für Deutschland und Österreich neu aufgesetzt. Seit einem
halben Jahr sind auch die österreichischen Vorstandsmitglieder im Amt. Im Rahmen der BSH Markentage hat
sich die Gelegenheit geboten, zusammen mit zwei der Vorstände, Florian Lugitsch und Volker Meier, sowie
den BSH Markenleitern Daniel Engelhardt und Erich Scheithauer ein erstes Resümee zu ziehen.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

D

ie Organisationen sind zwar zusammengelegt worden, Österreich ist
allerdings kein Anhängsel von Deutschland geworden. Wenn es auch durchaus
Unterschiede in den Betrieben gebe, die
Zusammenarbeit funktioniert, wie MKVorstand Volker Meier erklärte: „Was
mich überrascht hat, war die Freundlichkeit, mit der uns die deutschen Kollegen
aufgenommen haben. Die deutschen
MK-Betriebe sind in der Regel deutlich
größer, trotzdem können wir die österreichische Perspektive einbringen. Wir sind
definitiv kein Abklatsch von Deutschland, sondern gehen sowohl bei den Edition-Geräten als auch beim Marketing
durchaus eigene Wege.“
© Schebach

Damit könne man auch die Anforderungen der österreichischen MK-Mitglieder für die Entwicklung der Editions-Geräte bei der BSH einbringen.
Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang laut Meier sei, dass die österreichischen Vorstandsmitglieder in allen
für den heimischen Fachhandel wichtigen Arbeitsgruppen vertreten sind. Und
auch an der Grundidee des MK habe
sich nach Ansicht von Meier nichts geändert. Denn die gewohnten Leistungen
– mit Ausnahme der Miete – bestehen
weiter.

MARKETING
Ansonsten gehe es nun in die Umsetzung. Vor allem im Marketing kann
hier der MK laut Lugitsch und Meier
seinen Mitgliedern einige zusätzliche
Vorteile bieten. Neben einer Neuauflage
AM PUNKT
ÖSTERREICHISCHE PERSPEKTIVE
bleibt auch im MK neu erhalten, österreichische Vorstandsmitglieder in allen wichtigen
Arbeitsgruppen vertreten.
BREITER AUFGESTELLT
um das Potenzial der MK-Partner auch bei Einbau oder Kochen/Backen/Braten zu nutzen.
KOMPETENZEN
für Zukunftsthemen wie Home Connect
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Im Rahmen der BSH Markentage gaben Bosch Markenleiter Daniel Engelhardt, Volker
Meier, GF von Red Zac Meier, Florian Lugitsch , Kommanditist und Teilhaber von Red Zac
Lugitsch, sowie Erich Scheithauer , Markenleiter Siemens ein erstes Resümee zum MK neu.

der Cash Back-Aktionen, gibt es auch ZUKUNFTSTHEMA
exklusive BSH-Marketing-Maßnahmen
Einig sind sich alle vier, dass neue
für die MK-Mitglieder in den Regionalmedien. „Diese werden für die MK-Mit- Technologien wie Home Connect weiglieder exklusiv und kostenlos sein“, so ter an Fahrt aufnehmen werden. Sobald
die Kunden den Nutzen der Vernetzung
Lugitsch.
für sich klar erkannt haben, könne der
Ein anderes Highlight ist sicher „Whe- Durchbruch sehr schnell erfolgen. Klar
re to buy“, das zu den Markentage von sei allerdings, dass dies auch eine andeder BSH den MK-Mitgliedern vorgestellt re Art des Verkaufs erfordere. „Letztendwurde. Damit können sich die MK-Mit- lich verkaufen wir Lösungen. Der Kunde
glieder auf den Webauftritt von Bosch fragt nicht nach integriertem WLAN, er/
bzw Siemens „aufschalten“, wie Bosch sie fragt, wie man beim Einkaufen sieht,
Markenleiter Daniel Engelhard erklärte: ob noch Milch im Kühlschrank ist“, so
„Der Kunde kommt damit direkt zum Meier. „Wenn wir diesen Nutzen klar verWebshop der Partner und muss sich nicht mitteln können, dann sind die Kunden
erst einen Händler im Web suchen. Im auch bereit einen höheren Preis zu zahlen.
ersten Schritt kommt das für die MK- Aber wir müssen jetzt anfangen, darüber
zu reden um die notwendige Kompetenz
Partner.“
aufzubauen.“
Eine weitere – eher langfristige VeränEs wird daher im Mittelstandskreis
derung – wurde in diesem Zusammenhang von Siemens-Markenleiter Erich auch das Schulungsangebot verstärkt.
Scheithauer angesprochen: „Traditionell Geplant sind laut Lugitsch ab Novemhatte der MK einen Schwerpunkt im ber 3 x 2 Schulungstage. Die Schulung
Segment Waschen. Jetzt sind wir breiter im Wert von 500 Euro gibt es für die
aufgestellt und können das Potenzial der Mitglieder zu einem besonders günstigen
MK-Partner auch bei Themen wie Ein- Preis. „Das ist ein Testballon. Wenn der
bau oder Kochen/Backen/Braten nutzen. angenommen wird, dann werden sicher
weitere folgen“, so Lugitsch.
Da ist sicher noch mehr möglich.“

HAUSGERÄTE

PHILIPS HEALTH CARE: OFFENSIV IM HERBST

„Höchst spannend!“
GF Holger Pöchhacker blickt begeistert auf die IFA zurück, denn der Philips Auftritt begeisterte Konsumenten
wie Fachpublikum gleichermaßen. Doch damit nicht genug: Quasi gleich im Anschluss ging es weiter mit der
Red Zac Vertriebsmesse in Linz und den insgesamt acht Mal stattfindenden Philips Specialist Days. Nach diesem „Marathon“ blicken Pöchhacker und sein Team dem Herbst nun gespannt entgegen.
via STORYLINK: 1710041

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

U

ns geht‘s gut“, so der vom „Herbstmarathon“ müde, aber sehr zufriedene Philips Healthcare GF Holger Pöchhacker im E&W-Gespräch. „Die IFA ist
immer anstrengend. Auf der anderen Seite verlief sie für Philips heuer fantastisch.
Die Besucher haben uns quasi überrannt.
Die Resonanz seitens der Konsumenten
und Händler war sehr positiv. Ich sehe mit all den Themen, die wir haben - einem sehr spannenden Herbst entgegen.“
Dabei räumt Pöchhacker ein, (u.a. qualitativ) noch nicht mit allen Themen dort
angelangt zu sein, wo das Unternehmen
hinwill. Der GF spricht als Beispiel die
Saeco Xelsis an: „Es gibt ein bestimmtes
Fachhandelsmodell, das wir aktuell nicht
anbieten können, da es Probleme mit der
Lieferung einer speziellen Legierung gab.
Das sind Dinge, die halt passieren können. Wir bieten nun ein alternatives fachhandelsexklusives Modell im schwarzen
Klavierlackdesign an.“

alle Parameter wie Stärke, Milchmenge, Temperatur, etc individuell wählbar.
Die Bedienung erfolgt intuitiv über ein
kapazitives Touchdisplay. Der Vollautomat hat zudem eine Reling verpasst bekommen - „das kostet in der Herstellung
nicht viel, wertet das Gerät optisch aber
stark auf“, ergänzt Pöchhacker. Eine indirekt durch den Boiler erwärmte (also
sehr energiesparende) Tassenheizplatte,
dickere Durchläufe (sodass nichts mehr
verkalkt), eine Milchsystemreinigung
mittels Dampfstoß, eine Kunststoffabdeckung unter dem Auslauf (sodass die
Tassen auf Grund der leichten Vibration
nicht mehr verrutschen), ein vorgebautes Display (damit die Feuchtigkeit der
Philips bei Red Zac: Auch Health Care GF
Dampfentwicklung die sensible Sensorik
Holger Pöchhacker (re.) ließ es sich nicht
nicht negativ beeinflusst) UND kratz- nehmen auf der Messe vorbeizuschauen. Die
festes Metall (das auch nach oftmaligem ganze Zeit die Stellung in Linz hielt Ken RathNachfolger Manfred Stiblo (li) - der neue
Berühren noch immer aussieht wie neu),
zählen ebenso zu den vielen kleinen „Fea- Leiter Vertriebskanal Fachhandel bei Philips.
tures mit Hirn“ der neuen Xelsis. „Im
Detail betrachtet ist dieser Vollautomat App) sagt dem Nutzer nun nicht nur wie
DAS NEUE FLAGGSCHIFF
er putzen soll, sondern wie er tatsächfaszinierend“, stellt der GF fest.
lich putzt. „Man wird die App also nur
Die neue Saeco Xelsis wurde auf der CLEAN SMART
anfangs nutzen, um das richtige ReiniRed Zac Messe prominent ausgestellt gungsverhalten zu erlernen. Früher war
Faszinierend ist auch das nächste Phi- ich ja der Meinung, dass kein Mensch
zu recht, „denn es handelt sich nahezu
schon um die Eierlegendewollmilchsau lips Highlight, die Sonicare DiamondC- Zahnbürsten mit Bluetooth braucht!
unter den Vollautomaten“, so Pöchha- lean Smart - eine elektrische Schallzahn- Aber die neue Sonicare bringt Menschen
cker mit einem Zwinkern. „Die Entwick- bürste mit App, die mit intelligenten wirklich bei, wie man es richtig macht“,
ler haben sämtliche Anregungen und Bürstenkopfsensoren bzw smarter Bürs- so Pöchhacker. Die Zahnbürste erkennt
Verbesserungsvorschläge der letzten Jahre tenkopferkennung auf Wunsch ein perso- welcher der vier Bürstenköpfe aufgesetzt
gesammelt und in diesem Model umge- nalisiertes Coaching ermöglicht. „In den wird. Sie verfolgt wo gebürstet wird und
setzt.“ So sind die Geräte nun länderspe- Medien war in letzter Zeit immer wieder markiert wo nicht gebürstet wurde. Sie
zifisch programmiert. Soll heißen, in der zu lesen, dass elektrische Zahnbürsten bringt den Nutzer zurück zu ausgelasÖsterreich-Version gibt es auf Knopf- extrem ungesund für das Zahnfleisch senen Stellen und macht aufmerksam,
druck einen Verlängerten, einen kleinen sind. Das stimmt aber nicht, weil nicht wenn zu fest aufgedrückt wird. Sie macht
Braunen oder Melange. Natürlich sind die Zahnbürsten sind ungesund, sondern zudem auf (vom Zahnarzt lokalisierte
die Art wie und vom Nutzer angegebene) Problemdie
Men- bereiche aufmerksam. Hübsches Detail
schen damit ist die Ladestation in Form eines Zahnumgehen - putzglases. Dieses ist übrigens mit allen
nämlich viel am Markt befindlichen Sonicare Zahnzu fest und bürsten nutzbar.
zu schnell.“
Pöchhacker meint abschließend: „PhiDie neue lips stellte diesen Herbst wieder Mal einDiamondC- drucksvoll seine Kompetenz unter Beweis.
Zwei unter den vielen Philips-Highlights: Die Philips Sonicare DiamondClean lean Smart Das macht mich stolz und ich freue mich
Smart (auf der IFA konnten die Besucher nicht genug bekommen vom Zäh- (bzw die da- schon sehr auf das was noch alles auf uns
neputzenlernen) und die („Eierlegendewollmilchsau“) Saeco Xelsis. zugehörige zukommt. Es ist höchst spannend!“
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E-LUX PROFESSIONAL

Noch mehr Potential

S

eit Ende 2015 bietet Electrolux
Professional, bzw das Team um
VL Günter Sekanina, dem österreichischen Elektrofachhandel u.a. die
myPro Wäschereilösungen an und das
Geschäft läuft erfreulich. Der Grund:
Die Geräte laufen zuverlässig (werden
deswegen auch nicht verändert) und
verkaufen sich leicht, es gibt kaum
Mitbewerber, die Händler verdienen
gut und erschließen damit neue Kundengruppen - nämlich im Gewerbebereich. Das Ergebnis: Bereits knapp
100 heimische Fachhändler (Stand
Mai 2017) verkaufen die professionellen Waschmaschinen und Trockner für
Kleingewerbebetriebe schon. Mittlerweile wurde das Fachhandelssortiment
von Elux Professional um Geschirrspüler und Kühlgeräte für Kleinbetriebe
erweitert.

Nun präsentierte der Hersteller auf der
Vertriebsmesse von Red Zac im September erstmals das Drei-Wege-Kochgerät „SpeeDelight“ – „eine Revolution
in der Snackzubereitung“, wie Electrolux Professional Channel Manager
Markus Edl beschreibt. Der „SpeeDelight“ arbeitet (wie die Bezeichnung
„Drei-Wege-Kochgerät“ schon erahnen
lässt) mit einer Kombination aus den
drei Heizarten Mikrowelle, Grill sowie
Infrarot. „Die Ergebnisse sind perfekt“,
garantiert Edl. „Er bereitet Paninis,
Toasts, Crepes, etc super knusprig
und schneller zu, als der Kellner beim
Gast kassieren kann.“ Der SpeeDelight
eignet sich perfekt für Einrichtungen,
die Snacks anbieten, so wie Tankstellen, Barbetriebe, Coffeeshops, Würstelbuden, etc. Electrolux Professional
vertreibt das (beim diesjährigen Plus X
Award übrigens gleich zweifach ausgezeichnete) Gerät im Grunde über die
professionelle Gastroschiene, sieht im
Elektrofachhandel aber durchaus auch
Potential. „Wir zeigen den SpeeDelight hier bei Red Zac einmal her. Die
Händler sind sichtlich interessiert –
wir werden sehen was daraus wird!“
42

| 10/2017

GORENJE IN BERLIN UND LINZ

Guter Geschmack im Fokus
Gorenje legte wieder Mal einen schönen Auftritt auf der IFA hin. Auf einem sehr gelungenen Stand mit warmer, heimeliger Atmosphäre sprach
der slowenische Hersteller mit seinen Neuheiten zahlreiche Besucher an.
Auf der Red Zac Messe in Linz trat Gorenje Österreich im Vergleich zu
Berlin zwar stark reduziert auf, deswegen war es aber noch lange nicht
weniger betriebsam ...
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S.Bruckbauer, Gorenje | INFO: www.gorenje.at

A

uch Prokurist und Gorenje Österreichchef Jernej Hren zeigt sich
mit dem Gorenje IFA-Auftritt zufrieden.
Aus der Heimat kamen „größere“ Elektrofachhändler und Vertreter der MSB
zu Besuch. „Der Stand war gut gelungen. Im Gegensatz zu den vielen kühlen
Messeständen mit Stahl und Glas, die es
heuer auf der IFA gab, haben wir mit viel
Holz und warmen Tönen ein heimeliges
Gefühl geschaffen und das hat auch viele
Besucher angesprochen.“ Laut Hren ist
es die gelungene Kombination aus skan- Das Gorenje Team rund um Prokurist Jernej
Hren (2.v.li.) auf der Red Zac Messe in Linz.
dinavischem und slowenischem Design,
aus kühlem Norden und warmem Süden,
die bei Gorenje immer mehr in den Vor- „Bisher waren die Sensoren auch am
dergrund gestellt wird.
Kochgeschirr angebracht. Nun befinden
sich diese IQ-Intelligent-Sensoren ausGorenje rückte in diesem Messeherbst schließlich in der Kochplatte und sorgen
vor allem die neue Waschmaschinengene- von dort für eine automatische Temperaration, die 2018 auf den Markt kommt, in turanpassung und stetige Kontrolle des
den Mittelpunkt. Gefolgt von den neuen Kochvorgangs“, erklärt Hren.
Farben bei den Retrokühlschränken und
dem Thema Einbaukühlen mit NoFrost.
Auch das Gorenje KleingerätesortiDie NoFrost-Technologie ist zwar nicht ment wächst stetig, wie man auf dem
neu, wird am Markt aber immer wichti- Red Zac Event sehen konnte. Die Geräte
ger, wie Hren sagt, und deswegen stellt sind wertig, massiv („das Richtige für eisich Gorenje in diesem Bereich verstärkt nen echten Männerhaushalt“, wie Jernej
auf. „Der Kunde kann sich entscheiden Hren zu sagen pflegt), richtig schön anzuob er FrostLess- oder NoFrost-Geräte sehen und dementsprechend hochpreisig.
nimmt. Das FrostLess-System reduziert „Wir wollen kein Plastikklumpat auf den
die Eisbildung im Gerät erheblich, und Markt bringen, von dem es eh schon so
das manuelle Abtauen ist nur noch selten viel gibt, sondern hochwertige Geräte, an
erforderlich. Die NoFrost-Technologie denen der Kunde lange Freude hat“, erverhindert im Gefrierteil vollständig die klärt Hren. In punkto Design harmonieEisbildung, hält so- ren die Gorenje Kleingeräte sehr gut mit
mit den Energiever- den großen Geschwistern. So kommen
brauch niedrig und zB auch bald Küchenmaschinen passend
sorgt im Kühlteil für zu den Gorenje Retro-Kühlschränken auf
ein optimales Mik- den Markt. Der Kleingerätemarkt ist ein
roklima.“
schwieriges Pflaster, wie auch Hren feststellt. Vor allem für eine Marke wie GoAls spannend be- renje, die vorwiegend für ihre Großgeräte
zeichnet Hren auch bekannt ist. Auf der anderen Seite eilt Godie neuen vollauto- renje der Ruf als zuverlässige Marke vormatischen
IQ-In- aus und so erfreuen sich auch die Kleinduktionskochfelder geräte stetig steigender Beliebtheit, wie
von Gorenje, die der Prokurist erzählt. Apropos: „Das erste
Bald gibt es bunte
Küchenmaschinen das „alte“ IQcook- Halbjahr 2017 war sehr positiv für uns.
passend zur Goren- Konzept ab 2018 Unterm Strich sind wir in allen Bereichen
je Retro-Kollektion. ablösen
werden. überdurchschnittlich gut gewachsen.“

HAUSGERÄTE

LIEBHERR: VIEL MEHR ALS NUR KÜHLEN

Die Zukunft ist jetzt
Liebherr war einer der wenigen Aussteller auf der diesjährigen IFA, der mit seiner Neuheitenpräsentation
einen nachhaltigen Eindruck hinterließ. Der Kühlpro gewährte nämlich einen Blick in die Zukunft, genauer
gesagt in eine Zeit, in der die Technik nicht mehr mit dem Gerät mit altert - und diese Zeit beginnt jetzt!
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer, Liebherr | INFO: www.liebherr.at

nicht mehr mit dem
Gerät mit. Soll heißen:
„Hätte ein Kühlschrank
eine fix verbaute Kamera,
würde diese Kamera mit
dem Kühlschrank mit
der Zeit altern. Nicht bei
uns, wir fahren nämlich
eine Modularstrategie.
Alle vernetzbaren Geräte können diese Lösung
und der Konsument
entscheidet selbst ob,
wann und in welchem
Umfang er sie nutzen
möchte. Er kann jederzeit Module neu einbauen oder (wenn schon
Von Berlin nach Linz: Robert Ortner (Leiter des Geschäftsfeldes älter) austauschen. Kauft
Handel Österreich, Mi.), Thomas Ausserdorfer (Verkaufsleiter der Kunde als Beispiel
Handel Österreich, re.) und Manuel Eder (Leiter der Verkaufs2017 ein Gerät, kann er
förderung, li.) zeigten auf der Red Zac Messe in Linz, dass die
Zukunft mit Liebherr bereits begonnen hat. es 2020 mit Modulen
auf dem neuesten Stand
der Liebherr Digitalisieetztes Jahr zeigte Liebherr einen rungstechnik ausstatten. Das geht ganz
Ausblick in die Zukunft und diesen einfach, alle unsere Hardwaremodule
Herbst wurde es Realität. „Wir werden sind nämlich plug&play. Softwareneueunsere Digitalisierungslösung mit No- rungen funktionieren ganz einfach über
vember auf den Markt bringen“, so Ver- Updates. Über die Liebherr App bzw
kaufsleiter Handel Österreich, Thomas die dahinterliegende Plattform werden
Ausserdorfer. „Dabei geht es nicht mehr die Kunden künftig informiert wann es
nur um ein mustergültiges Gerät, sondern wieder etwas Neues gibt. Das Gerät, das
um einen perfekt funktionierenden Kühl- der Kunde jetzt kauft, wird dann automaschrank, der on top jederzeit um Hard- tisch immer auf dem neuesten Stand der
waremodule und vor allem Softwarelö- Technik sein.“ Die Kunden können jetzt
sungen erweitert werden kann.“ Die schon aus mehr als 150 Smart Device-fäKunden können mit einem Starterpaket higen Liebherr-Standgeräten (beginnend
(250 Euro UVP), bestehend aus Smart- bei 700 Euro UVP bis in den HighendDeviceBox und FridgeCam (=Kamera), Bereich) wählen - nächstes Jahr kommen
beginnen und den Kühlschrank bzw das ausgewählte Einbau- und WeinkühlSystem dann jederzeit mit Updates aus- geräte dazu. Mit dem Starterpaket ist
bauen. Das Tolle ist: Die Technik altert dann bereits Einkaufslistenerstellung,

Vorratsüberprüfung und Rezeptabgleich
möglich. Ausserdorfer ergänzt: „Möchte
ich also zB ein Rezept nachkochen, weiß
der Kühlschrank dank Objekterkennung
welche Nahrungsmittel dafür vorrätig
sind. Diese Objekterkennung basiert auf
Cloudtechnologie und lernt von Bild zu
Bild dazu.“ Liebherr arbeitet in diesem
Zusammenhang nicht nur mit Microsoft
als Partner zusammen, sondern auch mit
einer Verschlüsselungsmethode aus dem
Bankensektor, sprich „mit den höchsten
derzeit existierenden Sicherheitsstandards“, betont Ausserdorfer.

NR.1-THEMA IM HERBST

„Es handelt sich um das Nr.1-Thema
in der Weißware in diesem Messeherbst“,
so Ausserdorfer stolz. Und natürlich stellte der Kühlpro sein Konzept (zwar viel
weniger umfangreich als auf der IFA, aber
dennoch deutlich verständlich) auch auf
der Red Zac Vertriebsmesse in Linz vor.
Der Leiter des Geschäftsfeldes Handel
Österreich, Robert Ortner erklärt: „Wir
zeigen damit, dass wir ein innovatives Unternehmen sind und, dass wir topaktuelle
Themen, wie jetzt zB die Digitalisierung,
in einer Geschwindigkeit auf den Markt
bringen können, die viele nicht von uns
erwartet hätten. Damit – und auch mit
dem neuen Designthema My Style – heben wir uns, glaube ich, stark vom Mitbewerb ab. Wir arbeiten daran beim Thema
Innovation ganz vorne zu stehen und ich
glaube das haben wir eindrucksvoll gezeigt.“ Aber nicht nur Innovation steht
im Fokus des Herstellers, Liebherr arbeitet auch seit Jahren daran mehr Emotion
in die Produkte zu bekommen. „Das ist
bei einem Kühlschrank weit schwieriger,
als zB bei einem TV oder Smartphone. Aber dennoch konnten wir
diesen Herbst sehr gut zeigen: Wir
bedienen mit unserem Digitalisierungskonzept und mit unseren
individuellen Designkonzepten
unterschiedliche Zielgruppen und
wecken bei diesen mit maßgeschneiderten Angeboten EmotiDas Modularkonzept: Mit einem SmartDevice-fähigen Kühlgerät von Liebherr fängt alles an. Der Kun- onen. Diesen Weg werden wir in
de entscheidet selbst, ob, wann und in welchem Umfang er die Digitale Lösung nutzen möchte. Als Zukunft weitergehen“, so Ortner
Module stehen die SmartDeviceBox, die FridgeCam und das VoiceControl-System MIA zur Verfügung. abschließend.

L
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AEG: INTELLIGENTE ACCESSOIRES UND SMARTE LÖSUNGEN

Von AEG für AEG
Erst letztes Jahr brachte AEG die komplett neuen Einbaugeräte der Mastery Range sowie die Wäschepflegelinie New Laundry Range auf den Markt. Dieses Jahr wurden unterschiedliche, teils völlig neuartige Accessoires
bzw. smarte Lösungen vorgestellt, die perfekt und wie maßgeschneidert zu den Premiumgeräten des Herstellers passen, wie sich E&W bei einem Besuch von AEG auf der IFA überzeugen konnte.
via STORYLINK: 1710044

TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: AEG, S. Bruckbauer | INFO: www.aeg.at

AEG setzt in diesem Herbst auf intelligente Accessoires bzw „smarte Lösungen für noch mehr Küchen-Komfort“: Ob die Profi-Arbeitsfläche
Chefs Hub (1), die mit den Aufbewahrungsboxen aus dem CustomFlex Kühlschrank kompatibel ist (2). Oder das neue AEG Induktionsgeschirr
für die neuen Induktionskochfelder der MaxiSense-Reihe (3+4).

D

ie neuen AEG Accessoires machen
auch Alfred Janovsky richtig großen Spaß, wie im E&W-Gespräch auf
der IFA ersichtlich wurde. „Wir haben so
eine riesen Freude damit“, so der Österreich GF mit einem Grinsen. Ein Grinsen
machte sich in Anbetracht der vielen verschiedenen Helferleins auch unweigerlich
in den meisten Gesichtern der Messebesucher breit, denn was AEG da vorstellte,
ist nicht nur intelligent und richtig lässig
zu nutzen, sondern auch wunderschön
anzusehen.

des Salzes an jeder Stelle gleichmäßig erhitzt. Und wenn man Mal keine Lust auf
Kochen hat, eigent sich der Salzstein auch
als extravagante Servierplatte.

Zu den neuen intelligenten Accessoires
zählt auch die Profi-Arbeitsfläche Chefs
Hub. Es handelt sich dabei um ein großzügiges Holzschneidebrett mit schlau
platzierten, edlen Edelstahl-Schienen, die
Platz für die beweglichen Behälter des
AEG CustomFlex-Kühlschrankes bieten.
„Aus dem Gerät genommen, werden diese einfach auf die Schiene gesteckt und
„WILL HABEN“
fungieren als praktische Dosen für zerkleinerte Lebensmittel. Bei Bedarf komEs beginnt beim AEG SaltBlock, ei- men die flexiblen Behältnisse einfach wienem Himalaya-Salzblock, auf dem sich der zurück in den Kühlschrank.
Mahlzeiten auf völlig neue Art und Weise zubereiten lassen. Zum einen lässt
Das SpinView Shelf ist ein weiteres
sich das Essen auf gesunde Art würzen Zubehör-Highlight von AEG. Es handelt
(das rosafarbene Himalaya-Salz enthält sich um eine drehbare Ablage für die Cusüber 80 Spurenmineralien). Zum an- tomFlex Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinaderen zeichnet sich der Salzstein durch tion. Diese flexible Ablage im Inneren
seine hohe Temperaturbeständigkeit aus des Kühlschranks kann um 360° gedreht
(Schmelzpunkt knapp 800°C), weshalb werden, was den Zugriff auf Lebensmiter sich ideal für das Kochen bei starker tel, die im hinteren Teil des Kühlgerätes
Hitze eignet. Dabei werden die Lebens- gelagert werden, erleichtert.
mittel aufgrund der kristallinen Struktur
AEG präsentierte in
diesem Messeherbst auch
die
neuen
Induktionskochfelder
der
MaxiSense-Reihe.
Außergewöhnlich und edel präsentiert sich der AEG SaltBlock, ein Salzblock Die edel und
für noch mehr Geschmack. Superpraktisch und in der Form noch nirgends p u r i s t i s c h
gesehen, ist das SpinView Shelf, die drehbare Ablage für den Kühlschrank. anmutenden
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Kochfelder mit Premium-WindmühlenOberflächendesign (mit dem sich AEG
laut eigenen Angaben „deutlich“ vom
Mitbewerb abhebt) richten sich automatisch nach den Maßen des verwendeten
Kochgeschirrs, während sechs MaxiSense-Kochzonen und drei extragroße MaxiZonen für noch mehr Platz und Flexibilität sorgen. Passend dazu (sprich: um die
Energieabgabe dieser Kochfelder optimal
nutzen zu können) gibt es als neue Accessoires eine ganze Reihe von professionellen Induktionsgeschirrteilen: Von
Töpfen und Pfannen in verschiedenen
Größen bis hin zu Grill- und TeppanyakiPlatten.

