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E in Paradoxon ist meist eine kleine Ge-
schichte oder eine einzelne Aussage, die 

auf den ersten Blick ziemlich abwegig scheint, 
auf den zweiten aber oft eine tiefere Wahrheit 
enthält. Kurz: Paradoxa sind Kleinode der in-
telligenten Unterhaltung. Nachsatz: Wenn 
man nicht gerade selbst Teil des Ganzen ist...

Beginnen möchte ich mit einem meiner 
Lieblingsparadoxa, dessen Setting etwas unge-
wöhnlich ist: Ein humorvoller Diktator, brutal, 
aber ehrlich(!), erlaubt sich ein Spielchen mit 
einem zum Tode Verurteilten und lässt diesen 
in einen Raum mit zehn Türen führen, die alle 
gleich aussehen und von eins bis zehn durch-
nummeriert sind. Er solle – so wird diesem ge-
sagt – auf ein Signal hin nacheinander langsam 
alle Türen öffnen. Hinter einer werde ein Tiger lauern, der ihn 
nach dem Öffnen völlig unerwartet anspringen und auffressen 
werde.

Der Delinquent, ein schlauer Bursche, denkt nach: „Wenn 
ich neun Türen geöffnet habe und mich bis dahin kein Tiger an-
gesprungen ist, dann kann hinter der zehnten keinesfalls einer 
lauern. Andernfalls würde ich diesen ja erwarten und er könnte 
mich folglich nicht „völlig unerwartet” anspringen. 

Wenn ich jedoch weiß, dass hinter der zehnten Türe sicher 
kein Tiger wartet, dann kann auch hinter der neunten keiner 
sein. Denn wenn ich acht 
Türen geöffnet habe und von 
keinem Tiger getötet wurde, 
würde ich wissen, dass er nur 
hinter der neunten stecken kann, weil er ja hinter der zehnten 
keinesfalls ist, und wäre wiederum nicht überrascht.”

Mit dieser Überlegung fährt er fort und kommt schließlich 
zum Ergebnis, dass hinter keiner einzigen Tür ein Tiger lauern 
kann. Als er das Signal zum Öffnen der ersten Tür hört, beginnt 
er nun frohen Mutes – weil überzeugt davon, dass der Diktator 
nur geblufft hat – eine Tür nach der anderen zu öffnen. Bei der 
fünften springt ihn völlig unerwartet ein weißer Tiger an und 
frisst ihn auf. Was ist hier schief gelaufen?

Obwohl rein sachlich kein Zusammenhang zu bestehen 
scheint, musste ich an dieses Paradoxon denken, als mir vor 
kurzem ein alter Branchenfreund über seine Beobachtungen im 
eigenen Unternehmen berichtete, wo das frühere lockere Mitei-
nander und der ungezwungene Austausch einem merkwürdigen 
Autismus gewichen war. Mittlerweile würden viele Kollegen, er-
zählte er mir betrübt, still vor sich hinwerkeln, die Schultern 
bis zu den längst schon eingeklappten Ohren hochgezogen und 
peinlich darauf bedacht, nicht aufzufallen.

Warum mir gerade dabei die Tiger-Geschichte eingefallen 
war? Weil ich vom Spontanbegriff „Arbeits-Autismus”, von 
dem mir mehrheitlich große Unternehmen betroffen scheinen, 
direkt folgendes „Branchen-Paradoxon” assozierte: Just in ei-
ner Phase, in der es für Handel und Industrie nötiger denn je 
scheint, eng zusammenzurücken, offen zueinander zu sein und 
eine lückenlose Front zu bilden, um die wachsenden Herausfor-
derungen gemeinsam zu stemmen, entfernen sich die Protago-
nisten immer weiter voneinander.

Anstatt sich konstruktiv in einem vertrau-
ensvollen und respektvollen Miteinander mit 
Lösungen zu beschäftigen, scheint mir jede 
Partei für sich in eine zunehmende Eigenfi-
xierung zu verfallen und den jeweils anderen 
pauschal für die eigenen Schwierigkeiten ver-
antwortlich zu machen. Amikale Gespräche, 
wie früher üblich, sind stummem Misstrauen 
gewichen. Dabei übersieht der Handel, dass 
seine Ansprechpartner bei der Industrie un-
heimlichen Zwängen unterliegen, für die sie 
nicht unmittelbar verantwortlich sind und un-
ter denen sie selbst leiden. Und die Industrie 
will nicht zur Kenntnis nehmen, wie hart der 
tägliche Überlebenskampf im Handel und wie 
aufreibend ein Leben als Unternehmer ist.

Das ist nicht das platte „Früher-war-alles-besser”-Lamento, 
sondern eine offenkundige Tatsache: Handel und Industrie 
sprechen immer häufiger unterschiedliche Sprachen, die vom 
jeweils anderen nicht (mehr) verstanden werden (wollen). Ehr-
liches Bemühen, sich in die Lage des Gegenüber zu versetzen? 
Das hat Seltenheitswert. Kein Wunder: Autisten schotten sich 
von ihrer Umwelt ab und pflegen neben stereotypen Verhaltens-
weisen auch eine ganz eigene Art der Kommunikation.

Während es die einen mittels vorgefertigter Worthülsen zur 
Kunst erhoben haben, die banalsten Dinge unheimlich klug 
klingen zu lassen, pocht man auf der anderen Seite immer noch 

auf putzige Hemdsärmelig-
keit, in deren Bugwelle die 
cleversten Überlegungen 
manchmal wie Banalitäten 

wirken. Dabei gibt es gescheite Menschen da wie dort. Zu sagen 
hätten viele etwas, zuhören wollen immer weniger.

Zu allem Übel werden in der jüngsten Vergangenheit immer 
mehr von den verbliebenen „Übersetzern” zwischen den Welten 
„einvernehmlich” aus den verschiedensten Unternehmen beför-
dert. Die Liste ist lang und voll prominenter Namen, von denen 
jeder unsere Branche menschlich ein wenig ärmer gemacht hat.

Mir hat vor Jahren der Manager eines Industrieunterneh-
mens erzählt, dass er auf einen Augustin-Verkäufer – ohne jeden 
Zynismus – mit den Worten zugegangen ist: „Na, was bieten Sie 
denn Interessantes an?” Die Reaktion war maßloses Erstaunen 
und riesige Freude darüber, dass es da jemanden gab, der einem 
derart entwaffnend respektvoll begegnete.

In Linz bietet sich demnächst eine ganz hervorragende Mög-
lichkeit, mit Menschen zu reden, denen man bis zum Beweis 
des Gegenteils unterstellen sollte, dass sie einen guten und 
wichtigen Job machen. Kunden und Lieferanten mit ehrlichem 
Respekt begegnen? Einen Versuch wäre es wert.

Da fällt mir ein: Wussten Sie, dass es auf Kreta einen einzigen 
Barbier gibt, der alle Männer rasiert, die sich nicht selbst ra-
sieren? Stellt sich bloß die Frage: Rasiert der Barbier sich nun 
selbst, oder nicht? Aber das ist eine andere Geschichte...

Gescheite Menschen gibt es da wie dort. Zu    
sagen hätten viele was, zuhören wollen wenige.

Paradoxer        
Autismus    

EDITORIAL
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 Unsere Leser im Netz

Wenn es so weitergeht, wie in den letzten  

Monaten und Jahren, dann ist Media Saturn 

ohnehin nur mehr als Spekulationsobjekt und 

Übernahmekandidat interessant.

Leser Ehem.MA

Die Nachricht, dass Thomas Pöcheim MediaMarktSaturn verlässt, ließ 
viele unserer Leser zum Keyboard greifen. Die Kritik und Sorge um das 
Unternehmen überwiegt, so auch bei unserem Leser Ehem. MA. Auf 
www.elektro.at erfahren Sie mehr. Folgen Sie dem Storylink 1909005  
und lesen Sie dort die gesamte Geschichte. © MediaMarktSaturn
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In den USA kann man derzeit ein ungewöhnliches Schau-
spiel beobachten. Politische Gegner verbünden sich gegen 
die Tech-Konzerne. Die Kartellbehörde und das Justizmi-
nisterium haben – wie in der E&W 6/2019 berichtet – im 
Sommer bereits mehrere Untersuchungen gegen Google, Fa-
cebook & Co. eröffnet. Jetzt ziehen die Bundesstaaten nach, 
und dies, obwohl sich die Vertreter der beiden großen Partei-
en derzeit in allen anderen Belangen spinnefeind sind. 48 der 
50 US-Bundesstaaten (alle außer Kalifornien und Alabama) 
haben diesen September  in einer gemeinsamen Aktion ein 
Verfahren gegen Google eingeleitet. Dieses soll ua klären, ob 
der Suchmaschinengigant seine Marktstellung missbräuch-
lich verwendet und wirklich neutrale Suchergebnisse liefert. 

Kalter Wind bläst derzeit allerdings auch Facebook, Ama-
zon und Apple um die Ohren – und das im Heimmarkt. 
Hielten bisher die USA ihre schützende Hand über die Tech-
Konzerne, so beginnt sich nun das Blatt zu wenden. Auch in 
Übersee ist man inzwischen der Meinung, dass die großen 
vier viel zu mächtig geworden sind. Das kann sich auf die 
Dauer kein Staat erlauben. Dass die Konzerne ihre Gewin-
ne derweil steuerschonend im Ausland parken, bringt  unter 
diesen Umständen auch keine Sympathiepunkte bei den US-
Politikern ein. Kurz, die Tech-Konzerne haben derzeit zwar 
Macht und wirtschaftlichen Einfluss, aber wenig Freunde 
und müssen sich erstmals auch in den USA der Aufsicht stel-
len. In Europa ist man da schon ein wenig weiter. Da beäugt 
man die Größen aus dem Sillicon Valley schon länger miss-
trauisch und rückt ihnen mit dem Wettbewerbsrecht zu Lei-
be. Zuletzt hat sich Amazon im Visier der Wettbewerbshüter 
wiedergefunden. Dass Magrethe Vestager wieder EU-Wett-
bewerbskommissarin werden soll, und dies mit erweiterten 
Kompetenzen, passt da gut ins Bild. Immerhin hat Vestager 
in der Vergangenheit die US-Konzerne wiederholt mit – zu-
mindest für Normalsterbliche – saftigen Kartellstrafen belegt. 

Dem Einzelhandel, ganz besonders dem Elektrofachhandel, 
mag dies in der Seele gut tun. Bis diese Verfahren in den USA 
und Europa allerdings abgeschlossen sind und handfeste 
Auswirkungen auf die Wirtschaft haben, werden wohl noch 
mehrere Jahre vergehen. Denn man kann davon ausgehen, 
dass sich die Tech-Konzerne mit allen juristischen Mitteln 
aufmunitionieren werden, die man für Geld kaufen kann. 
Mittelfristig realistischer erscheint, dass sich die Tech-Bran-
che, einschließlich Amazon, in Zukunft freiwillig diversen 
Beschränkungen unterwirft, um drastische Maßnahmen wie 
eine Zerschlagung der Unternehmen zu vermeiden. Darauf 
kann der heimische Handel allerdings nicht warten. Der muss 
sich jetzt seine Nischen suchen, bzw diese auch selbst schaf-
fen. Wie das gehen kann, zeigt uns Steven Sailer im Gespräch 
mit E&W (siehe Seite 12). Er hat in einem recht emotional 
besetzten Marktsegment – Car und Home Entertainment – 
seine Chance erkannt und sich eine Sonderstellung erarbei-
tet. Und diese Positionierung wird man ihm nicht so schnell 
streitig machen. Ihn zu kopieren ist schwer möglich, aber das  
Rezept von Steven Sailer ist auch für andere interessant. 

DOMINIK SCHEBACH 

IST DAS    
DIE LÖSUNG?

MEDIAMARKTSATURN: PÖCHEIM GEHT 

Umbau an der Spitze
Mit einer knappen Aussendung 

hat MediaMarktSaturn Österreich 
über einen weitgehenden Umbau an 
der Unternehmensspitze samt promi-
nentem Opfer informiert. Demnach 
wird mit 1. Oktober 2019 CPO 
Thomas Pöcheim das Unternehmen 
verlassen. Ihm soll als Vicepresident 
Procurement Wolfgang Goger nach-
folgen, der neben den drei Category  
Management Bereichen auch das Pri-
cing und die Category Management 
Prozessorganisation verantwortet. Als 
Head of Category Management soll Martina Altlechner ver-
triebslinienübergreifend Category Management-Projekte und 
das Trademarketing steuern. 

Im Vertrieb rücken Christoph Dietrich und Richard Zwei-
müller, zuletzt Marktgeschäfts von MediaMarkt Vösendorf 
bzw MediaMarkt Vöcklabruck, zu Vertriebsprokuristen auf. Sie 
verantworten zukünftig vertriebslinienübergreifend die Steu-
erung aller Vertriebsaktivitäten. Begründet wird der Umbau 
von MediaMarktSaturn Österreich CEO Csongor Nemeth mit 
einem stärkeren Kunden-Fokus und einer Verschlankung der 
Management-Strukturen: „Wir möchten uns nachdrücklich bei 
Herrn Pöcheim für seinen leidenschaftlichen Einsatz für Me-
diaMarktSaturn Österreich bedanken. Er hat in den letzten 20 
Jahren einen wichtigen und wesentlichen Beitrag zum Erfolg   
von   MediaMarkt und Saturn Österreich geleistet. Gleichzeitig 
sehen wir in dieser Struktur das Fundament für eine erfolgrei-
che Zukunft unserer Unternehmensgruppe mit noch mehr Fo-
kus auf unsere Kunden, die Nutzung von Synergien und damit 
entstehender Effizienz“

PHOTOVOLTAIK AUSTRIA  

Paierl übernimmt 
Mit der Generalversammlung des 

Bundesverbands Photovoltaik Aus-
tria am 4. Juli 2019 wurde Herbert 
Paierl zum neuen Vorstandsvorsitzen-
den gewählt. Nach dem Ableben von 
Hans Kronberger wurde damit eine 
eloquente und kompetente Persön-
lichkeit für den Vorsitz des Verbands 
ernannt. Auch die Zusammenarbeit 
mit der Bundesinnung der Elektro-
techniker wird wieder intensiviert. 
Im Zuge der Generalversammlung 
wurde der bestehende Vorstand des PVA, neben Herbert Paierl, 
um einen zusätzlichen Sitz erweitert und Andreas Wirth, Bun-
desinnungsmeister der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kom-
munikationstechniker, in den Vorstand gewählt. 

EINBLICK

„Wenn Kunden diese Lösung ha-
ben wollen, dann fahren sie auch 
1000 Kilometer. Denn diesen 
Einbau gibt es nur bei mir.“
SEITE 12

„Als Firma ist man immer nur ein 
Kollektiv von vielen Menschen – 
und von diesen Menschen hängt 
es ab, ob man erfolgreich ist.“
SEITE 36

CPO Thomas Pöcheim  
verlässt MediaMarktSa-

turn mit 1. Oktober 2019.

© MMS

Herbert Paierl ist der neue 
Vorstandsvorsitzende der 

Photovoltaik Austria

HINTERGRUND
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TRAGISCHER TODESFALL

Karl Pichler 1950-2019
Wer Karl Pichler kannte, wird es bestäti-

gen: Der „Charly” oder „Koarl”, wie er sich 
selbst zu nennen pflegte, war einer, der es 
einfach nicht lassen konnte. Auch seine jour-
nalistischen Aktivitäten in der E&W startete 
er erst zu einem Zeitpunkt, als er seine regu-
läre Berufstätigkeit bereits gegen den „Unru-
hestand” getauscht hatte. Mit dem gewohn-
ten Eifer, einer gesunden Portion Neugier 
und seinem ganz eigenen Charme – der sich besonders in seiner 
unverwechselbaren Art zu lächeln zeigte – ging der „Charly” 
weiterhin seiner Berufung nach. Seit dem Herbst 2012, also 
knapp sieben Jahre lang, unterstützte er die E&W-Redaktion 
mit Beiträgen aus seinem Fachgebiet, der Elektrotechnik. Karl 
Pichler war ausgebildeter Nachrichtentechniker und trug den 
Ingenieurtitel. Dem Schreiben blieb der gebürtige Steirer auf 
allen seinen beruflichen Stationen treu und engagierte sich da-
neben ua auch karitativ für WineAid. 

Am 10. August dieses Jahres wurde Karl Pichler jäh und völlig 
unerwartet aus diesem Leben gerissen. Mit ihm gehen sein stets 
authentisches Wesen und seine durch und durch positive Aus-
strahlung – was unauslöschlich bleibt, ist die Erinnerung daran.

Batterien und Akkus 
richtig entsorgen 

Lithium-Batterien und -Akkus sind in vie-
len Elektro- und Elektronikgeräten eingebaut 
– vom Handy über den Rasenroboter bis hin 
zum E-Scooter. Doch Vorsicht: Bei Beschädi-
gung oder Erwärmung kann es zu Kurzschlüs-
sen und im schlimmsten Fall sogar zu Bränden 
kommen. UFH klärt Sie über richtigen Um-
gang und Entsorgung auf.

PFLICHTEN DER HERSTELLER  
UND HÄNDLER 

Hersteller oder Importeure von Geräten und Batterien 
müssen an einem Sammel- und Verwertungssystem wie 
dem UFH teilnehmen. Pro verkaufter Batterie bezahlen sie 
einen kleinen Beitrag – UFH kümmert sich im Gegenzug 
um die ordnungsgemäße Sammlung und Verwertung. 

Händler sind verpflichtet, Batterien – unabhängig von 
einem Neukauf – von Endkonsumenten zurückzunehmen. 

TIPPS FÜR DIE RICHTIGE   
LAGERUNG

• Geräte und Batterien kühl und trocken lagern – Hit-
ze und Sonneneinstrahlung vermeiden

• Stürze und Beschädigungen vermeiden, um inneren 
Kurzschlüssen vorzubeugen 

• Pole abkleben, um äußere Kurzschlüsse zu vermeiden

• eigenen Lagerbereich einrichten und ins Brand-
schutzkonzept integrieren 

• große Lithium-Batterien (>500g) von anderen Batte-
rien getrennt sammeln und lagern 

• offensichtlich beschädigte Batterien getrennt in ge-
eigneten Gebinden aufbewahren

UFH IST IHR PARTNER BEI DER  
ENTSORGUNG

• kostenlose Rückgabe an allen regionalen Altstoff-
sammelstellen möglich 

• alternativ an Abfallsammler oder -behandler überge-
ben

• UFH kümmert sich um die Sammlung und umwelt-
gerechte Entsorgung

Wir beraten Sie gerne: 01/588 39-33 oder office@ufh.at

Weitere Infos unter:  
www.ufh.at

UFH

GFU-STUDIE ZUM SMART HOME  

Skeptischer Kunde
Smart Home gilt als ei-

nes der Zukunftsthemen 
der Branche. Der Kunde 
zögert allerdings noch. 
Das liegt wohl auch dar-
an, dass die Kunden sich 
noch kein klares Bild ge-
macht haben, wie eine 
von der gfu beauftragte 
Studie zu Heimvernet-
zung und Smart Home 
im Mai 2019 gezeigt hat. 
Rund ein Drittel der Be-
fragten haben demnach angegeben, dass sie bereits verschiedene 
Smart Home Anwendungen nutzen oder nutzen möchten. Zwei 
Drittel stehen solchen Möglichkeiten skeptisch gegenüber. 

Genutzt werden vor allem Funktionen wie Alarmmeldungen 
vom Haus zu empfangen (34%), Kamerabilder vom Haus zu 
empfangen (30%), die Steuerung von Jalousien und Garagen-
tor sowie Beleuchtung (jeweils 26%), oder die Steuerung von 
Heizung und Klima (24%). Dass immer mehr Produkte mitei-
nander vernetzt werden, bedeutet dabei für 79% der Befragten 
mehr Bequemlichkeit im Alltag, ein Mehr an Sicherheit (37%) 
sowie die Möglichkeit, Energie zu sparen. Dem stehen Befürch-
tungen bezüglich des Datenschutzes (69%) gegenüber. Mehr als 
zwei Drittel (68%) hatten die Sorge, dass Fremde von außer-
halb die Kontrolle über Geräte im vernetzte Heim übernehmen 
könnten, 42% gaben zu Bedenken, dass durch die Vernetzung 
ein Abschalten und Entspannen kaum mehr möglich sei und 
38% der Studienteilnehmer fühlten sich manchmal von der im-
mer komplexeren Technik überfordert.

Smart Home-Systeme wie hier von 
Magenta sind für Endkunden vor al-

lem wegen des Komfortgewinns und 
der Sicherheit interessant, gleichzeitig 

haben viele Bedenken wegen der 
Datensicherheit.  
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M anfred Müllner, seit 1991 in der 
Interessensvertretung, ist stv. Ge-

schäftsführer des FEEI und Leiter der 
Kernbereiche Energie, Umwelt, Gesund-
heit. Der Fachverband der Elektro- und 
Elektronikindustrie vertritt die Interessen 
von rund 300 Unternehmen in Öster-
reich und umfasst 26 nationale sowie eine 
Reihe internationaler Netzwerkpartner.  

 Wie lässt sich die aktuelle Situation 
der Branche beschreiben?
Die Elektrobranche kann positiv und op-
timistisch in die Zukunft blicken. Jeder 
Wirtschaftssektor ist permanent in Verän-
derung: Eine Technologie löst die andere 
ab und schafft wieder Arbeitsplätze und 
Wertschöpfung. Als vor rund 20 Jahren 
die österreichischen Produktionswerke 
von Grundig und Philips mit mehreren 
tausend Mitarbeitern geschlossen wur-
den, hätte man die weitere Entwicklung  
der Elektro- und Elektronikindustrie sehr 
sorgenvoll betrachten können. Waren es 
damals 65.000 Beschäftigte, so verzeich-
nen wir aktuell aber 67.000 (siehe Kasten 
rechts) – also in etwa gleich viele. Das zeigt, 
dass die Branche den Wandel mitgemacht 
hat. Doch in keiner Wertschöpfungsstufe, 
von der Produktion über den Großhandel 
bis hin zu Gewerbe und Handel, lässt sich 
Dienstleistung, insbesondere menschli-
che Dienstleistung, durch Technik bzw 
Digitalisierung ersetzen. Die einzelnen 
Wertschöpfungsstufen 
der Elektro- und Elek-
tronikindustrie haben 
in Zukunft sehr große 
Optionen, weil sie in 
allen – auch den großen 
politischen – Themen 
ein Lösungsanbieter sind, im B2B- eben-
so wie im B2C-Bereich. Um etwas wie zB 
ein Smart Home zu implementieren, wer-
den Händler und Elektrotechniker schwer 
zu ersetzen sein – aber die Art der Dienst-
leistung als solche wird sich ändern, und 

darauf müssen sich die Akteure über alle 
Wertschöpfungsstufen hinweg einstellen. 

Worin bestanden die großen Verän-
derungen der letzten Jahre? 
Darin, dass die Technologien des Inter-
nets die Digitalisierung exponentiell 

vorangetrieben haben, 
bishin zur heutigen 
Mobilität und dem 
Smartphone als ständi-
gem Begleiter. Durch 
diese geänderte Umwelt 
ist jeder einzelne Akteur 

gefordert, seine bisherigen Geschäftspro-
zesse zu überdenken. Dazu kommt, dass 
der Konsument durch den 24/7-Zugang 
zur Information heute in einer Weise 
informiert ist, die es für den Elektro-
fachhändler oder -techniker zu einer 

ziemlichen Herausforderung macht, ihm 
auf Augenhöhe zu begegnen. Doch es ist 
unumgänglich, diesen veränderten An-
sprüchen des Konsumenten zu genügen. 

Geht damit nicht das Problem einher, 
dass der Konsument glaubt, oh-
nehin schon alles zu wissen?
Herstellerwebsites, Testberichte, Tutorials 
etc vermitteln dem Kunden den Eindruck, 
vermeintlich umfassendes Wissen über die 
Lösung oder das Produkt zu haben. Aber 
das kann weder ein Branchen- und Ex-
pertenwissen ersetzen, noch kann es den 
Mensch ersetzen. Wenn der Fachhändler 
bzw ein Mitarbeiter die nötige Fachkom-
petenz vermitteln kann, schafft das letz-
ten Endes auch Vertrauen. Gleichzeitig 
besteht die Herausforderung für den Pro-
fessionisten darin, diese Geschwindigkeit 

MANFRED MÜLLNER, STV. GESCHÄFTSFÜHRER DES FEEI, IM E&W INTERVIEW

„Business ohne Menschen 
funktioniert nicht” 
Es ist eine Premiere: Trotz seiner fast 30-jährigen Tätigkeit im FEEI ist dies das erste offizielle E&W Interview 
von Manfred Müllner. Was nicht heißen soll, der stellvertretende Geschäftsführer der Interessensvertretung 
hätte bis dato nichts zu sagen gehabt. Ganz im Gegenteil kam er immer wieder zu wichtigen Themen wie 
zB dem Messegeschehen zu Wort – und im Zuge der Obsoleszenz-Debatte sogar ins Fernsehen. Nun spricht 
Müllner über Zustand und Zukunft der Branche, das Wirken des Fachverbands und den Faktor Mensch.

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.feei.at

Manfred Müllner, stv. GF des FEEI, kennt nach fast 30 Jahren in der Interessensvertretung die 
Branche wie seine Westentasche – und ist optimistisch, weil‘s auch in Zukunft „menscheln” wird.

In keiner Wertschöpfungs-
stufe lässt sich menschliche 

Dienstleistung durch  
Technik ersetzen.

Manfred Müllner

HINTERGRUND | COVERSTORY

8  | 9/2019



und Qualität der Information mitzuma-
chen. Denn sollte der Kunde draufkom-
men, dass er eigentlich besser informiert 
ist als das Verkaufspersonal im Geschäft, 
führt das zu einem Vertrauensverlust – 
und dann hat man das Problem. 

Gelingt es dem Handel, diesen Anfor-
derungen gerecht zu werden?  
Ich glaube, dass der Handel sich dessen 
längst bewusst ist. Dennoch ist es heraus-
fordernd, Fachkräfte überhaupt zu finden 
und diesen dann zu vermitteln, worum‘s 
geht: Nämlich dem Kunden näherzubrin-
gen, worin der Zusatznutzen besteht, we-
gen dem er das Produkt 
ausgerechnet hier kau-
fen soll. Dieser Nutzen 
kann zB ein erweitertes 
Dienstleistungsspek-
trum bei Service und 
Verfügbarkeit sein oder  
ein Problemlöser, der zum Kunden nach-
hause kommt. Auch dieses Thema betrifft 
alle Akteure: Jede einzelne Wertschöp-
fungsstufe muss sich bewusst werden, was 
ihre Dienstleistung konkret ist.

Anders als Händler haben Elektrotech-
niker den Vorteil, sich auf Normen und 
technische Regeln berufen zu können. 
Schon, aber wenn das Vertrauen da ist, ist 
nicht unbedingt die Prüfnorm entschei-
dend, sondern dass der Händler verfüg-
bar ist und sich um Lösungen bemüht 
– entweder selbst oder über einen Stell-
vertreter. Die großen Internetkonzerne 
sind nicht zuletzt deshalb so erfolgreich, 
da der Zeitfaktor, Verfügbarkeit und Be-
rechenbarkeit mittlerweile so weit ent-
wickelt sind, dass sich der Kunde sehr 
genau darauf einstellen kann, was wann 
wie kommt. Das führt zu entsprechender 
Kundenzufriedenheit. Wenn Elektro-
händler entgegnen, dass sich das in dieser 
Form personal- und kostenmäßig nicht 
ausgeht, muss man darüber nachdenken, 
sich zu vernetzen, dh einen Verbund von 
Unternehmen aller Größenordnungen zu 
schaffen, der allen nützt. Denn heute re-
den wir nicht nur technologisch betrach-
tet von Vernetzung, sondern auch beim 
Erbringen von Dienstleistung.  

Der FEEI ist eine Plattform für diverse 
Netzwerkpartner. Wie schwierig ist es, die 
unterschiedlichen Interessen zu vereinen? 
Verschiedene Standpunkte unter einen 
Hut zu bekommen, ist unser Ziel und 
der Kern einer Interessensvertretung. Im 
kleinen österreichischen Markt gibt es 
viele Industriegruppen, Produzenten wie 
Importeuere, die berechtigte Interessen 
haben, sich aber aufgrund ihrer Gesamt-
bedeutung gemessen an den Umsätzen 
keine eigene Interessensvertretung mit 

Sachbearbeitung, Fachreferenten, Infra-
struktur etc leisten können. Unter Nut-
zung der Synergien müssen wir unsere 
Dienstleistungen so günstig anbieten  
und gleichzeitig den Überblick behalten 
bzw Zusammenhänge herstellen können,  
dass sich daraus für die Unternehmen ein 
Vorteil ergibt. Wenn die Netzwerkpartner 
unterschiedliche Interessen haben, kann 
man diese unter einem Dach zusammen-
führen und versuchen, Kompromisse zu 
finden. Ich glaube, dass es dem Österrei-
cher schon eigen ist, mit seiner Diploma-
tie, seinem Charme und seinem Schmäh 
sehr gut Kompromisse finden zu können. 

Vor diesem Hinter-
grund sind wir vor über 
25 Jahren gestartet, suk-
zessive gewachsen und 
mittlerweile nicht nur 
national, sondern auch 
international sehr gut 

vernetzt, zB mit APPLiA, dem Europäi-
schen Verband der Hersteller von Elektro-
Haushaltsgeräten. Dadurch können wir 
uns einfacher Informationen beschaffen 
und rascher auf den Punkt kommen, weil 
die Wege kürzer sind. 

Für den Elektrohandel haben die 
Foren eine besondere Bedeutung. Was 
lässt sich zu deren Entwicklung sagen?
Wir bewegen uns hier im freiwilligen Be-
reich, dh bei den Netzwerkpartnern gibt 

es keine Pflichtmitglieder. Wir als FEEI 
müssen also jedes Jahr so gut sein, sprich 
eine qualitativ so hohe Leistung erbrin-
gen, dass dies den Unternehmen ihren 
Mitgliedsbeitrag wert ist. Wie wir wissen, 
kann das Thema Kosten in den Konzer-
nen eine ziemliche Herausforderung sein 
– der wir uns trotzdem jedes Jahr aufs 
Neue stellen. Somit bilden die Foren ir-
gendwo auch die Veränderungen in den 
technischen Entwicklungen ab. 

Das Forum Hausgeräte bildet bei uns die 
Speerspitze der Produktpalette und die 
Unternehmen sind voll und ganz dabei 
– nicht nur in der Interessensvertretung, 
sondern auch beim Marktauftritt nach 
außen hin. Mit bewusst-haushalten.at ha-
ben wir eine Online-Plattform geschaffen, 
wo die Hersteller umfassende Informatio-
nen markenneutral an den Konsumenten 
heranbringen. Das ist eine Erfolgsstory, 
die ich vor einigen Wochen bei unserem 
deutschen Schwesterverband ZVEI vor-
gestellt habe und die dort – bei den Mut-
tergesellschaften unserer Mitglieder – sehr 
gut angekommen ist. Auch das Elektro-
kleingeräte-Forum ist eine Plattform, wo 
wir sehr gut zusammenarbeiten und die-
se Vernetzung zwischen internationalen 
Wünschen und nationalen Headquarters 
sehr gut funktioniert. Demgegenüber hat 
das frühere CE-Forum bzw die daraus her-
vorgegangene TV-Plattform – mit all den 

Wir als FEEI müssen jedes 
Jahr aufs Neue so gut sein, 

dass es den Unternehmen ih-
ren Mitgliedsbeitrag wert ist.

Manfred Müllner

Bei der heuri-
gen Jahrespres-
sekonferenz des 
FEEI wurde 
der neue Au-

ßenauftritt präsentiert. „Der FEEI vertritt 
die mit Abstand innovativste und – aus 
unserer Sicht – spannendste Branche Ös-
terreichs. Um dieser auch in unserem ei-
genen Auftritt gerecht zu werden, haben 
wir unser Logo modernisiert und eine 
neue Website entwickelt“, so FEEI-GF 
Lothar Roitner (Fo.li.). Mit Wolfgang 
Hesoun (Fo.re.) wurde in diesem Rah-
men auch der neue Obmann vorgestellt, 
der im Juli Brigitte Ederer nach neun 
Jahren als Präsidentin ablöste. 

„Die österreichische Elektro- und Elek-
tronikindustrie (EEI) ist nicht nur der 
Treiber der Digitalisierung, sondern er-
weist sich bereits seit Jahren als Hoch-
leistungsbranche, die sich in den letzten 
Jahren immer wieder selbst übertroffen 
hat. Das Jahr 2018 beweist das wieder 
erneut, die EEI ist um ganze 8,4 Pro-
zent gewachsen“, betonte Ederer bei der 
Präsentation des Wirtschaftsberichts 
2018. Die EEI ist weiterhin der zweit-
größte Industriezweig Österreichs und 
erreichte mit 18,83 Mrd Euro abgesetz-
ten Produktionswert erneut ein Rekord-
hoch. Die Exportquote stieg moderat 
und blieb mit 83,2% auf einem hohen 
Niveau stabil. Der Umsatz legte um 
3,2% auf 21,5 Mrd Euro zu. Auch die 
Beschäftigungszahl entwickelte sich po-
sitiv und kletterte um 3,0% auf 66.958.

DIE ELEKTRO- UND ELEKTRONIKINDUSTRIE IN ZAHLEN

© Sebastian Philipp
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Veränderungen, die wir versucht haben 
zu erreichen – momentan eine schwierige 
Phase durchzustehen. Ich bin allerdings 
felsenfest davon überzeugt, dass gerade 
in wirtschaftlich schwierigen Zeiten eine 
Interessensvertretung umso notwendiger 
ist als in Zeiten der Hochkonjunktur. 
Dazu kommt, dass die Politik Rahmen-
bedingungen in der Regel mit neutralen 
Ansprechpartnern verhandeln will. 

Angesichts des schwierigen Markt-
umfelds hat die TV-Plattform genau 
die falsche Entwicklung genommen. 
Warum hat es nicht funktioniert? 
Vielleicht wegen des harten Wettbewerbs, 
wo jeder subjektiv so wenig Komfortzone 
spürt, dass er das Heil mehr in seiner in-
dividuellen Lösung sucht als im Zusam-
menschluss mit Marktbegleitern. Nach 
dem erfolgreichen Vorbild der deutschen 
TV-Plattform ist es ja ursprünglich auch 
gelungen, verschiedene Player entlang der 
Wertschöpfungskette ins Boot zu holen, 
doch die haben das gemeinsame Gan-
ze nicht gefunden und uns dann wieder 
verlassen. Das bedaure ich persönlich 
sehr, aber man muss das zur Kenntnis 
nehmen – wir werden sehen, was die 
Zukunft bringt. Natürlich haben wir ver-
sucht, den Nutzen zu vermitteln, den wir 
als Interessensvertretung stiften. Ein sehr 
gutes Beispiel dafür ist 
das Thema Messe: Hier 
haben wir eine Aus-
tausch- bzw Koordi-
nierungsplattform, wie 
wir uns rund um die 
Elektrofachhandelstage 
aufstellen – und da wurde wirklich lange 
und intensiv um Details gerungen.

Die gefundene Lösung entspricht nun ge-
nau den veränderten Bedingungen und 
statt einer Riesenmesse in Wien oder 
Salzburg wurde mit dem Design Center 
Linz ein attraktiver Standort gefunden, 
der abbildet, was wir brauchen – näm-
lich die Kommunikation der Menschen 
miteinander. Aus Sicht eines Unterneh-
mens ist es ja komplett easy, von der Reed 

Messe eingeladen zu werden, dort mitzu-
machen und auszustellen. Doch dass so 
eine Veranstaltung zustande kommt und 
auch nachhaltig in die Zukunft steuert, 
ist nicht allein der Erfolg des – in unse-
rem Fall zum Glück sehr professionellen 
– Messeveranstalters. Vielmehr ist es das 
Ergebnis eines Meinungsbildungsprozes-
ses, der über eine adäquate Plattform, wie 
wir sie im FEEI mit der Branchenspre-
cherplattform haben, stattfindet. 

Letztes Jahr waren die Elektrofach-
handelstage ein überraschend gro-
ßer Erfolg. Ist das Set-up der Messe 
in der aktuellen Form optimal?
Auch das Messewesen ist im Fluss und ich 
halte es für einen sehr großen Erfolg, dass 
wir die Elektrofachhandelstage in dieser 
Form jetzt haben. Denn die Zufrieden-
heit, die auf Ausstellerseite voriges Jahr 
festzustellen war und die letztlich auch 
der Handel, dh die Besucherseite, vermit-
telte, ist schon ein sehr positives Momen-
tum. Die positive Stimmung wird sich 
heuer in gleicher Weise wiederfinden und 
sich auch in den nächsten Jahren fortset-
zen. Veränderung bedeutet Anpassung, 
dh man muss sich für diese neuen Bedin-
gungen, die man vorfindet, so aufstellen, 
dass man in der Zukunft lebens- und 
wettbewerbsfähig ist. Ich glaube, mit dem 

Format, das wir jetzt ha-
ben, sind wir ziemlich 
wettbewerbsfähig. Der 
Händler weiß, wen er 
antreffen wird, hat sein 
Netzwerk vor Ort und 
kann sich Innovationen 

in den einzelnen Bereichen anschauen – 
durch die längerfristige Planung heuer 
sogar mit einigen Verbesserungen, zB bei 
der Parkplatzsituation oder längeren Auf- 
und Abbauzeiten, und daher wird sich 
der Erfolg wiederholen.

Österreich ohne Fach-
handelsmesse wäre…?
Das möchte ich wiederum auf den Punkt 
zurückbringen: Business ohne Menschen 
funktioniert nicht – und die Messe ist 

auch ein Ausdruck, dass Menschen mit-
einander kommunizieren wollen. 

Wo liegen momentan die themati-
schen Schwerpunkte des FEEI? 
Uns beschäftigen die europäische Industrie-
politik, der Fachkräftemangel und die Bil-
dung insbesondere im MINT Bereich. Ein 
großer Themenkomplex ist derzeit natür-
lich 5G, Telekom-Infrastruktur und damit 
verbundene Anwendungen wie zB Indust-
rie 4.0 – womit sich bei uns der Verein In-
dustrie 4.0 Österreich auseinandersetzt, der 
aus Unternehmen, den Sozialpartnern und 
anderen Fachverbänden besteht. Daneben 
ist das Thema Gesundheit und 5G relevant 
– wenn zB wieder Schauermärchen erzählt 
werden, dass wegen der Strahlung der Sen-
demasten die Vögel tot vom Himmel fal-
len, gilt es Öffentlichkeitsarbeit zu machen 
und die Menschen zu beruhigen. Aus mei-
ner Sicht ist DAB+, wo am 28. Mai der na-
tionale Multiplex offiziell gestartet ist, eine 
Erfolgsgeschichte: Es wurden die Rahmen-
bedingungen für eine neue Technologie ge-
schaffen und früher oder später werden alle 
Anbieter, auch der ORF, mitmachen. Wir 
als FEEI werden bei der Medienpolitik, die 
auch die neue Regierung vor Herausforde-
rungen stellen wird – zB beim Thema öster-
reichischer Content im Bereich Bewegtbild 
– weiterhin aktiv mitwirken. 

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Klima- 
und Energiestrategie, wo wir vor enormen 
Herausforderungen stehen, etwa beim 
nächstes Jahr auslaufenden Energieeffizi-
enzgesetz (siehe Kasten rechts). Entschei-
dend ist hier, den Wertschöpfungsprozess 
der Politik gegenüber in einer verständli-
chen Art und Weise darzustellen. Denn 
zumeist steht eine Interessensvertretung in 
Konkurrenz zu Interessen anderer Bran-
chen, daher ist unsere Zielrichtung hier, 
Hersteller, Lieferanten, Industrie, Groß-
handel, Elektrotechniker und -handel so-
weit zusammenzuschließen, dass sie eine 
für den Standort Österreich äußerst bedeut-
same Prozess- und Wertschöpfungskette 
bilden. Die Bauwirtschaft hat es in der Ver-
gangenheit viel besser geschafft als wir, sich 

Manfred Müllner, wie man ihn kennt und schätzt: Als aufmerksamen Zuhörer, guten Erklärer und Fachmann, der weiß, wo‘s hingehen soll. 

Heute reden wir nicht nur 
technologisch von Vernet-
zung, sondern auch beim 

Erbringen von Dienstleistung.

Manfred Müllner
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als homogener Sektor zu präsentieren. Aber 
diesen Weg wollen wir beschreiten, denn 
inklusive metalltechnischer Industrie reden 
wir hier von knapp 300.000 Beschäftigten, 
somit sind wir echt ein Wirtschaftsfaktor! 
Genau daher ist diese enge Zusammenar-
beit mit Industrie, Handel und Gewerbe 
ein Fixpunkt für uns, um die politischen 
Botschaften zu transportieren und nicht ge-
geneinander ausgespielt zu werden. 

Ein gutes Beispiel wäre hier das Thema 
geplante Obsoleszenz, wo dem Handel, 
vor allem aber der Industrie stets der 
„Schwarze Peter” zugeschoben wurde.
Aus einer höheren Etage betrachtet dreht 
sich das Obsoleszenzthema um Kreislauf-
wirtschaft, Ressourceneffizienz und darum, 
wie wir langfristig mit 
unserem Planeten umge-
hen. Die Hersteller trifft 
ja keine Schuld, dass 
unser Wirtschaftssystem 
auf Wachstum, Ressour-
cenverbrauch sowie einer 
gewissen Externalisie-
rung der Umweltkosten aufgebaut ist. Die 
Geschäftsmodelle basieren nach wie vor auf 
Economies of Scale und im harten, globalen 
Wettbewerb gestaltet jedes Unternehmen 
die Produkte in Hinblick auf verschiedene 
Preisschwellen – und Preisschwelle heißt 
Qualitätsschwelle. Der Konsument fragt 
mit dem, was er sich leisten will, das billi-
gere oder das teurere Gerät nach – und die-
se Wahlfreiheit sollte ihm weiterhin offen 
stehen. Was geplante Obsoleszenz angeht: 
Markenhersteller investieren Millionen in 
die weltweite Markenpolitik und wenn de-
ren Produkte gezielt genau nach Ablauf der 
Gewährleistung den Geist aufgeben wür-
den, würden sie riskieren, dass der Konsu-
ment einfach die Marke wechselt – somit 
kann das kein Geschäftsmodell sein. 

Man müsste also nicht die Spieler, 
sondern die Spielregeln hinterfragen… 
Die aktuellen Rahmenbedingungen sind 
ja gut und schön, die Umsetzung der  di-
versen Vorgaben erzeugt aber enormen 
Aufwand – gerade bei den Markenher-
stellern, die es sich eben nicht leisten 
können, es nicht zu tun. Wenn die Ein-
haltung jedoch nicht effizient überwacht 
wird, dann ist das ein effektiver Wettbe-
werbsnachteil für alle Markenhersteller 
und den Standort Europa. Derzeit sind 
wir von einer professionellen Marktüber-
wachung über ganz Europa mit ausrei-
chenden Ressourcen bei der öffentlichen 
Verwaltung leider noch weit weg. 

Es bräuchte ja neben der Kontrolle 
auch entsprechende Sanktionierung. 
Hier ist ein wesentlicher Aspekt bei den 
rechtlichen Rahmenbedingungen, wo sich  

Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik 
seit vielen Jahren – und das aus meiner 
Sicht völlig zurecht – für den Handel in 
Österreich einsetzt, egal ob das Umsatz-
steuer, Urheberrechts- oder Altgeräte-
Abgaben sind: Die entsprechenden euro-
päischen Rahmenrichtlinien sind national 
umzusetzen, allerdings werden derzeit nur 
all jene in Österreich „bestraft”, die Abga-
ben zu zahlen haben, während diejenigen, 
die direkt grenzüberschreitend importie-
ren ohne jemals im System aufzuscheinen, 
zu Trittbrettfahrern in diesem System wer-
den. Natürlich wird bereits versucht, den 
grenzüberschreitenden Handel mit Rege-
lungen in den Griff zu bekommen, aber 
ich wage in Frage zu stellen, ob wir dabei 
schon am Ziel sind. Durch die Zunahme 

des grenzüberschreiten-
den Handels wird die 
schiefe Ebene für die 
Zahler hier im Land im-
mer größer und alle, die 
hier ihre Niederlassung 
haben, erfahren dadurch 
einen extremen Nach-

teil. Da ist Krejcik – ich möchte nicht sa-
gen Rufer in der Wüste – aber vehementer 
Kämpfer im Feld, und man kann ihn und 
den Handel nur weiter unterstützen.

Ist es Aufgabe des FEEI und seiner 
Partnerorganisationen, dafür auf euro-
päischer Ebene Lösungen anzubieten? 
Es gibt schon Ansätze, zB dass vom Impor-
teur ein Bevollmächtigter genannt werden 
muss, der für Österreich verantwortlich ist 

und die Vorschriften zu erfüllen bzw die 
Gesetze umzusetzen hat. Aber da haben wir 
definitiv noch Luft nach oben.

Wo liegen die zukünftigen Herausfor-
derungen für die Branche und den FEEI? 
Darin – und das nicht nur für unsere Bran-
che –, dem technologischen Wandel in 
Österreich so zu entsprechen, dass wir Be-
schäftigung am Standort sichern, weiterhin 
eine Bedeutung haben und unsere Wert-
schöpfung nachgefragt wird. Weiters na-
türlich die dafür notwendigen Menschen 
– Stichwort Fachkräftemangel – zu haben, 
über die einzelnen Wertschöpfungsstufen 
richtig vernetzt zu sein und die Rahmenbe-
dingungen des kleinen, aber feinen Mark-
tes Österreich so zu gestalten, dass es für 
Unternehmen attraktiv ist, einzusteigen 
bzw das Geschäft weiter zu betreiben.

Braucht es nicht geradezu visionäre 
Fähigkeiten, um heute schon zu 
wissen, welche Richtung die Ent-
wicklung nehmen wird und was man 
in 10-15 Jahren brauchen könnte? 
Wie zuvor erwähnt wird die allergrößte 
Herausforderung sein, dass man in einer 
vernetzten Welt auch vernetzt zusammen-
arbeitet. Das passiert im FEEI-Netzwerk 
auf Industrieebene, wird in Zukunft aber 
noch viel stärker und intensiver unse-
re Partner miteinbeziehen: Wo geht die 
Reise hin? Wie schätzen wir das ein? Wie 
die anderen? Welchen Platz können die 
Akteure dort finden? Jeder ist aufgerufen, 
sich an diesem Dialog zu beteiligen. 

Durch die Zunahme des 
grenzüberschreitenden Han-
dels wird die schiefe Ebene 
für die Zahler hier im Land 

immer größer. 

Manfred Müllner

In einer Pressekonferenz von Indust-
rie, Gewerbe und Handel – vertreten 
durch Manfred Müllner, stv. GF des 
FEEI (Fo.re.); Andreas Wirth, Bundes-
innungsmeister der Elektro-, Gebäude-, 
Alarm- und Kommunikationstechniker 
(Fo.li.); Robert Pfarrwaller, Fachaus-
schuss-Vorsitzender Elektrogroßhan-
del des Bundesgremiums Elektro- und 
Einrichtungsfachhandel (Mi.) –  wurde 
Anfang August das gemeinsame Posi-
tionspapier zur Neugestaltung des im 
nächsten Jahr auslaufenden Energieeffizi-
enzgesetzes (EEffG) präsentiert.  

Die Branchenvertreter fordern für die 
anstehende Überarbeitung des EEffG ei-
nerseits ein Umdenken seitens der Politik, 
denn bei der energieeffizienten Gebäu-
desanierung in einem für das Erreichen 
der österreichischen Klimaziele notwen-
digen Ausmaß müsse die Sanierungsrate 
verdoppelt werden. Andererseits sollen 
neben baulichen Maßnahmen auch alter-
native Energieerzeugung, Speichertech-
nologien, Vernetzung und Digitalisierung 
der Haushalte bzw Unternehmen bei der 
Neufassung des EEffG berücksichtigt und 
dafür technologieneutrale Investitionsan-
reize (zB steuerliche Entlastungen über 
ein Abschreibungsmodell) geschaffen 
werden. „Die bautechnische Sanierung 
und die Digitalisierung des Gebäudes 
müssen das Ziel sein“, brachte es Müllner 
auf den Punkt. So werde auch die Wert-
schöpfung in Österreich gehalten.

BRANCHENINITIATIVE FÜR KLIMA UND ENERGIEEFFIZIENZ

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 1909011© Dominik Schebach
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B egonnen hat er eigentlich schon 
während seiner Lehrzeit, wie Ste-

ven Sailer im Gespräch mit E&W zugibt. 
Schon damals hatte ihn das Thema Car 
HiFi fasziniert und schon damals hatte 
er sich mit den gebotenen Lösungen von 
der Stange nicht zufrieden gegeben.  

E&W: Herr Sailer, wie sind Sie zu dem 
Car HiFi gekommen?
Schon in der Lehre habe ich mir gedacht, 
dass muss doch besser gehen, und habe 
ziemlich bald begonnen, meine eigenen 
Lösungen zu basteln. Ich war 1983 beim 
zweiten GTI-Treffen in Kärnten und hat-
te gesehen, was möglich ist. Das war für 
mich der Anstoß, mich noch mehr in das 
Thema zu vertiefen, und später war ich 
sogar auf Schulungen in den USA. Be-
reits damals habe ich die Akustik für die 
Fahrzeug-Innenräume berechnet, um die 
perfekte Lösung zu erhalten, und dane-
ben habe ich mir in Folge alles notwendi-
ge selbst beigebracht. 

E&W: Aber kann man heutzutage mit 
Car HiFi alleine ein Geschäft betreiben?
Ja. Ich bin seit 1991 selbstständig und die 
treibende Kraft dabei war immer Car 
HiFi. Das war und ist meine Leiden-
schaft. Denn für mich ist es immer um 
die Faszination von Musik im Auto ge-
gangen. Da bin ich ein Künstler. Ich 
verwende nur Top-Komponenten und 
stelle ansonsten viele der notwendigen 
Teile selbst her. Und wenn es dort, wo der 

Lautsprecher aus akustischen Gründen 
hin muss, keinen Platz in der Verkleidung 
gibt, dann schaffe ich einen. Da mache 
ich dann auch die notwendigen Sattler-
arbeiten und überziehe die Teile wieder.  
Im Endeffekt sieht es aus, wie ein Origi-
naleinbau des Herstellers, aber man kann 
es nirgendwo sonst auf der Welt kaufen. 
Jeder Einbau ist individuell auf die Wün-
sche des Kunden und das betreffende 
Auto abgestimmt. Bestätigung für diesen 
Weg erhielt ich von meinen Kunden und 
wenn man Erfolg hat, dann kommt man 
auch in einen Flow. 

Das klingt nicht nur nach einer Ge-
schäftsstrategie, sondern auch 
nach einer Lebenseinstellung.
Man sollte sich immer wieder fragen, was 
ist mein Zweck der Existenz. Meine 
Meinung ist, dass man sich eine Nische 

suchen und ausfüllen muss, weil mit den 
großen  Konzernen kann man so oder so 
nicht mithalten. Aber das funktioniert  
nur mit einer erfüllenden Leidenschaft. 
Da muss man auf sein Herz horchen. 
Das macht allerdings heute meiner Mei-
nung nach fast niemand mehr. Niemand 
horcht in sich hinein und entscheidet 
dann, was zu ihm passt. Dabei ist klar: 
Man kann nicht auf allen Hochzeiten 
tanzen. Aber wenn ich etwas mit Leiden-
schaft mache, dann funktioniert es, und 
das merken auch die Kunden.