DARUM GEHT‘S
„Intelligentes Zubehör passend zu den
Geräten, um diese in vollem Umfang
nutzen zu können - darum geht‘s“, erklärt
Janovsky. AEG möchte dem Handel mit
diesen Dingen in Zeiten, in denen jeder
um Margen kämpft ein Zusatzgeschäft
ermöglichen. „Das beginnt beim Maschinenreiniger, geht über Schuh- bzw
Wäschesäcke für Waschmaschinen sowie
Duftmittel für Trockner und endet beim
Salzstein. Wir versuchen nun bei nahezu
jeder Produktgruppe on top Zubehör
anzubieten - entweder um die Geräte zu
pflegen oder eben um gewisse Features
besonders lässig nutzen zu können. Das
soll den Händlern neue Geschäftsfelder
ermöglichen.“ Einige der neuen AEG
Accessoires sind übrigens nicht gerade
günstig. Dafür wecken sie aber Emotionen, wie Janovsky überzeugt ist. „Und
der Kunde fragt dann nicht was es kostet‚
sondern sagt nur: ‚Will haben‘!“

HAUSGERÄTE

DIE NEUE ART DER PRÄSENTATION - MULTIMEDIAL, INTERAKTIV UND PERSÖNLICH

Jura geht Live
Vier neue Geräte hat Jura auf der IFA vorgestellt. Für Besucher aus dem Fachhandel am Messestand hatte
der Kaffeevollautomatenspezialist aber noch ein zusätzliches Highlight mit: das neue Präsentationsmöbel, mit
integriertem Multimedia-Pult für eine Live Beratung direkt von Jura.
via STORYLINK: 1710045

TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO:at.jura.com

In der Einstiegsklasse zieht Jura
auch bei den Technologien nach, wie
Hager
betonte.
Bestes Beispiel sei
das Wassersystem
bei der D6, dem
zweiten Newcomer
für den ConsumerMarkt. „Jetzt haben
wir allerdings mit
der D6 auch im
Einstiegsbereich ein
Gerät, das den Kun© Schebach
den Quellwasserqualität garantiert.
Jura-VL Maximilian Hager mit dem neuen interaktiven
Präsentationsystem von Jura. Denn wenn der
Kunde tolle Kaffeebohnen verwendet,
it der in Berlin vorgestellten Jura dann soll er auch vom Wasser her ein tolS8 hat der Hersteller eine strate- les Ergebnis bekommen“, so Hager.
gische Lücke im Sortiment geschlossen,
wie Maximilian Hager, VL Jura Öster- 5 HÄNDLER ZUM START
reich, gegenüber E&W erklärte: „Damit
Abseits der Vollautomaten hatte Jura
besetzen wir eine Preisklasse, in der wir
bisher nicht vertreten waren. Die S-Klas- zudem ein neues Präsentationsmöbel für
se wird damit den Bereich unterhalb der vier Kaffeevollautomaten sowie Zubehör
J- und Z-Serie besetzen.“ Das drückt sich dabei. Dieses soll nicht nur dafür sorgen,
zB auch im UVP von 1590 Euro für die dass die Produkte von Jura immer perfekt
zur Geltung kommen, sondern es bietet
Chrom-Version aus.

M

dem Kunden auch eine zusätzliche Beratungsmöglichkeit in Form einer Multimedia-Station. In ständig besetzten Studios in der Schweiz stehen Berater und
Beraterinnen bereit, die den Kunden live
bei Problemen mit Geräten unterstützen
oder ihn auch bei der Geräteauswahl für
einen Kauf helfen können. Diese Berater
sind nicht nur gut geschult, sie haben
auch alle Jura-Geräte betriebsbereit vor
Ort, und können so dem Kunden zB.
einzelne Features präsentieren. Wird keine Live-Beratung benötigt, so lässt sich
auf dem Display zusätzlicher Content
einspielen. „Auf Wunsch erhält der Kunde über diese Live-Verbindung nicht nur
Beratung bei der Auswahl eines neuen
Gerätes, wir können auch viele Probleme
abfangen, wenn er Fragen zur Benutzung
hat“, so Hager.
Zudem bietet das neue Möbel auch genügend Stauraum für alle notwendigen
Zutaten für eine erfolgreiche Vorortpräsentation. Vorerst wird das Möbel allerdings nur begrenzt ausgerollt, um damit
Erfahrungen zu sammeln. Hager spricht
von fünf Partnern, die gesucht werden.
Sollte sich das Konzept mit der LiveBeratung bewähren, dann sollen im kommenden Jahr weitere Partner folgen.

PROFESSIONAL EXPERTISE

Perfektioisnion!
z
durch Prä
BaByliss for Men bietet seit 13 Jahren professionelle
Unterstützung für die Haar - und Bartpflege.
Spitzentechnologie, innovative Konzepte
und ansprechendes Design zeichnen die
BaByliss for Men Geräte aus.

blog.babyliss.at
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NEUES VON NESPRESSO

Fesches Kleinstformat

K

apselpro Nespresso stellt diesen
Herbst seine bislang „kleinste“ vor.
„Essenza Mini“ heißt die neue Maschine
(UVP 99,- Euro) und sie präsentiert sich
im erfrischend minimalistischen Look,
mit platzsparenden Proportionen sowie
in zwei verschiedenen Designs bzw fünf
Farben. Das Modell von Hersteller Krups
hat eine puristische, rechteckige Form
und ist in den Farben Piano Black, Pure
White oder Intense Grey erhältlich. Das
DeLonghi-Modell präsentiert sich im
markanten, dreikantigen Design sowie in

Die kleinste von Nespresso - die „Essenza
,Mini“ - gibt es in zwei Designvarianten.

VARTA

Maya, Maayaaa,...

Leuchtenspezialist
Varta bringt nach den
„Minios“ und „Paul
der Bär“ nun eine
Kinderleuchtenserie
mit Biene Maya und
ihren Freunden als
Protagonisten auf den
Markt. Die vierteilige
Serie besteht aus zwei bunten Taschenlampen (gelb und grün), einem Nachtlicht und einem Wandlicht. Beim
Nachtlicht steht Maya auf einer Blüte,
auf deren Oberseite sich der Ein-AusSchalter befindet. An der Unterseite
der Blüte befindet sich ein Schiebeschalter für die Modi High, Low und
Aus. Die Leuchtweite beträgt bis zu 2
Meter, die Laufzeit bis zu 330 Stunden.
Die Vorteile für den Handel auf den
Punkt: Die Markenbekanntheit der
Biene Maya liegt in Europa bei den 6
bis 12-jährigen bei 97%. Es handelt
sich um ein interessantes Impulsprodukt. Der Abverkauf wird unterstützt
durch den Start der neuen TV-Serie im
Herbst 2017 und zweier neuer Kinofilme in 2018 und 2019. Natürlich gibt
es auch attraktive POS-Materialien.
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den Farben Pure White, Ruby Red und
Lime Green. Für Liebhaber von Milchkaffeespezialitäten sind ausgewählte Maschinenmodelle beider Hersteller auch in
Kombination mit dem Aeroccino3 verfügbar (UVP 159,- Euro).
Die Essenza Mini ist intuitiv und sehr
einfach zu bedienen. Sie ist mit 2,3 kg ein
Leichtgewicht und eine optimale Lösung
für kleine Stellflächen. „Außerdem eignet
sie sich als idealer Reise-Begleiter für alle,
die auch im Urlaub ihren Nespresso Kaffee genießen möchten“, ergänzt Marketingdirektorin Catharina Riess. Commercial Director B2C, Wolfgang Eberhardt,
meint zur „Kleinsten“ von Nespresso:
„Innovation und Komfort zeichnen die
Maschinen von Nespresso aus. Aus diesem Grund freuen wir uns ganz besonders unsere bisher kompakteste Nespresso
Maschine zu präsentieren. Viele Kunden
suchen hohen Bedienkomfort gepaart
mit außergewöhnlichen Geschmackserlebnissen. Mit der Essenza Mini kommen
wir diesem Wunsch entgegen und bieten

intuitive, einfache Bedienung in kompakter Größe
verbunden
mit modernem Design.“

Die edle Creatista.

BLICKFANG
Neben der „Essenza Mini“ launchte
Nespresso auch das Maschinenmodell
„Creatista“, ein außergewöhnlich edel
anmutendes Gerät im Design von Breville, mit hochglänzenden Oberflächen
in Edelstahl sowie abgerundeten Ecken
und Chromelementen, das „kunstvolle
Milchschaumkreationen auf Knopfdruck
ermöglicht“, wie Nespresso beschreibt.
Mehr über die „Creatista“ (und was Nespresso dazu gelauncht hat) erfahren Sie unter folgendem Storylink auf elektro.at.

bietet mehr Information via
STORYLINK: 1710046

REMINGTON CERATIN PROTECT SERIE

Futter für‘s Haar

R

emington präsentierte auf den
diesjährigen Herbstmessen unter
anderem die Keratin Protect HaarstylingSerie. Das Besondere daran: „Durch die
Keramikbeschichtung mit Keratin und
Mandelöl wird der Schädigung der Haare
durch Hitze entgegengewirkt - egal welches Stylinggerät gerade angesagt ist“,
verspricht der Hersteller. Die neue Haarstyling-Serie besteht aus einem Haarglätter, einer Glättbürste, einem Haartrockner, einem Lockenstab mit automatischer
Lockenfunktion, einem kegelförmigen
Lockenstab, einem Volumenstyler sowie
einer rotierenden Warmluftbürste. Alle
Geräte haben dasselbe Ziel: „Geschmeidig glänzendes Haar.“
Der Keratin Protect Haarglätter S8598
misst den Feuchtigkeitsgehalt im Haar
und „handelt“, wie Remington sagt: „Das
Gerät punktet insbesondere mit seinem
patentierten Hitzeschutzsensor, der sich
in der oberen Stylingplatte befindet und
die Temperatur automatisch dem Feuchtigkeitsgehalt der Haare anpasst, um
Haarschäden zu reduzieren. Beim Keratin Protect Lockenstab mit automatischer

Dank Keratin + Mandelöl in der Keratin Protect Haarstyling-Serie wird der Schädigung
der Haare durch Hitze entgegengewirkt.

Lockenfunktion CI8019 muss man
hingegen nur Temperatur, Zeit und Lockenrichtung einstellen, die Haarpartie
straff ziehen und in die Lockenkammer
legen, die Starttaste betätigen und loslassen - „den Rest übernimmt das Gerät“, so
Remington. Mit der ‚Pro +’-Einstellung
kann die optimale Temperatur von 185
°C für ein schonendes Styling eingestellt
werden. Ein akustisches Signal verweist
nach Ablauf der gewünschten Zeiteinstellung auf das Ende des Vorganges. Mehr
über die Serie erfahren Sie auf elektro.at!

bietet mehr Information via
STORYLINK: 1710146

Es war einmal...
Was wäre Weihnachten ohne Märchen?!
Am 6. November öffnet Rudi für Sie sein ganz
persönliches Märchenbuch. Tauchen Sie ein in
Rudis verrückte Märchenwelt und sichern Sie sich
märchenhafte Sachpreise und Extraprovisionen.

XMAS

AKTION

2017

...und dann kam es doch ganz anders.
AB
1
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!

1/1 Assona

Nähere Infos ab dem 16. Oktober im assona-Partnerportal oder sprechen Sie uns einfach an.
Telefon 01 9286179 E-Mail rudi@assona.net

HAUSGERÄTE

AEG KLEINGERÄTE

Kleines mit großem Potential
Die AEG Kleingerätesparte hatte viel zu tun diesen Herbst, zuerst der Auftritt auf der IFA, dann auf dem Red
Zac Vertriebsevent in Linz. Dabei standen drei Themen im Mittelpunkt, die alle auf ihre Art mit Saugen zu tun
haben: Die Neuvorstellung des CX7 Akkusaugers, des Saugroboters RX9 mit App Funktion und des Fensterbzw Flächensaugers WX7.
via STORYLINK: 1710048

TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer, AEG | INFO: www.aeg.at

„Aktuell teilen sich Staubsauger mit Beutel, Staubsauger ohne Beutel und Akkusauger ungefähr zu gleichen Teilen den
Markt. Bei einem Drittel des Gesamtmarktes (im Wert) handelt es sich heute
also um Handsticks, sprich Akkusauger
mit Stiel. Wir rechnen allerdings damit,
dass sie bald die Hälfte des Marktes ausmachen werden.“

IMPULSE

AEG Kleingeräte VL Klaus Guttmann sieht
großes Potential für die aktuellen Neuheiten.

D

ie CX7-Modelle traten letztes Jahr
quasi die Nachfolge des Ergorapidos an. Heuer wurde bereits die zweite
Generation dieser 2-in-1-Akkusauger
präsentiert. Die neue CX7-Range beinhaltet nun mehr Modelle (nämlich sechs
im Vergleich zu einem im Vorjahr) mit
HD (High Density) Lithium-Akkutechnologie, dank der die Sauger bis zu 45
Minuten am Stück laufen. Ausgestattet
mit einer motorbetriebenen Elektrosaugbürste liefern die CX7 im Vergleich mit
normalen Bodenstaubsaugern vor allem
auf Teppich eine sehr gute Performance.
Der Staubbehälter ist natürlich kleiner als
der Staubbeutel eines Bodenstaubsaugers,
dementsprechend muss er öfters ausgeleert werden, was als Nachteil erachtet
werden könnte. Einen Vorteil bietet die
Ladestation, diese kann nämlich entweder an die Wand gehängt oder auch ganz
einfach auf den Boden gestellt werden.
Ansonsten unterscheiden sich die CX7Modelle durch Farbe, Ausstattung bzw
Zubehör.

Zweites Thema diesen Herbst ist der
WX7 Fenstersauger, der von den Juroren
des ETM Testmagazins bereits mit Bestnoten bewertet wurde. Als Besonderheit
des Gerätes wird die lange Laufzeit von
90 Minuten beschrieben. Aber auch das
sehr leise Betriebsgeräusch und die Tatsache, dass der WX7 bei Schräglage und am
Kopf stehend nicht ausrinnt, werden von
AEG hervorgehoben: „Das kann ein großer Mitbewerber nicht“, so Guttmann
mit einem Zwinkern. Das AEG-Gerät ist
zudem komplett zerlegbar, was die Reinigung des Schmutzwasserbehälters im
Geschirrspüler ermöglicht. „Bei einigen
Mitbewerbergeräten geht das nicht. Und
ganz ehrlich – wenn miefige Wasserreste
im Behälter verbleiben, wird dieser irgendwann grausig.“ Weitere Vorteile des
WX7 betreffen das kompakte Format und
die leicht wechselbare Abziehlippe aus
Kautschuk. „Naturkautschuk hinterlässt
weniger Streifen, muss aber öfter gewechselt werden als Silikon – was wiederum
Folgegeschäft für den Händler bedeutet“,
erklärt Guttmann.

Auch den Fensterreinigermarkt erachtet Guttmann als riesig. Allerdings
habe der Elektrofachhandel das noch nicht richtig erkannt. Um einen
Impuls zu liefern, gibt
es das auf der Red Zac
Messe präsentierte (blaue)
WX7-Modell mit 90 Minuten Laufzeit vorerst
mal nur im Fachhandel.
AEG Kleingeräte VL Klaus Guttmann Es gibt auch ein zweites
sieht großes Potential für den CX7. WX7-Modell in der Farbe
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Orange. Guttmann bezeichnet es als „das
kleinere“ Modell, da es „nur“ 60 Minuten Laufzeit hat. Beide WX7-Modelle
können durch extra Zubehör erweitert
werden. So gibt es ein VerlängerungsStangenset für Höhen bis zu vier Metern, eine 17 cm schmale Saugdüse, ein
Glasreinigerkonzentrat,
Ersatz-Mikrofaser-Wischbezüge und (wie erwähnt)
Naturkautschuk-Abziehlippen – auch für
spezielle Oberflächen, wie zB Badfliesen.
Drittes Thema diesen Herbst ist der
RX9, AEGs neu vorgestellter Saugroboter, der „so viele innovative Technologien im kompakten, hochwertigen Design
vereint, wie kein anderer Saugroboter“,
wie der Hersteller verspricht. Nachdem
es sich bei dieser Art von Produkten
um ein begehrtes Weihnachtsgeschenk
handelt, stellen wir den RX9 erst in der
nächsten E&W Ausgabe ausführlich vor.

RESÜMEE
Über das Red Zac Event, bei dem AEG
als Aussteller teilnahm, sagt Guttmann:
„Es ist eine gut organisierte Messe mit
schönem Rahmenprogramm sowie guter
Verpflegung. Dank der geführten Standtouren gab es hoffentlich auch genug
Informationen für die Händler.“ Das Orderverhalten wie früher auf Messen dieser
Art sei heute jedoch (fast) nicht mehr vorhanden: „Die Wirtschaftlichkeit bei 60
Ausstellern und rund 100 Händlern ist
aus diesen Zahlen ablesbar und leider für
die Industrie nicht wirklich gegeben.“

Neben den CX7 präsentierte die AEG Kleingerätesparte auch
den WX/ Fenstersauger und den RX9 Saugroboter.

HAUSGERÄTE

BEURER FÜR ALLE

Im Zeichen der Vernetzung

D

as große Thema für Beurer auf der
vergangenen IFA war Vernetzung.
Dazu kündigte Österreich-GF Renate
Höfer gegenüber E&W den Relaunch
der Beurer-App „Beurer HealthManager“ an. Die App wurde nach einer
Kundenumfrage überarbeitet und soll
in Zukunft vor allem auch für die Zielgruppe 50+ leichter zu bedienen sein und
eine Schnittstelle zB zum Arzt bieten,
sodass die Werte gleich übermittelt werden können. Integriert wurde auch eine
Multiuser-Funktion, mit der mehrere
Accounts zB auf einem Tablet verwaltet
werden können. Aber auch mit Amazons
Alexa sollen Beurer-Geräte in Zukunft
zusammenarbeiten. Ermöglicht wird dies
durch die Verbindung mit dem „Beurer
HealtManager“ bzw der Beurer „CosyNight“ mit den dazugehörigen Beurer Wärmeunterbetten UB 190 CosyNight und
UB 200 CosyNight. „Das kommt der
Bequemlichkeit der Benutzer entgegen“,
so Höfer. Die direkte Steuerung der Pro-

dukte wird durch die WLAN-Funktion
des Handschalters ermöglicht.

50 NEUIGKEITEN
Und dann hatte Beurer natürlich auch
eine ganze Reihe von Neuheiten zur IFA
mitgebracht, insgesamt 50 an der Zahl.
Ein Bereich, wo der Gesundheitsspezialist
so richtig Gas geben will, ist das Segment
Personen-Waagen und hier wieder ganz
besonders jene mit App-Unterstützung.
Die Connect Waagen gibt es in Zukunft
von den preisgünstigeren „Classic“-Modellen (ab 39,90 Euro UVP) über „Comfort“ und „Premium“ (ab 59,90 Euro
UVP) bis zu den „Pro Connect“-Modelle
wie der neuen BF 105 Body Complete,
die ein Segment von 99,99 Euro UVP
abdecken.

Beurer Österreich-GF Renate Höfer, sprach
auf der IFA mit uns über den neuen Look
und Vernetzungsschwerpunkt von Beurer.

den kompakten IPL Pure Skin Pro der für
den Einstiegsbereich konzipiert ist und
bis zu 200.000 Lichtimpulse bietet, womit eine mehrjährige Benutzung möglich
ist. Ebenfalls neu ist das IPL Velvet Skin
Pro mit bis zu 300.000 Lichtimpulsen.
Dank seines Akkus bietet das Gerät volle Bewegungsfreiheit. Ein automatischer
Energiestufenvorschlag empfiehlt, welche
der sechs Stufen verwendet werden soll.
Bei den Beauty-Produkten hat Beurer Auch das IPL Velvet Skin Pro ist mit eiunter anderem seine IPL-Range erwei- nem 2-in-1 Hauttypen- und Hautkontert. In Berlin zeigte das Unternehmen taktsensor ausgestattet.

NEUES VON DER GROUPE SEB

Schwerpunkt Channelmanagement

N

iederlassung in Österreich gibt es von
der Groupe SEB zwar keine mehr, das Unternehmen
hinter den Marken Krups,
Rowenta und Tefal ließ es
sich dennoch nicht nehmen
an der Red Zac Vertriebsmesse in Linz teilzunehmen.
Dort standen drei Themen
im Fokus: Die „Nespresso
Esssenza Mini“ (siehe S. 46),
der Handstick Air Force 360
und der Tefal OptiGrill. Mit
Rowenta Handstick dem Air Force 360 möchte
Air Force 360 Rowenta am fetten Kuchen
des
Akkusauger-Marktes
mitnaschen, der sich aktuell auf rund 40
Mio. Euro im Wert beläuft, wie das Groupe SEB Vertriebsteam erklärt. „Wir sind
die erste A-Marke die mit ihrem Handstick bei einem Preispunkt von 299 Euro
UVP einsteigt in den Markt. Das Gerät
ist - mit Lithium-Ionen-Akku, 20 Minuten Betriebszeit, fixierbarer Einschalttaste, 10 Jahren Ersatzteilgarantie, 30 Tagen
Geld-zurück-Garantie sowie drei Jahren
Garantie auf Gerät UND Akku - wirklich ein Highlight.“ Es gibt vier Modelle
des Air Force 360, die sich durch Farbe

und Zubehör unterscheiden - zwei davon
sind fachhandelsexklusiv. Apropos: Die
Groupe SEB betreibt seit kurzem striktes Channelmanagement. Soll heißen:
Bei den großen Produkthighlights des
Herstellers (u.a. Dampfstationen, Handsticks, etc) gibt es spezielle Modelle exklusiv für den Fachhandel. Einen Überblick
gibt der neue Fachhandelskatalog.

IRRGLAUBE OPTIGRILL
Dritter Schwerpunkt der Groupe SEB
ist der - schon letztes Jahr vorgestellte Tefal OptiGrill. Dieser „intelligente“
Automatik-Grill ist in Deutschland ein
sensationeller Verkaufsschlager - in Österreich allerdings nicht so sehr, wie der
SEB-Vertrieb berichtet. „Der Österreicher denkt angesichts des OptiGrills in
erster Linie an Schinken-Käse-Toast und
versteht klarerweise nicht, warum er für
einen augenscheinlichen ‚Toaster‘ mehr
als 100 Euro zahlen soll. Wir müssen es
schaffen, den Österreicher davon zu überzeugen, dass der OptiGrill ein automatischer Alleskönner ist. Man kann mit diesem Gerät bzw. mit den 6 voreingestellten
Programmen Fleisch, Fisch, Würstchen,
Hamburger, Sandwiches & Paninis etc.

auf den Punkt
zubereiten. Das
große Highlight ist dabei
die Grillfunktion, denn hier
wird die Dicke
des Grillgutes
„Der Tefal Optigrill ist
gemessen, die weit mehr als ein banaler
Te m p e r a t u r
Sandwichtoaster!“
bzw
Garzeit
entsprechend
angepasst und der genaue Gargrad von
blutig bis durchgebraten anzeigt.“ Auch
die Fachhändler müssten erst Mal verstehen, dass im OptiGrill richtig viel beeindruckende Technik steckt und, dass er
weit mehr ist, als bloß ein banaler Sandwichtoaster. Um das zu erreichen wurden
nun gezielt Aktionen gesetzt. Das Ergebnis: Die Nachfrage seitens der Konsumenten steigt messbar. „Jetzt müssen
wir nur noch die Händler soweit kriegen,
dass sie die OptiGrills nicht nur im Sortiment führen, sondern auch aktiv verkaufen. Denn jeder, der diesen Grill einmal
im Einsatz gesehen hat, ist begeistert. Ich
kenne einige Händler, die das Gerät bereits privat nutzen, weil sie so eine Freude
damit haben!“
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BABYLISS VON A BIS Z

Als Spezialist im Fokus
Geräte, sondern auch richtig
teure, professionelle Produkte und diese Message müssen
wir an den Konsumenten
bringen. Wir bieten in der
Haarpflege von A bis Z die
ganze Breite.“

NEWS
In der BaByliss for menRange gab es länger keine
Innovation bei den Haarschneidern, wie Frank berichtet. Jetzt ist es allerdings
wieder soweit. So wurde der E971 – Pro
41Titanium Haar- und Bartschneider
vorgestellt. Ein robustes wertiges Gerät
mit rostfreier Stahlklinge und Microcut
Technologie. „Diese sorgt für müheloses
Schneiden in nur einem Durchgang bzw
für 25% schnellere Schneidleistung“, wie
der Hersteller verspricht. Es gibt zwei
Kammführungen für Haar und Bart (zusätzlicher Aufsatz). Mit dem präzisen,
gerillten 360° Einstellungsrad sind 26
Schnittlängen zwischen 1 und 25 mm
möglich. Der E971 verfügt zudem über
eine selbstölende Klinge und kann mit
oder ohne Kabel verwendet werden. Die
Akkulaufzeit beträgt 60 Minuten, die Ladezeit acht Stunden. „Keine Sensation“
aber praktisch, wertig und auch neu ist
der T839E, ein 10-teiliger Multitrimmer
für Haar, Bart und Körper (UVP 59,99
Euro). Er kann als Bodygroomer, Nasenhaarschneider, Haarschneider, Bartschneider und Konturschneider verwendet werden. Der Clou dabei: die Ladestation
bietet auch gleich Platz für Zubehör, was
das Gerät zum kleinen Blickfang macht.