Gleichzeitig ist klar, dass so ein Ein-
bau nicht gerade billig ist. Wie sehen 
das die Kunden und wie sieht der 
Markt für Car Audio heute aus?  
Ein Kunde hat einmal zu mir gesagt, „Du 
hast keine Ahnung, welche Freude du 
uns machst.“ So hatte ich das bis dahin 

CAR UND HOME ENTERTAINMENT-SPEZIALIST STEVEN SAILER ÜBER SEIN ERFOLGSREZEPT

„Ich bin Künstler“
Ähnlich wie bei Microsoft liegt der Ursprung seines Unternehmens in einer Garage, wie Steven Sailer mit 
einem Schmunzeln anmerkt. Daraus hätte sich zwar kein Weltkonzern entwickelt, aber seine Kunden kom-
men aus ganz Europa und er ist auf Monate hinaus ausgebucht. Denn Steven Sailer verkauft individuelle Car 
Entertainment-Systeme und setzt diese mit hohem handwerklichen Können sowie viel technischem Wissen 
auch selbst um. Seinen Kunden bietet der damit individuelle Highend-Lösungen, die weltweit einzigartig sind. 
E&W hat Steven Sailer in Telfs besucht und mit ihm über seine Leidenschaft gesprochen.

  TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.steven-sailer.com

Steven Sailer ist seine eigene Marke. Der Tiroler hat sich frühzeitig auf individuelle Highend-
Audio-Lösungen im Auto- sowie im Wohnbereich spezialisiert und spricht damit Kunden in 

ganz Mitteleuropa an.

LEIDENSCHAFT 
Für Steven Sailer war und ist die treibende 
Kraft Car Entertainment.

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN 
die Kunden überzeugen, vermeiden die üb-
lichen Preisdiskussionen.
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Home Entertainment und Integration von 
Smart-Home-Systemen. 
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noch gar nicht gesehen. Aber wenn es den 
Kunden einleuchtet, dann ist es ihnen 
vollkommen wurscht, wie viel es kostet. 
Natürlich muss man den Interessenten 
auch zeigen, was sie hier bekommen. 
Danach geben sie auch gerne Geld aus, 
weil sie es einfach haben wollen. Ich bin 
auf Monate hinaus ausgebucht, weil die 
Kunden wissen, dass sie hier ihr Geld gut 
anlegen. 

Dabei habe ich im Highend-Audio-
Markt im Fahrzeugbereich heute kaum 
Konkurrenz. Die Autohäuser und Werk-
stätten machen heute nicht mehr Car 
HiFi. Das ist für die zu kompliziert. 
Stattdessen schicken sie mir die Kunden, 
weil ich eben für jeden die individuelle 
Lösung entwickeln kann. Es ist natürlich 
technisch schwieriger geworden, weil die 
Autos inzwischen so stark vernetzt sind. 
Da muss man viel adaptieren und die 
Systeme im Fahrzeug nutzen, damit die 
Kunden trotzdem genau den gewünsch-
ten Sound haben. 

Und die technische Entwicklung bleibt 
nicht stehen. Jetzt kommt High Resolu-
tion auch im Auto. Das kann man hier 
genauso realisieren, wie in der Wohnung, 
und da mache ich die gesamte Kette – 
vom Zuspieler/Quelle bis zur Wieder-
gabe – und baue danach alles so wieder 
auf, dass der Einbau „wie von Werk“  
aussieht. 

E&W: Man muss aber auch sehen, 
dass sich der Markt verändert 
hat. Das Umfeld ist heute ein 
anderes als in den 90ern.  
Ja, damals war die Szene größer, aber ich 
war damals schon recht bekannt. Es gab 
eigene Car Audio-Magazine, wie Car & 
HiFi, die sind für einen Beitrag einmal 

extra aus Oberhausen nach Telfs gekom-
men. In dieser Zeit war ich auch auf 
vielen Bewerben und habe praktisch ge-
wonnen, wo ich hingefahren bin. 1996 
bei der WM in den USA habe ich auf 
Anhieb den zweiten Platz gemacht. Das 
zählt heute noch. Die Kunden kommen 
noch immer und wollen diese Anlage. 
Daran sieht man, der Markt ist noch im-
mer da: Wer 50.000 Euro für einen Plat-
tenspieler ausgibt, der nimmt auch Geld 
für einen hochqualitativen Audio-Einbau 
in seinem Auto in die Hand. Aber man 
muss eben zeigen, was möglich ist – und 
es natürlich auch können. Deswegen be-
reite ich derzeit für die kommenden High 
End 2020 ein neues Vorführfahrzeug vor,  
einen SL 55 AMG V8 Kompressor, um 

zu zeigen, was al-
les heute möglich 
ist. Den werde ich 
nächstes Jahr in 
München mit ei-
ner renommierten 
Audiofirma präsen-
tieren. Denn ich ar-
beite prinzipiell nur 
mit Custom-Liefe-
ranten zusammen. 

E&W: Wie viel 
Zeit benötigen 
Sie für so eine 
Audio-Lösung? 
Ich arbeite bis zu ei-
nem Monat oder 
manchmal sogar 
länger an einem 
Fahrzeug, weil es 

soll ja danach wirklich alles wie neu aus-
sehen. Das braucht Kreativität im Kopf 
sowie Leidenschaft, damit man die Ge-
danken hat und diese auch ausführen 
kann. Aber nur mit freien Gedanken ent-
stehen neue Dinge.  

E&W: War es eine große Herausfor-
derung, diesen Weg einzuschlagen? 
Man muss sich natürlich trauen und es 
versuchen. Wer es nie versucht, der wird 
es auch niemals wissen, ob er es geschafft 
hätte. Da bin ich aber auch sehr direkt 
und tue es gleich. Deswegen möchte ich 
auch zeigen, wie man es anders machen 
kann – wenn man seine Nische gefunden 
hat. Denn wenn man frei ist im Kopf, 
dann kann man anders arbeiten und ist 
nicht getrieben. Das hängt im Endeffekt 
nur an einem selbst. Man muss aber auch 
für sich selbst herausfinden, wofür man 
geschaffen ist. Da musst du auch an dich 
glauben und man muss sich auch auf sich 
selbst verlassen können, damit es funktio-
niert. Dann kommt auch das notwendige 
Selbstvertrauen. 

Bevor ich mich selbstständig gemacht 
habe, war ich Verkäufer beim Media-
Markt. Die konnten es nicht glauben, 
dass ich mich in diese Nische setze, weil 
die kannten nur den Massenmarkt und 
dort geht es immer nur über den Preis. 
Bei mir ist das völlig anders. Wenn die 
Kunden diese Lösung haben wollen, 
dann fahren sie auch mehr als 1000 Kilo-
meter für einen Einbau, weil das hier gibt 
es eben nirgendwo sonst. Und deswegen 
habe ich auch nie eine Preisdiskussion.  

In der Vergangenheit konnte man Steven Sailer öfters auf internationalen Wettbewerben 
finden, wo er viele Preise einheimste. Highlight in der Sammlung ist ein 2. Platz in  

Car Audio-Weltmeisterschaft in den USA.  

© Schebach

Feinschliff: Für die individuellen Lösungen wie bei diesem Einbau 
(in Tür und A-Säule), erzeugt Steven Sailer viele Teile selbst und 

führt auch die notwendigen  Kunststoff- und Sattlerarbeiten aus. 
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E&W: Dh, die Kunden kommen we-
gen Ihnen. Sie sind Ihre eigene Marke. 
Natürlich muss man sich selber als Marke 
verkaufen. – Ich verheirate für den Kun-
den die verschiedenen Produkte, sodass 
die Lösung auf Knopfdruck funktioniert, 
so wie er sich das vorstellt. In Wirklich-
keit interessiert den Kunden die Tech-
nik dahinter, der einzelne Lautsprecher  
nicht. 

Das ist bei meinem zweiten Standbein 
besonders wichtig – der Integration 
von der Multimedia und TV, bis zum 
Smart Home bzw der Heimsteuerung 
zu einem großen Ganzen. Da will der 
Kunde keine zehn Fernbedienungen am 
Tisch haben, sondern die völlige Inte-
gration aller Funktionen – von Sound 
und Bild, über Lichtsteuerung  und Ja-
lousien – bei leichter Bedienbarkeit. Der 
Kunde will einen Knopf drücken und 
die Technik soll im Hintergrund arbei-
ten. Dafür ist er bereit zu zahlen. Dazu 
muss der Kunde allerdings auch Vertrau-
en zu dir aufbauen – und das darf man 
wiederum nicht enttäuschen. Das ist  
logisch. 

Dass die Technik bedienbar bleibt, das 
will ich für die Kunden vorbereiten. Und 
wenn die Lösung leicht zu bedienen ist, 
dann wird sie auch genutzt. Da versetze 
ich mich auch immer in die Situation 
meiner Kunden. Denn die sind arme 
Hunde, weil viele investieren in teure 
Systeme und kennen sich dann nicht aus 
und benutzen diese nicht. Ich vereinfache 
für sie. Damit kann man sich als Händler 
einen Namen machen. Mein Ansatz ist, 
die Technik muss für den Nutzer arbei-
ten. Deswegen integriere ich für ihn alles 
in die Medienfernbedienung. Der Kunde 
kauft bei mir eigentlich Komfort. Dafür 
habe ich inzwischen Kunden aus ganz 
Österreich und in der Schweiz – dabei 
bin ich eine Ein-Mann-Firma. 

Wie schafft man dieses Pensum an 
Projekten und Fahrzeugeinbau-
ten als Ein-Mann-Firma? 
Das kann man nur bewältigen, wenn 
man sich spezialisiert. Im Geschäft für 
Heimlösungen verkable ich nicht, son-
dern arbeite in der Umsetzung mit 
Elektrikern, Tischlern oder Architekten 
zusammen. Da ergänzen wir uns. Dafür 
messe ich auch die Räume akustisch aus 
und schaffe die Gesamtlösung. Daneben 
mache ich auch Hotels und inzwischen 
gehört zur Heimsteuerung auch die Si-
cherheit und Video-Überwachung. Aber 
es geht immer um die einfach zu bedie-
nende Gesamtlösung. Diese Lösungen 
sind meins. 

Sie sprechen mit ihren Soundlösun-
gen im Auto und der Heimsteuerung 
einen recht exklusiven Kundenkreis an. 
Wie kommen Sie zu Ihren Kunden? 
Im Car Audio-Bereich treffe ich viele 
meiner Kunden auf Veranstaltungen. Vie-
le kommen auch wegen der Mundpropa-
ganda meiner Kunden, denn ich habe mir 
natürlich einen Namen erarbeitet. Wich-
tig ist auch meine Homepage. Diese ist 
meine Visitenkarte im Netz – und sagt 
eigentlich alles über mich aus: Exclusive 
Home Entertainment by Steven Sailer. Es 
geht ums Tüfteln, aber unterm Strich soll 
es für den Kunden einfach funktionie-
ren. Er soll den ganzen Aufwand dahin-
ter gar nicht sehen, sondern einfach sein 
Wunschlösung verwenden. Dann wird 
das Geld auch zur Nebensache. – Warum 
werden 50.000 Euro-Küchen verkauft? 
Weil die Kunden dies haben wollen. Ge-
nauso ist es hier. Man muss den Kunden 
nur zeigen, was es gibt. Dazu habe ich 
mein Showcar und meinen Show Room. 

Aber die Kunden geben gern Geld aus, 
wenn man sie überzeugen kann. Wenn 
ich mir die vielen Folgeaufträge anse-
he, die ich über die Jahre erhalten habe, 
dürfte ich dabei nicht viel falsch gemacht 
haben. Man muss aber auch ehrlich sein 
– und manchmal muss ich den Kunden 
sagen, ich bin der falsche, oder ich ma-
che keine Billiglösung. Dafür gibt es die 
Märkte. Dort können diese Kunden her-
umdiskutieren. Man muss seinen eigenen 
Wert kennen. 

Klar ist, man darf nicht übertreiben. Aber 
man muss eine gewisse Summe verlan-
gen können. Das ist ein anderer An-
satz, als viele im Handel verfolgen. Aber 
mit der Masse verdient man auch nicht 
mehr. Dafür hat man aber mehr Kopf-
weh und mit Kopfweh kann man nicht 
mehr klar denken oder neue Ideen ent-
wickeln. Deswegen bin ich lieber ein 
Künstler in der Nische und mache keine  
Masse.

1) Steven Sailers jüngstes Projekt: Der Mercedes SL 55 AMG V8 Compressor wird das neue 
Show-Car des Tirolers für die kommende Highend in München. 2 + 3) Im ersten Schritt  hat 
Sailer einmal die Verkleidung und das Armaturenbrett entfernt, bevor es ans Tüfteln geht. 
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W enn man es genau betrachtet, 
dann ist es mit der Elektrifizie-

rung der Gesellschaft noch nicht so lan-
ge her. Ein Unternehmen, das sozusagen 
von Anfang an dabei ist, besteht seit 
hundert Jahren in Gänserndorf. 1919, 
unmittelbar nach dem ersten Weltkrieg, 
hatte Franz Legerer jenes Unternehmen, 
das heute unter Dipl. Ing. F. Legerer 
Installationstechnik firmiert, in der Ge-
meinde nördlich von Wien gegründet.  
Am 30. August haben seine Enkel Mar-
tin Legerer und Franziska Berthold-
Legerer zusammen mit der Familie, 
Stammkunden, Lieferanten, Vertretern 
der lokalen Politik sowie den Mitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen den ersten 
runden dreistelligen Geburtstag des Be-
triebs gefeiert. Unter den Gratulanten 
haben sich auch Expert-GF Alfred Kap-
fer sowie EL Thomas Wurm befunden. 
Schließlich ist das Unternehmen mit 
seinem Handelsgeschäft seit zehn Jah-
ren auch Mitglied der orangen Koope - 
ration. 

GESAMTANBIETER 

Heute ist Legerer Installationstechnik 
ein Gesamtanbieter für Heizung, Lüf-
tung, Elektro- und Sanitärinstallationen, 
Bäderplanung, Photovoltaik, Service 
sowie Elektrofachhandel – und das soll 
auch so bleiben, wie Martin Legerer in 
seiner Jubiläumsansprache betont hat: 
„Wir wollen alle Geschäftsbereiche wei-
terführen, weil all diese Bereiche inein-
andergreifen und sich gegenseitig ver-
stärken.“

Diese Struktur ist allerdings erst mit 
der Zeit gewachsen, wie Martin Legerers 
kurzer Rückblick auf die Unternehmens-
geschichte gezeigt hat. Der Ursprung des 
Unternehmens lag 1919 in der Elektro-
installation. Gründer Franz Legerer hat-
te sein Handwerk bereits vor dem ersten 
Weltkrieg gelernt und auf der Walz un-
ter anderem an der Elektrifizierung der 
Oper von Brüssel mitgearbeitet. Diese 
Erfahrungen kamen ihm zu Gute, als er 
mit seinem neuen Unternehmen an der 
Elektrifizierung des Weinviertels mit-
wirkte. Durch viel Engagement brachte 
Franz Legerer sein Unternehmen durch 
die Wirtschaftskrise und den zweiten 
Weltkrieg. Nach dem Krieg stieg mit 
Friedrich Legerer die zweite Generati-
on ins Unternehmen ein. Er führte das 
Unternehmen bis zu seinem plötzlichen 
Tod 1980. Unter seiner Leitung stellte 
sich das Unternehmen breiter auf und er-
schloss auch andere Haustechnik-Berei-
che. Martin Legerer selbst übernahm die 
Leitung der F. Legerer Installationstech-
nik Ges.m.b.H 1989. In der Zwischen-
zeit hatten Legerers Mutter Blanka und 

dessen Schwester Franziska den Gänsern-
dorfer Betrieb geführt. Heute, zum 100. 
Geburtstag ist man bei Legerer Installa-
tionstechnik dabei den Übergang an die 
vierte Generation vorzubereiten. 

AUF DER HÖHE DER ZEIT 

Trotz des ungewöhnlichen Jubiläums 
sieht sich die Führungsmannschaft des 
Haustechnik Unternehmens fest im Hier 
und Jetzt verankert, wie auch Franziska 
Berthold-Legerer gegenüber E&W mit 
einem Schmunzeln betont: „Das Alter 
sieht man uns auf keinem Fall an. Wir 
mögen zwar unser hundertjähriges Ju-
biläum feiern, aber wir sind ein Unter-
nehmen auf der Höhe der Zeit.“ Dabei 
komme dem Unternehmen zu Gute, dass 
man den Kunden (privat oder zB auch 
Bauunternehmen) alles aus einer Hand 
anbieten könne.

„Die verschiedenen Bereiche unter-
stützen sich – auch der Handel, wobei 
wir allerdings keine Braunware haben. 
Aber wir sind Komplettanbieter, wenn es 

Die traditionelle Expert-Torte gab es natürlich auch für die Familie Legerer (Franziska Bert-
hold-Legerer, Martin Legerer, Birgit Legerer sowie Valentin Legerer). Überbracht wurden 

die Glückwünsche von der Zentrale von EL Thomas Wurm und Expert-GF Alfred Kapfer. 

100 JAHRE LEGERER INSTALLATIONSTECHNIK 

Am Puls der Zeit seit 1919
Ein hundertjähriges Jubiläum hat man in unserer Branche nicht so oft. In Gänserndorf hat nun die F. Legerer 
Installationstechnik dieses außergewöhnliche Jubiläum gefeiert. Das Installations- sowie Handelsunterneh-
men wird bereits in der dritten Generation von der Familie Legerer geführt und die vierte Generation macht 
sich schon bereit. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.haustechnik-legerer.at

© Schebach

GESAMTANBIETER  
Die F. Legerer Installationstechnik bietet 
den Kunden verschiedene Gewerke sowie 
Elektrofachhandel aus einer Hand. 

46 MITARBEITER 
darunter zwölf Lehrlinge sind derzeit im Be-
trieb beschäftigt.

ÜBERGANG
zur 4. Generation wird derzeit vorbereitet.  
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um Neubau und Sanierungen geht“, er-
klärt deswegen auch Martin Lagerer.

Zudem legt das Unternehmen einen 
besonderen Schwerpunkt auf die Kun-
dennachbetreuung.  „Wir sind ein Unter-
nehmen, das Stammkunden besonderes 
gut betreuen will. Durch unsere verschie-
denen Gewerke wie zB Heizung, Lüftung 
oder Installation oder den Handel blei-
ben wir im ständigen Kontakt. Das hilft, 
um bei den Kunden im Bewusstsein zu 
bleiben. Außerdem arbeiten wir viel für 
öffentliche Auftragsgeber, denn vom Pri-
vatkunden-Geschäft alleine kann man in 
unserer Größe nicht leben.“

KOMPETENTE MITARBEITER 

Insofern sorgen die öffentlichen Auf-
träge bzw auch die Unternehmenskunden 
aus der Bauindustrie für die notwendige 
Auslastung. Aber auch da müsse man 
ständig am Ball bleiben und auch einmal 
kleinere Aufträge übernehmen, um dann 
auch bei den großen Ausschreibungen 
zum Zug zu kommen. Ermöglicht wer-
de dies durch die große Flexibilität der 
Mitarbeiter. Von diesen haben viele zwei 
Ausbildungen, womit das Unternehmen 
schnell auf die sich verändernde Auftrags-
lage reagieren könne. 

„In unseren loyalen und kompetenten 
Mitarbeitern liegt unsere große Stärke. 
Und ich bin sehr froh, weil die auch sehr 
gut zusammenpasst. Es ist auch ihr Ver-
dienst, dass wir bei unseren Kunden als 
verlässlicher und kompetenter Partner 
wahrgenommen werden“, so Martin Le-
gerer. „Damit haben wir auch zufriedene 
Kunden und das macht unser Unterneh-
men aus. Im Bezirk gibt es einen star-
ken Zustrom aus Wien und die Kunden 
werden immer anspruchsvoller. Wenn 
wir hier trotzdem überwiegend positives 
Feedback bekommen, dann bin ich zu-
frieden.“

AUSBILDUNGSBETRIEB 

Derzeit sind bei F. Legerer Installati-
onstechnik 46 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beschäftigt. Darunter befin-
den sich zwölf Lehrlinge. In dieser Hin-
sicht hat Martin Legerer eine eindeutige 
Meinung: „Ich höre immer wieder, die 
Betriebe finden keine Mitarbeiter. Meine 
Meinung ist, wer Facharbeiter braucht, 
soll auch ausbilden. Nicht ausbilden und 
sich dann über den Facharbeitermangel 
zu beklagen, das stört mich.“ 

Besonders freut es Legerer, dass die 
meisten Mitarbeiter nach Ende der Aus-
bildung auch im Betrieb bleiben. Da passt 

es ins Bild, dass im Zuge des Betriebsju-
biläums auch drei langjährige Mitarbeiter 
besonders hervorgehoben worden sind. 
Zwei Mitarbeiter wurden für ihr 25jähri-
ges Betriebsjubiläum geehrt und ein Mit-
arbeiter hat gar seine 35jährige Betriebs-
zugehörigkeit gefeiert.

ZUKUNFTSPERSPEKTIVE 

Kontinuität ist auch ein wichtiger 
Punkt in der Unternehmensführung, 
wie Martin Legerer betont: „Wäre nicht 
jemand da, der den Betrieb weiterführt, 
ich weiß nicht, ob wir uns so engagieren 
würden. Mein Sohn Valentin geht aller-
dings sehr bewusst an die Sache heran. Er 
weiß um Schwierigkeiten, denen man als 
Unternehmer gegenübersteht.“ 

Ganz so schnell soll die Übernahme 
aber auch wieder nicht stattfinden, wie 
Valentin Legerer feststellt. Zuerst sei ein-
mal eine längere Übergangsphase geplant. 
„Es ist natürlich eine große Verantwor-
tung, in so einen Betrieb einzusteigen, 
schließlich hängen da viele Menschen 
dran. Und es ist sicher eine große 

Herausforderung. Ich bin allerdings froh, 
dass mich das Fach auch interessiert – 
sowohl vom technischen, als auch vom 
betriebswirtschaftlichen her“, so Valentin 
Legerer. „Da finde ich auch alle Bereich 
des Unternehmens spannend. – Und in 
dieser Branche hat man immer noch ei-
nen engen Kontakt zu den Kunden. Das 
will ich auch in Zukunft so halten.“

Valentin Legerer hat sich jedenfalls 
schon gut vorbereitet: Er hat die Elek-
trotechnik-HTL am TGM mit Erfolg 
abgeschlossen und dann ein Betriebswirt-
schaftsstudium begonnen. Dazwischen 
hat er seine Praxis bei dem Elektrounter-
nehmen ETU in Orth a. Donau absolviert. 
In den kommenden Jahren will er noch 
die Gewerke Gas- und Wasserleitungsin-
stallationen sowie Zentralheizungsbauer 
mit einem Meisterkurs im Wifi abdecken. 
Die lange Geschichte des Unternehmens 
schreckt ihn nicht. Dafür schätzt er aller-
dings die Größe des Betriebs: „Obwohl 
das Unternehmen 100 Jahre ,alt‘ ist, hat es 
noch immer eine angenehme Größe. Die-
ses Familiäre ist etwas Besonderes, und es 
zeichnet uns auch aus.“

1) Die Mitarbeiter sind die große Stärke des Unternehmens. Im Rahmen des Jubiläums wur-
den drei von ihnen für ihre lange Zugehörigkeit zum Unternehmen geehrt. 2) Gratulationen 

erhielt GF Martin Legerer ua auch vom Gänserndorfer Bürgermeister René Lober. 
3) Franziska Berthold-Legerer leitet bei Legerer Installationstechnik den Bereich Elektro-

fachhandel und Bäderplanung. 

1
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D er Einzelhandel in Europa zeigt 
insgesamt von Jänner bis Mai 2019 

eine Konjunkturerholung. Österreich 
liegt mit seiner Konjunkturentwicklung 
jedoch weiterhin deutlich unter dem 
EU-Schnitt und auch unter dem Wachs-
tum im deutschen Einzelhandel. Ganz so 
schlimm, wie es klingt, ist es aber nicht. 

DETAILBLICK

Nach einem Konjunkturaufschwung 
im heimischen Einzelhandel im Jahr 
2017 (+2,0% im Vgl zu 2016) hat sich 
die Konjunkturentwicklung im Jahr 2018 

mit +1% wieder normalisiert. Dieses „sta-
bile, positive“ Einzelhandelswachstum, 
wie die WKÖ Bundessparte Handel sagt, 
setzte sich im I. Halbjahr 2019 weiter 
fort. Soll heißen: Die Einzelhandelsum-
sätze stiegen gegenüber dem I. HJ 2018 
nominell um +1% auf rd 35,3 Mrd Euro 
brutto bzw 30,2 Mrd Euro netto. 41% 
der Einzelhandelsgeschäfte realisierten im 
I. HJ 2019 Umsatzzuwächse, 18% mel-
deten eine stabile, 41% eine rückläufige 
Entwicklung. Übrigens: Im ersten Halb-
jahr erzielt der stationäre Einzelhandel rd 
48% des gesamten Jahresumsatzes. Das 
heißt, die zweite Jahreshälfte ist für ge-
wöhnlich die umsatzstärkere. 

DIFFERENZIERTE  
BETRACHTUNG

Peter Buchmüller, Obmann der WKÖ-
Bundessparte Handel, plädiert für eine 
differenzierte Betrachtung, denn die 
Entwicklung zeige sowohl von Monat zu 
Monat, wie auch nach Branchen betrach-
tet, ein oft sehr unterschiedliches Bild. So 
gelang der Start ins Jahr 2019 mit einem 
Umsatzanstieg im Jänner um +1,5%. Im 
Februar wurde das zweithöchste Umsatz-
plus in diesem ersten Halbjahr 2019 rea-
lisiert, nämlich +2,4% gegenüber Februar 
2018. Bedingt durch die kalendarische 
Verschiebung des Ostergeschäfts vom 

März in den April, bilanziert der stationä-
re Einzelhandel im März 2019 mit -2,8% 
negativ. Der April präsentierte sich mit 
+5,2% umso positiver. Im Mai stiegen die 
Einzelhandelsumsätze mit +0,9% weiter 
an. Im Juni konnte das hohe Niveau des 
Vorjahres, bedingt durch drei Einkaufs-
tage weniger, nicht erreicht werden: Un-
term Strich standen -1,1% gegenüber 
Juni 2018. 

BRANCHENRANKING

Auch ein Blick auf die einzelnen Bran-
chen zeigt höchst unterschiedliche Ent-
wicklungen: Die umsatzstärkste Branche 
ist nach wie vor der Lebensmittelein-
zelhandel. Gewinner im 1. HJ 2019 ist 
mit +2,2% allerdings der Einzelhandel 
mit kosmetischen Erzeugnissen, gefolgt 
vom EH (=Einzelhandel) mit Möbeln 
und dem EH mit Sportartikeln (jeweils 
+1,9%). Unter anderem in diesen Bran-
chen sind die Umsätze also stärker ge-
stiegen als im Einzelhandelsdurchschnitt 
(+1%). 

Das Ranking von unten betrachtet, 
führt wieder einmal der Elektroeinzel-
handel an. Dieser fuhr im 1. HJ 2019 ein 
Minus von 0,7% ein und liegt somit le-
diglich vor dem „sonstigen Einzelhandel“ 
(EH mit Waren aller Art, zB Trafiken, 

Im 1. HJ 2019 sind die Einzelhandelsumsätze in Summe um +1% gestiegen. Der 
Blick auf den Elektroeinzelhandel zeigt hingegen ein Minus von 0,7%. Um durch-

schnittlich +1% sind auch die Verkaufspreise im Einzelhandel gestiegen. Auch 
hier tanzt der Elektrohandel mit einem Minus von 2,9% aus der Reihe. 

ZWISCHENBILANZ ÜBER DAS 1.HJ 2019 IM ÖSTERREICHISCHEN EINZELHANDEL 

Eine Berg- und Talfahrt
„Der österreichische, stationäre Einzelhandel hat im ersten Halbjahr 2019 eine Berg- und Talfahrt erlebt“, sag-
te Handelssprecher Peter Buchmüller bei der Präsentation der Zwischenbilanz über die Konjunkturentwick-
lung. In Summe sind die Einzelhandelsumsätze in den ersten sechs Monaten um +1% gestiegen. Buchmüller 
rät jedoch zur differenzierten Betrachtung, denn sowohl im Monats- als auch im Branchen-Vergleich zeige 
sich ein oft sehr unterschiedliches Bild. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | BILDER: WKÖ | INFO: www.wko.at

ZWISCHENBILANZ STATIONÄRER EIN-
ZELHANDEL 1. HJ 2019
Die Einzelhandelsumsätze stiegen gesamt 
betrachtet um +1,0% auf 35,3 Mrd Euro 
brutto/ 30,2 Mrd Euro netto. 

SIEGER
„Branchensieger“ ist der Einzelhandel mit 
kosmetischen Erzeugnissen (+2,2%), gefolgt 
vom Einzelhandel mit Möbeln (+1,9%) und 
Sportartikeln (+1,9%).

VERLIERER
Der Elektroeinzelhandel erzielte ein Minus 
von 0,7%. Lediglich der Einzelhandel mit 
Waren aller Art performte schlechter als der 
Elektroeinzelhandel.  

AM PUNKT

HINTERGRUND

18  | 9/2019



Blumen, etc) mit -0,9%. Eines gibt es 
beim Elektroeinzelhandel (inkl Compu-
ter, Foto) allerdings positiv anzumerken: 
Er konnte in Q2/2019 nämlich erstmals 
seit Q1/2016 wieder Umsatzzuwäch-
se erzielen. Diese reichten jedoch nicht 
aus, um die Umsatzrückgänge vom ers-
ten Quartal zu kompensieren und somit 
liegen die Umsätze im I. Halbjahr 2019 
insgesamt unter dem Vorjahresniveau.

ZWISCHENRESÜMEE

Buchmüller hält resümierend fest: „Im 
ersten Halbjahr 2019 zeigen sich im Ver-
gleich der einzelnen Branchen bei der 
nominellen Umsatzentwicklung deutlich 
geringere Unterschiede als in den Vorjah-
ren. Die Bandbreite reicht in den ersten 
sechs Monaten 2019 von +2,2% im Ein-
zelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen 
bis -0,9% im sonstigen Einzelhandel. Im 
Gesamtjahr 2018 sind die Unterschiede 
mit +5,1% im Einzelhandel mit Bau- 
und Heimwerkerbedarf bis -2,1% im 
Einzelhandel mit Schuhen und Lederwa-
ren deutlich größer ausgefallen.“ 

PREISENTWICKLUNG

Die Verkaufspreise im Einzelhandel 
sind im I. HJ 2019 um durchschnittlich 
+1% gestiegen. Der Preisanstieg hat sich 
damit gegenüber 2017 und 2018 weiter 
abgeschwächt. Die Preisentwicklungen 
fallen im stationären Einzelhandel von 
Branche zu Branche sehr unterschiedlich 
aus. Im Elektroeinzelhandel wurden im I. 
HJ  2019, wie schon im Jahr 2018, sin-
kende Verkaufspreise festgestellt, nämlich 

um -2,9%. Im Einzelhandel mit Beklei-
dung liegen die Preise mit -0,1% ebenfalls 
geringfügig unter dem Vorjahresniveau. 
Damit tragen diese beiden Branchen 
wesentlich zum geringen Preisanstieg im 
gesamten Einzelhandel bei, der weiterhin 
deutlich unter der Inflationsrate liegt. 
„Die allgemeine Inflationsrate ist in der 
ersten Jahreshälfte 2019 zwar ebenfalls 
etwas niedriger als in den beiden Vorjah-
ren, fällt mit 1,7% jedoch deutlich höher 
als im Einzelhandel aus“, sagt die Bun-
dessparte Handel. 

BESCHÄFTIGTE

Die Zahl der unselbstständig Beschäf-
tigten im Einzelhandel stieg im I. HJ 
2019 weiter an. Auf Grund des kontinu-

ierlichen Beschäf-
tigungswachstums 
im Einzelhandel 
in den letzten zwei 
Jahren und des da-
mit bereits erreich-
ten hohen Beschäf-
tigungsniveaus fällt 
die prozentuelle 
Erhöhung im I. HJ 
2019 mit +0,4% (rd 
+1.300 Mitarbeiter) 
allerdings etwas ge-
ringer aus als in den 
Vorjahren. „Der 
ö s t e r r e i c h i s c h e 
Einzelhandel be-
schäftigte im I. HJ 
2019 in Summe rd 
334.800 unselbst-
ständig Beschäftig-
te“, so Thalbauer. 
Knapp die Hälfte 
der Einzelhandels-
beschäftigten arbei-
tet Teilzeit.

Zu einem Rückgang von 0,8% kam es 
bei den geringfügig Beschäftigten. „Ten-
denziell sinkt der Anteil der im Einzel-
handel geringfügig Beschäftigten in den 
letzten Jahren kontinuierlich, wenn auch 
nur leicht auf 12,4% im I. HJ 2019“, er-
gänzt die GF. 

Erfreut zeigt sich Thalbauer auch über 
die rege Nachfrage nach dem dreijähri-
gen Lehrberuf E-Commerce-Kaufmann. 
Bereits 101 Lehrlinge haben sich laut 
Bundessparte Handel für diesen Ausbil-
dungsweg entschieden. Zur Erinnerung: 
Mögliche Einsatzfelder für Absolventen 
dieses Lehrberufs sind zB Webshopadmi-
nistrator, E-Commerce-Manager, Web-
shop Content Manager oder Webshop 
Sales Consultant. Die dabei vermittelten 
Qualifikationen umfassen ua den Um-
gang mit Shopmanagement-Systemen, 
die Präsentation von Waren im Online-
Shop, die Verwendung unterschiedlicher 
Werbeformen im Display-Marketing 
oder die Erstellung bzw den Versand von 
Newslettern unter Beachtung der rechtli-
chen Rahmenbedingungen.

AUSBLICK

Der Ausblick auf das Gesamtjahr prä-
sentiert sich eher etwas eingetrübt. „Zwar 
sollten sich die Konsumausgaben relativ 
stabil entwickeln, der stationäre Einzel-
handel profitiert davon jedoch nicht im ge-
wünschten Ausmaß. Nur rund ein Drittel 
der Konsumausgaben fließt in den Einzel-
handel“, so KMU-Handelsforscher Ernst 
Gittenberger. Seitens der Händler wird 
von einem Großteil (76%) für die nächs-
ten Monate eine Fortsetzung der stabilen, 
positiven Geschäftsentwicklung erwartet. 
3% der Befragten rechnen mit einer weite-
ren Verbesserung der Geschäftslage, 21% 
gehen von einer Verschlechterung aus. 

„Wir sind Handel“: (v.l.) Peter Buchmüller, Obmann der WKÖ Bundessparte Handel,  
Iris Thalbauer, GF der Bundessparte Handel, und Dr. Ernst Gittenberger, von der KMU  

Forschung Austria, präsentierten die Zwischenbilanz über die Konjunkturentwicklung im  
1. HJ im stationären Einzelhandel in Österreich.

Umsatzzuwächse bzw Umsatzrückgänge verzeichneten je 41%  
der Geschäfte. 18% meldeten eine stabile Umsatzentwicklung  

im 1. HJ 2019.

Die Umsatzentwicklung im stationären Einzelhandel in den Jahren 
2011 bis I. HJ 2019. 
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A uf der IFA wurde eindrucksvoll ge-
zeigt: Die Hausgeräte von heute sind 

vielseitig wie nie zuvor. Elektro-Groß- wie 
Kleingeräte steigern Komfort und Benut-
zerfreundlichkeit bei gleichzeitig erhöhter 
Funktionalität und Effizienz. Neue Ge-
räteklassen fusionieren Funktionen und 
Möglichkeiten von vorher getrennten Ge-
räten zu nützlichen Kombination. Parallel 
schaffen Weiterentwicklungen, zB bei der 
Akkutechnik, mehr Freiheiten bei der An-
wendung, andere wiederum halten Lebens-
mittel länger frisch oder optimieren die 
Wasch- und Reinigungsergebnisse. Das al-
les soll und kann die Arbeiten im Haushalt 
erleichtern und knappe bzw teure Ressour-
cen wie Energie, Wasser und Zeit sparen. 

VOLL VERNETZT 

Vernetzte Geräte können künftig aber 
noch mehr: Sie tauschen Informationen 
untereinander aus. Mithilfe leistungsfähiger 
Sensoren werden persönliche Gewohnhei-
ten erfasst und Verbesserungs- beziehungs-
weise Optimierungsvorschläge gemacht und 
umgesetzt. Auch das soll nach Meinung der 
Hausgeräteindustrie Zeit, Kapazitäten und 
Ressourcen sparen helfen. Zudem erhalten 
Nutzer künftig über zahlreichen Apps eine 
Menge Tipps, beispielsweise zum Energie-
sparen oder für die Wäschepflege, zu neu-
en Zubereitungsarten wie Sous-vide oder 
Ernährungsratschläge und Rezepte. Die 
gfu beschreibt den aktuellen Nutzen-Stand 
wie folgt: „Mit vernetzten Geräten lassen 
sich der jeweils aktuelle Programmstatus, 

Benachrichtigun-
gen oder Informa-
tionen für Pflege, 
Wartung und Ser-
vice komfortabel 
empfangen oder 
abrufen. Ein Blick 
in den Herd oder 
Kühlschrank aus 
der Ferne ist dank 
der Vernetzung 
und integrierter 
Kameras einfach 
möglich. Lösun-
gen mit künstli-
cher Intelligenz er-
möglichen Geräte 
mit Funktionen, 
die mitdenken, 
lernfähig sind und dem Nutzer praktische 
Vorschläge und Tipps geben.“ 

KI KOMMT 

Künstliche Intelligenz war also auch so 
ein Schlagwort in diesem Messeherbst. Ex-
perten meinen ja, dass in Zukunft nicht 
das reine Hardware-Feature eines Elektro-
gerätes darüber entscheidet, ob es erfolg-
reich auf dem Markt ist, sondern seine 
künstliche Intelligenz, die es mitbringt. Die 
Geräte werden immer mehr in der Lage 
sein, ihren Nutzer besser zu verstehen und 
mit ihm zu interagieren. Grundlage dafür 
sind große Datensätze, die von den Gerä-
ten ständig durchforstet werden. So sind 
sie in der Lage, ihre Handlungen stets an 

die aktuelle Situation anzupassen, sie op-
timieren sich also selbst. Das bedeutet: Je 
länger man die Geräte betreibt und ihnen 
Gelegenheit gibt, das Nutzungsverhalten 
ihrer Besitzer zu analysieren, desto schlauer 
werden sie. Nehmen wir als Beispiel einen 
Backofen. Dieser wird schnell lernen, wie 
lange man sein Brathendl normalerweise 
brutzeln lässt. Künftig wird er die Garzeit 
für das Backhähnchen eigenständig immer 
zum gleichen Zeitpunkt beenden. Denn so 
mag es sein Nutzer am liebsten. Den richti-
gen Zeitpunkt registrieren Brat- oder Back-
sensoren, die das Gericht im Blick behalten. 

SPRACHSTEUERUNG BOOMT 

Steuern und kontrollieren lassen sich 
die vernetzten Elektrogeräte weiterhin 
traditionell direkt am Gerät sowie mit 
mobilen Endgeräten und dazugehörigen 
Apps. Vermehrt im Trend liegt die Steu-
erung mit Gesten und Sprache (das zeigte 
ein Besuch der IFA 2019 deutlich) und 
das aus gutem Grund: Schließlich blei-
ben Geräte mit Sprachsteuerung auch mit 
„vollen Händen“ bedienbar. Das Ergebnis 
sei die weitere Erleichterung im Alltag mit 
mehr Komfort, Sicherheit und Effizienz, 
betonen die Anbieter. Der Blick auf die 
Marktentwicklung offenbart: Die Sprach-
steuerung macht in diesem Jahr einen 
deutlichen Umsatzsprung und nimmt an 

DIE TRENDS DER IFA 2019 AUS HOME APPLIANCES & CONSUMER ELECTRONICS

Von autonom bis vernetzt
Von 6. bis 11. September fand die IFA in Berlin statt. Auf komplett ausgebuchten 163.900 m2 Ausstellungsfläche 
zeigten 1.939 Hersteller und Marken der Consumer Electronics und Home Appliances ihre Innovationen. Die drei 
Haupttrends  waren Vernetzung, künstliche Intelligenz und Sprachsteuerung. Laut den Herstellern soll das Leben 
damit – und dem Smartphone als Kommandozentrale – einfacher und komfortabler werden. 

 TEXT: S. Bruckbauer, W. Schalko | FOTOS: Hersteller, Messe Berlin, W. Schalko | INFO: www.ifa-berlin.de

Die IFA bot erneut einen guten Überblick über die Branchentrends.

Wo Vernetzung stattfindet, ist eine App nicht 
weit. Sie ist Steuerzentrale und Handbuch 

zugleich. Sie liefert Tipps, ua für die Wäsche-
pflege, wie hier im Bild die My AEG App.

Einige Miele Backöfen aus der neuen Gene-
ration 7000 verfügen über FoodView. Damit  

bekommt man ein Bild aus dem Garraum 
aufs Smartphone. 
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Bedeutung weltweit zu. „Die IFA 2018 
brachte den Durchbruch der Sprachsteue-
rung”, so Hans-Joachim Kamp, Aufsichts-
ratsvorsitzender der gfu. „Die prinzipiell 
einfache Bedienung in Kombination mit 
einem erweiterten Anwendungspotenzial 
wird dafür sorgen, dass sich Produkte mit 
Sprachassistenten auch in 2019 weiter po-
sitiv am Markt über viele Branchen hin-
weg entwickeln werden.“ 

WEITER GEFRAGT 

Ein weiteres Top-Thema ist und bleibt  
die Gesundheit. Gesunde Essenszuberei-
tung und Ernährung, Fitness und Wohl-
befinden sollen mit den richtigen Gerä-
ten und Hilfsmitteln leichter fallen und 
mit positiven Erlebnissen doppelt Spaß 
machen. Ungebrochen auch der Trend – 
mit Freunden, Familie oder allein – Essen 
zuzubereiten und zu genießen. Gezieltes 
körperliches Training, unterstützt von der 
Technik, und saubere Umgebungsluft sind 
weitere Aspekte in diesem Themenfeld.

Kriterien wie Nachhaltigkeit, Energie-
Effizienz und Ressourcenschonung sind 
für die Verbraucher ebenfalls von anhal-
tend hoher Bedeutung – und entspre-
chend immer sparsamer die Geräte. Da-
mit geht auch ein Versprechen einher: 
Neben zahlreichen technischen Innova-
tionen und neuen, komfortableren Nut-
zungsmöglichkeiten würden die verbes-
serten Verbrauchswerte die Anschaffung 
innerhalb kürzester Zeit amortisieren. 

SCHICKE SCHIRME 

In der Unterhaltungselektronik spann-
ten die IFA-Aussteller mit ihren TV-In-
novationen den Bogen einmal mehr von 
dem, was technisch möglich ist, bis hin zu 
dem, was sich am Markt realistischerweise 
verkaufen lässt. Während also der  – im 
Wesentlichen bereits bestens bekannte 
– smarte 4K HDR LED-TV das untere 
Ende der „herzeigbaren” Highlights bilde-
te, gab es einige durchaus bemerkenswerte 
„Ausreißer” nach oben hin – deren einziges 
Manko zumeist nur darin bestand, als un-
erschwinglich gelten zu müssen – falls über-
haupt für den Markt (vom Massenmarkt 

ganz zu schweigen) vorgesehen. Ein gutes 
Beispiel dafür gibt der transparente OLED 
TV von Panasonic ab, der mit dem Wechsel 
zwischen Top-Bildqualität und durchsich-
tiger Glasscheibe verpackt im schlichten 
Holzrahmen zu gefallen wusste. Was hier 
derzeit (noch) fehlt, ist die Phantasie be-
züglich der möglichen Einsatzfelder im hei-
mischen Wohnzimmer – da das Gerät aber 
2020 vorerst nur in Asien auf den Markt 
kommen soll, ist diese Überlegung ebenso 
müßig wie die Frage nach dem Preis (die 
Panasonic in Berlin nicht beantwortete). 

Ein weiterer Eyecatcher war auf dem 
Messestand von LG zu finden: der SIG-
NATURE OLED R. Dieser zugegeben 
ebenso stilvolle wie technisch überzeu-
gende 65“ 4K TV soll 2020 eingeführt 
werden und hat – abgesehen von dem mit 
voraussichtlich 70.000 Euro nicht gerade 
als Schnäppchen zu bezeichnenden Preis 
– nur ein Manko: „Einrollbar” bedeutet 
bei einem „Fernseher” derzeit etwas völlig 
anderes wie bei einem Blatt Papier. 

Wie ein roter Faden zog sich das Thema 
8K durch die Hallen – in Größen ab ca 
70 Zoll aufwärts und in allen möglichen 
(namens-)technischen Ausprägungen wie 
OLED (LG), ULED (Hisense),  QLED 
(Samsung) etc. Während sich auf Besu-
cherseite oftmals die Frage nach der Not-
wendigkeit bzw Sinnhaftigkeit solcher 
– durchwegs schon oder zumindest in 
absehbarer Zeit verfügbarer – TV-Schirme 
stellte, wurden die Aussteller – aller aktu-
ellen Content-Lücken zum Trotz – nicht 
müde zu betonen, dass darin die technolo-
gische Zukunft liegen würde. Demgegen-
über erschloss sich der Nutzen zahlreicher 
innovativer Features, die im weitesten Sin-
ne das Thema KI abbildeten, auf Anhieb 

– etwa, wenn das 
TV-Gerät Bild 
und/oder Ton 
automatisch auf 
die Umgebungs-
b e d i n g u n g e n 
bzw die Signal-
quelle anpasst 
oder wenn sich 
der Fernseher 
plötzlich als 
Schaltzentrale 

des Smart Home präsentiert. In diesem 
Zusammenhang fiel auch auf, dass der 
Optimierung für Streaming-Dienste und 
Online-Inhalte von allen Herstellern große 
Bedeutung beigemessen wird. Last but not 
least war ein „2018er-Thema” weiterhin 
omnipräsent: Sprachsteuerung – kein Her-
steller gibt sich bei Alexa & Co eine Blöße. 

KLANGWELTEN 

Im Audio-Bereich liegen Smart Spea-
ker weiterhin voll im Trend – zur Pflicht-
ausstattung gehört neben (WLAN-)
Vernetzungsmöglichkeit auch hier die 
Sprachsteuerung. Die zahlreichen Ne-
gativ-Schlagzeilen zur Datenauswertung 
und die daraus resultierenden Bedenken 
der Nutzer gingen aber nicht spurlos an 
den Herstellern vorüber, sodass immer 
mehr dieser Lautsprecher einen Schalter 
oÄ bieten, um die Sprachassistenten phy-
sisch abzuschalten. 

Der gute Ton ist nicht zuletzt dank 
Raumklang-Technologien wie Dolby 
Atmos seit längerer Zeit wieder auf dem 
Vormarsch, was sich in Berlin heuer be-
sonders in einer entsprechenden Auswahl 
an hochwertigen Soundbars niederschlug. 
Diese werden aber mittlerweile nicht nur 
dazu verwendet, den dünnen Sound der 
TV-Geräte aufzufetten, sondern auch um 
SmartTV-Funktionen und sogar Sprach-
steuerung nachzurüsten. 

Die Flut an Kopfhörern scheint eben-
falls keine Ende nehmen zu wollen. Neben 
sonstigen Qualitäten punktet die neue Ge-
neration va durch Größe und „Kabelfrei-
heit” – ins Ohr von heute kommen näm-
lich überwiegend TrueWireless-Stöpsel. 

8K TVs waren bei allen großen Herstellern zu sehen – zT mit Diagonalen weit über 100 Zoll.

Mit dem transparenten OLED TV sorgte 
Panasonic für einen echten Wow-Effekt.

Smart Speaker wie von Pure haben 
nun Aus-Schalter für Alexa & Co.  

Die JBL Link Bar macht jeden TV 
smart und sprachsteuerbar.
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S amsung rundet sein Portfolio bei 
QLED 8K ab. Auf der IFA in Berlin 

hat das Unternehmen ein neues Modell 
der Q950-Serie in der beliebten 55 Zoll-
Größe vorgestellt. „Dieses Jahr feiern 
wir 50 Jahre Pioniergeist, denn es ist tat-
sächlich ein halbes Jahrhundert her, dass 
Samsung seine ersten schwarzweiß Fern-
seher der Welt präsentierte. Wir blicken 
zudem auch stolz auf ein Jahr 8K zurück 
und zelebrieren diese beiden Jubiläen mit 
der Erweiterung der Q950-Serie um die 
beliebte Bilddiagonale 55 Zoll, wodurch 
wir mit 8K nun auch eine breitere Kun-
denschicht ansprechen“, erklärte Michael 
Zoeller, VP Consumer Electronics bei 
Samsung Electronics Austria & Switzer-
land.

Der bei der IFA präsentierte 
QLED55Q950R ist dazu seinen größe-
ren Brüdern technologisch ebenbürtig. 
Das Modell verfügt über eine volle 8K-
Auflösung (7680 x 4320 Pixel), und bie-
tet laut Samsung Helligkeitswerte von 
bis zu 3000 Nits. Für das AI-Upscaling 
ist der integrierte Quantum Prozessor 
verantwortlich: Dieser soll Bildinhalte 
anhand eines Abgleichs mit einer Da-
tenbank mit Millionen von Referenz-
mustern erkennen und so die optimale 
Bildverbesserung auswählen. Als UVP 
für den QLED55Q950R wurde auf der 
IFA 3.999 Euro genannt. 

THE WALL 

Geht es um die schiere Größe so bietet 
Samsung mit seiner „The Wall Luxu-
ry“ auf MicroLED-Basis eine neue 

Möglichkeit an. Nach dem Prototypen 
im vergangenen Jahr ist die in Berlin 
gezeigte „The Wall Luxury“ das erste 
Produkt, dass das Herstellungsverfah-
ren für die Massenproduktion von Mi-
croLED-Displays durchlaufen hat. Bei 
der Technologie wird jedes Pixel von drei 
MicroLEDs gebildet. Die schwarze Ober-
flächenversiegelung schützt das Display 
und gewährleistet zugleich die intensiven 
Schwarzwerte. Ergänzt werden die Funk-
tionen durch die Quantum HDR-Tech-
nologie, die für eine Spitzenhelligkeit von 
2.000 Nits und einer Bildwiederholungs-
rate von bis zu 120 Hz sorgt. Die Größen 
des Displays variieren dank des modu-
laren Aufbaus von 146 Zoll in 4K- über 
219 Zoll in 6K- bis hin zu 292 Zoll in 
einer 8K-Auflösung. Zugleich ermöglicht 
eine Tiefe von weniger als 30 Millimetern 
in Verbindung mit einem anpassbaren 
Dekorrahmen eine nahtlose Integration 
in die Umgebung. Das System soll ab 
Oktober verfügbar sein. 