BaByliss präsentierte sich heuer auf der IFA und dann
noch einmal in kleinerem Rahmen bei Red Zac in Linz

D

as Jahr war für BaByliss bisher nicht
ganz so fantastisch, wie Österreich
GF Christian Frank berichtet. Dieser
Umstand ist allerdings leicht erklärt. „Wir
hatten die letzten Jahre einen WahnsinnsBoom rund um unsere Lockenmaschine,
dass der nicht ewig anhält war klar. Der
Markt ist zwar noch lange nicht gesättigt
aber irgendwann musste
der Punkt kommen, an
dem die Kurve leicht abflacht und an dem sind
wir jetzt. Der Markt geht
stellenweise spürbar zurück und das an anderer
Stelle zu kompensieren
ist nicht ganz so leicht.“
Frank weiter: „Wir
müssen wieder in den Fokus rücken, dass wir Spezialist sind. Unser Sortiment reicht dabei vom
Einstieg bis in den Highend-Bereich. Wir haben also nicht nur günstige und mittelpreisige

CLEARWHITE

Der E971 Pro41 Titanium Haar- und
Bartschneider

der Messe, in Form einer Pyramide in
den Verkaufsraum stellt und ein bissal
bewirbt, verkauft er sie wie die warmen
einigungsspezialist Clearwhite stell- Semmeln.“
te bei Red Zac in Linz ein neues
Produkt vor: Einen ganzen Jahresvorrat
Wie viele schon wissen, startete Clearan Geschirrspülreinigungs- und Pflege- white im Februar sein Premiumpromitteln (Basisgeschirrreinigungspulver gramm. Premiumpartner wird ein Händfür 200 Waschgänge, Klarspüler, Rege- ler dann, wenn er ein gewisses Sortiment
neriersalz und Maschinenpfleger) in ei- führt und dieses schön (mit Möbeln von
nem Kübel zur UVP von 69,90 Euro. Bei Clearwhite) präsentiert. Um die Pflege
diesem Angebot handelt es sich um eine (Bestückung, Bepreisung, etc) kümmert
Limited Edition - „Wie das Mon Chéri, sich das Clearwhite-Team, das natürlich
gibt es dieses Angebot also nicht immer“, auch die Mitarbeiter schult. „Hier geht
erklärt Klaus Pukl mit einem Zwinkern. es nicht um einen bestimmten zu erzieDer Vertriebsmitarbeiter ergänzt: „Wenn lenden Umsatz, sondern darum, dass der
der Händler die Kübel, wie wir hier auf Händler gut mit uns zusammen arbeiten

Kübelweise

R
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Ein weiteres Highlight-Gerät, das BaByliss vor einiger Zeit auf den Markt
gebracht hat, ist die Glättbürste. Nun
launcht der Hersteller ein abgespecktes,
günstigeres Modell (UVP 39 Euro), mit
kleinerer Oberfläche und ohne IonenFunktion. „Wir wollen damit zwei Preisklassen abdecken und vor allem die jüngere Zielgruppe, die sich nicht so viel leisten
kann, ansprechen“, erklärt Frank.
BaByliss hat ja
auch eine Profischiene für Frisöre und
Stylisten und aus diesem Bereich kommen
auch die Innovationen für den Retail.
„Dadurch
kennen
wir die Trends sehr
früh. Den Boom um
Der T839E ist ein
die Lockenmaschine
Multitalent
– ein Jahrhunderttreffer, wie ich immer
sage - haben zum Beispiel wir geschaffen.
Und so etwas wird auch wiederkommen.“
Wie Frank sagt, gibt es von BaByliss für
jede Gelegenheit das passende Gerät und
er rät dem Elektrofachhandel: „Man
sollte auch der Haarpflege, die für jeden
erkennbar immer mehr zum großen Thema wird, auch den entsprechenden Stellenwert geben – im Geschäft und in der
Ausstellung. Der Fachhändler sollte in
diesem Segment durch Produktauswahl
und vor allem Beratung (die auch in der
Haarpflege wichtig ist) überzeugen können. Bei dem einen oder anderen Gerät
kann er dann zumindest den selben Betrag verdienen, den er bei einem Fernseher verdient.“

will“, sagt
Pukl. Premiumpartner werden
auf
der
ClearwhiteHomepage
ü b r i g e n s Das Clearwhite-Team bei Red
Zac: K. Pukl + D. Francese.
ganz vorne
gereiht und
on top gibt es eine ganze Rolle (500 bis
1000 Stück) individualisierte Sticker mit
Namen und Logo des jeweiligen Händlers. „Das kommt richtig gut an, wenn
die Kunden den Namen des Händlers
auf den Produktverpackungen sehen“,
beschreibt Pukl.

HAUSGERÄTE

DYSON: SPEZIALIST IN VIELERLEI HINSICHT

Rund um Luft

D

yson ist schon lange nicht mehr
nur der Zyklonsaugerspezialist. Der
britische Technologiekonzern hat seine
Kompetenzen in den letzten Jahren massiv rund um das Thema Luft ausgebaut
und präsentiert sich aktuell als Profi in
Sachen Saugen (mit und ohne Kabel),
Ventilation, Hairstyling und Luftreinigung. Gemäß dieser vier Punkte war auch
der viereckige Messestand inmitten der
Red Zac Vertriebsmesse aufbgebaut. Dabei wurde jede Ecke einem der eben erwähnten Schwerpunktthemen gewidmet.

Die Dyson Handstick-Familie, die bisher aus den Modellen V6 und V8 bestand,
bekam mit den drei V7-Modellen Motorhead, Animalpro und Fluffy Zuwachs. In
den drei Neuen, die sich preislich wie leistungsmäßig zwischen V6 und V8 ansiedeln, schnurrt der digitale Motor V7, der
laut Hersteller eine konstant hohe Saugkraft erzeugt. Der Nickel-Mangan-Cobalt
Akku soll zudem einen gleichmäßigen
Energieverbrauch bei bis zu 30 Minuten
Laufzeit garantieren. Die V7-Modelle
sind darüber hinaus mit der verbesserten

(= nur mehr ein einziger Handgriff!) und
hygienischen (= kein Kontakt mehr mit
Staub!) Behälterentleerung ausgestattet.
Die neuen Handsticks unterscheiden sich
in einem wesentlichen Punkt: Im Gegensatz zum Modell V7 Motorhead, verfügen
die Varianten Fluffy und Animalpro über
einen Nachmotorfilter, was die UVP der
Wie immer auf den Dyson-Messe-Ständen
beiden Geräte um 100 Euro auf 529 Euro
war auch in Linz ständig reges Treiben.
erhöht. „Dieser Filter sorgt dafür, dass die
Ausblasluft reiner ist als die Raumluft, die
man atmet. Dadurch sind die Geräte na- Dyson beschreibt. Mittels dieser Apptürlich ideal für Allergiker geeignet“, ga- Steuerung kann der Nutzer auch von
rantiert Dyson.
unterwegs die aktuelle Luftqualität innerhalb und außerhalb der eigenen vier
Anlässlich des neuen, seit 1.9.17 gel- Wände in Echtzeit kontrollieren – „und
tenden Energielabels für Staubsauger prä- bei Bedarf wirkungsvoll reinigen lassen,
sentierte Dyson in Linz auch seine drei noch bevor man selbst zuhause ist“, sagt
neuen, der EU-Ökodesignrichtlinie ent- Dyson. Als Herzstück des Dyson Luftreisprechenden Bodensaugermodelle. Die- nigers gilt eine hocheffiziente Kombinatise kommen mit nur 600 bzw 700 Watt on aus HEPA- und Aktivkohlefilter, „die
aus, haben ein leiseres Betriebsgeräusch 99,95% aller Partikel bis zu einer Größe
und wurden mit einer neuen Bodendü- von einem Tausendstel Millimeter aus der
se bzw mit der neuartigen hygienischen Luft entfernt“. Pollen, Schimmelsporen,
Behälterentleerung ausgestattet. Weiterer Feinstaub, Gerüche, gasförmige SchadSchwerpunkt waren (passend zur Jah- stoffe, Allergene und Bakterien werden
reszeit) die Dyson Luftbefeuchter und also zuverlässig aus der Luft beseitigt.
-reiniger. Dazu zählt zB der Pure Cool „Diese Themen muss man dem KonsuLink Luftreiniger, ein „hocheffizientes menten ausführlich erklären. Wir unterGerät mit smarter App-Steuerung“, wie stützen den EFH dabei“, so Dyson.

VON ROBOPOLIS AUSTRIA ZU IROBOT AUSTRIA

Unter einem Dach

Das iRobot Austria (ehemals Robopolis)-Vertriebsteam rund um ML/VL Ch. Lang (Mi.)

W

ie E&W berichtete, übernimmt
der US-Haushaltsroboter-Hersteller iRobot den größten europäischen
Roboter-Distributor Robopolis, der die
iRobot-Geräteserien Roomba und Braava
bisher (u.a.) in Österreich vertrieb. Das
Ziel der Übernahme lautet in Westeuropa stärker zu wachsen. Jetzt im Oktober wird der Deal unter Dach und Fach

gebracht. So wird die Robopolis Austria
Gmbh mit Christoph Lang als Vertriebsund Marketingleiter Anfang des Monats
in iRobot Austria GmbH umfirmiert.
„Für die Händler ändert sich quasi nichts.
Firmensitz, Telefonnummern und Ansprechpartner bleiben gleich. Lediglich
die Mailadressen ändern sich und auch
die Zuständigkeiten an der Unternehmensspitze. iRobot-Inhaber und -Gründer Colin Angle ist nun Geschäftsführer.
Sebastian Klein, der ehemaliger Robopolis Austria GF, wird ein Senior Director“,
erklärt Christoph Lang.

GEFINKELT
Mit diesen News (und Neuheiten auf
Produktseite, sprich den jüngsten vollvernetzten Staubsaug-Robotermodellen
Roomba 695 und 895, über die E&W bereits berichtete) kam iRobot Austria auf die
Red Zac Vertriebsmesse. Dort machte das
Unternehmen übrigens mit einem ausgefallenen Geschicklichkeits- Gewinnspiel

auf sich aufmerksam. Und zwar mussten
die Teilnehmer mit kleinen Bällen in einen Trinkbecher treffen. Das Gefinkelte
daran war: dieser Becher wurde auf einem
herumfahrenden Saugroboter platziert.
Ging dennoch einer von drei Würfen in
den Becher, hatte der Werfer die Chance
einen 6-er Roomba zu gewinnen.
Auf die Frage, wie ihm die Veranstaltung gefallen hat, erklärt Lang: „Red Zac
macht immer sensationelle Veranstaltungen, besser als alles andere, also Futura
und Konsorten. Die Location hat mir bei
Red Zac in Schladming im Frühjahr 2016
zwar besser gefallen, weil sie heimeliger
war, abgesehen davon ist es hier in Linz
aber top! Wir werden weiterhin Fixstarter
bei den Red Zac Events sein - einfach weil
es toll geplant ist und gut organisiert. Interessant ist: Red Zac schafft es offenbar als
einziger Veranstalter jeden zu begeistern,
denn immerhin ist hier auch die UE stark
vertreten, was auf den Branchen-Herbstevents der letzten Jahre ja nicht so war.“
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HAUSGERÄTE

IFA: DIRT DEVIL FOKUSSIERT WEITER AUF CORDLESS-GERÄTE

Kabellos auf Kurs
Als Spezialist für Bodenpflege hatte Dirt Devil vom Staubsaugerroboter bis hin zum beutellosen SinglecycloneFlaggschiff eine ganze Reihe an Neuheiten parat. Wichtigste Kategorie bleiben auch weiterhin die kabellosen
Sauger, wie GF Markus Monjau betonte – schließlich verzeichnet man hier anhaltende Zuwächse.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Dirt Devil, W. Schalko | INFO: www.dirtdevil.at

E

in übersichtlich gestalteter Messestand und klar erkennbare Schwerpunkte kennzeichneten den heurigen
IFA-Auftritt von Dirt Devil. Darin spiegelte sich auch ein wenig die geschäftliche
Entwicklung wider: „Wir verzeichnen
heuer eine stabile Geschäftsentwicklung.
In manchen Segmenten haben wir zwar
etwas gelitten, aber gerade im Bereich
Cordless haben wir extrem zugelegt, insbesondere im Preisbereich 229 bis 299
Euro – für uns ein super Schritt”, betonte Geschäftsführer Markus Monjau, der
seit April neben DACH und BENELUX
auch die Region Osteuropa verantwortet.

NEUHEITEN-TRIO
„Der Blade ist unser Highlight und Fokusprodukt”, merkte Monjau zu dem
bereits im Vorfeld der IFA gelaunchten
Cordless-Modell an, das in zwei AkkuVarianten (mit 24 V Li-Ionen-Akku für
max. 35 Minuten Laufzeit bzw mit 32 V
Akku für 45 Minuten Laufzeit) sowie in
zwei Ausstattungsvarianten (mit Fugendüse & Möbelbürste bzw erweitert um
Parkettbürste, Tier- & Stufendüse) angeboten wird. Durch das abnehmbare Saugrohr wird Stiel- im Nu zum Handstaubsauger und die Smart Control-Steuerung
sorgt für einfache Bedienung. Das Plus
X-Award prämierte Gerät ist ab 229 Euro
(UVP) in Rot-Silber bzw Blau-Silber erhältlich.
Mit dem Rebel 26 gab in Berlin auch
das neue Rebel-Flaggschiffprodukt seine
Premiere. Der 75 dB leise, beutellose Singlecyclone-Sauger der EEK A+ kann mit
einigen besonderen Features aufwarten:
Die „Direct Airpath”-Technologie verändert und optimiert den Luftstrom, was
die Leistung spürbar erhöht. Das extra

lange Kabel (8m) erweitert den
Aktionsradius auf 10,5 Meter.
Benutzerfreundliches Entleeren des 1,6 Liter fassenden
Staubbehälters wird durch die
„Direct
Access”-Technologie
mit innovativer Doppelklappe garantiert, zugleich wird
durch den neuen Direktzugriff
die Reinigung des Filtersystems einfacher. Das Gerät ist
ab Dezember verfügbar – als
Rebel 26 Reach in Silber-Rot
für UVP 179 Euro (mit 3in1
Kombidüse & Parkettbürste) und für Tierliebhaber in
der Variante Rebel 26 Total in
Silber-Blau für UVP 199 Euro
mit spezieller Mini-Turbobürste. Bereits im Oktober bringt
Dirt Devil den neuen BeutelDirt Devil-GF Markus Monjau mit dem Blade – zugleich
sauger Rebel 76, der sich durch
leise 67 dB, einen großen 3,8 Messe-Highlight und Fokus-Produkt im Cordless-Bereich.
Liter fassenden Beutel und das
Smart-Control-Touchpad für
die einfache Steuerung sowie Regulierung Daneben wurde auch viel in Benutzerder Saugleistung auszeichnet. Neben einer freundlichkeit investiert, zB durch MoVariante mit 3in1 Kombidüse & Parkett- delle mit extra langen Saugschläuchen (bis
bürste (UVP: 159 Euro) steht auch eine 4m) und Kabeln (bis 8m) oder erhöhter
Ausführung für Haustierbesitzer (Rebel Akkulaufzeit, wo der Marke das Knowhow des Mutterkonzerns TTI zu Gute
76 Pet; UVP: 179 Euro) zur Verfügung.
kommt. Nicht zuletzt deshalb liege der FoKLARE AUSRICHTUNG
kus weiterhin auf Cordless, erklärte Monjau. Ebenso sei in den letzten Monaten
Neben den Produktinnovationen stach viel in Richtung Sortimentsoptimierung
v.a. der neue Designaspekt bei Dirt Devil passiert: Um den neuen Energielabelins Auge: Das Sortiment weist nun eine Vorgaben gerecht zu werden, wurden die
klare Farbe-Marke-Konsistenz auf, ba- alten Warenbestände abverkauft und das
sierend auf einer Farbsprache aus Silber/ Sortiment entsprechend umgestellt. „DaGrau, Rot und Blau – die sich auch in den mit wir nach vorne weg sauber arbeiten
neuen Verpackungsdesigns niederschlägt. können”, hielt Monjau fest.

AM PUNKT
NEUHEITEN AUF DER IFA
waren der Rebel 26 (beutellos), Rebel 76
(Beutelsauger) und Blade (Akkusauger).
DER ZUKÜNFTIGE FOKUS
liegt ganz klar im Bereich Cordless, wo man
zuletzt kräftig zulegen konnte.
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Der neue beutellose Rebel 26 kombiniert
starke Reinigungsleistung mit niedrigem
Stromverbrauch und hohem Bedienkomfort.

Der neue Beutelsauger Rebel 76 ist sehr
leise (67 dB ) und mit Smart-Control-Touchpad für einfache Steuerung ausgestattet.

TELEKOMMUNIKATION

SICHERHEIT UND HEIMSTEUERUNG

A1 macht Smart Home
Zwei Starterpakete, elf Zusatzprodukte sowie ein neues Tarifangebot
bietet A1 zum Start seiner Smart
Home-Initiative auf. Der Netzbetreiber will sich mit dem neuen Produkt nach der Telekommunikation,
Breitband-Markt und TV nun ein
weiteres Geschäftsfeld erschließen.
Das wirkliche Unterscheidungs- © Dominik Schebach
merkmal zu anderen Lösungen ist
Über die A1 Smart Home
die selbstlernende App, die regelmäApp kann der Endkunde
ßige Tätigkeiten im Tagesablauf erkennt und sich den Gewohnheiten auf Kameras, Thermostat
oder ferngesteuertes
der User anpasst. In der App kön- Steckdose usw zugreifen,
nen für die Steuerung des smarten
und gleichzeitig kann
Haushaltes zudem unterschiedliche
er auf Alarmierungen/
Benachrichtigungen
User-Profile mit abgestuften Berechreagieren
tigungen angelegt werden. Daneben will A1 vor allem auch mit der
Ausfallsicherheit des Systems (das Gateway kann sowohl über
Mobilfunk, als auch Fixed Line angebunden werden) sowie mit
den Services der eigenen Alarmzentrale punkten. Diese nimmt,
sollte der User nicht reagieren, die eingehende Alarmierung auf
und benachrichtigt notfalls auch die Exekutive. Das System basiert auf Z-Wave-Standard. Über den Gateway können dabei
auch die Endgeräte anderer Hersteller eingebunden werden.
bietet mehr Information via STORYLINK: 1710053

NEUER VP RETAIL SALES

Interne Wechsel
Jens Radszuweit bisher VP Retail
Sales wechselt in den Business Vertrieb. Sein Nachfolger wird Danjin
Saletovic, der seit Juni die T-Mobileeigenen Shops geleitet hat. Saletovic
ist seit 2010 bei T-Mobile und war
unter anderem in leitender Position
im Marketing tätig. Radszuweit hat
inzwischen die neugeschaffene Position des Vice President Business
Danjin Saletovic ist der
Sales übernommen. Zu den neuen
neue VP Retail Sales bei
Aufgaben des 49Jährigen zählen
T-Mobile. Der bisherige
die Verantwortung für alle Business
Leiter der T-Mobile-Shops
Vertriebssegmente, das ICT Solutifolgt Jens Radszuweit
on Competence Center sowie das nach, der in den BusinessMultichannel Management Team
Vertrieb wechselt.
von T-Mobile Austria. Die Business
Partner Verantwortung geht ebenfalls in dieser neuen Funktion an den 49Jährigen. Berichten wird er dabei direkt an den
Business-Bereichsleiter Werner Kraus.
EINBLICK
„Wir müssen strategisch an das
Thema herangehen und die vielen
unterschiedlichen Wertkarten
kunden sehen. “
SEITE 54

„Damit ist jetzt der richtige
Zeitpunkt, um in das Thema
VoIP einzusteigen.“
SEITE 57

GASTKOMMENTAR: NAME

NEUE 				
GESCHÄFTSFELDER
Das vergangene Monat zeigte wieder einmal, wie stark sich
die Telekom-Branche verändert. Es stimmt schon, Smartphones sind weiterhin eine wichtige Säule. Nicht zuletzt, weil bei
dem Wort Mobilkommunikation jeder als erstes einmal an
Smartphones denkt. Aber Smartphones sind nur ein Aspekt
der Branche. Daneben werden Datentarife immer mehr zum
Grundstein für neue Geschäftsmodelle und schließlich besetzen die Netzbetreiber zügig neue Felder. Telekommunikation
ist damit ein weites Feld geworden. Von der klassischen Telefonie, über Datenzugänge zu Musik-Abos und TV – die
Telekommunikation spielt heute in all diesen Bereichen eine
Rolle. Man könnte sagen, Telekommunikation ist auf dem
besten Weg dazu, genauso selbstverständlich und allgegenwärtig zu werden wie der Stromanschluss.
Passend zu diesem Thema hat T-Mobile mit seinem FamilyBytes einen äußerst spannenden Ansatz geliefert, wie man
den Breitband-Anschluss zur Basis für eine Vielzahl weiterer Anwendungen macht. Gleichzeitig senkt der Betreiber
mit diesem Preismodell und der dazugehörigen einfachen
SIM-Karten-Verwaltung für den Kunden die Hemmschwelle für weitere vernetzte Geräte – mit dem Nebeneffekt, dass
der Betreiber sich beim Kunden unersetzbar macht. Einen anderen Weg geht A1 mit seinem Smart Home (siehe
rechts). Hier bringt der Betreiber die Logik der MobilfunkVerträge in den Bereich Haussteuerung bzw die Sicherheit. Damit mag der Kunden zwar seine Hardware billiger
kaufen, aber ohne laufenden Tarif kann er deren Funktionalität über die App nicht nutzen. Auch hier gilt wieder,
der Betreiber schiebt sich noch weiter ins Heim seiner
Kunden.
Interessant sind auch die unterschiedlichen Philosophien:
Das A1 Smart Home ist ein fix und fertiges Produkt. Hinterlegt mit einer massiven Werbekampagne kann man dem
Kunden das Starterpaket präsentieren und sofort loserklären.
Der Use Case ist klar definiert. Bei FamilyBytes muss man
als Händler den Kunden mehr zuhören, dessen Haushalt als
Ganzes sehen und zuerst einmal seine Bedürfnisse klar definieren. Dafür kann man dann – vorausgesetzt der Kunde
verfügt schon über HomeNet – ein eigenes Bündel aus Produkten sowie Tarif schnüren und hat zudem die Möglichkeit
neue Lösungen für verschiedene Anwendungsfälle zu kreieren.
Ich bin überzeugt davon, dass sich der Telekom-Fachhandel mit dem erweiterten Angebot mitentwickeln wird. Die
Alternative wäre, dass man die neuen Wachstumssegmente
anderen Mitspielern überlässt. - In meinen Augen wäre das
fahrlässig. Denn während Smartphone-Tarife immer mehr
zu Standard-Produkten werden, die man einfach bei einem
MVNO im Netz zusammenklickt und für die man kaum
Beratung braucht, entstehen in diesen neuen Segmenten
spannende und beratungsintensive Produkte, zu denen man
obendrein dem Kunden eine spannende „Story“ erzählen
kann. Was will man mehr?
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DREI VISIERT WACHSTUMSBEREICHE PREPAID UND BUSINESS AN

In der Königsklasse
Der österreichische Mobilfunkmarkt gehört gewissermaßen zur Königsklasse, wenn es um die WettbewerbsIntensität geht. Trotzdem konnte Drei in diesem dynamischen Umfeld nochmals zulegen. 3CCO Rudolf Schrefl
führt dies unter anderem auf den Fokus auf das Datengeschäft zurück. Im Gespräch mit E&W diskutierte er
über die weiteren Wachstumschancen im Breitband-Geschäft, die geplante Übernahme von Tele2, neue Technologien und wie Drei in Zukunft mit Karl Schürz als Leiter das Wertkartengeschäft angehen will.
via STORYLINK: 1710054

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

A

nfang August hatte Drei sein Halbjahresergebnis präsentiert. Dabei
konnte der Betreiber sowohl bei der
Kundenanzahl als auch im Ergebnis ein
deutliches Plus einfahren. „In diesem sehr
dynamischen Umfeld zu Wachsen ist eine
Leistung. Aber wir legen schon länger als
andere Anbieter unseren Fokus auf mobiles Breitband als Wachstumstreiber, und
vor allem im ländlichen Bereich bestehen
da noch immer gute Möglichkeiten, um
weiter zuzulegen.“
Grundstein dafür sei das sehr gute
Endkunden-Angebot für mobiles Breitband von Drei über LTE gabs speziell
auch im ländlichen Bereich, womit der
Betreiber nach Ansicht Schrefls nicht
nur beim Preis sondern auch der Qualität der Verbindung Angeboten aus dem
Festnetz überlegen sei. Als Konsequenz
will Drei seinen regionalen Fokus weiter verstärken. Schrefl setzt in diesem
Zusammenhang auch weiterhin auf den
regionalen Fachhandel, um die Kunden
zu erreichen: „Da liegt die Chance unserer FH-Partner. Hier können sie sich
einbringen und in den Regionen zielgerichtet Neukunden adressieren.“ Dazu
bleibe der Fachhandel weiterhin tief in
die regionalen Marketing-Maßnahmen
eingebunden. Der 3CCO setzt in diesem Zusammenhang auf eine klassische Push-Pull-Strategie und nach den
guten Erfahrungen in der Vergangenheit, soll diese Stärke weiter ausgebaut
werden.

AM PUNKT
VIEL POTENZIAL
vor allem außerhalb der Städte sieht Drei
weiterhin im Bereich mobiles Breitband.
FAIR SHARE
Zusätzliche Wachstumsbereiche macht der
Betreiber bei Business und Prepaid aus.
KARL SCHÜRZ
Der bisherige Handels-VL Karl Schürz wird
Senior Head Prepaid.
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© Dominik Schebach

3CCO Rudolf Schrefl sieht neben mobilem Breitband vor allem im Geschäftskundenund im Business-Segment Wachstumschancen für Drei. Deswegen werde der Fokus
auf den FH allerdings nicht vernachlässigt.

NIMM3 UND EETY
Es gibt allerdings noch Wachstumsbereiche, in denen Drei nach Ansicht von
Schrefl noch nicht sein Potenzial voll
ausgeschöpft hat: So habe Drei im Business-Sektor seinen Fair Share noch nicht
erreicht, andererseits will der Betreiber
nun auch das Wertkarten-Segment verstärkt angehen. Dieser Bereich betrifft
den Fachhandel unmittelbar, und hier
kommt es auch zu einer Veränderung
im Vertrieb, wie der 3CCO gegenüber
E&W bestätigte. Der bisherige HandelsVL Karl Schürz wird als Senior Head Prepaid für alle Wertkarten-Aktivitäten von
Drei, einschließlich eety. Als solcher wird
er nicht nur für den Vertrieb, sondern
auch für das Marketing verantwortlich
sein. eety soll in diesem Zusammenhang
als eigenständige Marke erhalten bleiben.

„Wir müssen strategisch an das Thema
herangehen und die vielen unterschiedlichen Wertkartenkunden sehen: Es gibt
preissensible Diskontkunden, Pensionisten, die erreichbar sein wollen, Schüler,
die fürs erste Smartphone einen Wertkartentarif haben, und Kunden mit
Migrationshintergrund, die vielleicht
speziell ins Ausland telefonieren wollen.
Alle haben total unterschiedliche Anforderungen. Wir müssen verstehen, mit
welchen Produkten und Vertriebskanälen wir die Kunden jeweils am besten
erreichen können. Das ist ein Full Time
Job“, erklärte Schrefl. „Karl Schürz bringt
extrem viel Erfahrung für seine neue
Aufgabe mit. Die Weiterentwicklung
von Nimm3 als Marke oder die Erweiterung der Vertriebskanäle im Indirektvertrieb sind unter seiner Federführung
passiert.“

TELEKOMMUNIKATION
Nach einer genauen Identifikation der
unterschiedlichen Wertkarten-Kundengruppen und deren Bedürfnisse, will daher Drei laut Schrefl den Zugang zu diesem Marktsegment neu gestalten. Denn
nach Einschätzung des 3CCO werde Prepaid noch immer weitgehend über einen
Kamm geschoren, die strategische Arbeit
beschränke sich auf das Erstellen von Tarifen und das Management der Bestandskunden sei „rudimentär“. Der Kunde
dahinter bleibe dagegen verborgen.
„Ich glaube daher, dass bei der Weiterentwicklung dieser Kundenbasis noch
einige interessante Promotions möglich
sind. Da gibt es einiges, was man optimieren kann – im Vertriebsprozess und in
den Produkten. Außerdem wollen wir das
Segment auch mit Services erschließen“,
erklärt Schrefl deswegen. Er geht davon
aus, dass sich der Bereich weiter ausdifferenzieren werde, wobei das Spektrum von
rein preisorientierten Angeboten bis zu
solchen mit integrierten Dienstleistungen
reichen könne.

© Drei

© Huawei

Karl Schürz wird als neuer Senior Head für
Prepaid alle Aktivitäten von Drei im Wertkartensegment verantworten.

Die eSIM kommt: Ab Oktober will Drei mit
der Huawei Smartwatch 2 mit fest verbauter
SIM-Karte auf den Markt bringen.

bis zum Redaktionsschluss noch nicht
fest. Hier will sich Schrefl auch bewusst
Zeit lassen, zumal Schürz diesen Bereich
vorerst noch mitbetreut. „Da suchen wir
jemanden, der genauso enthusiastisch
NACHFOLGER
und mit Weitblick den Indirektvertrieb
vorwärts bringt. Deswegen muss niemand
Ein Nachfolger für Karl Schürz für sei- nervös werden. Wir haben unsere Treue
ne Position als Handelsvertriebsleiter stand zum FH als eine unserer wichtigsten

Vertriebssäulen über viele Jahre bewiesen, und da wird sich nichts ändern“, bekräftigte Schrefl. „Das war immer mein
Bestreben, seitdem ich für den Vertrieb
verantwortlich bin. Aber das ist keine Einbahnstraße. Auch der EFH muss vertrauensvoll mit uns zusammenarbeiten. Aber
solange sich das nicht ändert, werden wir
unsere Strategie beibehalten.“

*
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VOLLANBIETER
Das zweite Wachstumsfeld für Drei ist
das Business-Segment. Hier erhofft sich
Drei durch die Übernahme von Tele2
einen „Jump Start“. Denn der Betreiber schlägt mit dem Kauf gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Einerseits
steigt Drei damit zum Vollanbieter auf,
der das gesamte Leistungsspektrum aus
Kommunikation, Infotainment und Entertainment aus einer Hand abdecken
kann, andererseits – und dieser Motivationsgrund wiegt laut Schrefl derzeit
eindeutig schwerer – eröffnen sich mit
dem Kauf von Tele2 auch neuen Perspektiven im Geschäftskunden-Segment. Das
gilt besonders im Großkunden-Bereich,
in dem Drei bisher nur schwach vertreten war. „Gerade bei Großunternehmen
gibt es auch Anforderungen in Richtung
Festnetz, und gerade in diesem Bereich
benötigen wir noch einige Prozesse und
Produkte, um dieses Segment vernünftig
abzudecken“, so Schrefl. „Die Tele2 hat
schon vor einigen Jahren den Fokus auf
Großkunden gelegt. Sie haben die Kundenbasis und noch wichtiger auch das
Lösungs-Portfolio sowie sehr erfahrene
und kompetente Mitarbeiter in diesem
Bereich. Darauf können wir aufsetzen.
Deswegen ist die Tele2 auch die perfekte
Ergänzung für uns.“

© Drei

Perfekte Ergänzung: Von der Übernahme von Tele2 einen Jump Start im Business Segment
und den Aufstieg zum integrierten Vollanbieter, der alle Kommunikationsdienstleistungen
aus einer Hand anbieten kann.

sehr ganzheitliche Sichtweise auf den
Kunden hat. Neben Telekommunikation
und mobilem Internet, geht es nun mit
3TV immer stärker in die Wohnzimmer
der User. „Nach unserer Erfahrung steigt
die Bereitschaft der Kunden im Monat
7,90 Euro/Monat für 3TV auszugeben,
und die Kunden sind aktiv und nutzen
das als ,Firstscreen’“, so Schrefl. „Aber da
müssen wir noch lernen, wie man den
EFH hier besser einbindet, damit er 3TV
nicht nur promoted sondern auch aktiv
verkauft – mit entsprechenden Provisionen. Denn gerade der EFH hat hier vom
Der Kauf ermöglicht es Drei sozusa- Portfolio her viel Erfahrung.“
gen, die notwendige Aufbauarbeit für das
3TV sei nach Einschätzung des 3CCO
Großkunden-Segment zu überspringen.
Gleichzeitig soll das Portfolio der Tele2 aber auch ein gutes Beispiel, für den notaber auch für KMU-Kunden genutzt wendigen neuen Blick auf den Markt.
werden, um Drei mittelfristig seinen Schrefl geht davon aus, dass Betreiber
„Fair Share“ auch im Business-Markt zu und Handel in Zukunft den Haushalt
sichern. Für das Privatkunden-Segment der Kunden als Ganzes sehen müssen,
sieht Schrefl dagegen unmittelbar kei- und sich nicht bloß auf die einzelne SIMnen Bedarf für ein Festnetz-Produkt von Karte konzentrieren. Dazu muss man die
Drei zur Ergänzung des eigenen Portfo- unterschiedlichen Kommunikations- und
lios. Denn prinzipiell sei der Betreiber in Entertainment-Anforderungen der Kundiesem Markt mit seinen Produkten sehr den erkennen und dazu ein dementspregut aufgestellt, weswegen auch derzeit chendes Gesamtpaket schnüren.
hier kein Bedarf bestehe. „Wir führen bereits zwei Drittel des gesamten Internet- ESIM
Verkehrs im Mobilfunk über unser Netz
Ein Thema, das hier hereinspielt ist die
ab. Wir haben unsere Hausübungen hier
schon gemacht. Aber das heißt nicht, dass eSIM. Mitte September hat Drei als erster
man nicht besser werden will. Vielleicht Betreiber in Österreich ein eSIM-Produkt
macht es in Zukunft im urbanen Bereich gelauncht, die LTE-fähige Smartwatch
durchaus Sinn, wenn man TV, Inter- von Huawei Watch2. Diese verfügt über
net und Kommunikation abdeckt, im keine klassische SIM-Karte mehr, stattEndkunden-Markt als Ergänzung auch dessen sind deren Funktionen auf einem
Festnetz anzubieten. Das wird jetzt eva- Chip fix integriert. In der Vergangenheit
wurde die eSIM in der Branche oft missluiert“, erklärt Schrefl.
trauisch betrachtet, weil damit der HanINS WOHNZIMMER
del und die Betreiber die Kontrolle über
die SIM-Karte verlieren. Schrefl glaubt
DER USER
allerdings nicht, dass die eSIM bestehenDie Betonung von TV durch Schrefl de Mechanismen wie gestützte Hardware
zeigt aber, dass Drei ausdrücklich eine und die damit verbundene Vertragsdauer
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außer Kraft setzt. Vielmehr appelliert er
an den Handel, die eSIM als eine Chance zu sehen: „Entwicklungen kann man
nicht verhindern, das haben wir lernen
müssen. Deswegen muss man erkennen,
wie man rund herum Geschäftsmodelle
aufstellt, die für Handel und Betreiber
Sinn machen. Das haben wir bei Skype
und beim Musikstreaming gemacht. Wir
sehen die eSIM deswegen als Chance, um
für die Kunden komfortable Lösungen zu
schaffen - vor allem bei den Connected
Devices.“
Das große Potenzial liegt für Schrefl in
der Möglichkeit, die für den Endkunden
komplizierte Integration von Connected Devices - von der Smartwatch bis
zur intelligenten Badezimmerwaage - ins
persönliche Netzwerk des Endbenutzers
radikal zu vereinfachen. Damit könnten
diese vernetzten Geräte ein ähnliches unkompliziertes Benutzererlebnis bieten,
wie ein WebCube mit seiner fix eingesetzten SIM-Karte. Auch hier kann der
Benutzer nach der Inbetriebnahme sofort
lossurfen. Der Aktivierungsprozess für
die eSIM wird sich jedoch vom WebCube unterscheiden, indem die Geräte im
EDV-System der Betreiber aktiviert und
unkompliziert „over the air“ beim Kunden
in Betrieb genommen. Allerdings werden
sich die Tarifmodelle und Verkaufsprozess
nach Einschätzung von Schrefl verändern.
„Der Verkaufsprozess wird etwas anders
sein. Der Händler wird nicht mehr so
sehr einen Tarif verkaufen, sondern mehr
das Gerät mit einer Funktion - wie zB die
neueste Laufuhr – und bei der Anmeldung
das Geräte einfach zum bestehenden Account dazuhängen. Dort werden dann alle
Connected Devices des Haushalts auch
abgerechnet. Dh, man wird mehr über
Relevantes und Nutzen reden und weniger
über die Tarifdetails, die den Kunden so
oder so nicht interessieren.“

TELEKOMMUNIKATION

VOIP-SCHWERPUNKT

Tiptel stellt sich um
In der Vergangenheit war Tiptel in Österreich vor allem für seine ergonomischen Mobiltelefone sowie seine
Analog- und ISDN-Nebenstellenanlagen bekannt. Doch mit der Einführung seiner neuen Nebenstellenanlage
setzt das Unternehmen aus Ratingen vor allem auf das Thema VoIP – auch in Österreich.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.tiptel.at

N

ach Einschätzung von Tiptel ist
VoIP nun endgültig dabei, aus seiner Nische auszubrechen. Seitdem auch
A1 VoIP im Rahmen seiner Business
Kombi anbietet, ist die Technologie nach
Einschätzung von Tiptel-GF Ingo Lindt
endgültig im Mainstream angekommen.
„Bisher haben wir VoIP nicht so stark forciert, da wir den Eindruck hatten, dass
diese Technologien noch nicht im Markt
angekommen sind. In Deutschland will
die DT bis Ende 2018 vollständig auf
VoIP umsteigen und auch in Österreich
kommt Bewegung in die Sache. Damit
ist jetzt der richtige Zeitpunkt für den
Handel, um in das Thema VoIP einzusteigen“, erklärte Lindt gegenüber E&W
auf der IFA. „Wir selbst treiben derzeit
das Thema mit unserer neuen Nebenstellenanlage Tiptel 8010 voran. Das ist der
erste Vertreter unserer neuen Familie von
Nebenstellenanlagen. Natürlich werden
wir auch weiterhin Bestandsprodukte in
den Technologien, analog, ISDN und
GSM weiter vertreiben. Schwerpunkt der
zukünftigen Ausrichtung wird VoIP sein,
da wir hier das größere Wachstumspotential sehen und gemeinsam mit dem Fachhandel Erfolge generieren wollen.“

FÜR 98% DER KUNDEN
Tiptel setzt mit seiner neuen 8000erSerie auf der Softwarelösung für den
Großkundenbereich des Technologiepartners Phonalia auf. Diese Technologie hat Tiptel nun in ein System für
den KMU-Bereich umgewandelt. Die
Philosophie des Ratinger Unternehmens ist dabei denkbar einfach: Tiptel verzichtet auf alle nicht benötigten
AM PUNKT
VOIP
Mit seiner neuen 8000er-Anlagenserie richtet sich Tiptel ganz auf VoIP aus.
SCHNÖRKELLOS
Tiptel konzentriert sich mit der Tiptel 8010
auf das Wesentliche bei der Hardware, bietet aber eine breite Funktionspalette.
SCHULUNG UND SUPPORT
Erste Tour startet im November.

Hardware-Schnittstellen. Nur wenn
der Kunde wirklich analoge oder
ISDN-Schnittstellen benötigt, werden diese als zusätzliche Gateways
abgebildet.
Gleichzeitig will
Lindt bei Preis/
Leistungsverhältnis
punkten: „Der große Vorteil unseres
Lizenzmodells, es
ist sehr transparent
und basiert auf der
Anzahl der externen Sprach-Kanäle.
Alle zusätzlich be© Dominik Schebach
nötigten Elemente
können einfach zuFür Tiptel-GF Ingo Lindt ist das Thema VoIP endgültig aus seinem
gekauft werden, alNischendasein ausgebrochen: „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für
lerdingdeckt nach
den Handel, um in das Thema VoIP einzusteigen.“
unserer Erfahrung
die Grundausstattung der Tiptel 8010 bereits 98% aller NEUE HÄNDLER
Anwendungen der Kunden ab.“
Mit seinem VoIP-Schwerpunkt will
So bietet die Nebenstellenanlage Tiptel Tiptel neben den bestehenden Partnern,
8010 u.a. von Haus aus zwei Amtskanäle die nun von Analog- und ISDN-Anlagen
(erweiterbar auf bis zu 10), 50 Nebenstel- auf die neue Technologie umsteigen, auch
len, zwei Warteschlangen, zwei automa- neue Händler wie zB Systemhäuser antische Zentralen, einen „Konferenzraum“, sprechen. Dazu bietet der Hersteller auch
fünf Rufgruppen sowie eine Sperrliste. Unterstützungsmaßnahmen wie SchulunAndere Funktionen umfassen Fax2Mail gen an. Die erste Schulungstour in Ösund Pdf2Fax mit integriertem Faxserver terreich startet im November in Wiener
und Call Center-Funktionen. Bereits in Neudorf (7. + 8.11.). Weitere Stationen
der Pipeline sei die nächstgrößere Anla- sind Graz (9.11.) Klagenfurt (14.11.)
ge Tiptel 8020 die nochmals eine deut- Salzburg (15.11.) und Linz (16.11.) Anliche Steigerung bei den externen Kanä- meldungen sind unter www.kutschenreulen bringen soll. Für die Umstellung auf ter.net/schulungen-at möglich. Zusätzlich
VoIP spricht nach Ansicht von Lindt aber bietet Tiptel auch 30minütige Webinare
nicht nur der Fortschritt bei der Techno- (Anmeldung: https://www.edudip.com/
logie. Auch die Ersatzteilversorgung für lp/245640) zur Vorstellung des Produktes.
bestehende ISDN- oder Analogsysteme Für den Herbst ist zudem die Übernahme
macht Druck. Denn durch die insgesamt des deutschen Händlerprogramms für Össinkende Nachfrage steigen einerseits die terreich geplant. Damit können je nach
Preis für die vielen verbauten Komponen- Status und Schulungsstatus zusätzliche
ten, andere Bauteile werden überhaupt Projektrabatte, Bonus und WKZ erreicht
nicht mehr produziert. Damit sind viele werden. Betreut werden die Partner in ÖsAnlagen im Falle eines Defekts auch nicht terreich entweder direkt oder über die Distribution.
mehr reparierbar.
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FAMILYBYTES: T-MOBILE STARTET DATENPOOL FÜR DIE FAMILIE

Grundstein HomeNet
Mit FamilyBytes hat T-Mobile die Bundle-Logik für HomeNet eingeführt. Smartphone, Tablet oder Smartwatch, sie alle können dank FamilyBytes vom Datenpool des Breitbandanschlusses profitieren – nicht nur in
den eigenen vier Wänden, sondern auch unterwegs.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

2

0 GB geschenkt. Mit dieser zentralen Botschaft lässt T-Mobile bei
FamilyBytes aufhorchen. Die Wirklichkeit ist natürlich ein wenig komplizierter, die Grundidee stellt trotzdem eine
kleine Revolution dar. Mit FamilyBytes
erhalten HomeNet-Kunden von TMobile einen zusätzlichen Datenpool,
den sie mit ihrem Smartphone oder anderen Endgerät mobil nutzen können.
Voraussetzung ist dabei, dass es auch
für diese Geräte einen T-Mobile-Vertrag gibt. Damit muss ein Kunde nicht
mehr für jedes einzelne Endgerät abwägen, ob im jeweiligen Tarif genügen
Datenvolumen inkludiert ist. Stattdessen können diese Geräte im Bundle am
Datenvolumen des HomeNet-Vertrags
„mitnaschen“.

„Kunden mit TMobile-Smartphone-Vertrag
und
HomeNet müssen
sich nicht mehr um
ihr Datenvolumen
kümmern. Sie können sorglos surfen“,
erklärte T-MobileCCO Maria Zesch.
„Damit
macht
FamilyBytes
das
Anker-Produkt HomeNet noch attraktiver. Gleichzeitig
erhält der Handel
damit die Chance,
zusätzliche Produkte und SIM-Karten
zu verkaufen, wenn
SORGLOS
er den Haushalt des
© T-Mobile
Kunden als Ganzes
Mit FamilyBytes von T-Mobile wird der Breitband-Internetzugang
Die FamilyBytes werden dabei erst sieht.“
via HomeNet zum Grundstein für ein ganzes Ökosystem. Für den
nach Verbrauch der im jeweiligen Tarif
Handel steht damit nicht mehr die einzelne SIM-Karte, sondern der
inkludierten Datenmengen beansprucht. BUNDLEgesamte Haushalt des Kunden im Blickfeld.
Als Familie oder Haushalt gilt eine ge- LOGIK
meinsame Kundennummer für alle TDas wird besonders deutlich an den Sprachfunktion wie zB Tablets, NoteMobile Verträge – und FamilyBytes gilt
auch für Bestandskunden: Haben Kun- zwei Tarifen, die T-Mobile zusätzlich zu books oder Smartwatches gedacht. Auch
den getrennte Verträge und möchten FamiliBytes gelauncht hat. Mit diesem hier greift der Tarif auf den Datenpool
diese für FamilyBytes zusammenführen, wird HomeNet zum Grundstein für eine von FamilyBytes zu. Das Interessante
wird dies von T-Mobile kostenlos durch- Reihe weiterer Anwendungen. „My Mo- hier ist, dass damit nicht nur ein prakgeführt. Die Reihenfolge der abgeschlos- bile Family“ richtet sich an alle Kunden, tikabler Tarif für direkt angebundene
senen Verträge spielt für die Aktivierung die bereits ein Smartphone haben, und Wearables zur Verfügung steht, sondern
von FamilyBytes keine Rolle, solange ein nun einen günstigen LTE-Tarif suchen. auch Anwendungen, die bisher mit PreHomeNet-Vertrag mit unlimitiertem Hier erhalten sie für 9,99 Euro im Mo- paid-Karten betrieben wurden (wie zB
Datenvolumen vorhanden ist. Sollten die nat unlimitierte Telefonie und SMS sowie Alarmanlagen oder vernetzte Kameras),
20GB allerdings als Datenpool im Haus- 1GB Datenvolumen direkt zur SIM-Kar- sich nun einfach und komfortabel über
halt nicht ausreichen, dann kann dieser te. Ist das Datenvolumen ausgeschöpft, FamilyBytes an den HomeNet-Pool anfür 9,99 Euro/Monat auf 50GB erweitert greift der Tarif in Kombination mit Fa- schließen lassen. Zusätzlich können diese
milyBytes auf den Datenpool der Family SIM-Karten einfach über die App von
werden.
zu. Im Ausland steht allerdings nur ein Family Bytes verwaltet werden.
GB/Monat zur Verfügung. In Kombination mit FamilyBytes 50 GB gibt es 3GB HÖHERE BINDUNG
AM PUNKT
in der EU Roaming. Damit hat T-Mobile
NEUE LOGIK
Ein Nebeneffekt von FamilyBytes wird
für seine HomeNet-Kunden einen Tarif
FamilyBytes schafft erstmals einen gemeingeschaffen, der auch gegen die Konkur- deswegen sicher auch sein, dass sich die
samen Datenpool für die gesamte Familie.
renz der Diskontanbieter bestehen kann. Kunden immer stärker an den BetreiBASIS IST HOMENET
ber binden. Denn je größer das Paket
Damit erhalten die Kunden 20GB, die sie mit
an SIM-Karten ist, das mit FamilyBytes
Ebenfalls
neu
für
HomeNet-Kunden
anderen T-Mobile-Geräte nutzen können.
ist der „My Net2Go Family“-Tarif mit verwaltet wird, desto günstiger kommt
GANZER HAUSHALT
250 MB Datenvolumen um 1,99 Euro ihm der Pool, schließlich benötigen die
Damit wird nicht nur HomeNet attraktiver,
monatlich (in der EU 250MB/monat- meisten Anwendungen nur ein geringes
der Handel kann auch zusätzlich verkaufen.
lich). Dieser Tarif ist für Geräte ohne Datenvolumen.
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FÜR FANS IN JEDEM ALTER

Emporia strebt
nach Gold
Mit einem überarbeiteten Portfolio an Featurephones sowie einem neuen Smartphone-Modell hat sich Emporia auf
der IFA präsentiert. Nachdem sich die Linzer in den vergangenen Jahren neu aufgestellt haben, soll es jetzt in Richtung
„Champions League“ gehen, wie CMO Karin Schaumberger in Berlin gegenüber E&W erklärte: „Wir haben auch
dieses Jahr wieder Top-Geräte im Angebot, aber die kommenden Monate sind wir besonders optimistisch. Nachdem
wir in den vergangenen Jahren mit unserem emporiaSmart
den Markt für Senioren-Smartphones aufgebaut haben,
kommt nun auch die Nachfrage aus dem Markt. Jetzt heißt
es für uns ,Go for Gold‘.“
Maßnahmen wie die Emporia-Handyschule haben bei
den Kunden in der Zielgruppe von Emporia das Bewusstsein geschaffen, dass ein Smartphone wie das emporiaSmart
mit seiner speziellen Benutzeroberfläche auch mit 60+ leicht
zu bedienen ist. Auf dieser Basis geht Emporia jetzt einen
Schritt weiter und plant für November den Launch des
emporiaSmart+. Wichtig für die Endkunden, das Design
wurde zwar neu gestaltet, die auf die Zielgruppe optimierte
Oberfläche bleibt allerdings bestehen. Wieder mit dabei ist
auch das von Emporia patentierte Cover – die austauschbare Rückseite samt Tastatur.Damit soll Smartphone-Newcomern der Umstieg erleichtert werden.

MEHR GOLD		
Aber auch bei den Feature-Phones hat sich einiges bei
Emporia getan. So stellte das Unternehmen in Berlin eine
überarbeitete Version des erfolgreichen emporiaFlip+ in
Gold und Schwarz vor. Auch dieses Gerät wird es mit einer
zweiten Rückseite geben – einmal mit freier Notruftaste,
einmal mit abgedeckter Notruftaste. Daneben gibt es auch
das emporiaFlip basic sowie das emporiaClassic in einer
Gold Edition. Emporia feiert mit dieser speziellen Ausgabe
auch das gute Feedback auf seine Produkte bezüglich Benutzerfreundlichkeit und Qualität, die das Unternehmen in
den vergangenen zwölf Monaten erhalten hat.

Team Emporia auf der IFA, hier ,mit CMO Karin Schaumberger
und Sales Marketing Managerin Christina Landl, will in
die „Champions League“. Das neue Sortiment steht dafür
schon bereit.

MULTIMEDIA
WOLFGANG SCHALKO

VORFÜHR-, 		
KNALL- UND
SONSTIGE EFFEKTE
Jahr für Jahr stellt sich auf bzw nach der IFA die Frage nach
dem oder den alles andere in den Schatten weisenden Messehighlights, und (fast) jedes Mal ist sie gleich schwierig zu
beantworten. Wesentlich leichter fällt es, die Publikumsmagneten auszumachen: Hier rangiert heuer ganz klar das Smartphone vor dem Fernseher, wobei beide Produktgruppen in
Berlin unglaubliche Besuchermassen anlockten – wenngleich
es scheinbar ausreichte, bloß irgendetwas Smartphone-Artiges am Messestand zu haben, um sich über ein „volles Haus”
freuen zu dürfen. Wo man diesmal definitiv nicht herumkam,
waren Alexa & Co. – so wie es heuer für jedes Audio-Unternehmen, das halbwegs etwas auf sich hält, obligatorisch
war, einen „echt kabellosen” (True Wireless) InEar-Kopfhörer
zu präsentieren, bestand die Pflichtübung für sämtliche UEGranden darin, irgendetwas mit integrierter Sprachsteuerung
vorzuführen (ein Trend, der übrigens auch vor zig kleineren
Unternehmen nicht Halt machte). Beeindruckender Weise
reichte dafür etlichen Herstellern ein Software-Update bestehender Produkte aus (was zugleich die mittlerweile erreichte
Leistungsstärke der Produkte unterstrich).
Unabhängig davon, ob es sich nun um neu entwickelte oder
bloß „getunte” Produkte handelte, war heuer vermehrt der
berühmte „Vorführführeffekt” festzustellen: Nur allzu oft
wollten die Sprachassistenten (eigentlich ja –innen) selbst
den im deutlichsten Hochdeutsch gegebenen Kommandos
partout nicht gehorchen. Weil es mit der künstlichen Intelligenz (und damit dem bewussten Verweigern) wohl noch
nicht so weit her ist, konnte man also getrost von schlichtem Nicht- bzw Nicht-wie-gewünscht-Funktionieren des
Features ausgehen. Was auf der Messe höchstens Zeit und
Nerven raubte, kann beim Vorführen im Geschäft allerdings
den Kunden kosten… Fairerweise muss man sagen, dass die
Technologie noch in den Kinderschuhen steckt und viele
Produkte bis zur tatsächlichen Auslieferung noch eine eindringliche Feinjustierung erhalten, aber trotzdem: aufgefallen ist aufgefallen, und damit war ich wohl nicht alleine…
Das ganze Thema Sprachsteuerung wirkt generell noch etwas
kantig und unausgegoren, weil – zumindest für mich – die richtigen und durchschlagenden Anwendungen (Stichwort „KillerApplikation”) fehlen. Einem Lautsprecher etwas zu sagen, nur
weil man zu faul für einen (vermutlich wesentlich schneller ausführbaren) Tastendruck ist, halte ich weder für sinnvoll noch
für ein Verkaufsargument. Spannend wird es allerdings dort, wo
der Sprachbefehl einfach die sicherste Art der Eingabe ist – zB
zur Adresssuche im Navi während des Autofahrens – oder wenn
die Aufgaben etwas komplexer werden: Ersetzt das bloße Aussprechen eines Begriffs beispielsweise das langwierige Durchsuchen der Bedienungsanleitung, führt das definitiv zu einem
Zeitgewinn. Ähnliches gilt auch für das Sortieren von Sendern
oder Erstellen von Programmlisten am TV-Gerät. Auch wenn
der Knalleffekt also noch auf sich warten lässt, kann man sich
bis dahin zumindest mit einem trösten: Bei Kunden- oder Verwandtschaftsfragen á la „Wo/Was muss ich denn da drücken?”
lässt sich nun getrost auf den Rat von Alexa & Co. verweisen.
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VON 10. BIS 12. NOVEMBER

klangBilder|17
Im November öffnet wieder
Österreichs Messe für HiFi
und hochwertige Unterhaltungselektronik ihr Pforten.
Die klangbilder|17 findet
MUSIK GENUSS HÖREN
auch heuer im Arcotel Kaiserwasser (Wagramer Straße 8,
1220 Wien) statt und ist am
Freitag und Samstag von 10
bis 19 Uhr und am Sonntag
von 10 bis 18 Uhr zugänglich.
Messe-Initiator Ludwig Flich
ARCOTEL KAISERWASSER
konnte erneut einen bunten
10.-12. NOVEMBER 2017
www.klangbilder.at
Querschnitt der Branche mit
vielen klingenden Namen als
Täglich von 10 – 19 Uhr! (Sonntag bis 18 Uhr)
Aussteller gewinnen: Audio Tuning,#diehifimesse
Novis,#topmarken
Block#plattenspieler
Audio, Senn#oled #tv #hörenundstaunen
heiser, Sony, uvm sind direkt oder #streaming
über Partner
vertreten.
#dab+
#vinylkaufen
#weinverkostung
#weihnachtsangebote #design #beratung
#einfachbedienung #jederkannhören

#klangvergleiche #clubbing #powersoundfürshandy
Wie Flich erklärte, soll diesmal#gewinnspiele
der HiFi-Charakter
sowie
#meetfriends
jede der repräsentierten Marken wieder stärker in den VorderAlle Details auf
grund rücken, ebenso will der Messemacher
den Entertainwww.klangbilder.at und auf
ment-Aspekt betonen – u.a. mit einem HiFi-Clubbing am
ersten Messetag sowie einem „Schnitzelfest” am sonntäglichen
Familientag. Am Programm stehen auch wieder ein Car-HiFiContest, ein DAB+ Schwerpunkt und viele, viele Hörproben.

bietet mehr Information via STORYLINK: 1710060

SCREENFORCE INNOVATION DAY

Bewegtbild-Initiative
Um Bewegtbild-Nutzung exakt und zielgenau messen zu
können, ist die Arbeitsgemeinschaft Teletest (AGTT) laufend
auf der Suche nach den besten und innovativsten Lösungen dafür. Im Frühjahr wurde eine Initiative gestartet, um interessante
und neuartige Ideen – vom einfachen Konzept bis zum fertigen
Produkt – zu entdecken. Mitte September wurden im Rahmen
des Screenforce Innovation Day die drei besten Projekte gekürt:
1. Verto Analytics / Mindtake: Audiomatching-Verfahren, das
eine Single-Source-Messung von Videoinhalten über alle Devices ermöglicht; 2. Gerhard Scheidler: Sendererkennung durch
Analyse von IP-Strömen; 3. Mediatest: Identifizierung von gesehenen oder gehörten Inhalten durch mobile Messgeräte auf
Basis von Audiomatching und Audiomarking.