WW-SCHWERPUNKT

Bei den Haushaltsgeräte will Samsung 
die Grenze zur Wohneinrichtung immer 
mehr verschwimmen lassen. Erreicht 
werden soll dies mit der Einführung der 
BESPOKE-Serie in Europa wie in Berlin 
zu sehen war. Diese bietet ein modulares 

Konzept mit unterschiedlichen Grö-
ßenoptionen sowie den verschiedenen 
BESPOKE-Kühlschrankfronten, womit 
sich die Geräte in jeden Raum einfügen 
sollen. Daneben forciert Samsung seine 
Einbau-Range, wie zB seinen Dual Cook 
Flex-Ofen. 

„Im Küchen-Einbaugeräte Segment 
freuen wir uns über einen Wachstum von 
über 300% in den vergangenen zwei Jah-
ren. Samsung Einbaugeräte punkten mit 
Mehrwert für den Nutzer. Mit dem Dual 
Cook Flex bieten wir unseren Konsu-
menten viel Flexibilität in der Küche und 
erleichtern beispielsweise das Kochen für 
unterschiedliche Ernährungskonzepte 
zur gleichen Zeit.“ so Zöller. „Wir freuen 
uns, dem Handel unsere neuesten Inno-
vationen bei den Elektrofachhandelsta-
gen erlebbar zu machen und gemeinsam 
den Weg in ein neues Technologiezeital-
ter zu beschreiten.“

In Linz wird Samsung dazu wie zu er-
fahren war, einige Exklusiv-Modelle 
für den Fachhandel präsentieren. Im 
TV/AV-Bereich werden dies TVs der 
QLED Q80-Serie sowie die Soundbars 
Q80 und R650 sein. Im WW-Bereich 
sind einige QuickDrive und AddWash-
Waschmaschinen exklusiv für den EFH  
vorgesehen.

50 JAHRE SAMSUNG ELECTRONICS

Jubiläum auf der IFA
Zur IFA hat Samsung einen kleinen Vorgriff auf sein 50jähriges Jubiläum getätigt. Der Konzern präsentierte 
dazu in Berlin nicht nur seine Vision einer vernetzten Zukunft, sondern erweiterte auch sein Portfolio bei 
QLED 8K um ein 55 Zoll-Modell. Im Bereich der Hausgeräte setzt Samsung dagegen nicht nur auf Vernetzung 
sondern auch auf Individualisierung.  

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

QLED 8K
Samsung hat mit September seine QLED 8K-
Familie um ein 55 Zoll-Modell erweitert.  

MICROLED 
„The Wall Luxury“ erlaubt Displaygröße bis 
292 Zoll. 

EFHT
In Linz will Samsung Exklusiv-Modelle für 
den EFH vorstellen. 

AM PUNKT

Absoluter Blickfang: „The Wall Luxury“ 
Samsungs MicroLED-Technologie erlaubt 

Displaygrößen bis 219 Zoll. 

Breitere Kundenschicht ansprechen: Auf der 
IFA hat Samsung seine Range an QLED 8K-

TVs um ein 55 Zoll-Modell erweitert. 
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GFK TEMAX
Markt weiter rückläufig  

Auch im zweiten Quartal 2019 war der 
Markt für technische Konsumgüter rück-
läufig. Das zeigt der aktuelle GfK Temax. 
Demnach ist der Gesamtmarkt um -1,3% 
geschrumpft. 

Geht man ins Detail so konnten sich 
in der UE die Bluetooth-Kopfhörer 
verbessern. Auch Soundbars mit Sub-
woofer konnten ihren Umsatz erhö-
hen. 50 Zoll Fernseher konnten ihren 
Umsatz im Vergleich mit Q2 2018 
sogar fast verdoppeln. Dagegen ver-
loren AV-Receiver knapp ein Drittel.                                                                                                                                         
 Der Umsatz in Q2/19 lag bei 112 Mio 
Euro, was eben einem Minus von 19,5% 
entspricht. In Q1 und Q2/ 19 wurden 
247 Mio Euro Umsatz gemacht was im 
Vergleich zur Vorjahresperiode einem 
Minus von 16% entspricht.

Umsatzbringer war dagegen die große 
Weißware. Vor allem Geschirrspüler, mit 
hoher Energieeffizienz, Öfen mit Selbst-
reinigung, Kochfelder mit integriertem 
Dunstabzug, Dampfgarer und Weinküh-
ler trieben im Q2/2019 das Wachstum 
in dem Segment. Nach Darstellung von 
GfK überraschend schwach entwickelte 
sich das Quartal allerdings für Waschma-
schinen. Kleinere Produktgruppen wie 
Mikrowellen, Dunstabzugshauben und 
Gefriergeräte entwickelten sich ebenfalls 
negativ. Insgesamt lag der Umsatz bei der 
großen WW im Q2/2019 bei 229 Mio 
Euro, was einem Plus von 1,9% ent-
spricht. Im ersten Halbjahr wurden mit 
der WW 463 Mio Euro (+2,8%) erzielt.   

Der heiße Sommer brachte derweil ei-
nen Boom bei Klimageräten, auch 
Dampfreiniger sowie Haarstyling- und 
elektrische Kosmetikprodukte. Rück-
gänge gab es dagegen bei Fritteusen (va 
Heißluftfritteusen), Handmixer, Stand-
mixer und Küchenmaschinen. Der Um-
satz in Q2/19 lag bei 113 Mio Euro, was 
eben einem kleinen Plus von 0,4% ent-
spricht. In Q1 und Q2/ 19 wurden 240 
Mio Euro Umsatz gemacht was im Ver-
gleich zur Vorjahresperiode (Q1 und Q2/ 
18) einem Plus von 1,4% entspricht.

In der Telekommunikation erwiesen sich 
hochwertige True-Wireless-Headsets sowie 
Smartwatches als Wachstumsbringer. Der 
Rückgang bei Smartphones verlangsamte 
sich im zweiten Quartal. Der Umsatz in 

Q2/19 lag bei 294 Mio Euro, was eben 
einem Minus von 1,4% entspricht. In Q1 
und Q2/ 19 wurden 599 Mio Euro Umsatz 
gemacht was im Vergleich zur Vorjahrespe-
riode einem Minus von 3,1% ent

Arbeitszeit und Steuerpflicht  
Eine Entscheidung des OGH hat weitreichende Folgen für die Anrech-
nung von Arbeitszeiten. Warum ein Lottogewinn einkommenssteu-
erfrei ist, für anderer – durchaus schillernde – Einnahmen allerdings 
einkommenssteuerpflichtig sind, erklärt der Rat & Tat-Steuerberater.

ARBEITSZEIT ODER  
RUHEPAUSE? FREIZEIT 
MUSS FREIZEIT BLEIBEN!

Laut einem Anfang des Jahres ergan-
genen OGH-Urteil muss eine Arbeits-
pause – um als solche anerkannt zu 
werden – ihrer (zeitlichen) Lage nach 
für den Arbeitnehmer vorhersehbar und 
echte Freizeit (dh der Arbeitnehmer 
kann darüber nach seinem Belieben ver-
fügen) sein. 

Im konkreten Fall ist es um Mitarbei-
ter des Boardservice in Zügen gegangen. 
Laut Arbeitsplänen waren die Pausen 
unter Rücksichtnahme auf die Kunden-
frequenz zu halten. Da es außerdem kei-
ne reservierten Sitzplätze oder Abteile 
für das Personal gegeben hat und dieses 
bei einem Kundenwunsch unverzüglich 
die Arbeit aufzunehmen hatte („arbeits-
bereit“) waren die „Pausen“ nicht als 
Ruhepause anzuerkennen.

Viele Kollektivverträge sehen für Zei-
ten der Arbeits- bzw Rufbereitschaft ein 
reduziertes Entgelt vor, ebenso für pas-
sive Reisezeiten. Natürlich muss immer 
der konkrete Einzelfall untersucht und 
beurteilt werden. Aktive Reisezeiten 
sind hingegen immer Arbeitszeit. Un-
abdingbar sind (wie immer) genaue Ar-
beitszeitaufzeichnungen.

Gerade in der Urlaubszeit aktuell: 
Obwohl Arbeitnehmer in ihrer Frei-
zeit – somit auch im Urlaub – grund-
sätzlich nicht erreichbar sein müssen 
und dienstliche Nachrichten ignorieren 
können (Ausnahmen insbesondere für 
höherrangige Mitarbeiter möglich) ist 
dies oft nicht gelebte Praxis. Betriebli-
che Telefonate und Mails sind immer 
Arbeitszeit (Aufzeichnungen!).

Jedenfalls empfiehlt es sich diesbezüg-
liche Regelungen in den Arbeitsverträgen 

bzw mittels Betriebsvereinbarung fest-
zulegen. Und eine vorausschauende 
Planung und Organisation vermindern 
diesbezüglichen Stress und erhöhen den 
Erholungswert!

LOTTOGEWINNE & CO! 

Freuen können Sie sich, wenn Sie bei 
einem Preisausschreiben oder im Lot-
to gewinnen, diese Preise sind nämlich 
einkommensteuerfrei. Dasselbe gilt für 
Preise in der Millionenshow, für Finder-
lohn oder Prämien, die ausgesetzt wer-
den, um eine Straftat zu klären. 

Falls Sie aber je an Dancing Stars oder 
ähnlichen Unterhaltungsdarbietungen 
teilnehmen – Achtung, diese Einnah-
men sind einkommensteuerpflichtig, 
da Sie dafür eine Leistung erbringen 
müssen (obwohl man das in der letz-
ten Staffel nicht bei jedem Teilnehmer 
erkennen konnte). Auch Schmier- und 
Bestechungsgelder sind einkommen-
steuerpflichtig, da es zu einem Leis-
tungsaustausch kommt.

Weniger schillernde Beispiele für ein-
kommensteuerpflichtige Einnahmen 
sind zB die entgeltliche Einräumung ei-
nes Vorkaufsrechts oder der entgeltliche 
Verzicht auf ein Vorkaufsrecht, entgeltli-
cher Verzicht auf Nachbarschaftsrechte, 
zB eine Zahlung für die Einwilligung, 
dass an die Grundgrenze gebaut wer-
den darf, entgeltliche Übernahmen von 
Bürgschaften/Haftungen.

Für weiter Auskünfte steht  
Ihnen Ihr Rat & Tat Steuerberater  
Kanzlei Kowarik & Waidhofer unter  
(1) 892 00 55, info@kowarik.at  
gern zur Verfügung   

RAT & TAT 
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E s gibt ein kleines Mehr an Ausstel-
lern und auch die Fläche ist gewach-

sen. Insgesamt werden sich dieses Jahr 
68 Aussteller mit rund 140 Marken den 
Fachhändlern präsentieren. Prominente 
Newcomer sind dieses Jahr zB: Group 
SEB, der Distributor Rauch sowie Beu-
rer Austria. Die Ausstellungsfläche ist von 
4700 Quadratmeter auf 5200 Quadrat-
meter (brutto) gewachsen. Gleichzeitig 
hat das Wachstum bei den Ausstellern 
auch eine neue Hallenaufteilung not-
wendig gemacht. Wurde vergangenes 
Jahr die große Ausstellungshalle und das 
Foyer-West bespielt, so kam dieses Jahr 
das Foyer-Ost hinzu. Damit ändert sich 
auch ein wenig der Hallenplan, und der 
Haupteingang wurde verlegt. Gleichzei-
tig bleiben die Elektrofachhandelstage ih-
rem Konzept treu. Die Veranstaltung ist 
weiterhin eine kompakte Leistungsschau, 
auf der man sich in einem vernünftigen 
Zeitrahmen einen umfassenden Über-
blick über die gesamte Branche verschaf-
fen kann. 

Das bestätigt auch Markus Reingrab-
ner, Category Manager bei Reed Exhi-
bitions: „Die Resonanz auf die Elektro-
fachhandelstage im letzten Jahr war von 
der Besucher- sowie Ausstellerseite sehr 
positiv. Der Grundtenor in Bezug auf 
die Zukunft der Veranstaltung war der, 
dass das Konzept so beibehalten werden 
soll wie es ist und wenn überhaupt, nur 
geringfügige Änderungen vorgenommen 
werden. Der Standort Linz mit der Lo-
cation Design Center, der Termin im 
September und die Veranstaltungsdauer 
von zwei Tagen haben sich bewährt und 
wurden daher beibehalten.“

MEHR PARKFLÄCHEN  

Verbessert wurde allerdings das Park-
platzangebot. So steht heuer die komplet-
te Tiefgarage des Design Centers mit 200 
Parkplätzen, sowie der gesamte Freipark-
platz mit 240 Parkplätzen zur Verfügung. 
Aussteller parken dieses Jahr auf der La-
dezone und dem Europaplatz sowie un-
mittelbar vor und hinter dem Design 
Center auf weiteren 150 Parkplätzen. Ab 
Freitagnachmittag stehen darüber hinaus 
zusätzliche 150 Parkplätze in etwa 100 
Meter Entfernung zur Verfügung. 

„Der wesentliche Unterschied zu letz-
tem Jahr ist, dass uns diesmal das ge-
samte Parkplatzkontingent des Design 
Centers zur Verfügung steht, da heuer 
keine Parallelveranstaltung stattfindet 
und wir darüber hinaus noch zusätzliche 
Parkflächen eingerichtet haben. Dieses 
Jahr wird jeder bequem und in unmittel-
barer Nähe zur Location einen Parkplatz 
finden“, so Reingrabner. Zusätzlich gibt 
es dieses Jahr auch die Möglichkeit ver-
günstigt mit der Bahn nach Linz anzu-
reisen. Durch eine Kooperation mit der 
WESTbahn, können zudem Besucher 
mit ihrem Eintritts ticket für die Elekt-

rofachhandelstage 50% des Fahrtpreises  
sparen.

HOHE ERWARTUNGEN 

Die Stimmung sei jedenfalls sehr positiv. 
Die Erwartungen orientieren sich da ganz 
klar an der ersten Auflage im vergangenen 
Jahr, wie Reingrabner erklärt: „Ich denke, 
alle wünschen sich eine ähnlich hohe Be-
sucherfrequenz und gute Stimmung wie 
im letzten Jahr. Nach der erfolgreichen 
Edition 2018 hatten ja bereits im Oktober 
einige Key-Player und die drei Kooperati-
onen ihre Teilnahme an den Elektrofach-
handelstagen 2019 bestätigt. Insofern hat 
uns das gute Ergebnis vom letzten Jahr 
enorm geholfen und in diesem Jahr das 
Ausstellerfeld noch weiterwachsen lassen. 
Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Be-
suchern ein sehr vollständiges Aussteller-
feld präsentieren dürfen.“

Der Eintritt ist nach der Registrierung 
über die Messewebsite kostenlos. Zugang 
zu den Elektrofachhandelstagen erhalten 
nur registrierte, der Branche zugehörige 
Fachbesucher. Geöffnet ist am Freitag 
den 27. und Samstag den 28. September, 
jeweils von 9 bis 18 Uhr.

EFHT: FEINTUNING UND EIN KLEINES MEHR 

Branche kompakt
Am 27. und 28. September 2019 finden im Linzer Design Center die Elektrofachhandelstage statt. Nach der 
erfolgreichen Veranstaltung im Vorjahr sind die Erwartungen hoch. Beim Veranstalter Reed Exhibitions nutzte 
man den Vorlauf zur Messe vor allem fürs Feintuning. 

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

Die erste Auflage der Elektrofachhandelstage im vergangenen Jahr  
ist bei den Besuchern  und den Ausstellern auf sehr viel Zustimmung gestoßen.  

Das Konzept wurde deswegen für heuer  nur geringfügig angepasst.

© Schebach

MEHR AUSSTELLER
68 Aussteller mit rund 140 Marken präsen-
tieren sich bei den EFHT. 

PARKPLATZSITUATION VERBESSERT
da keine Parallelveranstaltung im Design 
Center Linz ist. 

ÖFFNUNGSZEIT EFHT
27. und 28. September jeweils von 9 bis 18 
Uhr, Eintritt nach Online-Registrierung frei.

AM PUNKT

HINTERGRUND

24  | 9/2019



panasonic.de/hollywood

A Better Life, A Better World
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A uf rund 270 m² Fläche wird sich 
ElectronicPartner auf den Elektro-

fachhandelstagen präsentieren. An bei-
den Messetagen stehen den Besuchern 
neben Geschäftsführer Michael Hofer 
und Geschäftsleiter Jörn Gellermann 
Mitarbeiter/-innen aus jeder Abteilung 
der Kooperation für Fragen und Gesprä-
che zur Verfügung (Produktmanagement 
aus allen Sparten, Werbung und Marke-
ting, eCommerce/New Business und Re-
klamation).

KOMPLETTE BANDBREITE 

Der Schwerpunkt des Messeauftritts 
liegt auf den umfangreichen Leistungen 
für Mitglieder: Was ElectronicPartner 
alles zu bieten hat, wird auf einer über 
30 Meter langen Präsentationswand 
demonstriert. Daneben zeigt die Ko-
operation Exklusivmodelle aus allen 
Produktsparten – allen voran mit Apple 
Produkten im Bereich IT, im Rahmen 
der  Kooperation mit Kimocon (das wie 
schon zuletzt wieder mit einer vernetz-
ten Küche am Messestand vertreten sein 
wird) sowie durch die Zusammenarbeit 
mit Gigaset, wo als besonderes Highlight 
Gigaset Smart Care auf der Messe prä-
sentiert wird. 

EINSTIMMEN   
AUF DEN HERBST 

Auch werden im bewährten Messeka-
talog hochattraktive Messeangebote für 

die Mitglieder zu finden sein. Abseits der 
Produkte bildet Werbung und Marketing 
einen weiteren Schwerpunkt, wo mit 
den  Elektrofachhandelstagen die ent-
sprechende Vorbereitung auf den Herbst 
beginnt. Dazu passend stellt der neue 
Werbemittelshop für die Mitglieder ein 
weiteres wichtiges Thema auf der Mes-
se dar. Das Soundkonzept soll ebenfalls 
weiter forciert werden und daher sind 
diesmal auch die Geschäftsführer des 
Partnerunternehmens in diesem Bereich 
– gosh!audio Sound – vor Ort. 

Darüber hinaus wird in Linz etwas völ-
lig Neues vorgestellt: die EP:Kochtrends 
– Kochen und Backen leicht gemacht.  Nä-

heres dazu wollte 
man im Vorfeld der 
Messe allerdings 
noch nicht verraten. 
Fest steht indes, dass 
während und nach 
den EFHT die Mul-
tichannelkampag-
nen der Kooperati-
on starten – Print, 
TV, Radio, Online 
(va Google und 
Webshop) sowie 
großem Gewicht 
auf  Social Media 
(Facebook, YouTube 
und Instagram).

RAHMENPROGRAMM 

Mit besonderer Vorfreude blickt Elect-
ronicPartner dem exklusiven Gigaset 
Smart Care / Smart Home Workshop 
im Zuge der EFHT entgegen. An diesem 
können die Mitglieder am Freitag und 
am Samstag teilnehmen. Als fachkundige 
Ansprechpartner sind Vertreter von Giga-
set sowie aus dem Produktmanagement 
von ElectronicPartner vor Ort.

Eine Änderung gibt es rund um das 
leibliche Wohl: Um die Standfläche besser 
für Präsentationen nutzen zu können, wird 
die altbekannte Verpflegung „Würstel und 
Gulasch“ heuer nicht angeboten, statt-
dessen verköstigt ElectronicPartner die 
Händler mit abwechslungsreichen Spei-
sen von einem Foodtruck (der am Mes-
sestand steht). Traditionell steht am Frei-
tagabend die Mitgliederversammlung mit 
anschließender Abendveranstaltung am 
Programm, die diesmal in der voestalpine 
stattfindet. Die Mitglieder und Industrie-
partner erwartet eine spannende Führung 
durch die Stahlwelt, einige Worte der Ge-
schäftsführung über die Ausrichtung von 
ElectronicPartner, vorzügliches Essen und 
ein kurzweiliger Abend mit Showeinlagen. 
Mit diesem umfangreichen Angebot hofft 
die Kooperation auf ein ähnlich „volles 
Haus” wie letztes Jahr, zufriedene Händler 
und eine insgesamt erfolgreiche Messe.

ELECTRONICPARTNER: EFHT ALS AUFTAKT FÜR DIE HAUPTSAISON

Großes in grün
Für ElectronicPartner ist der Messeauftritt in Linz der Startschuss für das Herbst- und Weihnachtsgeschäft. Auf 
einem gewohnt weitläufigen Stand präsentiert die Kooperation ihr gesamtes Leistungsspektrum, attraktive 
Messeangebote, Exklusivmarken und -geräte sowie neue Felder wie Smart Care oder EP:Kochtrends. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ElectronicPartner | INFO: www.ep.at

Das Logo von ElectronicPartner wird auch diesmal den Weg zum 270 m2 großen Messestand 
weisen, wo sämtliche Leistungen der Kooperation – inkl einiger Neuheiten – gezeigt werden.

Ein gewohnt starkes Messeteam mit Vertretern aus allen Abteilun-
gen steht den Händlern mit Rat und Tat zur Seite.
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INITIATIVE VON LAND & WK

Reparaturbonus NÖ

Das Land Niederösterreich, die NÖ Um-
weltverbände und die Wirtschaftskammer 
Niederösterreich haben den „Reparatur-
bonus NÖ“ gestartet. Mit diesem werden 
niederösterreichische Haushalte getreu 
dem Motto „Reparieren statt wegwerfen“ 
mit 50 Prozent der Kosten und maximal 

100 Euro jährlich 
bei der Reparatur 
von Elektrogeräten 
unterstützt. Ziel 
ist es, die Anzahl 
an durchgeführten 

Reparaturen in Niederösterreich zu stei-
gern und die Anzahl von Elektrogeräten, 
die eigentlich noch repariert werden kön-
nen, im Müll zu senken. 

Dank der Kooperation mit der Plattform 
www.reparaturfuehrer.at wird auch das 
Ermitteln von passenden niederösterrei-
chischen Reparaturbetrieben einfacher 
und unkomplizierter. Bereits über 100 
Reparaturbetriebe in ganz Niederös-
terreich sind Partner. „Durch die Zu-
sammenarbeit mit der Plattform www.
reparaturfuehrer.at wird das Finden von 
geeigneten Betrieben für Konsumentin-
nen und Konsumenten noch einfacher 

und unkomplizierter. Ebenso dient der 
Reparaturbonus maßgeblich zur För-
derung der Klein- und Mittelbetriebe“, 
so WKNÖ-Spartenobmann Wolfgang 
Ecker. „Handwerkliches fachliches 
Know-how und wertvolle Arbeitsplätze 
bleiben so in der Region erhalten.“

Die Einreichung zur Förderung erfolgt 
über ein Online-Antragsformular auf der 
Homepage des Landes Niederösterreich. 
Das Gerät muss von einem befugten 
niederösterreichischen Reparaturbetrieb 
repariert werden, der auf www.reparatur-
fuehrer.at gelistet ist. Die Förderung ist 
ab 1. Juli rückwirkend wirksam.

Ein Blick in die Zukunft: „Digitale Inhalte“   
und die Pflichten des Verkäufers

Waren mit digitalen Elementen sind 
nunmehr Gegenstand der neuen sog 
Warenkauf-Richtlinie (2019/771). Im 
Rahmen der Warenkauf-Richtlinie wird 
das Kaufrecht festgelegt und insbeson-
dere die Gewährleistungsbestimmungen, 
die Verkäufer (Unternehmer) gegenüber 
Verbrauchern einhalten müssen. Die neue 
Warenkauf-Richtlinie muss bis 1.7.2021 
von den einzelnen Mitgliedstaaten erlas-
sen und veröffentlicht werden. Ihre An-
wendung ist verpflichtend ab 1.1.2022 
vorgesehen. Sofern Österreich nicht eher 
umsetzt, interessieren uns diese Regeln 
erst für Verträge, die ab 1.1.2022 ge-
schlossen werden. Sollte eine Umsetzung 
früher stattfinden, so wäre dies auch al-
lenfalls früher relevant. Warum also damit 
auseinandersetzen? Es ändert sich doch 
ein bisschen etwas und zieht die Gesetz-
gebung nunmehr den tatsächlichen Ver-
hältnissen der digitalen Welt hinterher; 
die Vorbereitung darauf empfiehlt sich.

Die Warenkauf-Richtlinie enthält die 
generellen Bestimmungen der Gewähr-
leistung, die schon vor einigen Jahren von 
der Europäischen Union festgesetzt und 
von den Mitgliedstaaten, so auch Öster-
reich, übernommen wurden. Nunmehr 
ist neu, dass auch „Waren mit digitalen 
Elementen“ in der Warenkauf-Richtlinie 
Niederschlag gefunden haben. Hier gibt 
es auch eine Definition, was damit ge-
meint ist: „Bewegliche körperliche Gegen-
stände, die in einer Weise digitale Inhalte 
oder digitale Dienstleistungen enthalten 
oder mit ihnen verbunden sind, dass die 
Waren ihre Funktionen ohne diese digita-
len Inhalte oder digitalen Dienstleistun-
gen nicht erfüllen könnten.“ Dazu gleich 
vorweg: Wenn es nur darum geht, dass 

digitale Inhalte oder digitale Dienstleis-
tungen – nicht in Verbindung mit Waren 
– bereitgestellt werden, gibt es eine eige-
ne Richtlinie, nämlich jene über digitale 
Inhalte und Dienstleistungen (2019/770), 
die ebenfalls verabschiedet wurde.

Zurück zur Warenkauf-Richtlinie: Un-
abhängig von digitalen Inhalten ist nun-
mehr auch in der Gesetzgebung das no-
miniert, was uns der EuGH schon vor 
einiger Zeit wissen hat lassen: Werden 
nicht vertragsgemäße Waren montiert 
oder installiert und ist dann deren Ent-
fernung und Demontage und Installie-
rung von Ersatzwaren notwendig, hat der 
Verkäufer im Rahmen der Verbesserung 
auch diese Montage- und/oder Installa-
tionsarbeiten vorzunehmen bzw die Kos-
ten dafür zu tragen.