HAVEL STATT RENNER BEI TP VISION

Personalrochaden
Karl Renner, langjähriger Philips Mitarbeiter und zuletzt TP
Vision Area Sales Manager (zuständig für Wien, südliches Niederösterreich, Burgenland, Steiermark und Kärnten) hat das
Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen. Statt ihm hat mit
Oktober der Branchenprofi Michael Havel die Tätigkeit als
Area Sales Manager auf– und das Verkaufsgebiet von Karl Renner übernommen.

MULTIMEDIA

IFA-AUFTRITT VON LOEWE MIT BEWÄHRTEN TUGENDEN UND ERFRISCHENDEN ÜBERRASCHUNGEN

Einfach, edel, extravagant
Die Kronacher Premium-Schmiede präsentierte auf der IFA mit den Neuheiten bild 3 und bild 5 oled sowie
dem mobilen Speaker klang m1 State-of-the-Art Technologie im TV- und Audiosektor und stellte mit Amazon
Alexa-Anbindung auch Vernetzungs-Kompetenz unter Beweis. Wohin die Reise gehen wird veranschaulichte
Loewe mit der spektakulären Design-Studie bild x concept.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Loewe, W. Schalko | INFO: www.loewe.tv

D

er diesjährige IFA-Auftritt verdeutlichte, dass Loewe seine neue (Aus-)
Richtung nun offenbar gefunden hat:
Zeitgemäße TV- und Audio-Technologien verpackt in (hoch-)wertigen Geräten
mit dem gewissen Etwas – mit dem Design als großes Differenzierungsmerkmal.

AUFFÄLLIG ANDERS
Nachdem Anfang des Sommers bereits
bild 5 oled vorgestellt worden war, legte Loewe in Berlin mit der neuen bild
3 Familie in Large, Medium und Small
(55, 49 und 43 Zoll) nach – einer durchdachten Geräteserie, die zu allen Lebensabschnitten, Wohnsituationen und
Ansprüchen passen soll. Während bild
3.49 und 3.43 mit den neuesten, extrem
flachen Ultra HD LED-Displays ausgestattet sind, bildet der bild 3.55 oled das
Einstiegsmodell in die OLED-Technologie bei Loewe – zum äußerst attraktiven
UVP ab 2.990 Euro. Am anderen Ende
der Skala erhielt die bild 7 Familie Zuwachs – in stattlichen 77 Zoll.
Im Audio-Bereich wurde mit dem klang
m1 (UVP 149 Euro) ein portabler vorgestellt, der sich mit beliebigen BluetoothSoundquellen koppeln lässt und Loewe
klang Spektrum im Outdoor-Bereich ergänzt. Neben ansprechenden Sound überzeugt der kompakte Begleiter auch mit
Design-Aspekten, wie einer Handschlaufe
aus echtem Leder sowie einem beschichteten, robusten Edelstahlgehäuse in Silber
oder Graphitgrau. Als weiteren Baustein
beim Thema Vernetzung stellte Loewe

die Sprachsteurung
via Amazon Alexa
vor – mit eigens für
die Loewe-Anwendung entwickelten
Sprachkommandos.
In die Abteilung
„spektakulär” fiel die
Design-Studie bild
x concept – Loewes
Interpretation des
Wallpaper OLEDTVs. Ein sehr flaches Gerät mit externer Elektronik
Loewe-VL Kurt Doyran mit dem bild x concept – Wallpaper OLEDund externen, kaTV trifft auf ungewöhnliche Rahmendesigns und Materialien.
bellos angebundenen Lautsprechern,
das mit Rahmen von Bodo Sperlein 30% beim Umsatz zulegen – noch ein
verfeinert wurde – in einer Wand- und Jahr so weiter und wir sind wieder auf
dem Level von 2012. Auch mit der EntStandversion sowie für TV-Möbel.
wicklung in Österreich bin ich sehr zuWEITER IM AUFWIND
frieden, und dass es da so gut läuft, ist
sicher ein großes Verdienst der super
Dass mit dieser bewussten Auffälligkeit Mannschaft Ulf Kämpfer, Andreas Kallauch geschäftlicher Erfolg einher geht, under und Mathias Rosenkranz.” An die
erläuterte Loewe-Gesamtvertriebsleiter vorgestellten Neuheiten sind natürlich
Kurt Doyran: „Wir haben nicht zuviel ebenfalls entsprechende Erwartungen
versprochen und alles gehalten sowie un- geknüpft: „Wir werden mit dem neuem
ser bestehendes Premium Kernsegment Portfolio etwas ‚consumiger‘ – was aber
weiter entwickelt und ausgebaut – wobei nicht negativ gemeint ist. Unser OLEDwir ja immer selektiv waren und auch Einstieg liegt jetzt bei 2.990 Euro für bild
nicht All-Kanal werden wollen. Wir ge- 3. Wir bieten eine vernünftige Preisleiter
winnen kräftig zweistellig Marktanteile, und ordentlichen Sortimentsaufbau und
v.a. im Fachhandel, wo wir in Deutsch- wollen die Hürde für den Einstieg bei
land Nummer 2 am Markt sind. Seit Loewe bewusst niedrig halten – ohne auf
der Gründung der Loewe Technologies die Loewe-typischen Werte zu verzichten.
GmbH konnten wir pro Jahr im Schnitt Wir sehen außerdem, dass OLED ein
Zugpferd ist: Die Kunden sind bereit, für
den Qualitätsunterschied Geld auszugeben – das zeigt, dass unser Konzept akzeptiert wird”, so Doyran.
AM PUNKT
LOEWE SETZT VOLL AUF OLED
LCD-TVs sind nur noch im Einstieg – bild 1
und kleine Diagonalen bei bild 3 – zu finden.

Der bild 3.55 oled ist der neue Einstieg in
die OLED TV-Welt bei Loewe.

Mit dem klang m1 wurde ein stilvoller Begleiter mit ansprechendem Sound präsentiert.

DIE GESCHÄFTSENTWICKLUNG
ist weiter positiv – hält sie an, erreicht man
2018 das „alte Niveau” vor der Insolvenz.
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STARTSCHUSS FÜR DIE NEUE ORF SAT-PLATTFORM UND SIMPLITV SAT

simpli, SAT & eine Socke
Etwas später als ursprünglich geplant ist am 2. Oktober die neue kartenlose SAT-Plattform ORF DIGITAL DIREKT und damit auch das kommerzielle Zusatzangebot simpliTV SAT gestartet. Die Einführung wird von einer
Informations- und Imagekampagne begleitet, die auch dem Handel zu Gute kommt – schließlich brauchen die
Kunden nicht nur umfassende Aufklärung, sondern auch geeignete Hardware.
via STORYLINK: 1710062

I

m Oktober ist das Team von simpliTV
an zwei Fronten aktiv: Während am
23. und 24. Oktober mit Kärnten, Tirol
und Vorarlberg die letzten verbliebenen
Bundesländer von DVB-T auf DVBT2/simpliTV umgestellt werden und
die DVB-T-Ära in Österreich somit endet, wurde Anfang des Monats ein neues
Kapitel in der hiesigen TV-Entwicklung
aufgeschlagen: Am 2. Oktober startete
die neue Cardless SAT-Plattform ORF
DIGITAL DIREKT und damit einhergehend auch simpliTV SAT.

MEHR MÖGLICHKEITEN
ORF DIGITAL DIREKT mit top-aktuellem, kartenlosem Irdeto-Verschlüsselungssystem ersetzt das bestehende System
mit der grünen ORF-Karte nicht, sondern
ergänzt es. Dh, für Nutzer/-innen von
ORF DIGITAL-SAT-Karten ändert sich
dadurch nichts – wobei der Fortbestand
der ORF-Karte noch auf Jahre gesichert
ist. Ebenfalls sicher ist, dass – unabhängig
vom System mit oder ohne Smartcard –
alle ORF-Programme in HD ohne laufende Zusatzkosten angeboten werden.
Basierend auf dieser neuen SAT-Plattform bietet simpliTV SAT zusätzlich zu
den frei verfügbaren Sendern (neben der
ORF-Senderfamilie auch ATV HD, ServusTV HD, Puls 4, ATV2, 3sat HD,
ARD HD, ZDF HD uvm) auch zahlreiche Privatsender in HD (neben Puls4
HD sämtliche Sender der Pro7Sat.1- und
der RTL-Groupe hochauflösend in der
AM PUNKT
AM 2. OKTOBER
ist sowohl die neue kartenlose SAT-Plattform
ORF DIGITAL DIREKT als auch der kommerzielle Zusatzdienst simpliTV SAT gestartet.
SIMPLITV SAT KOMMT
mit über 50 HD-Sendern und 6 Gratis-Monaten, danach 7 Euro monatlich (ohne Bindung)
und Provisionen für Premium-Händler.
EINE IMAGE- UND INFOKAMPAGNE
begleitet die Einführung.
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TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: simpliTV, W. Schalko | INFO: digital.orf.at, www.simplitv.at

Österreich-Variante, außerdem
Nick HD Austria,
MTV HD Austria und Deluxe
Music HD Austria – zum Start
in Summe 14
HD-Programme).
Preislich liegt simpliTV SAT bei 7
Euro im Monat,
wobei das neue
Angebot im Einführungszeitraum
(bis 31. Dezember
2017) sechs Monate gratis getestet
werden kann. Wie
die
AntennenVariante ist auch
simpliTV
SAT
ohne Bindung.
Als Zusatzpaket Die „coole Socke” ist das neue Werbegesicht von simpliTV. Passend dazu
kann um weilautet der Slogan der Image- und Infokampagne „simpli wie Socke”.
tere 5 Euro pro
Monat die österreichische Video-on-Demand-Plattform simpliTV als Generalimporteur auftritt),
Flimmit zugebucht werden, außerdem sowie ein Cardless SAT-Modul für ORF
wird simpliTV SAT auch in Kombinati- DIGITAL DIREKT (dh nur SAT-Empon mit Internet LTE angeboten. Damit fang), das in praktisch baugleicher Aussteht simpliTV-Kunden ein unlimitierter führung unter mehreren Brands angeboInternetzugang mit bis zu 30 Mbit/s zum ten wird. Andererseits kommen von den
Receiver-Herstellern wie Arcom, Strong,
Surfen und Streamen zur Verfügung.
TechniSat, etc. im Laufe des Oktober
CHANCE FÜR DEN HANDEL entsprechende Empfangsgeräte, wobei
Strong als erstes Unternehmen für seine
Aus Sicht des Handels bringt die neue Box die obligatorische TÜV-ZertifizieSAT-Plattform zusätzliche Ertragsmög- rung bereits positiv absolviert hat (siehe
lichkeiten, weil für die Nutzung von dazu auch S. 74).
ORF DIGITAL DIREKT und simpliTV
SAT geeignete neue Hardware notwenSelbstverständlich kann jeder Händler
dig ist. Einerseits stehen zunächst zwei die Hardware ohne Gratis-Testphase oder
Typen von Empfangsmodulen zur Ver- Abo verkaufen (kein Vertrag nötig). Melfügung, die bei den bekannten Distri- det der Händler jedoch am POS den
butoren (Arcom, Baytronic, CB, estro, Kunden zum 6-monatigen Gratistesten
WISI, etc) erhältlich sind: Ein SMIT oder das Abo simpliTV SAT HD an,
CI+ Kombimodul für ORF DIGITAL ist der Zugang zum simpliTV WholeDIREKT, simpliTV SAT und simpliTV sale Portal erforderlich. Diesen Zugang
Antenne (was praktischerweise das naht- bekommt der Händler nur dann, wenn
lose Umschalten zwischen SAT- und An- er den Premium Partner Vertrag untertennenempfang ermöglicht und für das schreibt – wodurch simpliTV auch die
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entsprechenden Provisionen ausbezahlen kann. Diese belaufen sich auf jeweils
fünf Euro für den 6-monatigen Gratistest
(vorerst begrenzt als Einführung bis 31.
Dezember 2017) sowie je 20 Euro pro
simpliTV SAT HD Abo. Praktischerweise kann der Händler bei Abschluss eines
simpliTV SAT HD Abo am POS die
ORF-Anmeldung für den Kunden gleich
mit übernehmen (ist bei der Anmeldung
im Wholesale Portal nur zu bestätigen).
Beim 6 Monate Gratistesten ist die ORFAnmeldung am POS hingegen nicht
möglich – diese muss der Kunde wie gehabt selbst durchführen.

WERBEUNTERSTÜTZUNG
Im Zuge der Einführung von simpliTV SAT wird auch eine umfassende
Image- und Informationskampagne für
die wachsende simpliTV-Produktfamilie
gestartet. Die Dachmarke simpliTV wird
sanft neu positioniert, um die vielfältigen
Angebote und Leistungen direkter an die
TV-Konsumenten zu kommunizieren:
simpliTV bietet nun für jeden ein passendes Fernsehangebot und hat dementsprechend viel zu erzählen. Daher bekommt
Danny, der rothaarige Spitzbub und bisherige Markenbotschafter, Verstärkung –
von Socke. „Socke mag sein lässiges, entspanntes Leben auf der Couch vor dem
Fernseher, hat es gerne unkompliziert,
gibt niemals zu viel Geld aus und will
alles, was Fernsehen heute kann“, erklärt
der Schöpfer von Socke, Bernd Graller.
Socke repräsentiert somit alle Kerneigenschaften von simpliTV: unkompliziert, preiswert und (technisch) up to
date. Genau diese Pluspunkte setzen Socke und Danny ganz nach dem Motto
„simpli wie Socke“ ab sofort gemeinsam
in Szene. Der erste TV-Spot läuft seit
Anfang Oktober im Fernsehen, weitere
produktspezifische Spots zu Antenne und
SAT werden im Lauf des Oktobers folgen.

Auf weiterhin gute Zusammenarbeit freuen
sich HD-Koordinator Michael Weber (li.) und
KEL-Berufsgruppenobmann Martin Karall.

Bei der Info-Veranstaltung „Heiße News und
colle Tipps” hatte ORS-GF Norbert Grill Aktuelles zu SAT, Antenne und Streaming parat.

die neue kostenlose Servicehotline 0800
700 678 sowie als hilfreiches Tool im
Arbeitsalltag der verbesserte Bereich für
Händler und KEL auf der ORF DIGITAL-Webseite (zu finden auf digital.orf.
at ganz unten – Menüpunkt „Handel”)
vorgestellt, in dem nun erweiterte und
einfacher abzuwickelnde Optionen rund
um Kartenmanagement sowie Kunden-/
Gemeinschaftsanlagenbetreuung zur VerFür den Handel gibt es darüber hinaus fügung stehen.
einen Folder mit allen Informationen,
Außerdem geht die Kooperation zwider den simpliTV Premium Partnern automatisch in ausreichender Stückzahl zu- schen ORF/ORS und KEL in die nächsgesandt wird. Weiters stehen Galgenpla- te Runde: Interessierte können an der
kate zur Verfügung und beim Besuch der „ORF HD-Kampagne”, die vorerst bis
simpliTV-Außendienstmitarbeiter gibt‘s Ende 2018 läuft, teilnehmen. Während
in bewährter Manier Gummibären, Ku- sich die KEL dabei zur Aktion „SAT- und
gelschreiber und weiteres POS-Material. Antennenanlagen Check” zum Fixpreis
von 99 Euro und/oder zur Aktion „So seINFOS AUS ERSTER HAND
hen Sie HD” mit gestaffelten Fixpreisen
(ab 49,90 Euro) für die Sendereinstellung
Bereits Mitte September fand im bekennen, wird im Gegenzug der FirORF-Zentrum die Informationsveran- menname als Teilnehmer der Kampagne
staltung „Heiße News und coole Tipps“ auf der KEL-Webseite www.kel.at komfür die Kommunikationselektroniker muniziert und verlinkt.
statt, bei der eine ganze Reihe von aktuellen Themen behandelt wurde – DVB-TAbschaltung, Digitale Dividende II, TVbietet mehr Information
Nutzung im Auto, simpliTV Streaming
via STORYLINK: 1710062
OTT und in erster Linie eben Aspekte
: simpliTV SAT Senderliste
rund um den SAT-Empfang. Hier wurde
: simpliTV TV-Spot
als Serviceangebot für KEL und Händler
Seine coole Stimme erhält Socke übrigens
von Schauspieler Bastian Wipplinger. Mit
diesem Markenversprechen will simpliTV
in Zukunft die vielfältigen Leistungen
und Angebote zielgruppenorientierter
kommunizieren – etwa, um jüngere,
technikaffine Zielgruppen intensiver für
simpliTV sowie die Bundle-Angebote mit
Flimmit oder LTE-Internet zu begeistern.

KREATIV HANDWERKEN

BenQ PD2710QC
Monitor für Designer
Der BenQ PD2710QC überzeugt mit einer eindrucksvollen
Graﬁk dank WQHD-Auﬂösung, 10-Bit Farbtiefe sowie
einer 100%igen Farbgenauigkeit der Rec.709- und Standard
RGB-Farbräume (sRGB). Dank seiner Ausstattungs- und
Funktionsvielfalt ist er optimal auf die Bedürfnisse professioneller Designer der Bereiche CAD / CAM, Animation,
Video- und Bildbearbeitung ausgerichtet. Sein eleganter Fuß
sorgt dabei nicht nur für den robusten Stand des Monitors,
sondern dient gleichzeitig als USB-C Docking Station.
Mehr entdecken auf BenQ.at

Technische Änderungen, Farbabweichungen und Irrtümer vorbehalten.
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VERNETZUNGSTRENDS AUF DER IFA

Angeregter Austausch
Trotz der unzähligen Neuheiten und Innovationen, die die IFA auch in diesem Jahr zu bieten hatte, stand ein
Thema im Vordergrund, das Unkenrufer bereits als „alten Hut” abtun: Vernetzung. Allerdings ist die Entwicklung rasant vorangeschritten, und so sind die Möglichkeiten deutlich gewachsen – wie sich allein am eng
damit verknüpften Aspekt Sprachsteuerung zeigte.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Messe Berlin, Nest | INFO: www.elektro.at

E

inmal mehr waren auf der IFA die
TV-Innovationen der Blickfang
schlechthin. Das lag allein schon an der
Größe der Geräte: Praktisch kein Hersteller kommt heute ohne einen zumindest 75- oder 77-Zöller aus – und das
nicht nur am oberen Ende des Line-ups,
sondern zunehmend auch in der breiten
Mitte. Technologisch betrachtet standen,
wie schon 2016, OLED-Fernseher im
Rampenlicht, wobei einerseits die Range
an angebotenen Geräten deutlich wuchs,
während sich andererseits die Preise in
moderateren Regionen bewegten. Allerdings bleibt die Technologie nichts für
Wandschränke und kleine Wohnzimmer: Unter 55 Zoll wird weiterhin kein
OLED-TV angeboten.
Ungebrochen ist auch der Vormarsch
der Hochkontrast-Wiedergabe (HDR)
– besonders deutlich kommt diese bei
OLED-TVs zur Geltung, aber auch immer mehr konventionelle LCD-TVs sind
mit dieser bildverbessernden Technologie ausgestattet. Wesentlich stärker als
in der Vergangenheit rückte das Thema
„Gaming” bei den TV-Herstellern in
den Vordergrund: Um an diesem boomenden Markt ein Stück des Kuchens
zu erhaschen, macht man sich mit speziellen Gaming-Modis für die zahlungsbereite Gaming-Community interessant.
Denn auf diesem Sektor zählt vor allem

Omnipräsent die Sprachsteuerung via
Amazon Alexa war heuer auf sehr vielen
Messeständen präsent – darunter auch auf
einem eigenen im Rahmen von IFA NEXT.
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Der neue gestaltete Bereich IFA NEXT fungierte als zentraler Innovations-Hub der IFA – und
konzentrierte große wie kleine Unternehmen und Start-ups mit ihren vielfältigen Angeboten.

Geschwindigkeit, ergo wurde demonst- zuvor definiertes Aktivierungswort oder
riert, was sich aus der aktuellen TV-Ge- durch Drücken einer Aktionstaste am
jeweiligen Eingabegerät – zumeist Lautneration herausholen lässt.
sprecher, bei manchen Herstellern auch
Neben diesen sehr augenscheinlichen Fernbedienungen mit integrierten Mihatte die IFA aber auch etliche weniger krofonen – wird der Dienst aus dem
offensichtliche Innovationen zu bieten, Schlummermodus (Stand-by) geholt und
für die man nicht nur teilweise zweimal „lauscht” dann in der Umgebung nach
hinschauen musste, sondern wo es – im Befehlen des oder der Anwender. Diese
wahrsten Sinne des Wortes – neben den können von Gerätesteuerung über das
Augen auch die Ohren offen zu halten Aufrufen von Services (zB Wetter- oder
Verkehrsinformationen) bis hin zu ofgalt.
fenen Suchanfragen reichen. Zu diesem
ALLES GEREDE
Zweck sind die Sprachassistenten mit der
Cloud verbunden, wo die gesammelte
Das Thema, das heuer in aller Munde Database (inkl. Nutzerdaten) liegt. Was
war, lautete Sprachsteuerung bzw – wie auf der einen Seite Datenschützer auf den
die Hersteller eher zu sagen pflegen – Plan ruft, dient auf der anderen Seite –
Sprachassistenz: Allen voran Amazon Ale- zumindest laut Herstellerangaben – der
xa und dicht dahinter Google Assistant besseren Erkennung der Stimme sowie
waren quasi omnipräsent und auf den der gegeben Befehle und in weiterer FolMesseständen von „großen” wie „kleinen” ge auch der entsprechenden Erweiterung
Unternehmen aus den verschiedensten der möglichen Spracheingaben.
Bereichen anzutreffen. Was die Funktionsweise betrifft, ist das Ganze recht
Das massive Auftreten dieser Sprachsimpel aufgebaut: Über ein bestimmtes, dienste wurde ermöglicht, da Amazon,
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Google & Co. für ihre Entwicklungen
seit einigen Monaten auf breiter Front
Lizenzen vergeben. Dadurch können
Drittanbieter Sprachbefehle und Kommandos gemäß ihren Vorstellungen und
abgestimmt auf die jeweiligen Geräte
und Einsatzszenarien umgesetzt und
auch gleich integriert werden – denn naheliegenderweise unterscheidet sich die
Steuerung von Küchengeräten grundlegend von jener eines Fernehers und diese
ihrerseits wieder von der eines gesamten
Smart Homes. Bemerkenswerter Aspekt: Microsoft konnte hier mit seinem
Sprachdienst Cortana noch nicht in den
Vordergrund treten und Apple spielt mit
seiner Siri hier gar nicht mit – diese bleibt
weiter auf Geräte mit dem Apfel-Logo
beschränkt.

VOLL VERNETZT
Ein weiterer zwar nicht neuer, aber
deshalb nicht minder relevanter Trend
war die Vernetzung – in noch umfassender und tiefgreifender Form als in der
Vergangenheit. Nicht nur untereinander,
sondern auch nach außen hin steigt der
Grad der Vernetzung, was entsprechende leistungsfähige Netzwerke erfordert –
sich in Zeiten der beinahe ausschließlich

kabellosen Verbindungen aber als
enorme Herausforderung
gestalten
kann. Denn etwaige „Nadelöhre” sind
dadurch oft nur
schwer ersichtlich,
ebenso lassen sich
Probleme nur mit
e n t s p re c h e n d e m
Know-how
oder
aufwändigen Mitteln
lokalisieren.
Der kundenfreundNeben OLED war HDR die TV-Technologie, die bei den IFA-Besulichen
Lösung
chern heuer das größte Interesse weckte.
dieser Herausforderung haben sich
diverse
Heimvernetzungs-Spezialisten miteinander, erzeugen jeweils ein eigenes
verschrieben – bekanntermaßen devolo, WLAN-Signal und tauschen Daten aus
aber auch andere Anbieter wie zB Strong. – was auch den fließenden Wechsel zwischen den Knotenpunkten erlaubt. So ist
Einen Lösungsansatz bilden sog. das WLAN-Gerät stets mit dem stärksten
MESH-Netzwerke, v.a. seit die dafür Signal verbunden. Einen ähnlichen Anerfoderlichen Komponenten ein er- satz verfolgt die sog. Smart WiFi-Techschwingliches Preisniveau erreicht haben. nologie, die zB von devolo in der Praxis
Dabei bauen Router und MESH-Netz- gezeigt wurde: Auch dabei werden alle
werkgeräte ein flächendeckendes WLAN- WLAN-Geräte mit dem stärksten ZuNetz auf, in dem überall konstant hohe gangspunkt verbunden (Roaming), woGeschwindigkeit zur Verfügung steht. bei schnellere WLAN-Geräte „Vorfahrt”
Die Komponenten kommunizieren haben (Airtime Fairness) und sämtliche

ZUKUNFT GESTALTEN.
WIR UND JETZT.

Informieren Sie sich persönlich über die
Leistungen von ElectronicPartner.
Mag. Michael Hofer, Geschäftsführung
ElectronicPartner Austria, freut sich auf Ihren Anruf
unter +43 2236 90550-101 oder Ihre E-Mail
an mhofer@electronicpartner.at.

25 Jahre ElectronicPartner Österreich. Nur wenn
etwas stabil funktioniert, kann es lange existieren. Dank unseren geschätzten Industriepartnern,
Mitgliedern und Mitarbeitern dürfen wir dieses
Jubiläum feiern. Werden auch Sie Teil unserer
Erfolgsgeschichte und profitieren Sie als Partner
der größten Händlergemeinschaft Österreichs
von einer starken Marke, erfolgreichen Werbemaßnahmen, sehr guten Konditionen, einem lokalen Logistikcenter, einer Rundum-Betreuung
und einem sehr großen Netzwerk. Mit einem
offenen Blick für neue Entwicklungen und gutem
Gespür für Innovationen behaupten wir uns
durch unsere jahrzehntelange Erfahrung. Unser
Leitsatz lautet: „Bester Service für unternehmerischen Erfolg.“
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Wie
schwierig
sich das Thema
Vernetzung
trotz
der heutigen Möglichkeiten gestalten
kann, wurde hingegen einmal mehr
bei Multiroom-Audio deutlich. Denn
während herstellerübergreifende Standards wie UPnP AV
oder DLNA zwar
die
komfortable
Verbindung samt
Möglichkeit zum
Mit dem Smartphone lässt sich heute so ziemlich alles steuern Streaming bieten,
– unter anderem auch Roboter, die auf der IFA in unterschied- fehlen solche Ansätlichsten Größen und zu Einsatzzwecken, die vom Spielzeug bis ze beim Multiroomzur tatkräftigen Hilfe im Haushalt reichten, gezeigt wurden. Den
betrieb – hier werUnterhaltungswert der jüngsten Robotergeneration demonstrierte
dieses tanzende Kerlchen. den weiterhin viele
Süppchen gekocht.
Und in jedem Topf
WLAN-Geräte automatisch mit dem finden sich ein paar Unterstützer: DTS
besten Frequenzbereich verbunden wer- Play-Fi wird zum Beispiel von Arcam,
den (Band Steering).
Klipsch, Polk oder Pioneer unterstützt,
auf den vom Halbleiter-Hersteller FronAls genauso wichtig können sich aber tier Silicon entwickelten Standard setzen
auch leistungsfähige kabellose Punkt etwa Block Audio, Revo, Albrecht, Sonozu Punkt-Verbindungen erweisen (sog. ro oder Roberts. Chromecast von Google
WLAN Bridges). Eine solche Lösung ist mittlerweile bei Komponenten etlicher
stellt zB das devolo GigaGate dar, mit Hersteller zu finden (Chromecast builteiner Übertragungsleistung von bis zu 2 in), ebenso Apples Airplay 2, das u.a. von
Gbit/s, das das Internet mit konstant ho- Denon, Marantz, Libratone, Bowers &
her Geschwindigkeit zum gewünschten Wilkins, oder B&O unterstützt wird. Als
Endgerät bringt.
kleinster gemeinsamer Drahtlos-Nenner

WIE GOOGLE UNSERE WELT DURCHDRINGT
Google ist aus der heutigen Welt praktisch nicht mehr wegzudenken – nicht
nur, wenn es um das „Googeln” von
Begriffen geht, sondern auch mit dem
Web-Browser Chrome, als führende Videoplattform YouTube, als Betriebssystem für den Großteil aller Smartphones
sowie für viele TV-Geräte, als Heimvernetzungs-Standard Chromecast und
neuerdings mit Google Home als SmartHome-Lautsprecher sowie mit Google
Assistent als Sprachassistenz-Service – präsentiert, die ihre Nutzer mit hoher
und wer die Orientierung verliert, greift Videoqualität (4K Bildsensor), der Audiowohl gerne auf „Maps” zurück.
funktion „Sprechen und zuhören in HDQualität“, einer patentierten SchwenkhalÜber das Tochterunternehmen Nest terung und 128-Bit-AES-Verschlüsselung
Labs streckt Google-Mutter Alphabet stets über die Vorgänge in den eigenen
die Fühler seit kurzem auch in Richtung vier Wänden auf dem Laufenden hält – in
Smart Home aus. Das Angebot von Nest Echtzeit und mit intelligenten Features
konzentriert sich derzeit auf selbstler- wie Gesichtserkennung, Personen und
nende Raum- und Heizungsthermostate, Audiowarnungen, wobei das Gerät selbstRauchmelder und Überwachungskame- verständlich zwischen Menschen und zB
ras für den Innen- und Außenbereich. Im Haustieren unterscheiden kann. Mehr zu
Sommer wurde beispielsweise die Innen- den Nest Smart Home-Lösungen lesen
raumkamera Nest Cam IQ (siehe Foto) Sie in Kürze.
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zwischen Audio- und Mobilgeräten bleibt
daher vorerst Bluetooth – mit den bekannten Stärken und Schwächen.

ÜBERGREIFENDER ANSATZ
An den Trendthemen Smart Home
und IoT führte in Berlin ebenfalls kein
Weg vorbei – zumal dafür gleich zwei
Ausstellungsbereiche reserviert waren:
in Halle 6.2 und im Rahmen von IFA
NEXT, dem neu geschaffenen Innovations-Hub der Messe. Das gebotene
Spektrum reichte von digitaler Haussteuerung durch Sprache, Gestik und Mimik
über intelligente Security-Systeme, Smart
Grid und kabellosen Übertragungstechniken bis hin zur Einbindung von Robotern, die mittlerweile deutlich mehr
beherrschen als Staubsaugen und Rasenmähen. Unter den zig Insellösungen
für Anwendungen aller Art fiel dabei ein
dominanter Aspekt auf: smarte Kameras,
die durch integrierte Lautsprecher u.Ä. als
vielseitige All-in-One-Lösungen daherkommen, die sich praktischerweise auch
von außerhalb steuern und kontrollieren
lassen (siehe auch Kasten unten). Generell wurde auf der IFA ziemlich deutlich,
welche Schlüsselrolle dem Smartphone
in der modernen Lebenswelt zukommt,
ganz besonders beim Thema intelligentes
Wohnen – um Licht, Heizung, Rollläden und Alarmanlage zu steuern. Viele
Hersteller bieten entsprechende StarterSets, um aus Modulen und Sensoren die
gewünschte Anwendung entstehen zu
lassen – inklusive entsprechender App
für Smartphone und Tablet, versteht
sich.
Das wiederum ebnet den Weg für eine
neue Klasse an Unternehmen und Initiativen: Aggregatoren wie Conrad Connect oder die Web-Plattform IFTTT, die
durch ihre Angebote herstellerübergreifende und damit auch komplexe individuelle Lösungen ermöglichen – sozusagen als Vernetzer der Vernetzung.
Ein nicht unbedeutender Aspekt bei all
dem ist – auch in Anbetracht der unzähligen Start-ups in diesem Bereich, von
zwangsläufig nicht alle eine Zukunft
haben können – die Abhängigkeit vom
bzw Ersetzbarkeit des Herstellers. Denn
während proprietäre Lösungen zwar den
Vorteil bieten, das kein Dritter „hineinpfuschen” kann, liefert sich der Kunde
damit zugleich aber auch bis zu einem
gewissen Grad aus – und sollte die gewählte Lösung oder gar der Hersteller vom Markt verschwinden, könnte
sich das einst perfekt vernetzte Heim
plötzlich als gar nicht mehr so smart
erweisen …

MULTIMEDIA

IFA-AUFTRITT BOT AUSBLICKE BEI OLED UND DAS NEUE MITTELKLASSE-MODELL MICOS

Metz‘ neue Mitte
Metz begrüßte die Besucher des IFA-Standes heuer mit einem echten Eye-Catcher: dem Split-Type WallpaperOLED-TV, der zugleich einen Blick in die Geräte-Zukunft bedeutete. Daneben wurde die neue Produktfamilie
Micos im Premium-Einstiegsbereich vorgestellt, mit der man die Position in der Mittelklasse ausbauen will.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.metz-ce.at

Z

u den Highlights am gemeinsamen
Messestand von Metz und Skyworth
zählte neben dem bereits mehrfach ausgezeichneten Flaggschiff Novum OLED
der neue Wallpaper-OLED, zu dessen
Einführung allerdings noch keine Details
bekannt waren. Somit bleibt der Novum
OLED das Top-Gerät, jedoch mit gesenkten Preisen: „Wir haben diese – a-typisch
für Metz – entsprechend dem Druck des
Marktes angepasst: Das 55“-Gerät von
4.990 auf 3.990 Euro und das 65“-Modell von 6.990 auf 5.499 Euro”, erklärte
Vertriebsleiter Robert Trapp. Stückmäßig
sei OLED jedoch weiterhin ein Nischenmarkt, der zwar 6-7% Wertanteil, aber
nur 1% der verkauften TV-Geräte ausmache. Daher laute die Strategie von Metz,
OLED als Premium Top-Modell zu positionieren und darunter den – abgesehen
vom LCD-Panel – praktisch gleich ausgestatteten Topas (der durch den Preisrutsch
bei OLED nun ebenfalls etwas günstiger
ist und bei 2.000-2.600 Euro statt bisher
2.100-3.000 Euro liegt). Verstärkt will
man sich in Zukunft dem „Preismarkt
von 1.000-2.000 Euro” widmen.

BREITE MITTE
Diesen „Preismarkt” deckt man mit
zwei UHD-Modellen ab, die jeweils in
43, 49 und 55 Zoll verfügbar sind: Einerseits dem bereits im Sortiment befindlichen Planea – das mit HDR, integrierter Festplatte, 100 Hz-Panel, etc.

Der großformatige Wallpaper-OLED zog die Blicke der Besucher am Messestand auf sich.

vollausgestatte Modell. Andererseits die
neue Gerätefamilie Micos – ohne dieser
Zusatzausstattung (dh USB-Recording,
50 Hz-Panel, kein HDR) – aber natürlich mit bewährter Metz Bildqualität im
Preisbereich zwischen 1.299 und 1.699
Euro. „Hier beginnt der Massenmarkt,
wo man auch Geld verdienen kann. Mit
dem Micos wollen wir auch Aktionen
fahren, die sich dann von 1.100-1.500
Euro bewegen”, so Trapp, der sich natürlich darüber im Klaren ist, dass der
Begriff „Aktion“ negativ belegt ist. „Aber
man muss irgendwie Aufmerksamkeit erregen. Und wir sprechen ja von Aktion,
nicht von Aktionismus, dh wir behalten
unser sauberes Vertriebskonzept und die
Vermarktung über
den kooperierten
Fachhandel selbstverständlich weiterhin bei.” Dieses auf
der IFA vorgestellte Konzept sei bei
Fachhandel jedenfalls sehr gut angekommen.

Metz-VL Robert Trapp freute sich mit dem Micos über einen UHDTV-Neuzugang in der strategisch wichtigen MIttelklasse.

Durch ein neues
Chassis ist bei den
TVs nun auch
Bluetooth (aptX)
an Bord bzw beim
Planea nachrüstbar,
weshalb man in

naher Zukunft auch Zusatzgeräte wie zB
einen Subwoofer bringen werde.

OPTIMISMUS ANGESAGT
Was die Geschäftsentwicklung betrifft,
„büße” man heuer ein bisschen das TopJahr 2016, wobei mit der Sortimentsumstellung im Frühjahr und der schwierigen
Marktentwicklung (v.a. in Österreich)
zwei erschwerende Aspekte hinzugekommen sind. „Aber wir glauben, dass wir v.a.
mit dem Micos Zusatzumsätze erreichen
und den Rückstand aufholen können.
Das Minus am Markt ist ja nicht so groß,
daher haben wir in Österreich eine sehr
gute Perspektive für das Saisongeschäft”,
erläuterte Trapp. Außerdem stattet man
den Fachhandel zur Verkaufsunterstützung beim Novum OLED, der heuer den
Plus X Award erhielt, mit entsprechenden Plakaten und POS-Matrial aus, um
den nunmehrigen Preisvorteil zu kommunizieren.

AM PUNKT
AUF DER IFA
zeigte Metz mit dem Split-Type WallpaperOLED, wohin die Reise gehen könnte.
MIT DEM MICOS
wurde ein neues Mittelklasse UHD-TV-Modell vorgestellt, an das große Erwartungen
geknüpft sind.
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PANASONIC ZUR IFA MIT INNOVATIONEN AUS ALLEN BEREICHEN

Neue Klassen
Eine ganze Reihe von Produktneuheiten sowie dazugehörigen Services und Software-Features gab es am
gewohnt weitläufigen IFA-Messestand von Panasonic zu bestaunen. Neben den zahlreichen Einzelgeräten
rückten dabei unter dem Stichwort Smart Life zukünftige Anwendungen und Lebenskonzepte in den Mittelpunkt, die weit über Produkte der Unterhaltungselektronik hinausreichten.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Panasonic, W. Schalko | INFO: www.panasonic.at

P

anasonic machte im Smart LifeBereich des Messestandes einen
Trend der IFA deutlich: dem Zusammenwachsen von B2B-Produkten und
Konzepten mit Smart Home-Produkten
und Zukunftsstudien – wofür man mit
entsprechenden Technologien nicht nur
die weitreichenden Kompetenzen des
Konzerns demonstrierte, sondern auch
einen Blick in die wohl nicht mehr allzu ferne Zukunft bot. Apropos: Welche
Möglichkeiten „intelligentes Glas“ bietet,
wurde mit dem Prototyp eines transparenten OLED-TVs eindrucksvoll veranschaulicht – und damit zugleich ein Ausblick gegeben, wie Fernsehen in Zukunft
aussehen könnte. Wobei der OLED-TV
für zuhause nur eines von vielen Anwendungsbeispielen dieser innovativen
Technologie ist, denn weitere Einsatzmöglichkeiten für das intelligente Glas
sind interaktive Werbeflächen wie zB
Schaufenster oder Glastüren in Geschäften sowie Kombinationen mit einem
Touchscreen, die sich bei vielen Geräten
des täglichen Lebens anbieten würden.

IM HIER UND JETZT
Was die bereits bzw bald verfügbaren
Neuheiten betrifft, musste sich Panasonic
aber ebenfalls nicht verstecken. Als Abrundung des TV-Sortiments nach oben stellte
man den EZW1004 in 77 Zoll vor, der
zugleich das neue OLED-Referenzgerät
von Panasonic bietet. In punkto Ausstattung lässt der 4K PRO HDR MASTER
OLED keine Wünsche offen und besticht
mit Studio Colour HCX 2 Prozessor für
AM PUNKT
PANASONIC ZEIGTE AUF DER IFA
in vielen Bereichen, wohin die Reise geht
und wie Lebenswelten verschmelzen.
ALS NEUES TV-REFERENZMODELL
wurde der 4K PRO HDR MASTER OLED
EZW1004 mit 77 Zoll Diagonale vorgestellt.
DAS AUDIO-HIGHLIGHT
bildete Panasonics erster HiFi-Lautsprecher
mit integrierter Sprachsteuerung SC-GA10.
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Österreich-VL Georg Kink mit dem SC-GA10 – dem ersten HiFi-Lautsprecher von Panasonic,
der dank integriertem Google Asistant auch sprachgesteuert werden kann.

feinste Farbabstufungen, THX 4K zertifiziertem Display, HDR Multi (unterstützt
HDR10 und HLG), Spitzensound tuned
by Technics sowie einen Quattro Tuner
mit Twin-Konzept und 2 CI-Slots – zum
UVP von 19.990 Euro. Insbesondere der
Quattro Tuner (der bei mehreren TV-Serien zur Ausstattung zählt) bildet dabei
weiterhin ein wesentliches Verkaufsargument, einerseits aufgrund des Alleinstellungsmerkmals TV>IP, andererseits weil
sämtliche Empfangswege berücksichtigt
sind und der Kunde bei einer Änderung
seiner Empfangssituation keine externe
Box benötigt.

stellen hier ein wichtiges Feature dar, um
dem Konsumenten das Gefühl zu geben, dass er die Kontrolle hat – mit den
HbbTV-Optionen ein/aus/manuell sowie
Cookies speichern ja/nein und Tracking
ein/aus für jeden Sender definieren zu
können. Im manuellen Modus aktiviert
sich HbbTV erst beim zweiten Drücken
der roten Taste, was den Fernseher auch
etwas schneller macht. Was sich aus einem
Panel hinsichtlich der Geschwindigkeit
herausholen lässt, wurde ebenfalls gezeigt
– mit dem Game Mode, bei dem sich Panasonic viel des „alten“ Know-hows aus
der Plasma-TV-Ära bedienen kann.

Mit HDR10+ präsentierte man zudem
einen neuen, offenen Standard für Hochkontrastbilder, bei dem die Berechnung
der Bilder nicht mehr statisch, sondern
dynamisch erfolgt. Auch beim Fernsehen
generell wurde veranschaulicht, dass der
Konsum weg vom statischen, hin zum
persönlichen Erlebnis geht – was sich in
den technischen Umsetztungen entsprechend niederschlägt, wie zB wachsenden
Möglichkeiten bei Festplattenaufnahmen
oder HbbTV. Customized-TV für HbbTV und die damit verbundenen Möglichkeiten bei den Datenschutzeinstellungen

Glasscheibe oder High-End TV? „Intelligentes
Glas” ermöglicht den transparenten OLED.
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BENQ

BILD UND TON

AUSBLICK

Mit dem SC-GA10 stellte Panasonic
seinen ersten HiFi-Lautsprecher mit integriertem Google Assistant vor. Der sprachgesteuerte Lautsprecher unterstützt Musik
Streaming-Apps wie Spotify, Google Play
Music, TuneIn Radio und Deezer und
greift für einen raumfüllenden Klang mit
kraftvollem Bass auf hochwertige AudioTechnologien von Panasonic zurück.
Sprachbefehle lassen sich mit den Worten
„Ok Google” aktivieren, wobei der Google Sprachassistent 60% aller Befehle „versteht” und die Kommandos auch mit den
Befehlen der Google Smart Home-Steuerung zusammenpassen. Der Preis für den
intelligenten Speaker steht zwar noch nicht
fest, die Einführung soll aber Anfang 2018
erfolgen. Parallel zum Start des SC-GA10
soll auch die neue Panasonic Music Control App veröffentlicht werden, die Musikwiedergabe von diversen Quellen, das Stereo-Pairing von zwei GA10 Lautsprechern
und einen Party-Modus ermöglicht.

Was die geschäftliche Entwicklung betrifft rechnet Österreich-VL Georg Kink
damit, dass sich der zuletzt wieder erholende TV-Markt bis Jahresende ins Positive dreht. „Die Stimmung gegenüber
Panasonic ist ausgezeichnet und wir wollen den Schwung der IFA mit ins Weihnachtsgeschäft nehmen. Ware ist jedenfalls
genug da, denn wir haben – gerade auch
weil es in Deutschland heuer so gut läuft –
entsprechend mehr eingeplant”, so Kink.
Auch der Bereich Foto würde „extrem gut”
laufen: „Taktgeber sind hier die Systemkameras, die deutlich zweistellig wachsen
und bei den Stückzahlen fast schon gleichauf mit Spiegelreflexkameras liegen.”

Daneben wurde zur IFA eine neue
Firmware-Version 2.0 für das DSLMFlaggschiff Lumix GH5 präsentiert, die zusätzliche Funktionen und eine nochmalige
Performance-Steigerung mit sich bringt.

Zur Unterstützung des Handels steht
in der ersten Oktoberhälfte eine Schulungstour in Wien, Salzburg und Graz am
Programm (für Handelspartner, Kooperationen und Großhändler). Außerdem
wurde zur IFA eine Promotion für die
Ultra HD Blu-ray Player DMP-UB704
und UB404 gestartet: Käufer können
sich (solange der Vorrat reicht) über eine
Gratis-Zugabe des Weltraum-Abenteuers
„Passengers“ sowie des Science FictionThrillers „Life“ freuen.

Neuer 4K-Beamer

BenQ
erweitert
sein Portfolio an
Pro-AV Projektoren um den LK970.
Der neue BlueCore
Laserprojektor ist
mit echter 4K UHD-Auflösung, 5.000
ANSI Lumen und einem Kontrastverhältnis von 100.000:1 ausgestattet.
Weiters zeichnen ihn die wartungsfreie
Laserlichtquelle und der hohe Grad an
Flexibilität bei der Installation aus. Der
LK970 liefert im Normalmodus über
20.000 h eine gleichbleibend hohe Projektionsleistung, was ihn für den ununterbrochenen Einsatz (24/7) im kommerziellen und professionellen Umfeld
prädestiniert. Mit dem integrierten
HDBaseT unterstützt der LK970 die
Fernübertragung von Full-HD-Signalen mit CAT5-Ethernet-Kabeln ohne
Verluste bis zu 100 m, zudem ist er zu
Lösungen wie Extron, Crestron, AMX
sowie BenQ Multiple Display Administrator (MDA) für Fernwartung
kompatibel. Der LK970 ist für 11.299
Euro (UVP) im Fachhandel erhältlich.

Wo Kunden zu
Freunden werden

Licht kann mehr –
Fragen Sie unsere Spezialisten!
Zentrale: Wien
Niederlassungen: Götzis, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, Villach, Wien

www.schaecke.at
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TECHNISAT GLÄNZT AUF DER IFA MIT EINIGEN ÜBERRASCHUNGEN

Bekanntes neu gedacht
Auf einer Standfläche von rund 600 m² präsentierte TechniSat Produktneuheiten aus seinen Kernbereichen –
darunter als Highlights neue UHD-TVs und Audio-Lösungen –, innovative Gesamtkonzepte für ein vernetztes
Zuhause sowie die ersten TV- und Radiogeräte der wiederbelebten Marke Nordmende.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.technisat.at

T

raditionell bedeutet die IFA bei
TechniSat auch den Startschuss für
das Weihnachtsgeschäft. Nimmt man
dafür das Feedback der Endkunden und
Fachhandelspartner auf die präsentierten
Neuheiten als Maßstab, dann darf TechniSat mit großen Erwartungen in Richtung Jahresende blicken…

BILD & TON
Im TV-Bereich wurde das neue UHDModell Technivista SL präsentiert, bei dem
ein TwinTuner für SAT sowie zwei weitere TwinTuner für Kabel oder Antenne
(DVB-T2 HD) keine Empfangswünsche
offen lassen. In Zusammenarbeit mit dem
Soundexperten ELAC wurde der neue
TechniSat Deluxe Sound Quattro – eine
Soundleiste mit vier hochwertigen Breitbandlautsprechern – entwickelt. Auch in
punkto Ausstattung hat TechniSat an alles
gedacht: Integration ins Heimnetzwerk,
smarte ISIO Internetfunktionen, die
Steuerung per Connect-App, Aufnahme
auf USB-Datenträger, 4xHDMI, 2xCI+,
uvm. Der Technivista kommt im Oktober
in 49 und 55 Zoll für 1.599 bzw 1.799
Euro (UVP) in den Handel.

HD Receiver mit
dreifachem TwinTuner und hochwertiger Soundbar
(UVP 899 Euro).
Die
Soundbar
wurde
ebenfalls
gemeinsam
mit
ELAC entwickelt
und erzeugt ein
breites Klangbild
mit
räumlicher
Tiefe, optional ist
als Ergänzung ein
Wireless Subwoofer
erhältlich.Weiters
an Bord: DAB+
und Internetradio,
App-Steuerung,
ISIO-Funktionalität und Anbindung
im Heimnetzwerk.

Mit dem Technivista SL bringt TechniSat einen neuen UHD-TV mit
vielen Features und Top-Klang – hier präsentiert von Kai Nelles.

Bei den seit Jahren forcierten DAB+
Digitalradios hat das Unternehmen mit
über 50 Modellen praktisch ein passendes Gerät für jeden. Zur IFA wurde mit
dem portablen Digitradio 1 das erste Digitalradio präsentiert, das in Deutschland
sowohl entwickelt als auch produziert
Bei den Empfangsgeräten hatte man wurde. Mit dem Digitradio 140 zeigte
mit dem Digit S3 IR eine Box parat, mit man außerdem ein top-ausgestattetes
der man im Oktober die neue ORF DI- Gerät (Internetradio, Multiroom, DAB+,
GITAL DIREKT-Plattform bedienen will. Streaming, CD, uvm.) zur Nachrüstung
von HiFi-Anlagen vor, das auch das pasEin weiteres Highlight bildete die ab sende 43cm-Maß aufweist.
Anfang 2018 erhältliche Multimedia-Box
Sonata 1 – eine Kombination aus Ultra SMART HOME INNOVATION

Das Portfolio an DAB+ Radios kann sich hören und sehen lassen.
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Ein einzigartiges
Konzept zur Bedienung des smarten Zuhauses am
Fernseher
stellte
TechniSat mit seiner Smart-HomeLösung vor. Dabei
werden TechniSat
Smart-TVs
und
Receiver zum sog.
Master Display im
Wohnzimmer, auf
dem der Nutzer alle
Anwendungen der

modernen Lebens- und Wohnwelten im
Blick hat – system- und herstellerübergreifend, einfach und intuitiv, bedienbar
per TV/Receiver-Fernbedienung oder per
TechniSat Connect-App auf dem Mobilgerät. Aktuell sind die TVs Technimedia und Technivista sowie der Receiver
Digit Isio STC mit einem entsprechenden Z-Wave Stick nachrüstbar (UVP 40
Euro). In Kürze soll zudem die Sprachsteuerung via Amazon Alexa integriert
werden.

MARKEN-REVIVAL
Wie nach dem Erwerb der Lizenz zur
Nutzung der Marke Nordmende für
Deutschland, Österreich, Schweiz und
Polen im heurigen April angekündigt,
wurden auf der IFA die ersten Nordmende Geräte aus den Segmenten TV und
Digitalradio vorgestellt. Gezeigt wurden
insgesamt sieben neue DAB+ Radiogeräte
der Reihe „Transita“ sowie Fernseher der
Serie „Wegavision“ in 24, 32 und 43 Zoll
(für 299, 399 und 599 Euro UVP). Dazu
erklärte Kai Nelles vom Ö-Vertriebsteam:
„Im Sortiment bildet das die Abrundung
nach unten. Wichtig für den Händler ist
dabei, dass die Nordmende-Geräte zum
TechniSat-Gesamtumsatz zählen”.

MULTIMEDIA

ESTRO ÜBERNIMMT ÖSTERREICH-DISTRIBUTION FÜR TELESTAR

Comeback in Salzburg
Multimedia-Spezialist estro hat sich den Vertrieb des Telestar-Portfolios, und damit auch der Marken Imperial
und Revo, exklusiv für Österreich gesichert. Im Oktober fällt der Startschuss – natürlich bereits mit den Neuheiten, die das deutsche Unternehmen auf der IFA in Berlin präsentierte.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Estro, Telestar | INFO: www.estro.at

NEUES FELD
Im Audio-Bereich zeigte Telestar auf
der IFA seine zahlreichen Neuheiten der
Marke Imperial, darunter den kompakten Dabman D10 mit UKW und DAB+
(UVP 89,99 Euro) sowie die darüber hinaus auch mit Internetradio Bluetooth,
WLAN und Multiroom-Streaming ausgestatteten Modelle Dabman i250, i450
und i600 (UVP je 209,99 Euro). Für
kabelloses Musikvergnügen wurden neue
Bluetooth-Speaker der BAS-Reihe sowie
der Kopfhörer bluTC 2 präsentiert. „Die
DAB+ Gerätereihe ist uns sehr wichtig –
das sind wirklich tolle Produkte und entTelestar baute zur IFA das Angebot an Imperial Digitalradios – insbesondere im Bereich sprechend viel erwarten wir uns davon”,
DAB+ – kräftig aus. Damit können nun vielfältigste Kundenwünsche bedient werden. erklärte estro-VL Christian Strobl. „Auch
die Bluetooth-Speaker mit ihrer großen
Reichweite und die Kopfhörer sind auf
elestar kommt im großen Stil zu- den SAT-Empfang – auch mobil. Wei- der IFA hervorragend angekommen. Darück nach Österreich – mit est- ters kommen die Sky LNBs (Single, her werden wir hier alle Highlights im
ro als exklusivem Distributor. Dieser Twin, Quad und Quatro) ins estro Ver- Programm haben.”
nimmt sämtliche Produktgruppen des triebsprogramm, ebenso die UnicableHerstellers in Sortiment auf: Receiver, Lösungen und diverses VerbrauchsDie Abrundung nach oben hin bildet
Empfangstechnik, Internet- und DAB+ material
wie Stecker, Kabel, etc. die Produktlinie der Marke Revo, unter
Radios, Bluetooth-Audio sowie die hoch- Darüber hinaus ergänzen zukünftig der Soundsysteme mit Triple Radio (Inwertige Audioschiene Revo.
DVB-T-Antennen und das kompakte ternet, UKW, DAB+), MultiroomfunkMessgerät Satplus 3 (für DVB-S/S2, -T/ tionalität, High-Res-Streaming, uvm für
RUND UMS FERNSEHEN
T2, -C und SAT-IP) das estro-Produktan- gehobene Ansprüche (und in entsprechenden Preisklassen) angeboten werden.
gebot.
Aus dem umfangreichen Telestar-Portfolio im Bereich TV-Empfangstechnik
MODULANGEBOT ERWEITERT
bringt estro zunächst zwei Receiver-Highlights: den Diginova 23 CI+ (ein DVBZum Start der neuen ORF DIGITAL Modulen sind die kostenlos empfangbaS2/T2 Kombigerät mit USB-Recording
DIREKT SAT-Plattform nahm estro ren HD-Programme von ORF DIGI& -Cloning sowie Timeshift zum UVP
zwei neue Module ins Programm auf: TAL DIREKT freigeschalten und der
von 129,99 Euro), der im Bundle mit
Einerseits das Cardless CI+ Kombi- Empfang von simpliTV SAT ist für ein
dem neuen CI+ Kombi-Modul für ORF
Modul für ORF DIGITAL DIREKT, halbes Jahr lang gratis möglich.
DIGITAL DIREKT angeboten werden
simpliTV SAT und simpliTV Antenne
soll (siehe Kasten), sowie den Diginova
(UVP 89,90 Euro), das mit modernsAS 1 als Iredto-embedded Gerät für den
ter Technologie ausgestattet ist: Dazu
Direktempfang der neuen ORF SATzählen v.a. die Irdeto CCA 4.6.1 VerPlattform (UVP: 129,99 Euro). Neben
schlüsselung, CI+ Technik V1.3, duale
einigen weiteren SAT-Receiver-Modellen
Entschlüsselung und mögliche Updates
kommen mit den Modellen digiHD TC
via OTA Service durch den Operator.
6 und TC 7 auch Geräte für Kabel-TV
Andererseits das „Cardless“ SAT-Mo(ohne bzw mit USB PVR zum UVP von
dul für ORF DIGITAL DIREKT und
79,99 bzw. 99,99 Euro).
simpliTV SAT, das wiederum mit zwei
unterschiedlichen Garantiepaketen anIm Bereich SAT-Technik und -Zubegeboten wird: mit 2 Jahren Garantie für
hör kann Telestar ebenfalls mit einigen
79,90 Euro und mit 5 Jahren Garantie Für die neue ORF SAT-Plattform bietet estinteressanten Lösungen aufwarten, wie
für 89,90 Euro (UVPs). Bei sämtlichen ro ein CI+ Kombi- (li.) und ein SAT-Modul .
etwa den Digiflat-Flachantennen für
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SONY AUF DER IFA MIT ETLICHEN PREMIEREN UND ZUKUNFTSWEISENDEN KONZEPTEN

Premium auf ganzer Breite
Für seinen IFA-Auftritt hatte Sony auch heuer zahlreiche Innovationen und Highlights parat – darunter den
OLED-TV in 77 Zoll, die ultrakompakte Digitalkamera RX0, diverse kabellose Kopfhörer, ohrenbetäubende
Party-Lautsprecher sowie den ersten Speaker mit Google Assistant.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Sony, Messe Berlin | INFO: www.sony.at

S

ony entwickelt immer wieder revolutionäre Produkte, die Menschen
in ihrem tiefsten Inneren berühren. Wir
füllen die letzten Zentimeter zwischen
den Nutzern unserer Produkte und dem
Erlebnis, das sie mit unseren Produkten
verbinden. Gerade in der Unterhaltungselektronik verzeichnen wir hier in Europa
kontinuierliche Gewinne und konzentrieren uns mehr und mehr auf den HighEnd-Markt. So sind wir für das Jahr 2017
und darüber hinaus bestens aufgestellt“,
erklärte Shigeru Kumekawa, Präsident
von Sony Europe, bei der IFA – und versprach nicht zuviel.