Interessant ist auch, dass für den Fall, 
dass die fortlaufende Bereitstellung von 
digitalen Inhalten oder digitalen Dienst-
leistungen über einen Zeitraum hinweg 
vorgesehen ist, für jede Vertragswidrigkeit 
dieser Inhalte oder Dienstleistungen eine 
Haftung des Verkäufers besteht, wenn die-
se Vertragswidrigkeit binnen 2 Jahren ab 
dem Lieferzeitpunkt eintritt oder offenbar 
wird. Unabhängig von digitalen Inhalten 
wiederum wird die Vermutungsregel von 6 
Monaten ausgeweitet auf 1 Jahr. Bisher ist 
es im Gewährleistungsrecht ja so geregelt, 
dass ab Kaufzeitpunkt eine Vermutungs-
frist von 6 Monaten besteht, innerhalb 
derer das Hervorkommen eines Mangels 
zu einer Beweislastumkehr zulasten des 
Verkäufers führt. Dh, der Verkäufer muss 
diesfalls nachweisen, dass der Mangel im 
Kaufzeitpunkt nicht bestanden hat. Diese 
Frist ist nunmehr auf ein Jahr ausgeweitet 

und führt zu einer 
Beweiserschwerung 
für den Verkäufer. 
Ganz dezidiert fest-
gehalten ist in der 
Richtlinie die ob-
jektive Anforderung 
an die Vertragsmäßigkeit; hier müssen In-
formationen über die Aktualisierungen von 
digitalen Inhalten einschließlich Sicher-
heitsaktualisierungen erfolgen und diese 
durch den Verkäufer auch durchgeführt 
werden. Ist kein Zeitraum im Kaufvertrag 
vorgesehen, innerhalb dessen solche Leis-
tungen angeboten werden, dann gilt diese 
Verpflichtung unabhängig davon für den 
Verkäufer für einen Zeitraum, den der Ver-
braucher vernünftigerweise erwarten kann.

Das bedeutet, dass es doch einige Neu-
erungen gibt, die auf uns zukommen. Als 
Verkäufer von technischen Geräten, wo 
digitale Inhalte (Apps und Ähnliches) 
vorgesehen sind, wird man sich doch 
bestmöglich zu informieren haben, da-
mit man nicht als Verkäufer letztlich al-
leine mit den Verpflichtungen gegenüber 
den Käufern dasteht. Es wird wohl auch 
wichtig sein, sich ausschließlich von je-
nen Herstellern Waren liefern zu lassen, 
bei denen die Qualität passt und die Haf-
tung aus Gewährleistung für einen Ver-
käufer/Händler enden wollend ist. Gerne 
informieren wir an dieser Stelle über wei-
tere Neuerungen, sobald es diesbezüglich 
im Rahmen der Umsetzung durch das ös-
terreichische Recht Neuigkeiten gibt. 

RA Dr. Nina Ollinger, LL.M
02231 / 22365
office@ra-ollinger.at
www.ra-ollinger.at
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UNSERE IDEE:
Dunstabzugshauben
mit BOOSTER-FUNKTION

Er steht auf saftige Steaks, 
aber Sie brauchen keine dicke Luft 
in der Küche?

www.elektrabregenz.com

D as große Trendthema „Smart Home“ 
wird auch beim EFHT-Auftritt von 

Red Zac einen Schwerpunkt bilden. Da-
bei wird ua ein Smart Home in kleinem 
Umfang präsentiert. Soll heißen, es werden 
einzelne Geräte ausgestellt und demonst-
riert wie sie miteinander kommunizieren 
bzw erklärt wie das technisch funktioniert. 
Und auch im parallel zur Messe stattfin-
denden Lehrlingsseminar wird das Thema 
Smart Home tonangebend sein. Der pas-
sende Titel: „Wie smart ist Dein Lehrling?“.   

Wie jedes Jahr hat Red Zac auch heuer 
ausgewählte Industriepartner dazu ein-
geladen, eine Auswahl ihrer Produk-
te am Messestand der Kooperation zu 
präsentieren. Dazu zählen ua iRobot 
und Procter&Gamble sowie die Zube-
hörlieferanten Nedis und Hama. Die 
Produktschauen aller anderen EFHT-
Aussteller können die Red Zac Mitglie-
der im Zuge der kompakten, geführten 
Standtouren besuchen. 

SMART ZAC

Ein Highlight beim Auftritt von Red 
Zac wird die Vorstellung des „Smart Zac“ 
sein. Dabei handelt es sich um einen di-
gitalen bzw virtuellen Verkaufsberater in 
Form eines überdimensionalen Smartpho-
nes. Dieser wird über einen interaktiven 
Touchscreen bedient und soll die Verkaufs-
berater im Geschäft mit multimedialen 
Informationen (aus dem Produktinfor-
mationssystem und dem Onlineshop in-
klusive Produktverfügbarkeitsanzeige) im 
Verkaufsgespräch unterstützen. Der „Smart 
Zac“ ist dabei so aufbereitet, dass er auch 
von Kunden genutzt werden kann. 

Um noch mehr Qualität in den Ver-
kauf zu bringen, rät Klaus den Mitgliedern 

relativ schnell auf 
den Zug aufzu-
springen. Der 
Plan lautet, dass 
künftig jeder Red 
Zac Händler ei-
nen „Smart Zac“ 
im Geschäft hat. 
Der Roll Out 
soll Anfang 2020 
starten. „Für die 
Händler wird es 
ein Leasing-Mo-
dell mit attrakti-
ven Konditionen 
geben“, kündigt 
Klaus an, der sich seitens der Händler 
eine positive Resonanz auf den „Smart 
Zac“ erhofft.

WILLKOMMEN IM CLUB

Am späten Freitag Nachmittag (16.00 
bis 17.00 Uhr) wird die Kooperation im 
Design Center ihre ca einstündige Gene-
ralversammlung abhalten. „Das muss sein“, 
sagt Alexander Klaus, verspricht jedoch im 
selben Atemzug, dass die Messefrequenz 
dadurch nicht großartig beeinflusst wird. 

„Nur stimmberechtigte Mitglieder werden 
dem beiwohnen und das sind erfahrungs-
gemäß 40 bis 60 Personen.“

 Am Freitag werden Händler und In-
dustrie zur traditionellen Abendveranstal-
tung geladen und das Red Zac-Team hat es 
erneut geschafft, sich etwas Außergewöhn-
liches einfallen zu lassen. Dieses Mal geht 
es auf der Donau zur „Dinner-Cruise“, ei-
ner Rundfahrt auf einem exklusiv gebuch-
ten Schiff. Dort werden kulinarische Ge-
nüsse und Unterhaltung ua in Form von 
Musik und Stand-up-Comedy geboten. 
Natürlich ist auch Alois Reiter mit seiner 
Weinbar vor Ort und als ein Highlight 
wird der „Zac of the year“ an „herausra-
gende Industriepartner“ verliehen. 

KEIN VERGLEICH

Alexander Klaus und Peter Osel be-
suchten wie jedes Jahr auch heuer die 
IFA. Auf die Bitte, einen Vergleich zu den 
EFHT herzustellen, erklärt Klaus: „Auf 
der IFA wird einem bewusst, dass die 

EFHT für den österreichischen Handel 
optimal sind. Weil: Die IFA ist eine Mi-
schung aus Fach- und Publikumsmesse. 
Man muss sich seine Gesprächspartner 
erkämpfen und auf dem Weg von Halle 
zu Halle die Schultaschen der jüngsten 
Besucher in den Bauch stoßen lassen. 
Wenn es keine Businessarea gibt, muss 
man mit Herrn und Frau Mustermann 
gemeinsam vor einem Gerät stehen und 
sich einen Zugang dazu erkämpfen. Die 
Informationen kommen dabei meist von 
halbwissenden Promotoren, die zwar ein 
wenig über die Geräte sagen können aber 
nichts darüber, was für den österreichi-
schen Markt relevant ist.“

Bei den EFHT handle es sich hingegen 
um eine konzentrierte Fachmesse, auf der 
sich Fachkräfte tummeln. „Dort stellen 
die Besten der Besten aus. Man kann sich 
jene Innovationen, die auch für unseren 
Markt relevant sind, sehr konzentriert 
ansehen und man hat darüber hinaus die 
richtigen Ansprechpartner vor Ort. Die 
IFA ist vielleicht auf Grund ihrer Größe 
interessant, im Vergleich zu den EFHT 
aber viel weniger effizient.“

RED ZAC AUF DEN EFHT 

Das ist smart Zac!
Red Zac präsentiert sich auf den EFHT auf Stand Nr. 309. Den Mitgliedern wird wie gewohnt ein „Rund-
um-Sorglos“-Programm geboten, mit geführten Standtouren, kulinarischer Verpflegung, Lehrlingsseminar, 
Abendveranstaltung, etc. Darüber hinaus wird erstmals der „Smart Zac“ vorgestellt.  

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

Das große Thema beim EFHT-Auftritt von Red Zac ist „Smart Home“ 
und ein solches wird in „kleinem Umfang“ auch ausgestellt. Parallel 

dazu wird den Mitgliedern erstmals der „Smart Zac“ vorgestellt.   

RED ZAC AUF DEN EFHT
Die Schwerpunktthemen lauten „Smart 
Home“ und „Smart Zac“. Parellel zur Messe 
findet ein 2-tägiges Lehrlingsseminar statt.

Am Freitag geht‘s zur Dinner-Cruise auf die 
Donau. Dabei wird auch der „Zac of the 
year“ verliehen.   

AM PUNKT

Am Freitag Abend gehts zur Dinner-Cruise.
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Wertgarantie will seinen Partnern bei 
den kommenden Elektrofachhandelsta-
gen gleich mehrere neue Versicherungs-
produkte präsentieren. Diese knüpfen 
dem Vernehmen nach am Multimedia-
schutz an, den der Garantiedienstleister 
im vergangenen Jahr vorgestellt hat. Mit 
diesem Einmalprodukt können Kunden 
ihr Neugerät direkt beim Kauf für die 
Zeit nach der zweijährigen Gewährleis-
tung um bis zu weitere drei Jahre vor Re-
paraturkosten schützen. Zu den Geräten, 
die mit dem Multimediaschutz versichert 
werden können, gehören u.a.: Drucker 
oder Displays, NAS oder externe Fest-
platten, Digitalkameras und Zubehör, 
Kopfhörer, Maus und Tastatur, Lautspre-
cher aller Art, mobile Rechner, Smartwat-
ches, stationäre PCs, Spielkonsolen usw. 
Unter dem Multimediaschutz kommt 
Wertgarantie für Arbeitslohn und Ersatz-
teile sowie Fahrt- und Versandkosten auf. 

Außerdem übernimmt das Unterneh-
men die kompletten Reparaturkosten bei 
Gerätedefekten. Dazu zählen ua auch: 

Konstruktions- und Materialfehler, Elek-
tronikschäden (Kurzschluss, Überspan-
nung, Induktion), Fall-/Sturzschäden, 
Schäden durch Feuchtigkeit oder Wasser, 
unsachgemäße Handhabung, Explosion, 
Implosion sowie Blitzschlag.

Die neuen Schutzprodukte sollen laut 
Wertgarantie ab Oktober dem österrei-
chischen Fachhandel zur Verfügung ste-
hen. Die Details zu den Neuzugängen 
im Portfolio will Wertgarantie allerdings 
erst in Linz präsentiert. Darüber hinaus 
wird es für die Partner auch Neuigkeiten 
zur Wertgarantie-Website geben. Diese 
durchläuft aktuell einem Relaunch und 
soll in  Zukunft mit praktischen neuen 
Funktionen aufwarten.  

MESSESPIEL

Daneben will Wertgarantie den Part-
nern allerdings auch ein wenig den Mes-
setag erleichtern. Dafür können sich 
die Fachbesucher am Stand von Wert-
garantie am eigens für den Versicherer 

entwickeltem Messegewinnspiel versu-
chen, wie Wertgarantie-VL Roland Hofer 
erklärt: „Neben der Vorstellung der neu-
en Produkte möchten wir durch das Mes-
segewinnspiel mit Gaming-Charakter 
und Spaßgarantie bei unseren Besuchern 
und Fachhandelspartnern für Auflocke-
rung sorgen. Auch in diesem Jahr blicken 
wir den Elektrofachhandelstagen mit den 
vielen Möglichkeiten zum Austausch und 
Networking mit Freude entgegen.“ In 
Linz wird Vertriebsleiter Roland Hofer 
mit dem Wertgarantie-Team vor Ort sein.

EFHT: WERTGARANTIE MIT GAMING-CHARAKTER

Neue Range 

Wertgarantie-VL Roland Hofer wird auf 
den kommenden EFHT die neue Range an 

Schutzprodukten vorstellen. 

UNSERE IDEE:
Dunstabzugshauben
mit BOOSTER-FUNKTION

Er steht auf saftige Steaks, 
aber Sie brauchen keine dicke Luft 
in der Küche?

www.elektrabregenz.com
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B ei der Herbsttagung von Expert im 
Design Center geht es nicht nur um 

die Neuigkeiten der IFA und die jüngsten 
Entwicklungen in der Branche, sondern 
die Kooperation holt hier zum Start in die 
Hauptsaison auch nochmals Schwung. 
Für den richtigen Motivationsschub soll 
dabei Gastredner Peter Baumgartner sor-
gen. Der „Mutmacher“ ist Coach, Bera-
ter und Redner, fünffacher Buchautor, 
der auf umfassende Erfahrungen aus der 
Wirtschaft, aber auch der Pädagogik und 
der Schauspielerei zurückgreifen kann 
und ein Faible für sportliche Extreme  
hat. 

Heute ist Baumgartner zudem Hoch-
schuldozent und hält Gastvorlesungen an 
Hochschulen in ganz Europa. Seiner An-
sicht nach müssen Führungskräfte Men-
schen und Ereignisse positiv beeinflus-
sen, indem sie auch ihren Mitarbeitern 
Mut machen und für eine entsprechend 
optimistische Unternehmenskultur sor-
gen. Dabei dürfe schließlich nicht der 
Zukunftsfaktor Jugend vernachlässigt 
werden, denn erfolgreiche Unternehmen 
müssen für den langfristigen Erfolg auch  
Nachwuchskräfte erreichen und begeis-
tern.

„Es gehört auch zu den Führungsauf-
gaben eines Unternehmers, seinen Mit-
arbeitern Mut zu machen und optimis-
tisch an zukünftige Herausforderungen 
heranzugehen. Deswegen bin ich schon 
besonders gespannt auf unseren Gast-
redner Peter Baumgartner“, erklärt dann 
auch Expert-GF Alfred Kapfer. 

INTRA-NET  

Ein weiterer 
Schwerpunkt bei 
der Tagung soll 
auch „meinexpert.
at“ sein. Die neue 
Intranet-Seite der 
Kooperation ist seit 
Ende August online 
und das Team der 
Zentrale wird die 
Tagung auch dazu 
nutzen, die Mitglie-
der über die neuen 
Funktionen der 
Page zu informie-
ren. „Auch wir als 
Kooperation sind 
mitten in der digi-
talen Transforma-
tion. Daher gehört 
auch eine leistungs-
fähige Intranetseite 
einfach dazu“, so 
Kapfer. 

Die neue Seite 
basiert auf dersel-
ben Technologie, 
wie der Expert-
Online-Shop, um 
Doppelgleisigkei-
ten zu vermeiden. 
Gleichzeitig soll 
die neue Plattform 
vor allem vom 
Aufbau logischer 
für die Mitglieder  
sein. 

ABENDVERANSTALTUNG 

Die Abendveranstaltung der Experten 
findet ebenfalls am Samstag – nach der 
Tagung – im Festsaal des Schlossmuse-
ums in der Linzer Innenstadt statt. Fixer 
Programmpunkt ist die Verleihung des 
Expert 2019 für jenes Mitglied das sich 
besonders für Expert engagiert sowie in 
das eigene Geschäft investiert hat. Nach 
der Vorauswahl der Kandidaten durch 
die Zentrale werden dieses Jahr wieder 

die Mitglieder bei der Abendveranstal-
tung die Wahl haben. 

GÄSTE 

Wie auch in den vergangenen Jahren 
werden auch wieder einige Industriepart-
ner auf dem Expert-Stand präsent sein. So 
planen für die EFHT Sennheiser, AVM/
Fritz, Nespresso, Spectrum Brands mit den 
Marken, Remington und Russel Hobbs, 
sowie Zaco und Skullcandy ihre Produkte 
auf dem Expertstand auszustellen. 

EXPERT IN LINZ 

Kooperation mit Mutmacher 
Auch dieses Jahr wird der Samstag wieder der starke Tag der Experten bei den Elektrofachhandelstagen. 
Denn am 28. September findet wieder zwischen 16 und 18 Uhr die traditionelle Herbsttagung der Koopera-
tion statt. Mit „Mutmacher“ Peter Baumgartner hat Expert dieses Jahr einen besonders interessanten Gast-
redner gewonnen.

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

hfjksjfhdsDominik Schebach Nicht einmal von der allmächtigen 
Interpunktion

© Peter Baumgartner

Die Abendveranstaltung von Expert findet dieses Jahr im Festsaal 
des Schlossmuseums statt. 

GASTREDNER
Peter Baumgartner kann auf Erfahrungen 
aus der Wirtschaft, Pädagogik, Schauspiel 
und Extremsport zurückgreifen. 

MEINEXPERT.AT
Die neue Intranet-Seite der Kooperation ist 
seit August online. 

EXPERT 2019 
wird auf der Abendveranstaltung vergeben. 

AM PUNKT

„Mutmacher“ Peter Baumgartner ist dieses Jahr der Gastredner bei 
der Expert-Herbsttagung.

© Schlossmuseum Linz
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A uf einer Aus-
stellungsflä-

che von 170 m2 
wird Schäcke am 
Messestand Nr. 
301 das Thema 
„Vernetztes Zu-
hause“ in den Mit-
telpunkt rücken. 
Zur Betreuung 
der Besucher steht 
wieder die kom-
plette Konsum-
gütermannschaft 
zur Verfügung, dh 
alle Innen- und 
Außendienstmit-
arbeiter österreich-
weit, angeführt 
von Indzi Kodba, 
Leiterin des Ge-
schäftsfelds Han-
del bei Rexel Aus-
tria. Außerdem 
wird es am Stand 
Baristavorführun-
gen geben, die das Trendthema Kaffee 
erleb- und auch erschmeckbar machen. 

SMART HOME BLEIBT 
THEMENSCHWERPUNKT 

 Nachdem man bereits im Vorjahr an-
stelle eines Messestandes mit Theke und 
Platz für Kundengespräche gleich ein 
ganzes Haus aufgebaut hatte, um zu de-
monstrieren, was Schäcke für die ein-
zelnen Bereiche eines Haushalts liefern 
kann, steht das Thema „Vernetztes Zu-
hause” auch heuer wieder im Fokus: Ge-
zeigt werden Geräte unterschiedlichster 
Hersteller, die über Smart Home-Systeme 
und Vernetzungslösungen miteinander 
agieren, via App steuerbar sind und so 
Komfort, Sicherheit sowie Effizienz bie-
ten – und natürlich auch die aktuellen 
Trends abbilden und im praktischen Ein-
satz veranschaulichen. 

Darüber hinaus will Schäcke die Messe 
aber auch dafür nutzen, um über ein Ser-
vicepaket zu informieren, das exklusiv für 
den Konsumgüterbereich angeboten wird 

und aus insgesamt 22 unterschiedlichen 
Services besteht. Es handelt sich um eine 
Unterstützung der Händler, die in dieser 
Form nicht nur seitens des Elektrogroß-
händlers völlig neu zur Verfügung gestellt 
wird, sondern die es so in der gesamten  
Branche noch nicht geben soll. Sämtliche 
Details dazu gibts in Linz – man darf also 
gespannt sein…

POSITIVE STIMMUNG 

Natürlich dürfen beim Messeauftritt 
auch die entsprechenden Aktionen nicht 
fehlen, die diesmal wieder in einem eige-
nen Messefolder zusammengfasst sind. 
Dieser wird auf dem Schäcke-Messestand 
aufliegen und außerdem auf der Messe 
verteilt werden.

Schäcke blickt den EFHT mit großer 
Freude entgegen – nicht zuletzt, um die 
Bühne in Linz als ideale Plattform zur 
Vorstellung der neuen Services nutzen zu 
können. Anknüpfend ans Vorjahr rech-
net man mit einer weiterhin positiven 
Entwicklung des Events. 

SCHÄCKE MACHT DIE EFHT ZUM ERLEBNIS

Bühne frei! 
Elektrogroßhändler Schäcke will die Elektrofachhandelstage neben Pro-
dukt- und Neuheitenpräsentationen auch für eine Initialzündung nutzen: 
In Linz soll ein exklusives Servicepaket zur Unterstützung des Handels 
vorgestellt werden, das im Konsumgüterbereich seinesgleichen sucht.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Rexel Austria | INFO: www.schaecke.at

Simples Logo – viel dahinter: Schäcke stellt dem Handel auf den EFHT 
ein neues Servicepaket mit 22 unterschiedlichen Leistungen vor.

PHOENIX CONTACT

Mobil-Kooperation 

Mit einer Kooperation der etwas ande-
ren Art machten jüngst Phoenix Con-
tact, Smatrics und café+co von sich 
reden. Die drei Unternehmen liefern 
Energie für E-Fahrzeuge und deren 
Fahrer, indem state-of-the-art Lade-
technologie, eine perfekt ausgebaute 
Lade-Infrastruktur und der Conve-
nience Faktor von köstlichem Kaffee 
miteinander kombiniert werden. 

Dazu erklärte Thomas Lutzky, Ge-
schäftsführer Phoenix Contact: „Mit 
unserem High Power Charging laden 
Sie Ihren Akku in nur 3 Minuten für 
100 km Reichweite. Herzstück dieser 
neuen Technologie ist ein Hochleis-
tungs-Ladestecker mit intelligenter 
Kühlung, der eine Ladeleistung bis 
500 kW ermöglicht. Da ist der Kaffee 
noch heiß, wenn Sie weiterfahren. Die 
High Power Charging Technology ist 
ein wichtiger Schritt hin zur Alltags-
tauglichkeit von batteriebetriebenen 
Fahrzeugen. Die Schnellladefähigkeit 
von E-Autos wird die Zukunft der 
Elektromobilität prägen, denn nur 
wenn sie so praktisch und schnell wie 
das Betanken von Verbrennungsmoto-
ren ist, wird sie von Verbrauchern dau-
erhaft akzeptiert. Unsere High-Power-
Charging-Ladestecker folgen zudem 
dem CCS-Standard, dh sie sind auch 
für Elektroautos abwärtskompatibel, 
die die neue Technologie noch nicht 
unterstützen.” 

Michael-Viktor Fischer, Geschäftsfüh-
rer Smatrics, ergänzte: „Als 360°-An-
bieter bietet Smatrics ein Komplett-
paket aus Beratung, Projektierung, 
Montage und Lademanagement für 
die Lösung jedes Infrastrukturprob-
lems. Ladeleistungen bis 350 kW an 
unseren Ladestationen sorgen dafür, 
dass Sie nach einem schnellen Espres-
so bereits wieder weiterfahren können.“ 
Dem fügte Fritz Kaltenegger, Sprecher 
der Geschäftsführung von café+co, 
noch einen hohen Convenience Faktor 
als Erfolgskriterium hinzu. 
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ElectronicPartner auf den Elektrofachhandelstagen in Linz - 
erleben Sie, was den Markt bewegt!

Alles aus einer Hand: unter diesem Motto begrüßen wir Sie auf unse-
rem Messestand. Mit aktuellen Themen, wie etwa Gigaset Smart Care, 
Smart Home und Neuigkeiten aus dem Marketing, werden wir Sie die-
ses Jahr begeistern. Es erwarten Sie Exklusivgeräte aus allen Produkt-
bereichen und technische Innovationen vieler namhafter Hersteller. 

Ein gewohnt starkes, rund 20-köpfiges Team steht an beiden Messeta-
gen für Sie zur Verfügung. Stärken Sie sich mit kulinarischen Köstlich-
keiten von unserem Foodtruck direkt am Messestand und freuen Sie 
sich auf die tolle Abendveranstaltung am Freitag, den 27. September.  
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

ElectronicPartner - unser Service macht den Unterschied!

W ie gewohnt wird in Linz das ge-
samte Vertriebs- und Serviceteam 

von Baytronic sowie Geschäftsführer 
Franz Lang an beiden Tagen vor Ort sein 
und den Messebesuchern für Gespräche 
zur Verfügung stehen. Neben den Neu-
heiten in der Braun- und Weißware hat 
Baytronic speziell für die Elektrofachhan-
delstage auch wieder eine umfangreiche 
Aktionsmappe mit vielen attraktiven Ak-
tionspreisen und Produkt-Paketen parat. 
Für das leibliche Wohl wird natürlich 
ebenfalls gesorgt. 

SCHÖNE AUSSICHTEN 

In der Unterhaltungselektronik steht 
Baytronic mit einem echten TV-High-
light in den Startlöchern: der Nabo ART 
TV Serie. Diese im Premium-Bereich 
angesiedelten Fernseher bilden einen 
Blickfang in jedem Wohnzimmer: Dabei 
verwandelt das hochwertige Gehäuse in 
Holzoptik den schwarzen Klotz an der 
Wand in ein edles Gemälde. Technische 
Details sowie die Möglichkeit zum Testen 
im Live-Betrieb gibt es in Linz.

Daneben wird mit den TV-Serien 
UA8500 und UA6500 die Ober- und 
Mittelklasse des Nabo Sortiments noch-
mals deutlich verbessert. Die beiden 
Modellreihen sind für alle heutigen TV-
Ansprüche gerüstet und spielen spezi-
ell in puncto Bildqualität ihre Stärken 
aus:  Dank Super Resolution und Micro 

Dimming können atemberaubende Far-
ben und Tiefenschärfen wiedergegeben 
werden, während MEMC (Motion Esti-
mation Movement Compensation) stö-
rendes Ruckeln bei besonders schnellen 
Bildübergängen verhindert und somit für 
eine klare, realistische Darstellung sorgt.  