GROSSES BEI BILD …
Wie im Vorfeld angekündigt präsentiete Sony die 77 Zoll-Variante seines 4K
OLED-TV der A1 Serie und damit den
größten Bravia OLED in Europa (UVP:
19.999 Euro, verfügbar ab Oktober). Die
neuen Geräte zeichnen sich durch unvergleichliche Kontrast- und Schwarzwerte
sowie exzellenten Heimkino-Sound aus:
Dafür sorgen Sonys 4K HDR-Prozessor
„X1 Extreme“ sowie die „Acoustic SurfaceTechnologie“, die das Display in Schwingung versetzt, sodass der Ton direkt über
den gesamten Bildschirm abgegeben

Ein simulierter Flug zeigte die Wirksamkeit
von Noise Cancelling bei den Kopfhörern.

wird.
Daneben
zeigte Sony die 4K
LCD Bravia XE94/
XE93-Serie mit „X1
Extreme“ Prozessor
sowie PlayStation4
Pro (PS4Pro) und
andere 4K HDRProdukte und demonstrierte auf diese Weise, was alles
im 4K HDR-Universum steckt – bis
hin zur KombinatiDas OLED TV-Flaggschiff der A1-Serie zog in Berlin die Blicke auf
on 4K HDR plus
sich und erhielt mit einer 77“-Variante wahrlich großen Zuwachs.
neuester
Dolby
Atmos-Audioqualität mit dem UHD Blu-ray Player UBP- individuell anpassen lassen. Besonders im
Fokus stand dabei der True Wireless InEarX800 und der Soundbar HT-ST5000.
Kopfhörer WF-1000X (UVP: 219 Euro),
Am anderen Ende der Größenskala der komplett ohne Kabel auskommt und
reihte sich die neue ultrakompakte Digi- in der Aufbewahrungsbox geladen wird
talkamera RX0 ein (UVP: 850 Euro), die (für 9h Wiedergabe).
mit 15,3 Megapixel-Sensor und WeitFür noch mehr EXTRA BASS sorgen
winkelobjektiv ausgestattet ist: „Diese
Mini-Kamera basiert auf der leistungs- die beiden neuen kabellosen Party-Lautstarken RX100-Technologie und ist bis sprecher GTK-XB60 und GTK-XB90,
200 kg belastbar, bis 10 m wasserdicht die noch ausgefallenere Lichteffekte biesowie bis 2 m sturzfest, dh äußerst robust ten und sich für noch mehr Schalldruck
– und daher auch keine Actioncam, son- sogar zusammenzuschließen lassen (bis
dern zB für B2B-Anwendungen oder bei zu zehn Stück). Ebenfalls zu sehen und
Einsatzkräften ausgelegt”, erklärte dazu hören war der LF-S50G (UVP: 229
Euro), der erste kabellose Lautsprecher
VL Helmut Kuster.
von Sony mit Google Assistant, der sich
… UND TON
wahlweise über Sprachbefehle oder einfache Gesten bedienen lässt und auch zur
Im Audiobereich stellte Sony drei neue Steuerung des Smart Homes bzw komkabellose Kopfhörer der 1000X-Familie patibler Geräte anderer Hersteller einvor, die dank Noise Cancelling allesamt gesetzt werden kann, wie bei der SmartStörgeräusche effektiv ausblenden sich mit Home-Demonstration veranschaulicht
der neusten Version der Headphones Con- wurde. Auch einige Bravia Android-TVs
nect App über das Smartphone klanglich aus 2016 und 2017 sollen um Google Assistant-Funktionalitäten erweitert
werden.
AM PUNKT
AUF DER IFA ZEIGTE SONY
richtungsweisende Neuheiten in den Bereichen TV, Audio und Vernetzung.

Der LF-S50G lässt sich mit Sprachbefehlen
steuern und liefert kraftvollen 360°-Sound.
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Die leistungsstarke Digitalkamera RX0 ist
extrem kompakt und sehr robust.

ABSOLUTER EYE-CATCHER
war das OLED TV-Flaggschiffmodell A1 in
der beeindruckenden 77 Zoll-Ausführung.

MULTIMEDIA

STARKER AUFTRITT VON BATTERY-LIGHT CENTER IN LINZ

Echt abgefahren
Battery-Light Center nutzte den Vertriebsevent von Red Zac in Linz nicht nur zu einer umfassenden Produktund Neuheitenschau, sondern hatte für die Besucher auch entsprechende „Zuckerl” parat – allen voran einen
BMW i8, der für ein Wochenende winkte.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.duracell-bc.at

S

KLARER
FOKUS

Das wertige Filament-Display bietet sich
durch die kompakten Maße für jeden FH an.

Am Messestand
selbst drehte sich
alles um Batterien und Licht. „Im
Bereich
Batterien wollen wollen
wir mehr Wert auf
Zweitplatzierungen
legen, v.a. in verkaufsstarken Zeiten
wie Herbst und
Winter – mit themenbezogenen DisGF Siegfried Steurer zeigt den BMW i8, den es zu gewinnen gab.
plays, die sehr kompakt sind und somit
leicht platziert werden können”, führte
„Sehr lebendig“ entwickle sich das TheSteurer zur Strategie rund um Duracell ma Licht, wo man mittlerweile 800
aus.
Leuchten und Lampen im Sortiment hat
und entsprechend viele neue Produkte
präsentieren konnte. Schwerpunkte bildeten hier die immer wichtiger werdenden
Leuchten für den Installationsbereich sowie neue Up-/Downlights im Alu-Druckgussgehäuse (auch für den Outdoor-Einsatz) zum äußerst attraktiven Preis (HEK
9-19 Euro; alle Infos dazu in der aktuellen
Preisliste von Battery-Light Center). Ein
weiteres attraktives Angebot für den Fachhandel stellte ein Kunststoff-Thekendisplay mit Filament LED-Lampen dar, das
mit einer Lichtleiste ausgestattet ist und
Neue Up-/Downlights im Alu-Druckgussge- fix fertig mit über 40 Lampen bestückt
häuse zählten zu den Messe-Highlights. für rund 190 Euro (HEK) zu haben ist.

ichtlich zufrieden war Battery-Light
Center Geschäftsführer Siegfried
Steurer mit der Red Zac-Veranstaltung
in Linz: „Ich habe heuer erstmalig bei
einer Messe wieder das Gefühl, dass die
Frequenz gut ist. Ich gaube, Angebote
im Kooperations-Rahmen und in dieser
Größe haben Zukunft. Denn es macht ja
auch keinen Sinn, das gesamte Sortiment
herzukarren – die Highlights sind völlig
ausreichend, den Rest kann man auch anderweitig zeigen.” Was die präsentierten
Highlights betrifft, wurden die Besucher
vom augenscheinlichsten gleich am Eingang „begrüßt” – einen BMW i8, der im
Rahmen des Messe-Gewinnspiels für ein
Wochenende winkte. „Der Sportwagen
wird unter allen verlost, die mit uns eine
Vertriebsaktivität umsetzen und natürlich
bei der Messe bei uns am Stand waren”,
erlärte Steurer.

Arcom IHR Modulprofi -

Handelsweg 12 | A-2542 Kottingbrunn | www.arcom-sat.at
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GELUNGENER IFA-AUFTRITT VON STRONG

Lückenlos versorgt
Einen sehenswerten Auftritt legte Strong aufs IFA-Parkett. Passend zum großen Messestand hatte man eine
ganze Reihe von Neuheiten im Gepäck. Diese kamen neben der TV-Empfangstechnik besonders zahlreich
aus dem Bereich Heimvernetzung – und hatten mit dem Fridge & Sound Tisch auch einen „Exoten” unter sich.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Strong, W. Schalko | INFO: www.strong.tv

E

inmal mehr demonstrierte Strong in
Berlin seine Stärke im Bereich TVEmpfangstechnik – wobei man mit einer
neuen, in Weiß gehaltenen Smart TVGerätelinie in 24 bis 55 Zoll und UHDAuflösung auch die entsprechenden Wiedergabegeräte parat hatte. Neben den für
den österreichischen Markt besonders interessanten Receivern für die neue ORF
SAT-Plattform (siehe Kasten) standen vor
allem die neuen Android IP Boxen mit
Amazon Alexa im Mittelpunkt. Konsumenten können dem Cloud-basierten
Sprachdienst über das in der Fernbedienung eingebaute Mikrofon Fragen stellen
oder Anweisungen geben, wie zB Musik
wiederzugeben, Nachrichten zu hören
oder Verkehrsmeldungen zu suchen. Zunächst bringt Strong zwei Modelle: den
Hybrid UHD Android Receiver SRT
2401 mit Triple Tuner (DVB-T2/C/S2)
für den Empfang von Free-To-Air-Programmen und die reine Android IP Box
SRT 2022.

betonte. Neben
Repeatern, Routern, Powerline/
Hy b r i d - Po w e r line- und WiFiAdaptern zeigte
man ein vollständiges Angebot an Home
Networking Kits
und die WLAN
„MESH“-Lösung.
Das MESH-Kit
ermöglicht die
Verbindung ka- Strong-VL Martin Kogler am optisch sehr gelungenen IFA-Stand, wo
belgebundener
das Thema Home-Networking besonders groß geschrieben wurde.
und drahtloser
Geräte und optimiert die Route des Signals – und bleibt komfortablen WiFi-Steuerung – zB zur
daher fixer Bestandteil des Portfolios. Konfiguration beim Besuch von Gästen
„Wir sind vom Extender 1600 weiter oder zur Nacht-Absenkung, zudem ist
voll überzeugt, denn das ist einfach ein ein Speed-Check integriert.
leistungsstarkes und zugleich preislich
attraktives MESH-System. Wir haben ECHT EXTRAVAGANT
unseren kompletten IFA-Stand mit nur
ZUM HEIMNETZWERKEN
Für Staunen bei den IFA-Besuchern
drei dieser Geräte versorgt – für Airplay,
Streaming, etc. Das Thema Heimver- sorgte Strong mit seinem Fridge &
Großes Gewicht wurde dem Thema netzung ist noch ein langer Weg, aber Sound Tisch 130 BW – einem eleganten
Home-Networking beigemessen – mit wir bewegen uns definitiv in die richtige Couchtisch, der über einen integrierten
einer nun „vollständigen Range für Wi- Richtung”, erklärte Kogler. Vorgestellt 130 Liter großen Kühlschrank (aufgeteilt
Fi-Versorgung”, wie VL Martin Kogler wurde außerdem eine neue App zur auf zwei separate, individuell temperierbare Kühlladen) sowie eine eingebaute
60 Watt Soundbar verfügt, zu der sich
die Musik via Bluetooth 4.2 streamen
ERSTE HARDWARE FÜR ORF DIGITAL DIREKT
lässt. Die Bedienung erfolgt über ein
Touch-Display auf der Tischoberfläche
Als erster Hersteller konnte Strong mit Zunächst kommen zwei Modelle mit
(aus gehärtetem Glas) und für Multiseinen Receivern die TÜV-Zertifizie- integriertem Irdeto Cardless Verschlüsmedia-Inhalte sowie zum Aufladen von
rung für die neue SAT-Plattform ORF selungssystem in den Handel – eines
Mobilgeräten stehen zwei USB 2.0 Ports
DIGITAL DIREKT positiv ablegen. von Strong und eines von Thomson.
zur Verfügung. Erhältlich ist das außerDer Strong SRT 7510 punktet mit eingewöhnliche Produkt ab Ende Oktober
facher Installation, USB-Multimediazum UVP von 1.300 Euro.
funktionalität und vier vorinstallierten
Kanallisten (inkl. simpliTV SAT Kanalliste mit 6 Monaten Gratis-Testphase),
preislich liegt das Gerät bei 129 Euro
(UVP). Mit ähnlicher Ausstattung und
ebenfalls vier vorsortierten Kanallisten
kommt der Thomson THS816 (UVP
139 Euro). Darüber hinaus bietet dieser
HD-Receiver eine Liste zum Aufruf der
bis zu 30 zuletzt gesehenen Sender, 10
Der Fridge & Sound Tisch zählte zu den aufErste Receiver für ORF Cardless: Strong Favoritenlisten und Speicherplatz für
fälligsten Produkten der gesamten IFA.
SRT 7510 (o.) und Thomson THS816. bis zu 5.000 Kanäle.
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AQIPA BAUT ZUR IFA AN ALLEN ECKEN UND ENDEN AUS

Noch lange nicht genug
Fast die ganze Messehalle 7.2B beanspruchte Aqipa beim heurigen IFA-Auftritt für sich und sein umfassendes
Markenportfolio. Dass das Ende der Fahnenstange jedoch weder bei Sortimentsbreite noch -tiefe erreicht ist,
demonstrierte man mit zahlreichen gewohnt stylischen Neuzugängen – und einem Ausflug in die „Weiße”.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Aqipa | INFO: www.aqipa.com

I

m heurigen Jahr gründete Aqipa bereits vier neue Niederlassungen (in
Frankreich, den Niederlanden, Belgien
und Australien) und führte mehr als zehn
Marken neu ein, u.a. Aarke, VQ, AudioPro, Denon Mobile, Mionix, Master &
Dynamic, i.am+, JBL CarAudio, Pioneer
DJ, Moleskine, Naim und Focal. Als
Tüpfelchen auf dem „I” legte man einen
fulminanten IFA-Auftritt aufs Berliner
Messeparkett – und demonstrierte damit
eindrucksvoll, was man als Gear Guru an
Produkten, Marken und Leistungen alles
zu bieten hat.

HIGHLIGHTS IM ÜBERBLICK
Mit Pioneer DJ ist ab sofort die Marke,
die sich der Leidenschaft der DJ´s verschrieben hat, bei Aqipa erhältlich. Ebenfalls neu im Portfolio ist die ConsumerSchiene von Denon und Marantz (nach
der Übernahme durch Sound United
– auch Muttergesllschaft von Polk und
Definitive), die Kopfhörer, BluetoothSpeaker und das Multiroom-System
Heos umfasst. Ähnliches gilt für die renommierten Marken Naim und Focal:
Auch hier vertreibt Aqipa in Zukunft die

Consumer-Produkte. Von B&O Play
wurde mit dem
Beoplay E8 der
erste True Wireless
InEar-Kopfhörer
des Unternehmens
vorgestellt. Zwar
kein neues Produkt, jedoch ein
äußerst attraktives
Software-Update
hatte Libratone parat: Damit wird die
bestehende Zipp /
Zipp Mini Familie
völlig kostenlos für „Gear up our life” – gemäß dieser Devise präsentierte Aqipa auf der
die Kunden mit
IFA eine geballte Ladung an neuen Produkten und auch Marken.
komplett
neuen
Funktionen
ausstattet – u.a. AirPlay 2 sowie Amazon Tastaturen sowie Mousepads. Sphero,
Alexa Integration. Abgerundet wurde der Hersteller con Connected Toys, hat
der Audio-Neuheitenreigen vom neu- auf der IFA sein neues Star Wars Lineup
en Multiroom-Portfolio der Kultmarke vorgestellt. Eine echte Weltneuheit wurMarshall.
de mit dem Smart Planner von Moleskine präsentiert: Mit dem smarten KalenGemäß dem Motto „Get a fresh Desk“ der lassen sich alle auf Papier notierten
bringt Mionix ab sofort Farbe in die Termine sofort digitalisiert und mit dem
Gaming-Branche – mit coolen Mäusen, digitalen Kalender auf allen Endgeräten
mit Android und iOS synchronisieren.
Mit der Marke Aarke holt Aqipa sogar
coole Weißware ins Boot: Das stylische
Produkt definiert Sprudelwasser neu –
und ist mit SodaStream-Patronen und
Flaschen kompatibel.

GEBALLTE INFORMATION

In der ersten Ausgabe des Aqipa GearMag
findet man alle Highlights und Must-Haves.

Von Pioneer DJ werden ab sofort Turntables, Speaker und Kopfhörer vertrieben.

Consumer-Produkte der Marke Naim sind
nun ebenfalls bei Aqipa erhältlich.

Aarke bringt Lifestyle in die Soda-Welt – für
rund 200 Euro ein interessantes FH-Produkt.

Umfassende Informationen zu allen
Produkten, Marken und gebotenen Serviceleistungen bietet die vor kurzem völlig neu designte Unternehmens-Website
www.aqipa.com, die nun auch optimiert
für alle Endgeräte erreichbar ist. Als weitere Informationsquelle wurde – brandneu und druckfrisch zur IFA – die erste
Ausgabe des Aqipa GearMag präsentiert.
Dabei handelt es sich um stilvoll gestaltetes Magazin im handlichen Format,
das alle Must-Haves, Topseller und
Neuheiten fürs Herbst-/Weihnachtsgeschäft beinhaltet – und zusätzlich auch
in einer PDF-Version zur Verfügung
steht.
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HD AUSTRIA KÜRT DEN HARLEY-GEWINNER UND LEGT GLEICH NACH

Ganz schön scharf
Jede Menge Grund zur Freude gab und gibt es bei HD Austria: Im September wurde im Rahmen einer rauschenden Partynacht der Gewinner des großen Harley-Gewinnspiels – Lukas Mörth – gebührend gefeiert,
Anfang Oktober läutete man das Weihnachtsgeschäft ein. Dabei wird die bewährte 9,90 Euro Kombi-Aktion
gefahren und breite Werbeunterstützung geboten.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Philipp Lipiarski | INFO: www.hdaustria.at

A

m 21. September stieg für alle
Händler, die am Harley-Gewinnspiel teilgenommen hatten sowie Partner
aus Industrie und Medienlandschaft ein
„echt amerikanischer Abend”, bei dem
die nigelnagelneue Harley Davidson
Iron Sportster 883 an ihren zukünftigen
Besitzer übergeben wurde. „Es war ein
rauschendes Fest mit einem glücklichen
Gewinner: Lukas Mörth”, freute sich HD
Austria Geschäftsführer Peter Kail sowohl
über einen gelungenen Abend als auch
eine erfolgreiche Aktivität im Handel.
„Es haben hunderte Händler mitgemacht
und es wurden tausende Module verkauft.
Mit der Aktion, die ja nur im Fachhandel
und nicht in der Großfläche lief, wollten
wir zeigen, dass das HD Austria-Modul
das beste am Markt ist und das Ganze
auch emotional aufladen – ich denke, das
ist gelungen. Daher kann ich mir gut vorstellen, dass es so ein Event wieder geben
wird”, fasste Kail zusammen.

WEITER AUF KURS
Kail zeigte sich aber nicht nur mit dem
Verlauf der Harley-Aktion, sondern auch
generell mit dem Geschäft 2017 sehr zufrieden: „Obwohl es heuer kein sportliches Großereignis gab und der TV-Markt
unter diesem Umstand etwas gelitten hat,
konnten wir in den letzten zwölf Monaten so viele Abos absschließen. Wir sind
zu Jahresbeginn von einem Niveau von
rund 100.000 Kunden aus gestartet und
wollen bis zum Ende des Jahres 2017 ein
Wachstum um 20.000 Kunden erreichen.”
Auf dem Weg zu diesem Ziel spiele HD
Austria die Marktentwicklung in die

Der strahlende Gewinner einer brandneuen Harley hieß Lukas Mörth (4.v.li.) – VL Lukas Pachner (5.v.li.), GF Peter Kail (re.) und Country-Manager Martijn van Hout (2.v.re) gratulierten.

Weihnachtsgeschäft und im heurigen
Frühjahr bestens bewährten Schema: Im
Aktionszeitraum gibt‘s das HD Austria
Kombi-Paket wieder um 9,90 sttt 14,90
Euro, inklusive App und aller dazugehörigen Services (Restart, Replay und VoD)
sowie mit kostenloser Aktivierung im
Handel. „Durch neue Sender wie Eurosport HD und Insight TV UHD ist das
angebotene Paket diesmal noch größer.
ALLER GUTEN DINGE SIND 3 Außerdem ist seit Anfang Oktober auch
eine neue Version unserer App verfügbar,
Die heurige Weihnachtsaktion folgt die v.a. Verbesserungen bei der Usabiliwieder dem bereits im vergangenen ty bringt, zB durch ein Tipps & Tricks

Hände: Über zwei Drittel der verkauften
TV-Geräte seien mittlerweile UHD-tauglich und 70% seien Smart-TVs – „Und
wir decken mit unserem Angebot alles
– dh. HD, UHD, VoD und Streaming –
ab”, so der GF. Selbstverständlich ruhe
man sich darauf aber nicht aus: „Bereits
Anfang Oktober startet unsere diesjährige
Weihnachtskampagne.”

AM PUNKT
HD AUSTRIA STARTETE
mit Oktober erneut die bewährte KombiAktion, in Kürze folgt eine Werbekampagne.
DAS ZIEL FÜR 2017
ist ein Wachstum von 20.000 Kunden.
BEIM GROSSEN HARLEY-GEWINNSPIEL
wurde der Sieger ermittelt und das Motorrad im September an den neuen Besitzer
übergeben – freuen durfte sich Lukas Mörth.
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Beim „echt amerikanischen Abend” durfte
echt amerikanische Musik nicht fehlen – ein
Elvis-Imitator sorgte für Stimmung.

Um diese Harley-Davidson Sportster Iron 883
hatte sich das seit Frühjahr gelaufene Fachhandels-Gewinnspiel von HD Austria gedreht.

MULTIMEDIA
Modul beim erstmaligen Aufrufen
von Inhalten. Und natürlich gibt es
im Rahmen der Aktion weiterhin volle 60 Euro Provision für die Händler”,
merkte Kail an.
Während die Kombi-Aktion bereits
mit 1. Oktober angelaufen ist, folgt
die unterstützende Werbekampagne
ab Mitte Oktober – neuerlich sehr
breit angelegt via TV, Radio, Print,
Online und im Handel. Dabei kommt
erstmals nach der Vereinheitlichung
des Markenauftritts Anfang des Sommers der neue, laut Kail „wirklich
sehenswerte” internationale TV-Spot
zum Einsatz – in der entsprechenden
Österreich-Adaptierung, versteht sich.
Für den Radio-Spot konnte HD Austria mit Manuel Rubey einen prominenten Sprecher gewinnen. „Bei der
Marketing-Kampagne soll die Emotion des Mehr-Sehens kommuniziert
werden”, betonte Kail, der an dieser
Stelle auf den siebenten Geburtstag
des Unternehmens und die seitherige
Entwicklung verwies (AustriaSat startete am 26. Oktober 2010, HD Austria im September 2011): „Unser Produkt ist über die Jahre deutlich breiter
geworden und gewachsen. Basierend
auf unserer Kernkompetenz, der linearen wie auch nicht-linearen ContentAggregation, wollen wir einem breiten
Publikum ein modernes TV-Erlebnis
zugänglich machen – ich denke, dahingehend bleibt es weiter spannend.”

KEINE SORGEN
Dass der Start der neuen SAT-Plattform des ORF für mehr als die gewollte
Spannung sorgen könnte, glaubt Kail
aber nicht: „Wir hatten als Erste ein
Cardless-System – schön, dass man am
Küniglberg jetzt auch soweit ist. Und
wir haben ja auch nichts gegen ORF
DIGITAL DIREKT. Man wundert
sich als Gebührenzahler jedoch über
das damit verbundene Experiment PayTV (Anm: simpliTV SAT) – ob dieses kommerzielle Abenteuer mit dem
ORF-Gesetz und dem Programmauftrag vereinbar ist, halten wir für fragwürdig. Aber als HD Austria machen
wir uns keine Sorgen, denn unser Angebot wird weiterhin das größte und beste
sein. Wir haben gelernt, dass die Hürde
bei den österreichischen SAT-Zuschauern immer noch hoch ist, für Content
zu zahlen – aber wenn, dann nimmt er
das größte Paket. Daher halte ich den
Markt für die ORF-Plattform für überschaubar. Und wir sehen den ORF weiter als Partner, mit dem wir gerne mehr
zusammenarbeiten würden.”

GIBSON INNOVATIONS AUF DER IFA

Am Vorabend zum 100er

F

ür
Gibson © Wolfgang Schalko
Innovations
war der diesjährige IFA-Auftritt bis
zu einem gewissen
Grad ein Warmlaufen – auf das
Jahr 2018, das ganz
im Zeichen von
„100 Jahre AudioInnovation“ stehen
wird. 1918 war von
Philips nämlich die
Radio Röhre entwickelt und damit
Die Philips Audio-Neuheiten können sich sehen und hören lassen –
der
Grundstein demonstrierten PR-Manager Brigitta Wohlmuth und GF Oliver Steiner.
für einen globalen
Erfolgslauf gelegt
worden. Auf dieses Jubiläum blickte man Musiksteuerung und Lautstärke, 32mm
in Berlin bereits ein wenig voraus und Lautsprechertreibern und LI-Polymer
besann sich auf die Kernkompetenzen Akku mit 13 Stunden Wiedergabe- bzw
Sound und Design. Oder wie Oliver Stei- 166 Stunden Stand-by-Zeit – erhältlich
ner, Geschäftsführer von Gibson Innova- für 79,99 Euro (UVP) in Schwarz mit Metions Austria, es formulierte: „Wir kon- tallic-Chrome und Weiss mit Roségold.
zentrieren uns auf die Stärke, Generalist Zweitens den Hyprlite SHB4205 InEarzu sein. Wir haben für jeden etwas – vom Kopfhörer mit Bluetooth 4.1 und HeadEinsteiger bis zum Enthusiasten und von set (UVP 59,99 Euro) in den gleichen
Farbvarianten. Dieser wiegt weniger als 26
günstig bis hochpreisig.”
Gramm, verfügt über Bedienelemente für
ZIELGRUPPENORIENTIERT
Anrufe, Musiksteuerung und Lautstärke,
12,2 mm Lautsprechertreiber sowie LIDie Produkte selbst sind in Familien ge- Polymer Akku mit 7 Stunden Wiedergagliedert, die sich jeweils an eine spezielle be- bzw 89 Stunden Stand-by-Zeit.
Zielgruppe richtet. Die „Flite”-Kopfhörerfamilie beispielsweise richtet sich an
Produkte speziell für 15- bis 25-Jähriein junges, urbanes und modebewusstes ge, bei denen viel Bass gefragt, sind in
Publikum, wobei der Slogan „Ultra Light der Bass+ Familie zusammengefasst – wie
– Big Sound” auch gleich die wichtigsten etwa die leistungsstarke, IPX7 outdoorProdukteigenschaften erklärt. Im Rah- taugliche Shoqbox SB500 oder die Blumen der IFA wurde die Serie durch zwei etooth OnEar-Kopfhörer SHB3075.
Neuheiten komplettiert: Erstens den rechtzeitig vor Weihnachten wird auch
Everlite SHB4805 OnEar-Kopfhörer mit noch ein entsprechender Bass+ Tru WiBluetooth 4.1 und Headset, ein Leichtge- reless Kopfhörer mit 6 Stunden Laufwicht mit unter 135 Gramm, Bedienele- zeit kommen, der gerade einmal 12
mente an der Ohrmuschel für Anrufe, Gramm wiegt, mit 8,2 mm Treibern
ausgestattet ist und sich in der Aufbewahrungsbox aufladen lässt (für weitere 6 Stunden Laufzeit). „Und das zum
UVP von 129,99 Euro – das ist wirklich
top für einen A-Brand”, so Steiner abschließend.
AM PUNKT
AUF DER IFA ZEIGTE PHILIPS
seine Stärken als Generalist mit Produkten
für unterschiedlichstes Klientel.