WEISSE WÄCHST WEITER 

Bei den Haushaltsgeräten hat man 
ebenfalls einige Neuheiten im Messege-
päck: Mit der WM 1225 kommt eine 
kompakte Nabo Slim Waschmaschine, 
die mit Energieeffizienzklasse A+++, 1400 
Schleudertouren, 6kg Füllmenge inkl 
Mengenautomatik, 15 Programmen, LED 
Display sowie Vollwasserschutz aufwarten 
kann – bei gerade einmal 42cm Tiefe. 

Daneben verbreitern in Zukunft zwei 
völlig neue Produktgruppen das Sorti-

ment: Einerseits der Kon-
denstrockner TK 7000 

– ein 7kg-Gerät mit ins-
gesamt 15 Programmen, 
LED-Display, Trommelbe-
leuchtung uvm – und an-
dererseits der freistehende 
Geschirrspüler GSF 1250 
mit EEK A++, der Platz 
für 12 Maßgedecke bietet, 
über verschiedene Spül-
programme bei 30, 40, 50 
und 65°C verfügt und mit 
praktischen Features wie 
Höhenverstellung oder 
Startzeitverzögerung aus  
gestattet ist.

BAYTRONIC MIT ERWEITERTEM SORTIMENT AUF DEN EFHT 

Bestens bestückt
Auf knapp 160 m2 wird Baytronic – einmal mehr gemeinsam mit LG – in 
Linz die aktuellen Produktneuheiten und Innovationen von Nabo prä-
sentieren. Diese fallen sowohl im Bereich Haushaltsgeräte als auch in der 
Unterhaltungselektronik sehr zahlreich aus. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Baytronic | INFO: www.baytronic.at, www.nabo.at

Die schmucke 4K SmartTV-Serie UA8500 
verstärkt das Nabo Sortiment nach oben hin.

E-MARKE & INNUNG
Tag der Elektrotechnik

Im Herbst laden 
Bundesinnung, 
KFE und e-
Marke wieder 
gemeinsam zum 
tradit ionel len 

„Tag der Elektrotechnik”. Auf die Be-
sucher warten im Rahmen der kosten-
losen Veranstaltung aktuelle Informa-
tionen aus der Bundes- und jeweiligen 
Landesinnung, Fachvorträge von In-
dustriepartnern sowie eine Keynote 
samt Podiumsdiskussion zur neuen 
OIB Richtlinie 6 und deren Auswir-
kungen. Auf dem Programm stehen 
ua die Themen Schutzkonzepte für E-
Mobilität, Auswirkungen der E 8014, 
Brandschutzschalter, Rauchwarnmel-
der, professionelle PV-Planung, Ener-
giemanagement, Infrarotheizungen so-
wie Smart Home. Moderiert wird der 

„Tag der Elektrotechnik” (jeweils von 
9:30 bis 17:30 Uhr) von Gottfried Rot-
ter. Für e-Marken Mitglieder zählt die 
Teilnahme mit 8 Punkten. Die Veran-
staltungsreihe startet am 24.9. in Linz, 
die weiteren Termine lauten: 25.9. in 
Salzburg, 1.10. in Schwaz, 2.10. in 
Dornbirn, 8.10. in Wien, 10.10. in St. 
Pölten und 15.10. in Lannach. Weitere 
Details und Anmeldemöglichkeit gibts 
auf elektro.at via Storylink 1909032.

OVE

Standards für E-Scooter

E-Roller sind dem Fahrrad rechtlich 
gleichgestellt, 25 km/h gelten als 
Höchstgeschwindigkeit – was fehlt, 
sind einheitliche Sicherheitsstandards 
für die Fahrzeuge selbst. Ein neu ge-
gründetes Technisches Komitee der 
internationalen elektrotechnischen 
Standardisierungsorganisation IEC 
wird – unter Mitwirkung des OVE – 
ab Herbst einheitliche Normen für E-
Scooter, Monowheels und Segways ent-
wickeln. Neben Fragen zu Sicherheit 
und Zuverlässigkeit – Mindestausstat-
tung, Ladestationen, Berücksichtigung  
von Größe 
und Gewicht 
des Fahrers 
etc – geht es 
auch um As-
pekte wie Re-
cycling.

In der Weißware geht Baytronic mit zwei neuen Produktgrup-
pen an den Start: Der GSF 1250 ist der erste freistehende Ge-

schirrspüler von Nabo, der TK 7000 der erste Kondenstrockner.

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1909032

© R. Weihrauch/dpa
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B eim Messeauftritt in Linz wird CB 
Austria auf rund 70 m2 nicht nur 

zahlreiche Neuheiten und Highlights aus 
dem UE- und WW-Sortiment von Hi-
sense, Schaub Lorenz, Sharp und simp-
liTV vorstellen, sondern auch personelle 
Veränderungen: Neben GF Christian 
Blumberger und den beiden bewährten 
AD-Betreuern Hans Jörg Eisenberger 
und Christian Achenrainer wird der Neu-
zugang Gerald Schober ebenfalls vor Ort 
sein. Der Vertriebsprofi ist aufgrund sei-
ner früheren Tätigkeit für Lurf / Grun-
dig in der Branche bestens bekannt und 
betreut bei CB die Bundesländer Oberös-
terreich, Niederösterreich und Wien. 

BRANDHEISSE NEWS 

Thematisch wie auch in Hin-
blick auf die zu erwartenden Neu-
heiten wird bei den Elektrofach-
handelstagen die Marke Hisense im 
Mittelpunkt stehen – mit den ak-
tuellsten Produkten frisch von der 
IFA. Für den Auftritt in Berlin hat 
Hisense eine ganze Reihe von In-
novationen angekündigt, darunter 
einen 8K Fernseher, eine komplett 
neu entwickelte Display Technologie für 
TV-Geräte sowie eine neue Steuerungs-
Software für TV- und andere Geräte im 
Haushalt. In Linz will CB-GF Christi-

an Blumberger möglichst 
viele dieser Neuheiten in 
natura zeigen – einerseits, 
um neue Händler für Hi-
sense Produkte zu gewin-
nen, und andererseits, um 
bestehende Handelspartner 
umfassend mit Informatio-
nen und Aktionen für den 
Herbst zu versorgen.  

EINSTIMMEN AUFS FINALE 

Als Vorgeschmack auf die Aktivitäten 
im Herbst- und Weihnachtsgeschäft hat 
CB Anfang August eine Promotion für 
Hisense TV gestartet. Dabei winken 
Konsumenten für jedes Hisense TV-
Gerät, das im Aktionszeitraum bis Ende 
September gekauft und auf der  Aktions-
Webseite www.hisense-em2020.at regist-
riert wird, EM Quali-Karten für die aus-
ständigen drei Österreich Heimmatches. 
Für den POS stellt CB Gewinnkarten 
sowie A3-Plakate zur Verfügung.

CB AUSTRIA FORCIERT HISENSE AUF DEN EFHT

Weiter im Vorwärtsgang

Bei den EFHT will CB-GF Christian Blumberger 
neue Händler für die Marke Hisense gewinnen. 

Neben TVs steht die WW von Hisense (li) im Fokus. Dazu 
kommen Sharp WW, simpliTV und Schaub Lorenz TVs (re).
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ElectronicPartner auf den Elektrofachhandelstagen in Linz - 
erleben Sie, was den Markt bewegt!

Alles aus einer Hand: unter diesem Motto begrüßen wir Sie auf unse-
rem Messestand. Mit aktuellen Themen, wie etwa Gigaset Smart Care, 
Smart Home und Neuigkeiten aus dem Marketing, werden wir Sie die-
ses Jahr begeistern. Es erwarten Sie Exklusivgeräte aus allen Produkt-
bereichen und technische Innovationen vieler namhafter Hersteller. 

Ein gewohnt starkes, rund 20-köpfiges Team steht an beiden Messeta-
gen für Sie zur Verfügung. Stärken Sie sich mit kulinarischen Köstlich-
keiten von unserem Foodtruck direkt am Messestand und freuen Sie 
sich auf die tolle Abendveranstaltung am Freitag, den 27. September.  
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

ElectronicPartner - unser Service macht den Unterschied!
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WILLKOMMEN 
IM CLUB
Seien Sie mit an Bord, wenn bei den Fachhandelstagen 2019 vom 27. bis 28. September im Design Center 
Linz an der Donau die neuesten Technologien, Trends und Produktinnovationen präsentiert werden.  
Wenn Sie dazu noch einen Hafen suchen sollten und sich dafür interessieren, als Partner Teil unserer Crew 
und unserer Erfolgsgeschichte zu werden, dann fragen Sie einfach Alexander Klaus oder Mag. Peter Osel, 
die Vorstände von Euronics Austria. 02236 47140 0 oder office@redzac.at
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A ls führendes PV-Systemhaus in Ös-
terreich war es Energy3000 solar 

ein besonderes Anliegen, dieser Rolle ge-
rade auch im Online-Bereich gerecht zu 
werden. Nachdem man einiges an Zeit, 
Arbeit und Hirnschmalz investiert hat-
te, konnte man nun die entsprechenden 
Neuerungen präsentieren – die durch-
wegs das Prädikat „gelungen” tragen.

SHOP ALS HERZSTÜCK 

Im Zentrum der elektronischen Werk-
zeugpalette von Energy3000 solar steht 
der neu aufgesetzte Webshop. Dieser ent-
spricht modernsten Standards und erfüllt 
durch das Zusammenführen von Pla-
nung und Komponenten die Zielsetzung, 
den Bestellvorgang für die Fachpartner 
möglichst einfach und schnell zu gestal-
ten, optimal. Durch die Verknüpfung 
zum PV Creator kann die Planung nun 
direkt im Webshop vorgenommen wer-
den, bereits begonnene Projekte können 
gespeichert und später weiterbearbeitet 
oder geändert werden. Ist das Projekt fer-
tiggestellt, lassen sich die Komponenten 
gleich direkt bestellen. 

Damit unterstreicht Energy3000 solar 
einmal mehr seine Ambitionen, nicht nur 
Produkt- und technologische Innovatio-
nen auf dem PV-Markt voranzutreiben, 
sondern auch die Abläufe dahinter weiter 
zu entwickeln. „Unsere Partner verbringen 
viel Zeit damit, sich auf die individuellen 
Wünsche und Gegebenheiten ihrer Kun-
den einzustellen. Dies möchten wir ihnen 
so einfach wie möglich machen“, betont 
Energy3000 solar-Geschäftsführer Chris-
tian Bairhuber. „Wir haben lange daran 
gearbeitet und sind sehr stolz darauf, die-
se derzeit einzigartige All-in-One-Lösung 
anbieten zu können – das ist das Werkzeug 
der Zukunft für unsere PV-Partner.” 

Einmal eingeloggt (Webshop-Zu-
gangsdaten erhalten Energy3000 solar-
Partner über ihren AD-Betreuer) wird das 
gesamte Portal auf den jeweiligen Partner 
zugeschnitten, dh mit seinen individuel-
len Preisen und Angeboten versehen. Im 
Download-Bereich können außerdem 

Verkaufsunterlagen, Werbe-
material uÄ heruntergeladen 
werden.   

PROFESSIONELLE 
PLANUNG 

Mit dem PV Creator hat 
Energy3000 solar für die Um-
setzung von PV-Projekten 
ebenfalls das passende Tool 
parat: Anlage planen, Kom-
ponenten zusammenstellen,  
Stückliste ordern – was in 
der Vergangenheit mehrere 
Arbeitsschritte erforderte, er-
laubt der PV Creator mit nur 
wenigen Klicks. 

Basierend auf Bestandsplä-
nen oder Dachvorlagen aus 
Google Maps Satellitenbildern 
erstellt das Tool das korrekte 
und ökonomisch optimier-
te Montagesystem. Darüber 
hinaus gestaltet es den Ausle-
gungs- und Verschaltungsplan. 
Aufgrund der kartenbasierten 
Planung berücksichtigt der 
PV Creator auch Planungs- 
und Störparameter wie Wind, 
Schnee, Dachneigung und 
Sonneneinstrahlung. All das 
völlig flexibel auf dem be-
vorzugten Endgerät und mit verlässlicher 
Projektdokumentation gemäß den einzu-
haltenden Normen und Standards. „Wir 
haben unsere Erfahrungen aus dem PV 
Manager analysiert und im Sinne der Kun-
denfreundlichkeit mit dem PV Creator 
erweitert“, erläutert Bairhuber. „Damit 
haben unsere Kunden nun die Möglich-
keit zu planen, zu optimieren und im An-
schluss auch gleich zu bestellen. Das ist bei 
unseren Partnern sehr gut angekommen – 
die waren durchwegs begeistert.“ 

WEITERE HILFESTELLUNG 

 Mit dem Partnerportal kommt nun 
ein weiteres Tool hinzu, das den Ar-
beitsalltag erleichtert und Bestellvorgänge 
noch übersichtlicher macht. Nach dem 

Login in das Partnerportal, der prakti-
scherweise mit den Webshop-Anmeldeda-
ten erfolgt, werden sämtliche  Dokumente 
zu den getätigten Bestellungen angezeigt. 
So können Aufträge, Lieferscheine, Flas-
hDaten, Rechnungen, Kundendaten, 
News und Ansprechpartner mit nur weni-
gen Klicks eingesehen werden. „Das neue 
Partnerportal soll eine Hilfestellung sein, 
denn wir wollen unseren Kunden nicht 
nur die besten Produkte, sondern auch 
den besten Service am PV-Markt anbie-
ten”, so Bairhuber abschließend.

ENERGY3000.SOLAR MIT ERNEUERTEN ONLINE-TOOLS

Werkzeuge nach Maß
2019 ist für Energy3000 solar so etwas wie das Jahr der digitalen Innovationen. Nach dem PV Creator und 
dem Webshop wurde mit dem Partnerportal kürzlich die dritte Neuheit im Online-Bereich vorgestellt. Mit 
jedem dieser praktischen Tools unterstützt das PV-Systemhaus seine Fachpartner in ihrem Geschäftsalltag – 
wobei das nahtlose Ineinandergreifen der drei praktischen Werkzeuge die größte Stärke darstellt. 

 via STORYLINK: 1905034 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Energy3000 solar | INFO: www.energy3000.com

Mit Webshop, PV Creator und Partnerportal hat Energy3000 
solar mächtige Tools zur Unterstützung der Partner parat.

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1905034

 : Demo PV Creator    
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B eim diesjährigen Messeauftritt in 
Linz wird sich Suntastic.Solar nicht 

nur mit dem Stand prominent positio-
nieren (direkt neben dem Haupteingang 
gegenüber von Expert), sondern auch 
was das präsentierte Themenspektrum 
betrifft: Rund um GF Markus König 
wird mit Alexander Bachinger, Bernd 
Fiedler und Paul Gutschy das gesamte 
Sales-Team vertreten sein, um den Besu-
chern ausgesuchte Produkte aus den Sor-
timentsgruppen näherzubringen sowie zu 
Marketing- und Verkaufsstrategien für 
Photovoltaik und Stromspeicher zu be-
raten.  

ERWEITERTES SPEKTRUM  

Thematisch konzentriert man sich bei 
den EFHT auf Produkte von Solaredge 
(ua Wechselrichter, Leistungsoptimierer 
und Monitoring-Komponenten), S:Flex 
(Halterungen und Montagelösungen),  
Siemens (Smarter Stromspeicher June-
light) und Solarwatt (Speichersysteme). 
Daneben wird mit Infrarotheizungen ein 

neues Geschäftsfeld präsentiert. Hier ar-
beitet Suntastic mit dem Partner Siku zu-
sammen – seitens des Herstellers wird auf 
der Messe Produktspezialist Rudolf Bauer 
die Infraplate Modellreihe vorstellen. 

Abseits der Produktneuheiten und 
-highlights bietet Suntastic auch einen 
Ausblick auf den Herbst, wo noch um-
fassende Schulungsaktivitäten auf dem 
Programm stehen – geplant sind Termi-
ne bzw Webinare ua mit Siemens (June-
light), Solaredge, Jinko Solar sowie LG 
Electronics.   

OPTIMISTISCHER AUSBLICK  

Das laufende Jahr 2019 entwickelt sich 
bei Suntasic.Solar hervorragend. Per 
Juni hatte der PV-Distributor bereits das 
Vorjahresergebnis erreicht und wird das 
Ergebnis gegenüber dem Vorjahr ver-
doppeln. Man rechnet damit, dass sich 
speziell die Photovoltaik-Branche in den 
nächsten Jahren vervielfachen und damit 
für alle Marktteilnehmer viel Potenzial 

für Produkte und Dienstleistungen ent-
stehen lassen wird. Bei den EFHT will 
man daher die Fachhändler von dieser 
Geschäftschance zu überzeugen und ih-
nen die notwendigen Maßnahmen nä-
herbringen. PV und Stromspeicher kön-
nen für jedes Unternehmen ein solides 
zukünftiges Standbein bilden. Suntastic 
hat aktuell zwar schon 100 Partner, aber 
noch jede Menge Platz für weitere.

SUNTASTIC.SOLAR AUF DEN ELEKTROFACHHANDELSTAGEN

Mehr Sonne ins Haus

Der Stromspeicher Junelight von Siemens ist 
eines der EFHT-Highlights von Suntastic.

© Siemens

WILLKOMMEN 
IM CLUB
Seien Sie mit an Bord, wenn bei den Fachhandelstagen 2019 vom 27. bis 28. September im Design Center 
Linz an der Donau die neuesten Technologien, Trends und Produktinnovationen präsentiert werden.  
Wenn Sie dazu noch einen Hafen suchen sollten und sich dafür interessieren, als Partner Teil unserer Crew 
und unserer Erfolgsgeschichte zu werden, dann fragen Sie einfach Alexander Klaus oder Mag. Peter Osel, 
die Vorstände von Euronics Austria. 02236 47140 0 oder office@redzac.at
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I m August 2018 hat Christian Loidolt 
als Country Manager Austria, Switzer-

land & Slovenia die Verantwortung für 
die österreichische Landesgesellschaft von 
RS Components übernommen. Mittler-
weile hat sich der gebürtige Steirer bes-
tens im Waldviertel eingelebt und fühlt 
sich bei RS „absolut wohl”.   

 Wie lässt sich RS beschreiben?
RS ist ein High Level Distributor. Vom 
Großhändler, der wir rein technisch be-
trachtet im B2B-Bereich ja sind, unter-
scheiden uns mehrere Aspekte. Der klas-
sische Großhändler, im Elektro- genauso 
wie in anderen Bereichen, hat zumeist eine 
begrenzte Anzahl von Artikel, dh maximal 
100.000-130.000. Wir stehen aktuell bei 
weit über einer halben Million und das 
Ziel für die nächsten ein, zwei Jahre ist dies 
deutlich auszubauen. Über die Jahre hat 
RS ein riesiges Sortiment aufgebaut, das 
Bereiche wie Elektronik und Elektrotech-
nik, Test- und Messgeräte oder Industrie-
bedarf  abdeckt – und in allen haben wir 
natürlich Mitbewerber. Definitiv einzigar-
tig ist unsere Eigenmarke RS PRO, unter 
der wir – abgesehen von den 2.500 Liefe-
ranten in unserem Sortiment – quer über 
das ganze Produktspektrum eine Range 
von ca 70.000 Artikeln anbieten.  

Was deckt man mit RS PRO ab? Pro-
dukte, die Lieferanten nicht führen, oder 
eher kostengünstige Nachbauartikel? 
Das ist unterschiedlich: Zum einen ver-
sucht man zu modifizieren, um ganz spe-
zielle Anforderungen erfüllen zu können, 
zum anderen ist RS PRO tatsächlich oft 
eine günstigere Alternative zum Marken-
hersteller.  

Dh man verfolgt hier den Ansatz, 
möglichst alles bieten zu können?
Es gibt eine eindeutige und simple Kon-
zernstrategie, die lautet: First Choice. First 
Choice für unsere Kunden aber auch First 
Choice für unsere Lieferanten, Mitarbeiter 
und Shareholder. Wenn B2B- oder Indus-
triekunden im indirekten Einkauf einen 
Partner suchen, wollen wir als RS hier 
die erste Wahl sein – denn normalerweise 

gibt es da viele verschiedene Lieferanten 
für Werkzeug, Verbrauchsmaterial, Elekt-
ronikkomponenten, etc.  Das ist auch der 
Grund, warum wir heute zum einen das 
Produktspektrum extrem ausweiten und 
zum anderen sehr viel Geld ins Thema E-
Commerce und E-Procurement investie-
ren. Elektronische Beschaffungslösungen 
werden in Zukunft nicht nur im Industrie-
bereich, sondern generell im B2B-Geschäft, 
dh auch im Mittelstand, immer wichtiger. 
Wir bieten unseren Kunden verschiedene 
Varianten, sich hier direkt bei uns anzu-
binden. Damit haben sie Zugriff auf unsere 
breite Produktpalette und zugleich einen 
enormen Vorteil bei den Prozesskosten.  

Wie läuft der Vertrieb in Österreich? 
Zunächst muss man wissen, wie RS struk-
turiert ist: In nahezu jedem Land sitzt eine 
Vertriebsgesellschaft, aber nicht in jedem 
Land gibt es Logistik, Human Resources, 
etc – dh wir sind eine klassische Matrixor-
ganisation. Das gilt auch für den Standort 
Gmünd, wo der Vertriebs-Innendienst, das 

Customer Service, der Technical Sales und 
die Steuerung des Vertriebs-Außendienstes 
die vier großen Tätigkeitsbereiche bilden. 
Darüber hinaus ist Gmünd innerhalb des 
Konzerns ein sehr wichtiger Standort, weil 
hier nicht nur alles zusammenläuft, was 
in meinen vertrieblichen Verantwortungs-
bereich fällt, nämlich die Länder Öster-
reich, Schweiz und Slowenien, sondern 
auch, weil der Bereich Customer Service 
verstärkt wurde und hier nun seit einigen 
Monaten der Customer Service für die ge-
samte DACH-Region angesiedelt ist. Die-
sen Bereich leitet mein Kollege Reinhold 
Bock, der als Director Customer Service 
Central Europe den Customer Service in 
Zentraleuropa verantwortet. Ebenso ist 
die Leitung der Debitorenbuchhaltung für 
Zentraleuropa hier in Gmünd angesiedelt.

Bei RS spielt der Online-Vertrieb eine 
besonders wichtige Rolle.
Mittlerweile generieren wir über 60% un-
seres Umsatzes online – quer über den Kon-
zern und auch in Österreich. Diesbezüglich 

RS COMPONENTS COUNTRY MANAGER CHRISTIAN LOIDOLT IM E&W INTERVIEW

„Potenzial ohne Ende”
Als Distributor für Elektronik, Automations- und Steuerungselemente, Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien 
ist RS Components am Weltmarkt eine große Nummer und auch hierzulande zeigt die Entwicklung nach 
oben. Seit knapp einem Jahr trägt Christian Loidolt die Verantwortung für Österreich. Im E&W Gespräch er-
klärt er das Erfolgsrezept von RS, den Standort Gmünd und worauf es im Handel wirklich ankommt. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: W. Schalko | INFO: at.rs-online.com

Christian Loidolt hat nach Stationen im internationalen Management letzten August als 
Country Manager bei RS angedockt – und fühlt sich in dieser Position „absolut wohl”.
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sind wir unter den Distributoren und 
Großhändlern sicher führend. Wir haben 
schon vor Jahren begonnen, massiv im E-
Commerce Bereich zu investieren. Daher 
sind wir hier heute sehr stark am Markt 
– gerade auch, was die RS Homepage an-
geht und welche Möglichkeiten sie unseren 
Kunden bietet. Über unsere Online-Platt-
form bedienen wir große wie auch kleinere 
Kunden schon sehr gut, trotzdem werden 
die Top-Kunden zusätzlich von unserem 
Vertriebs-ID oder -AD betreut – weil 
Großkunden andere Anforderungen ha-
ben und einen direkten Ansprechpartner 
wollen. Dh der Multikanalvertrieb ist ein 
wesentlicher Aspekt auf dem Weg zu „First 
Choice“, den wir auch leben.  

Sehr interessant ist bei RS die Logis-
tik: 24 Stunden-Lieferung bei einer so 
enormen Sortimentsgröße und selbst 
bei Kleinmengen – wie funktioniert das? 
Wir verfügen europaweit über einige Dis-
tributionszentren. Wenn es konkret um 
Österreich geht, ist das unser Distributi-
onszentrum in Bad Hersfeld in Deutsch-
land, nordöstlich von Frankfurt. Die 
Lieferzeit binnen 24 Stunden und die 
Lieferung von Kleinstmengen haben seit 
jeher zu den Stärken von RS gezählt. Um 
das weiterhin in der gewohnten Form bie-
ten zu können, werden in Bad Hersfeld ge-
rade mehr als 50 Millionen Euro investiert 
und die Kapazitäten dort vervielfacht.  

Wer sind die Hauptzielgruppen? 
Das sind in Österreich bis dato eindeutig 
Industriekunden, allerdings keine spe-
zielle Industrie, sondern quer durch alle 
Bereiche und Branchen. Mit unserer Pro-
duktpalette können wir ja alles abdecken: 
Automotive, Elektronik, Medizintechnik, 
Zulieferer, etc. Einen starken Anteil haben 
auch Universitäten und technische Schu-
len, um die Ingenieure und Techniker der 
Zukunft zu erreichen. 