Der federleichte InEar Hyprlite SHB4205
komplettiert die „Flite”-Kopfhörerfamilie.

EINEN VORGESCHMACK AUF 2018
gab es ebenfalls – das nächste Jahr steht
ganz im Zeichen des 100-Jahr-Jubiläums.
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NOVIS VERFEINERT DAS SORTIMENT

Bestens eingerichtet
Novis-GF Jodok Kaufmann hatte beim Auftritt auf der Red Zac Messe in Linz jede Menge Neuheiten und Aktionen parat – zum Teil frisch von der IFA, wie etwa die Multiroom-Lösung von Tivoli Audio. Im Herbst soll u.a.
der Möbel-Verkauf forciert werden, ehe zum Weihnachtsgeschäft die „heißen News” von Sonos kommen.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Novis, W. Schalko | INFO: www.novisgroup.at

O

bwohl die großen Neuheiten von
Sonos noch auf sich warten lassen
(der nächste Produktlaunch soll Ende
November erfolgen), steht die Marke
bei Novis derzeit im Fokus: Zum einen
aufgrund eines Software-Updates, das die
Alexa Sprachsteuerung ermöglicht, zum
anderen weil man das Sortiment um externe Steuerungsmöglichkeiten für das
Sonos-System erweitert hat. Beim Red
Zac Event in Linz wurden die drei entsprechenden Lösungen erstmals ausgestellt und vorgeführt: Nuimo, Flick sowie
iPort, wobei letztgenanntes das wichtigste Produkt darstellt (UVP 139 Euro) und
auch schon ausgeliefert wird. Mit den
Bedienelementen Play/Pause, Weiter, Favoriten sowie Laut- und Leisetaste lässt
sich die Musik damit bequem und auf
Knopfdruck steuern.

MULTIROOM-AUSBAU
Tivoli Audio, bekannt für seine qualitativ hochwertigen und erstklassig designten Radios stellte auf der IFA in Berlin
die aktuellsten Neuheiten aus der ART
Collection vor – die sich neben den bekannten Qualitäten insbesondere durch
Multiroom-Fähigkeit auszeichnet. Die
ART Serie umfasst die Modelle CUBE,
ORB, und Model One Digital, die für
199, 249 bzw, 299 Euro (UVP) jeweils in
Weiß-, Schwarz- und Nuss-Echtholzausführung mit edlem Stoffbezug zu haben
sind.
Als brandneues Messehighlight wurde
das Model Sub präsentiert, mit in der

ART-Reihe nun
auch ein leistungsfähiger
Subwoofer
zur
Verfügung steht
(UVP 349 Euro).
Außerdem
bot
der Hersteller einen interessanten
Ausblick: Zu Jahresbeginn 2018
will man einen
WLAN-fähigen
CD-Player bringen, mit dem sich
die Musik von
der wiedergegebenen CD im Tivoli
Netzwerk streamen lässt, und
Novis-GF Jodok Kaufmann mit dem IFA-Highlight von Tivoli Audio:
bereits im heuri- dem brandneuen Model Sub für die ART Collection Multiroom-Lösung.
gen Herbst soll
eine neue Version
der Tivoli Wireless App gelauncht wer- HERBST-SCHWERPUNKTE
den, die nicht nur die Installation und
Daneben will Kaufmann – einmal
Konfiguration des Multiroom-Systems
einfacher gestaltet, sondern auch Alexa mehr – auch das Thema TV-Möbel forSprachsteuerung integriert hat. Trotz cieren und hat dafür eine besondere
mancher Ähnlichkeiten zu Sonos ortet 2-für-1-Aktion mit Sonorous gestartet:
Novis-GF hier kein Problem: „Tivoli Au- Noch bis Ende Oktober haben Händler
dio ist keine Kannibalisierung zu Sonos, die Möglichkeit, zwei Sonorous-Möbel
sondern eine Ergänzung. Die Marke hat zu bestellen, von denen nur eines bezahlt
einen guten Namen und entsprechend werden muss. „Ich verstehe nicht, wargut verkaufen sich die Produkte. Zwi- um sich die Händler mit diesem Thema
schenzeitlich gab es eine problematische so schwer tun. Der UE-Handel schiebts
Phase, weil der Vertrieb nicht funktio- auf den Möbelhandel und umgekehrt –
nierte. Aber seit Tivoli bei uns im Pro- aber keiner macht‘s ordentlich und jeder
gramm ist, passt es wieder und viele – jammert, dass er kein Geld verdient. So
Kunden wie Händler – kommen zurück.” könnte man ja zB das TV-Gerät samt
dem dazugehörigen Möbel anbieten –
man verkauft praktisch die Geschäftsausstellung”, erläutert Kaufmann seine
Überlegungen. „Möbel ist für uns immer
noch ein relativ kleiner Geschäftsbereich,
den ich aber nicht aufgeben will – weil
ich einfach daran glaube. Und ab 599
Euro geht‘s bei uns los.”

Schwerpunkte im Herbstgeschäft bilden einerseits die neue iPort xPress Fernbedienung
für Sonos und andererseits TV-Möbel von
Sonorous samt attraktiver 2-für-1-Aktion.
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Interessante Neuheiten kommen zudem von Piega: Neben der klanglich
wie preislich sehr attraktiven TMicro im
Einstiegsbereich sind seit kurzem auch
Einbau-Lautsprecher der Schweizer Spitzenmarke verfügbar.

MULTIMEDIA

BLOCK AUDIO BAUT ZUR IFA KRÄFTIG AUS

Einer für alles
Mit einem neuen All-in-One-Gerät, einer neuen Soundbar sowie einer komplett neuen Gerätefamilie im Bluetooth-Bereich ließ Block es auf der IFA neuheitentechnisch ordentlich krachen und das Sortiment weiter kräftig wachsen – und damit auch die Erwartungen bei Österreich-Distributor HZ Electronics.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schako | INFO: www.audioblock.de, www.hz-electronics.at

Z

weigeteilt präsentierte sich Block
Audio heuer auf der IFA: Mit einer
gekonnten Inszenierung setzte man die
aktuellen Produkte publiumswirksam in
Szene (siehe Foto rechts), während man
am eigentlichen Messestand in der Audio-Halle die zahlreichen Neuheiten zur
Schau – und natürlich auf die klangliche
Probe – stellte.

HIFI-HIGHLIGHTS
Mit dem CVR-10 wurde der kleine
Bruder des Flaggschiffs CVR-100 vorgestellt. Das neue All-in-One-Gerät
kommt im edlen Diamantsilber- oder
Saphirschwarz-Design, dezentem Maß
von nur 33 cm Breite und natürlich voll
ausgestattet: Als echtes HiFi-Gerät mit
2x 30 Watt Leistung ist der CVR-10 als
Basis für ein Multiroom-System prädestiniert und hat Triple Radio (Internet/
UKW/DAB+), einen CD-Player, Bluetooth Wireless Streaming, einen MediaPlayer für USB und Streaming (UPnP,
DLNA), WLAN (2,4 und 5 GHz), LAN
uvm an Bord – bei einem Kostenpunkt
von 999 Euro (UVP). „Diese Ausstattung
zu so einem Preis – da sind die Erwartungen klarerweise hoch”, zeigte sich
auch Klaus Szapacs, GF von ÖsterreichDistributor HZ Electronics, begeistert.
Keine absolute Neuheit (weil bereits seit

Der IFA-Auftritt von Block Audio konnte nicht nur klanglich, sondern auch in punkto Optik
überzeugen – dieser Aufbau im Außenbereich war ein echter Eyecatcher.

dem Frühsommer verfügbar) aber dennoch sehr interessant ist das multiroomfähige Connected Radio CR-10, das mit
Internet-Radio, DAB+ und UKW, USB,
Streaming, Bluetooth, WLAN, etc ausgestattet ist und neben einer stationären
Variante (UVP 229 Euro) auch in einer portablen Ausführung mit Li-Ionen
Akku angeboten wird (UVP 299 Euro).

(UVP 399 Euro), der kabellos oder mit
Kabel betrieben werden kann, über einen Vorverstärker-Ausgang verfügt (mit
Internet-Tuner) und ebenfalls kompatibel zu den Multiroom-Boxen ist. „Hier
greift jetzt alles wunderbar ineinander”,
so Szapacs.

Ab November soll die neue Xtreme
Soundbar XB-100
samt aktivem Lautsprecher verfügbar
sein (UVP 799
Euro). Diese bietet
neben MultiroomFunktionalität
auch Internetradio,
UKW und DAB+,
USB,
Bluetooth
sowie
App-Steuerung auch eine
einlernbare Fernbedienung (für TVund Audio-Gerät
– übrigens auch bei
CVR-10 und CVR100
verfügbar).
Die perfekte ErHZ Electronics-GF Klaus Szapacs mit einem Auszug aus dem gänzung bildet der
Multiroom-Sortiment von Block – ganz oben der neue CVR-10. Subwoofer XS-100

Nach dem Launch portablen Bluetooth-Speakers Connect:One und dem
Bluetooth-Kopfhörer Blue:Two im Frühjahr wurde nun zur IFA eine komplette
Bluetooth-Gerätefamilie vorgestellt – die
sog. „Block Line”. Diese umfasst weiters
den kabellosen In-Ear-Stereo-Kopfhörer
Blue:One (mit Noise Cancelling; UVP
199 Euro), den portablen Stereo-Speaker
Connect:Two, der immer paarweise verkauft wird (UVP 179 Euro) und wahlweise einzeln oder gepairt verwendet werden
kann – dank Hochleistungs-Akku bis zu
24 Stunden lang. Für satten Sound unterwegs sorgt der Connect:Three mit 2x
15 Watt Leistung auf vier Lautsprechern,
Touch-Bedienung und Ladefunktion für
Mobilgeräte. „Das Schöne ist, dass der
Händler jetzt mit Block alles bieten kann
– und es sich trotzdem um lauter eigenständige HiFi-Geräte handelt”, fasste Szapacs zusammen.

NEUE WEGE
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MULTIMEDIA

ARCOM LÜCKENLOS BEI TV-EMPFANGSPRODUKTEN

Volles Programm
Über die Jahre hat sich Arcom nicht nur ein passendes Sortiment für den österreichischen Markt, sondern
auch entsprechende Kompetenzen aufgebaut. Naheliegend, dass Geschäftsführer Gerhard Ertl zum Start der
neuen ORF SAT-Plattform weiter ganz vorne mitmischen will.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Arcom | INFO: www.arcom-sat.at

A

lles aus einer Hand lautet die Devise von Arcom, wenn es um Lösungen für den Fernsehempfang geht. Das
gilt in erster Linie für den Modul-Bereich,
wo man im SAT-Sektor sämtliche für Österreich relevanten Varianten bietet, wie
Arcom-GF Gerhard Ertl betont: „Wir
bieten unter der Marke Eycos ein IrdetoModul für dem Empfang mit ORF-Karte,
weiters das HD Austria-Modul CAM701,
für das wir auch der Hauptdistributor
sind, und jetzt zum Start von ORF DIGITAL DIREKT bringen wir zunächst
das Cardless Kombi Modul. In Kürze
wird auch noch unserer eigenes Cardless
SAT-Modul unter der Marke ‚Arcom‘
folgen, denn die Ewartungen im ModulBereich sind sehr hoch – der Jahresbedarf
in Österreich liegt immerhin bei mehr als
200.000 Stück, und wir haben rund 2025% Marktanteil.”

LAN-Schnittstelle auch Internet-Radio
und YouTube-Zugang. Für das ORF
Cardless-System sollen ebenfalls Receiver
kommen – von Topfield und Arion, wobei man bei zweiterem „schon sehr weit”
sei.
Zu den aktuellen Anforderungen hat
Arcom mit dem HD 5 Combo das passende Messgerät parat. Dieses bietet Messung von DVB-S/S2/S2X, -T/T2 und -C/
C2, 5“-AMOLED-Display mit Live-TV
Wiedergabe, Spektrumanalyse und Konstellationsdiagramm uvm. – zum „scharfen Preis” von 350 Euro (HEK). In den
ersten beiden Wochen wurden immerhin
gleich 40 Stück verkauft.

Auf der Bildwiedergabeseite führt Arcom exklusiv in Österreich ChanghongTVs, wo jüngst ein stattlicher 75-Zöller
mit UHD-Auflösung ins Programm
BREITES ANGEBOT
gekommen ist. Dieser ist neben zahlreichen Smart-Features und vielfältigen AnDaneben hat Arcom eine Reihe von schlussmöglichkeiten mit einem HotelReceivern im Sortiment (u.a. der Mar- Modus und USB-Cloning ausgestattet.
ken Topfield und Eycos), wobei unter
den „klassischen” ORF-Irdeto-embed- GUTE ARGUMENTE
ded-Geräten der Eycos S-One hervorFür Ertl ist das Unternehmen somit
sticht: Dieser bietet neben vorprogrammierter Österreich-Senderliste dank „in Summe super aufgestellt” und er will

Der Eycos S-One mit integriertem IrdetoVerschlüsselungssystem ist der aktuell
wichtigste Receiver im Sortiment.

Der neue 75“ UHD-TV von Changhong.

Alleskönner – das SAT-Messgerät HD 5 Combo.
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Für ORF Irdeto ist neben einem Eycos SATModul das Cardless Kombi-Modul verfügbar
– bald auch das „Arcom” Cardless SAT-Modul.

GF Gerhard Ertl sieht Arcom bei TV-Empfangstechnik gut aufgestellt und damit als
prädestinierten Partner für den Fachhandel.

diese Botschaft – wie natürlich auch die
Neuheiten im Sortiment – nach draußen tragen. Dafür findet im Herbst ein
Roadshow-Termin in Wien statt, wo neben Präsentation von Alarm- und Videotechnik sowie E-Mobility ein umfassender Überblick über das Portfolio bei TVs,
Receivern und CAMs geboten wird.
Wie der GF ausdrücklich betont, ist
alles voll verfügbar – aus seiner Sicht eines von mehreren guten Argumenten für
Arcom: „Wir haben ein eigenes Lager
und eigenen Versand – dank der Fläche
von 2.500 Quadratmetern sind bei uns
zB auch Halter, Stecker, Mast-Material
und sonstiges SAT-Zubehör stets ab Lager verfügbar. Bei Fragen können sich
Händler an unsere langjährigen Mitarbeiter wenden. Außerdem gibt‘s uns seit
1993, dh wir stehen einfach für Konti
nuität.”
Aktuelle Preislisten sowie detaillierte
Produktinformationen stellt Arcom seinen Partnern auf Anfrage (via Mail an
info@arcomsat.at) zur Verfügung.

MULTIMEDIA

NEDIS ELFOGRO STARK IN LINZ

„Richtig geile News“
Nedis nahm heuer erstmals nach vier Jahren nicht an der IFA teil. Der Zubehörspezialist hat beschlossen, dass
es in diesem Jahr sinnvoller wäre die Budgets auf regionaler Ebene zu verwenden. Im Fall von Nedis Elfogro
Austria bedeutete das u.a. die Teilnahme am Red Zac Vertriebsevent in Linz, wo das Team rund um Österreich
GF Mario Knapp einen wirklich starken Auftritt hinlegte - „entsprechend der starken Zeit, die für uns und den
Handel jetzt beginnt“, so Knapp im E&W-Gespräch auf der Kooperationsmesse.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: S. Bruckbauer, Nedis | INFO: www.nedis.at

N

edis nahm heuer also nicht an der
IFA teil. Einer der Gründe ist laut
Nedis Elfogro GF Mario Knapp: „Die
IFA ist eine reine Image- und keine Ordermesse, und nur um sich in Hochglanz
präsentieren zu können, sind ein paar
hunderttausend Euro Investition viel
Geld. Vor allem vor dem Hintergrund,
dass die UE nicht unbedingt ein Weltmeisterjahr erlebt. Wir spüren das stark
bei TV-Zubehör, wie Kabel und Wandhalterungen, das ja an den TV-Absatz
gekoppelt ist.“ Darüber hinaus beschloss
der Zubehörspezialist bereits Anfang dieses Jahres, mehr vom Budget auf regionaler Ebene einzusetzen und (im Fall von
Österreich) zB auf die Red Zac Vertriebsmesse nach Linz zu gehen. Dort traten
Mario Knapp und sein Team schließlich
auf einem der größten verfügbaren Stände auf - „jetzt beginnt die starke Zeit und
da möchten wir natürlich entsprechend
stark präsent sein.“

UNFASSBAR
„Wir haben wirklich geile Produktnews“, so der GF mit einem Grinsen. Es
beginnt bei insgesamt 50 (!) neuen Produkten im Segment Weihnachtsbeleuchtung. Im Lichtbereich bietet Nedis zudem
eine LED-Kopflampe zur unschlagbaren
UVP von 14,99 Euro an. „Die Leuchte ist
superleicht, leistungsstark, ausbalanciert,
stufenlos fokussierbar sowie neigbar und
bietet sich jetzt, wenn es am Abend schon
früher dunkel wird, optimal für Outdoorsport an“, so Knapp. „Weltpremieren“
zeigte Nedis mit der Century Filament
Globe mit Rundumstrahlung im Ersatz

für 100 Watt (29,90 Euro UVP), oder mit
der E14 LED-Kerze als Ersatz für 60 Watt
(9,90 Euro UVP) - „das hat keiner außer
uns! Bisher lag die technische Grenze bei
40 Watt“, erläutert Knapp.

RIESEN THEMA
Ein riesen Thema, das Nedis aktuell
aufgreift, sind Active Noise Canceling
Kopfhörer. Hier präsentiert das Unternehmen unter der Eigenmarke Sweex
das Bluetooth/ ANC (Active Noise Cancelling) Headset in den Farben schwarz
und weiß (das es auch in der Bluetooth
In-Ear-Variante mit ANC geben wird).
Knapp: „Es kommt aus der eigenen Entwicklung und darauf sind wir wirklich
stolz! Wir sind in diesem Preissegment
(UVP 129,90 Euro) nämlich der Einzige mit Voll-Aluminium-Ausführung.“
Natürlich ist das Headset auch mit Bluetooth 4.0 und Freisprechfunktion ausgestattet, dazu gibt es sämtliche Kabel
und einen Flugzeugadapter. Zwecks ansprechender Präsentation am POS kann
Nedis Glasköpfe zur Verfügung stellen.
Um das Thema ANC generell stärker zu
kommunizieren wird es auch Regalsticker geben. „Wenn man die Technologie
nicht in den Vordergrund stellt, werden
diese Produkte im Regal verstauben und
die Endkunden werden weiter die ‚alten‘
Kopfhörer kaufen“, empfiehlt Knapp.

Nedis Elfogro GF Mario Knapp zeigte mit
seinem Team auf der Red Zac Vertriebsmesse das starke Sortiment des Zubehörspezialisten - genau recht vor Weihnachten.

dass Heizen auch gut aussehen kann,
und zwar mit seinen fünf Modellen von
elektrischen Kaminen, bei denen man
Licht und Heizfunktion getrennt steuern
kann. Das 2.000 Watt Standgerät (89,90
Euro UVP), die zwei Wandgeräte (wie
Fernseher in 32 Zoll, 99,90 Euro UVP,
und 40 Zoll mit Fernbedienung, 129,90
Euro UVP) sowie die zwei Einbaugeräte (159,90 Euro UVP) sind wirklich
ein Hingucker. Knapp ergänzt: „Bei den
Geräten handelt es sich um Saisonartikel.
Sie können einmal als Posten bestellt werden. Das Motto lautet ‚first-come, firstserved‘ - wenn‘s weg ist, ists weg!“

Dass Nedis mit Terrassenstrahlern,
Handtuchwärmern, Ölradiatoren oder
Schließlich präsentierte Nedis für den
Heizlüftern (ab 13,99 Euro UVP) auch Impulskauf im Weihnachtsgeschäft (und
im Heiz-Segment gut aufgestellt ist, weiß große leuchtende Kinderaugen) noch die
man. Nun stellte Nedis unter Beweis, Sluban Spielzeugbausteine. Das Sortiment deckt 16 verschiedene Themenbereiche (für Buben und Mädchen) ab und
ist kompatibel mit bekannten Markenherstellern. „Die UVPs zwischen 5 und
10 Euro laden spontan zum Mitnehmen
ein. Den Händler freut‘s, weil er mit einem unkomplizierten Produkt bzw Null
Aufwand superfeine Spannen einfährt.
Und man kann so eine Packung auch einEines der großen Highlights bei Nedis ist aktuell der Bluetooth/ Active Noise Cancelling- mal als Geschenk für den Nachwuchs eiKopfhörer von Sweex. Sehr gut gefielen auf der Red Zac Messe auch die geführten Touren nes guten Kunden einfach so mitgeben“,
am Nedis-Stand. Und auch die Sluban Spielzeugbausteine (16 Themen!) kamen gut an. rät Knapp.
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VOR 20 JAHREN

Vor 20 Jahren berichtete
E&W unter anderem ...
Denn bei genauerem Studium der Anzeige stellte sich heraus, „daß entgegen der
gesetzlichen Bestimmungen für den Einzelhandel, der erste Preis jener ohne und
erst jener in Klammer inklusive Mehrwertsteuer ist“. Die Hersteller reagierten
ob des neuen Anbieters recht verschnupft
und das Bundesgremium verwarnte das
Unternehmen sofort wegen Verstoßes gegen das UWG. Bereits das nächste Inserat von Euro Factory Market eine Woche
später verzichtete das Unternehmen auf
die doppelte Preisauszeichnung.
ÜBER DEN START VON KLAX.MAX,

dem Prepaid-Angebot von max.mobil.
Damit hatte auch der zweite Betreiber ein
Wertkartenprodukt im Angebot für jene,
die nicht max.mobil-Vertragskunden
werden wollten, konnten oder sollten
– wie man es von Seiten des Betreibers
erklärte. Damit aber die Vertragskunden
nicht zur Rubbelkarte abwandern, stellte
man die Anpassung des spar.max-Tarifs
in Aussicht. Dabei wollte sich max.mobil aber bis zum Jahreswechsel Zeit lassen. Angesichts der damaligen Preise
dann doch etwas unvorstellbar: In der
Peaktime (Wochentags von 6 bis 19Uhr
betrug der Minutenpreis 9,70 Schilling
– oder für die jüngeren Leser knappe 70
Cent). Rubbelkarten zum Wiederaufladen des Guthabens wanderten für 500,
ÜBER HANDYZUBEHÖR. Der massiv
1000 bzw 1500 Schilling über das Veranziehende Markt bei Handys hatte mit
kaufspult.
einem Schlag ein neues Geschäftsfeld
VON EINEM VERSUCHTEN PREIS- entstehen lassen. Von Akkus und LadeKRIEG IN WIEN. Denn Ende August hat- geräten bis zu Autozubehör und Taschen
te der Euro Factory Market eröffnet. Der nahm der Markt unter die Lupe und orneue Markt fiel als erstes einmal mit einer tete bereits damals für den Handel großes
sehr eigenwilligen Preisauszeichnung aus. Potenzial.

VON EINEM STREIT UM ENERGIESPARLAMPEN. Da argumentierten Phi-

lips und Osram – zur Abwehr des Newcomers „Synergy“ – mit technischen
Gutachten und einstweiligen Verfügungen. So hatte Philips nach der Veröffentlichung eines Tests in Deutschland

die in Österreich angebotene „Synergy“Energiesparlampe von der Prüf- und Versuchsanstalt der österreichischen Elektrizitätswerke Österreichs unter die Lupe
nehmen lassen. Laut dem Ergebnis lag
die Lichtleistung mehr als 7% unter jener
auf der Packung angegebenen Vergleichsglühlampe. Damit erreichte Philips eine
einstweilige Verfügung. Synergy beeinspruchte diese und erreichte deren Aufheben. Gleichzeitig ließ Synergy-Berater
Walter Rupp die Vergleichswerte auf den
Verpackungen herabsetzen, um so einer
Klage zu entgehen. Außerdem holte der
zum Gegenschlag aus und ließ eine Lampe von Philips testen, die ebenfalls durchfiel, was nun Philips wiederum „unfair“
fand.
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200€

Weihna
chtsgeld

Weihnachten fängt bei
uns schon im Herbst an!
Beim Kauf des neuen Metz Micos schenken wir Ihnen 200 Euro Weihnachtsgeld.*
Metz Micos:
Fernsehen erstklassig erleben.

Perfektes Bild.

Voller Klang.

Einfache Aufnahme.

In drei Größen erhältlich: 55“ (140 cm), 49“ (123 cm) / Energieeffizienzklasse A,
43“ (108 cm) / Energieeffizienzklasse B - Spektrum A++ bis E

*keine Barauszahlung, sondern
Verrechnung mit dem Kaufpreis.

Aktion gilt vom 16. Oktober bis 30. November 2017
beim teilnehmenden Metz Fachhändler– solange der Vorrat reicht.

DAS IST FÜR
DIE MEHRSEHER
Mehr Sender, mehr Schärfe, mehr Unterhaltung

HD Austria Kombi
jetzt nur

€ 9,90

statt € 16,90 mtl.*
Jetzt bis zu

€ 60
Provision
sichern

Gut für Ihre Kunden und noch besser für Sie
Machen Sie Ihre Kunden mit unserem neuen Mehrsehen
glücklich und sichern Sie sich jetzt bis zu 60 Euro Provision.
Zum Beispiel mit der HD Austria Kombi für SAT-TV. Die gibt’s
jetzt um nur 9,90 Euro mit all diesen Vorteilen:

Bestellen Sie jetzt gleich die beliebte HD Austria Hardware
bei Arcom, Baytronic und WISI.

■

Mehr Sender in HD und Ultra HD

■

Fernsehen für unterwegs: mit der HD Austria NOW App
für Handy, Tablet und Laptop

■

Jede Menge zusätzliche Sender für mehr Filme, Serien, Sport,
Dokus, Erotik und Musik. Jetzt neu dabei: Eurosport 1 HD

■

Ihre Kunden sparen jetzt 29,90 Euro mit der gratis Aktivierung

Fragen? Wenden Sie sich einfach an 01 2051 2352
(Mo.– Sa., 9 – 19 Uhr, ausg. Feiertage) oder handel@hdaustria.at

* Aktionszeitraum, Preise und Details auf www.hdaustria.at | HD Austria® ist eine Marke, welche M7 Group S.A. unter Lizenz nutzt.