Sehen Sie sich in Bereichen wie Elek-
tronik oder der klassischen Elektro-
technik als direkten Mitbewerber zu 
den alteingesessenen Großhändlern?
Ja und nein. Bei unseren zentralen Kun-
dengruppen aus der Industrie und dem 

Bildungsbereich haben wir noch Potenzial 
ohne Ende – was naheliegend ist, wenn 
man so breit aufgestellt ist wie wir und vom 
Sekundenkleber über den Schraubenzieher 
bis zum Passivbauteil oder dem Roboter-
arm alles bietet. Durch dieses schon öfters 
angesprochene breite Produktspektrum, 
sind wir einfach generell Wettbewerber von 
vielen Firmen die sich als Lieferant oder 
Partner dem indirekten Einkauf in einem 
Industrieunternehmen präsentieren. 

Apropos: RS will die Produktpalette auf 
ein bis zwei Millionen Artikel ausbauen 
– welche Strategie steckt da dahinter? 
Wir analysieren – gemeinsam mit unse-
ren Kunden – was gebraucht wird bzw 
welche Bereiche wir verbreitern oder wel-
che Sortimente wir vertiefen müssen, um 
den Kunden optimal bedienen können. 
Damit sind wir wieder beim Thema First 
Choice. Wenn ich erste Wahl sein will, ist 
es essenziell, einerseits bei der Menge der 
angebotenen Artikel wie auch in Bezug 
auf die verfügbaren Lieferanten breit auf-
gestellt zu sein, andererseits geht es um 
die Tiefe des Sortiments. Da haben wir 
noch Lücken, die wir schließen wollen, 
um beim Kunden noch weiter nach vorne 
zu kommen – und so nehmen wir gezielt 
laufend Produkte dazu.  

Wie läuft das unternehmensintern? 
Machen alle Vertriebsgesellschaf-
ten Vorschläge und das Headquar-
ter entscheidet dann darüber?
Die EMEA-Region ist in drei Subregionen 
gegliedert: Südeuropa mit Ländern wie 

Italien, Frankreich und Spanien, Nordeu-
ropa mit Skandinavien und dem Heim-
markt UK, und schließlich Zentraleuropa, 
wo neben Benelux und Osteuropa auch 
die DACH-Region dazugehört. Sehr viele 
Funktionen sind in unserem Zentraleuro-
pa-Headquarter in Frankfurt angesiedelt. 
Bereits vor Jahren wurde bei RS begonnen, 
organisatorische Bereiche zu dezentralisie-
ren und damit Entscheidungskompetenz in 
die Regionen zu verlagern. Natürlich wer-
den gewisse Entscheidungen weiterhin in 
England getroffen, aber Themenfelder, die 
uns im Vertrieb betreffen, sowie länderspe-
zifische Erfordernisse werden in den jewei-
ligen Regionen bearbeitet und da hat sich 
mittlerweile eine gute Balance eingespielt.  

Bei aller Liebe zum Waldviertel – für 
ein Unternehmen mit der Bedeutung 
von RS ist ein Firmensitz in dieser 
Region doch eher ungewöhnlich. 
Der Standort Gmünd hat ja eine Historie: 
Der Markteintritt von RS in Österreich 
ist 1992 durch die Übernahme der Firma 
Verospeed erfolgt, die eben hier in Gmünd 
ansässig war. Als Firma ist man immer nur 
ein Kollektiv von vielen Menschen – und 
von diesen Menschen bzw deren Einstel-
lung hängt es ab, ob man erfolgreich ist 
oder nicht. Gerade der Handel ist ja kei-
ne Raketenwissenschaft, sondern dafür 
braucht es vor allem bodenständige, flei-
ßige, zuverlässige Mitarbeiter mit Haus-
verstand – und das trifft‘s hier 1:1. Genau 
deswegen sind wir am Standort Gmünd 
so erfolgreich und werden uns hier auch 
weiterhin gut entwickeln.  

Am Standort Gmünd bilden die Mitarbeiter der Bereiche Inside Sales und Technical Sales (li.) 
ebenso wie das Customer Service-Team für die gesamte DACH-Region (re.) eine tragende Säule.

Der Branchentreffpunkt in Österreich.

27. – 28. September 2019

DESIGN CENTER

LINZ
Kostenfreier Eintritt 

mit dem ONLINE-TICKETwww.elektrofachhandelstage.at
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Es ist Messezeit. Die Zeit, in der man sich wieder Mal unter 
Kollegen trifft und austauschen kann; ua über die neuesten 
Gerüchte in der Branche. Es wird ja gemunkelt, dass Media-
Saturn dieses Jahr auf die Elektrofachhandelstage nach Linz 
kommen wird. Man flüstert es hinter hervorgehaltener Hand 
und nicht einmal bei Media-Saturn selbst wird offiziell darüber 
geredet, wie es heißt, aber (glauben zu) wissen tut es trotz-
dem irgendwie jeder. Warum man so ein Tamtam um diese 
Sache macht, verstehe ich nicht. Genauso wenig wie ich die 
Entscheidung des Elektrokonzerns im Jahr 2014 (oder war es 
noch früher?) verstanden habe, den eigenen Leuten den Be-
such der damaligen (noch „Futura“ heißenden) Herbst-FH-
Messe zu verbieten. Aus Sicht des Elektroriesen, ein genialer 
Schachzug. Denn mit dem für die Medianer geltenden Verbot 
auf die Messe zu gehen, wurde diese mit einem Schlag massiv 
geschwächt. Plötzlich gingen die Besucherzahlen rund um ein 
Drittel zurück, was vor allem die Industrie zu spüren bekam, 
und was, wie ich glaube, auch stark dazu beigetragen hat, dass 
es mit den heimischen Elektrofachmessen ab dann bergab 
ging. Keine gut besuchten Stände mehr, kein Gewusel in den 
Gängen mehr und dementsprechend wenig Stimmung. Die 
österreichische Media-Saturn-Delegation feierte sich derwei-
len auf der IFA in Berlin, wo sie sehr wohl hingeflogen wurde 
- ganz ohne Herbstmessebesuch ging es dann wohl doch nicht.

So, nun scheint es so (das wird zumindest hinter vorgehal-
tener Hand gewitzelt), als wolle sich Media-Saturn die Kos-
ten dafür sparen, unzählige österreichische Mitarbeiter nach 
Berlin zu fliegen (und auch unterzubringen, was gerade zur 
Messezeit, wie wir alle wissen, nicht unbedingt billig ist. Und 
dann muss man ja auch noch standesgemäß residieren und 
konsumieren, etc ... das geht ins Geld). Manche unken ja, 
dass es sich Media-Saturn nicht mehr leisten kann ... Wie 
auch immer, darum geht es gerade nicht. Es geht darum, 
dass es sich der Konzern nach vielen Jahren offenbar anders 
überlegt hat und seine Leute wieder auf eine heimische EFH-
Messe schicken will. Ganz ehrlich? Ich finde das großartig! 
Und nicht nur ich, denn egal mit wem ich darüber spreche, 
sagen alle unisono: Wir würden uns freuen, wenn MediaSa-
turn tatsächlich zu den EFHT kommt, denn das stärkt die 
Messe und das stärkt die Branche. 

Vielleicht haben die Verantwortlichen erkannt, dass der Feind 
schon lange nicht mehr im beratungsstarken Elektrofachhan-
del zu suchen ist, sondern im übermächtigen Internet, ali-
as Amazon. Die Stärke von MediaSaturn ist die Fläche und 
der Ruf als Schaufenster der Branche. Auch die Stärke des 
Elektrofachhandels ist die Fläche und dazu die kompetente 
Beratung sowie das umfangreiche Rundumservice. In Zeiten 
wie diesen sollte man sich verbünden, auch wenn man sich 
gegenseitig nicht unbedingt riechen kann. Aber hier geht es 
nicht um olfaktorische Befindlichkeiten, sondern ums nack-
te Überleben. Da kann man schon über ein paar Sachen hin-
weg-„riechen“ und sich auf jene Gemeinsamkeiten besinnen, 
die einen stark machen und die zum Überleben des stationä-
ren (Fach)-Handels beitragen.

STEFANIE BRUCKBAUER

ÜBERLEBEN
oder: Olfaktorische Befindlichkeiten

PETER POLLAK IST WIEDER IN DER BRANCHE

Von Dyson zu Bosch
Der ehemalige „Mr. Dyson“ Austria, Pe-

ter Pollak, ist zurück in der Branche. Seit 1. 
August 2019 ist er neuer Geschäftsleiter im 
Bereich Consumer Products bei der BSH 
Hausgeräte und trägt damit die Verantwor-
tung für die Kleingeräte der Marken Bosch 
und Siemens. Zuvor wurden diese Aufgaben 
interimistisch von Wolfgang Pristautz erfüllt.  

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1909038

REMINGTON, RUSSELL HOBBS & G. FOREMAN 

Neue TMM
Stephanie Reiffenstuhl ist seit Ende Au-

gust neue Trade Marketing Managerin für 
die Spectrum Brands-Marken Remington, 
Russell Hobbs und George Foreman. Sie 
folgt in dieser Position Katharina Vodrazka, 
die in die Kosmetikbranche gewechselt ist. 

EINBLICK

„Genau das ist es, was wir sein wollen!“
SEITE 57

MIELE: NEUER LEITER TECHN. KUNDENDIENST  

Meindl folgt Pecho
Der technische Kundendienst von Mie-

le Österreich hat mit DI Martin Meindl 
seit 1. August 2019 einen neuen Leiter. In 
dieser Position ist der 45-Jährige auch neu-
es Mitglied der Geschäftsleitung von Miele 
Österreich. Meindl folgt damit Ing. Karl 
Pecho, der nach knapp 20 Jahren in dieser 
Funktion bei Miele in den Ruhestand tritt.

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1909138

EVANNO BEI DER GROUPE SEB DACH 

Neuer GF
Seit 1. September 2019 steuert Olivier 

Evanno die Geschäfte der Groupe SEB 
DACH in Frankfurt. Evanno folgt damit auf 
Bahri Kurter, „der sich neuen Herausforde-
rungen stellt“, wie die Groupe SEB infor-
miert. „Evanno blickt auf eine langjährige 
und erfolgreiche Vergangenheit bei der Groupe SEB zurück. 
Zuletzt war er als Vice-President South East Asia und Vice-Pre-
sident Strategic Marketing Asia mit Sitz in Hongkong für die 
Groupe SEB tätig“, berichtet der französische Konzern. 

Peter Pollak

Martin Meindl

S. Reiffenstuhl 

Olivier Evanno
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www.rowenta.at

SAUGT DORT WEITER, WO ANDERE AUFHÖREN

NEU
Einfaches Saugen unter � achen Möbeln dank � exiblem Saugrohr

  * Im Vergleich zum Air Force 360

• Doppelte Saugleistung dank 
leistungsstarkem Digital-Motor

• Bodendüse mit extra Motor

• Mini-Turbodüse ideal für Tierhaare



E ine breite Palette an Hardware-
Neuheiten, angereichert mit Ver-

netzung und Services, und ergänzt mit 
künstlicher Intelligenz, bestimmte den 
Auftritt der BSH Hausgeräte auf der IFA. 
Eines der Highlights war dabei zweifellos 
die Vorstellung von Cookit , der neuen, 
vernetzte All-in-One-Küchenmaschine 
mit Kochfunktion von Bosch. Je nach 
eigenem Können, verfügbarer Zeit oder 
individuellem Geschmack können die 
Benutzer entweder mit Hilfe von Schritt-
für-Schritt-Anleitungen, dem Guided 
Cooking, ihre Speisen zubereiten, indem 
sie vorinstallierte Rezepte nachkochen, 
sich auf die Unterstützung der Automa-
tikprogramme verlassen, oder im manu-
ellem Kochprogramm ihrer Experimen-
tierfreude freien Lauf lassen. 

Ausgestattet ist der Cookit mit einem 
extra großen Topf. In der Kochfunktion 
lassen sich – dank zweier Thermosenso-
ren – Temperaturen zwischen 37 und 200 
Grad präzise ansteuern. Das Profizubehör 
mit Universalmesser, 3D-Rührer und 
Zwillings-Rührbesen sowie Schneid- und 
Raspelscheiben unterstützt beim Ras-
peln, Kneten und Rühren. Und mit dem 
mitgelieferten Dampfgarzubehör können 
kleine und große Mengen oder sogar 
drei verschiedene Lebensmittel gleich-
zeitig schonend zubereitet werden. Das 
vernetzte Gerät lässt sich aber auch mit 
Ideen aus dem Rezepte-Pool von Home 
Connect füttern – darunter zahlreiche 
Inspirationen des Kochrezepte-Anbieters 

Kitchen Stories – zum Schritt-für-Schritt 
Nachkochen für den Benutzer.

VERNETZUNG &   
MASCHINELLES LERNEN  

Geschwindigkeit und Vernetzung wa-
ren bestimmende Themen auf dem Stand 
von Siemens Hausgeräte. So wurde hier 
der weltweit erste Backofen präsentiert, 
dessen Tür durch Sprachsteuerung geöff-
net werden kann – ohne dass der Nutzer 
auch nur einen Finger rühren muss.

Interessanter für die Praxis ist die neu 
vorgestellte Siemens iQ800 Premium-
Range in der Wäschepflege mit vernetz-
ter Waschmaschine und  dazupassendem 
Trockner. Die iQ800 Waschmaschine 
verfügt erstmals über das neue Schnell-
programm powerSpeed59, das bis zu 10 

Kilogramm Wäsche in weniger als einer 
Stunde wäscht. Über die intelligentDry 
Funktion gibt die Waschmaschine wie-
derum ihre Sensorik-Informationen an 
den Trockner weiter. Der weiß somit, wie 
viel Wäsche gewaschen und mit welcher 
Umdrehungszahl sie geschleudert wurde. 
Auf Basis dieser Informationen wählt der 
Trockner automatisch das passende Pro-
gramm. Daneben ermöglicht intelligent-
Dry eine exakte Anzeige der Trocknungs-
dauer.

Welche Rolle künstliche Intelligenz in 
Zukunft in der Küche spielt, konnten 
die Besucher der IFA auf dem Stand von 
Bosch Hausgeräte sehen. Schon heute ist 
es mit Geräten der BSH möglich, dass der 
Kuchen nicht verbrennt oder der Braten 
immer auf den Punkt gegart ist. Mit dem 
ersten Senso-Backofen der Serie 8 aus 

Erstmals hat Bosch auf der IFA 2019 eine vernetzte All-in-One-Küchenmaschine mit  
Kochfunktion vorgestellt. Der Cookit soll Einsteigern und Individualisten  

gleichermaßen ansprechen und Anfang 2020 in den Handel kommen. 

BSH HAUSGERÄTE: SERVICES UND KÜNSTLICHE INTELLIGENZ IM HAUSHALT 

Freier Lauf für Vernetzung
Auf der IFA in Berlin hat die BSH Hausgeräte vor allem auf ihren „Hardware +“ Ansatz gesetzt. Dementspre-
chend gab es in Berlin den ersten selbstlernenden Serie 8 Backofen von Bosch, der vorhersagt, wenn der Ku-
chen fertig ist, oder den Cookit, die erste vernetzt All-in-One-Küchenmaschine mit Kochfunktion der Marke 
Bosch zu sehen. Vorgestellt werden diese Neuheiten auch auf den kommenden EFHT in Linz, ebenso wie die 
jüngsten Kampagnen für den Herbst. 

 via STORYLINK: 1909040 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: BSH | INFO: www.elektro.at

© Christine Bauer

HARDWARE+
BSH Hausgeräte treibt Vernetzung mit 
Hardware+ Strategie zur IFA weiter voran. 

HOME CONNECT APP
wird überarbeitet und für neue Anwendun-
gen geöffnet. 

SPPEDBONUS 
Siemens will auf den EFHT nochmals seine 
aktuelle Cash Back-Aktion forcieren. 

AM PUNKT

HAUSGERÄTE

40  | 9/2019



der accent line ging Bosch einen Schritt 
weiter: Der Backofen sagt voraus, wenn 
der nach individuellem Rezept zubereite-
te Kuchen oder Braten fertig sein wird. 
Dazu ergänzt hier maschinelles Lernen 
die Bosch Sensorik, die exakte Messer-
gebnisse über den Garzustand liefert. Der 
vernetzte Backofen lernt mit jedem Back- 
und Bratenvorgang kontinuierlich dazu. 
Je häufiger der Backofen genutzt wird, 
desto stimmiger ist seine Prognose, wann 
genau das Gericht fertig sein wird – auch 
wenn der Flammkuchen nach persönli-
chen Vorlieben belegt wurde und nicht 
wie im Rezept beschrieben.

Weitere vernetzte IFA-Neuheiten von 
Bosch  umfassen ua das neue Line-up bei 
Dunstabzugshauben, die nicht nur Kü-
chengerüche bekämpfen, sondern auch 
Allergikern Erleichterung bringen sollen. 
Siemens Hausgeräte wiederum zeigte in 
Berlin sein iQ700 Kochfeld mit active-
Light, das laut den Entwicklern so intu-
itiv zu bedienen sei, wie ein Smartphone 
oder Tablet. 

LOOK & FEEL 

Zur IFA 2019 wurde auch die Home 
Connect App überarbeitet. Diese hat 
nicht nur ein komplett neues Look & 
Feel, sondern auch zusätzliche Funkti-
onen erhalten, die das Leben im Haus-
halt erleichtern sollen. Unabhängig von 
der Hausgerätesteuerung hält die App 
ab sofort jetzt auch ein großes Angebot 
nützlicher Inhalte bereit und lädt zum 
Stöbern oder zielgerichteten Suchen ein. 
Bei der Funktion „What´s for dinner?“ 
zB erhält der Benutzer Rezeptvorschläge 
zum Nachkochen. Aufgrund der gewähl-
ten Gerichte lernt die App schnell dazu 
und unterbreitet dem Benutzer passende 
Vorschläge. 

Gleichzeitig ist die Home Connect 
-Plattform erweitert worden. Bereiche 
wie Sicherheit, Licht- und Rollladen-
steuerung, Heizung sowie Aufgaben im 
Haushalt und Entertainment-Wünsche 
sollen damit integriert auf einer Plattform 
zur Verfügung stehen.  Zusätzlich unter-
stützen nun auch Fitbit Smartwatches 
das Ökosystem, sodass sich die vernetz-
ten Hausgeräte auch beim Sporteln über 
die Smartwatch überwachen und steuern 
lassen. Im Bereich der Sprachsteuerung 
kann der Benutzer nun auch über Google 
Assist auf die Inhalte der App zugreifen.

SPEEDBONUS

Die meisten dieser Neuigkeiten und 
noch einiges mehr wird man auch bei den 
Elektrofachhandelstagen sehen können. 

Daneben geht es natürlich in Linz da-
rum, das Herbstgeschäft festzuzurren. 
Ein Fixpunkt ist dabei sicher die MK-Ta-
gung, die wieder am Vorabend der Veran-
staltung stattfinden wird. 

Bei Siemens wird man die diesjährigen 
EFHT schließlich dazu nutzen, um noch-
mals auf die aktuelle Cashback-Aktion 
für den Elektro- und Möbelfachhandel 
hinzuweisen. Denn mit dieser Promotion 
profitiert der Kunde bis zum Jahresende 
„doppelt“. Schließlich sparen die aus-
gewählten Modelle mit Speedfunktion 
nicht nur wertvolle Zeit im Alltag, der 
Käufer erhält auch den speedBonus von 

100 Euro auf ausgewählte Geräte aller 
Produktgruppen der Siemens Extraklasse 
– und das bis Ende März 2020. 

Um den Erfolg der Kampagne sicher-
zustellen, unterstützt Siemens Hausgeräte 
die Fachhändler mit einem umfassenden 
Werbepaket. Dieses beinhaltet einen brei-
tenwirksamen Radio Spot sowie ergän-
zende Online-Werbung. Fachhändlern 
des Mittelstandskreises und Vertreiber der 
Siemens Extraklasse werden – zusätzlich 
zu zielgruppennaher online Bannerwer-
bung – durch Flugblätter mit Händler-
eindruck sowie Verkaufsförderungsmaß-
nahmen am POS unterstützt. 

1) Der selbstlernende 
Backofen der Bosch 

Serie 8 accent line car-
bon black sorgt  immer 
für das beste Ergebnis.  

2) Die überarbeitete 
Home Connect App 

integriert zusätzliche 
Funktionen. 3) Das 
iQ700Kochfeld von 

Siemens soll vor allem 
intuitiv zu bedienen 

sein.  4) + 5) Vernetzt 
entfalten die neue iQ 
800 Waschmaschine 
und der neue iQ800  

Trockner erst ihre volle 
Wirkung. 

1 2

3
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A nfang Mai präsentierte Miele seine 
(schon jetzt mehrfach designprä-

mierte) Einbaugeräte-Generation 7000. 
Es handelt sich dabei um die größte 
Produkteinführung in der Geschichte 
des Unternehmens. Der Wechsel zur 
Generation 7000 umfasst das gesamte 
Einbaugeräte-Programm, also alle Her-
de/Backöfen, Induktionskochfelder, Ge-
schirrspüler, Dampfgarer, Mikrowellen-
geräte, Kaffeevollautomaten und vieles 
mehr. Die neuen Produkte sind in vier 
Designlinien und drei Farbwelten erhält-
lich. „Weltweit sind das annähernd 3.000 
Modellvarianten mit einer Reihe Miele-
exklusiver Innovationen“, erläutert der 
Hausgerätehersteller.

Wie Miele sagt, ist das Kochen mit der 
neuen Generation 7000 „leicht und intu-
itiv wie nie“. Zu den Neuheiten gehört ua 
die Kamera im Backofen, die Bilder aus 
dem Garraum in HD-Qualität auf das 
Smartphone überträgt. „So lassen sich 
der aktuelle Zustand des Garguts beur-
teilen und Temperatur sowie Garzeit von 
jedem Ort aus bequem nachregeln“, er-
klärt der Hersteller. Zusätzlich passt ein 

„cleverer Assistent“ auf, dass der Kuchen 
im Ofen nicht zu trocken gerät. Auf den 
neuen Induktionskochfeldern können bis 
zu sechs Töpfe und Pfannen beliebig auf 
der Glaskeramik platziert und verschoben 
werden - das Anwählen oder Zusammen-
schalten einzelner Kochzonen entfällt da-
mit. Fast autonom arbeiten die neuen G 
7000 Geschirrspüler, denn: „Sie dosieren 
und starten selbstständig, wenn der Kun-
de es wünscht“, beschreibt Miele. Dazu 
sind die Geräte mit einem automatischen 

Pulver-Dosiersys-
tem für etwa 20 
Spülgänge ausge-
stattet. Und für Kaf-
feeliebhaber kommt 
ein neuer Einbau-
Vollautomat: „der 
erste, der drei Boh-
nensorten gleichzei-
tig bereithält und 
das lästige Reini-
gen und Entkalken 
überflüssig macht“, 
verspricht Miele.  

SMART

Die Vernetzung von Hausgeräten ist in 
diesem Messeherbst das große Thema.  
Auch für Miele. Der Premiumhersteller 
hat seine Einbaugeräte-Generation 7000 
mit einer Reihe von Vernetzungsoptio-
nen versehen. Stichworte sind hier zB 
FoodView (die zuvor erwähnte Kamera 
im Backofen) und RemoteService (ein-
fach per Datenübertragung auf dem Ge-
rät installierte Softwareupdates). 

In Sachen Vernetzung ist ebenso neu, 
dass mit der Generation 7000 erstmals 
auch Kochgeräte (außer Kochfelder) via 
Miele@mobile App aus der Ferne gesteu-
ert werden können und, dass immer mehr 
Miele-Geräte mit Amazons Sprachassis-
tenten Alexa verbunden sind.

MEISTERLICH

Europäische Designqualität verbun-
den mit amerikanischen Dimensionen, 

also groß, geräumig und sehr repräsenta-
tiv - das sind die Kühlgeräte der Einbau-
serie MasterCool, die jetzt noch einmal 
verbessert wurde und mit einer breiten 
Modellpalette auftrumpft, die das bis-
herige Sortiment vollständig ablöst. Ob 
Weinschränke, Kühl- und Gefriergeräte 
bzw -Kombinationen - alle Modelle sind 
flexibel miteinander kombinierbar, bie-
ten noch mehr Komfort und „die per-
fekte Integration in grifflose Küchen“, 
wie Miele ergänzt. Zudem verfügen alle 
Geräte über ein neues Lichtkonzept und 
eine moderne Bedienung, auch via App.  

120 JAHRE

Dieses Jahr feiert Miele Jubiläum. 120 
Jahre gibt es das Unternehmen nun 
schon und das wird mit der attraktiven 
Aktionsgeräte-Reihe „Series 120“ gefeiert. 
Bereits im Frühjahr wurden Produkte 
wie Kaffeevollautomat, Waschmaschine 
und Staubsauger gelauncht. In der zwei-
ten Jahreshälfte kommen nun der A+++ 
Wärmepumpentrockner TDD 430 WP, 
der Waschtrockner WTF 115 WCS mit 
QuickPower-Programm, ein Herd und 
zwei Backöfen (einer davon mit Pyrolyse-
ausstattung) sowie 890 Watt Bodenstaub-
sauger mit oder ohne Staubbeutel dazu. 

„Die Series 120 zeichnet sich durch ein 
besonders gutes Preis-Leistungsverhältnis 
und eine Geld-zurück-Garantie für 120 
Tage aus. Die Aktion läuft bis zum Jah-
resende“, beschreibt Miele.

Die Vernetzung von Hausgeräten ist in diesem Messeherbst eines 
der großen Themen - natürlich auch bei Miele. Im Bild: FoodView. 

Das 120-jährige Jubiläum feiert Miele noch bis 
Jahresende mit einer Aktionsgerätereihe.

MasterCool: Die neue, elegante, prakti-
sche Kühlgeräte-Generation von Miele.

MIELE AUF DEN EFHT

„Leicht und intuitiv wie nie“
Mit dem Launch der Generation 7000 startete Miele im Mai dieses Jahres die größte Produkteinführungsof-
fensive in der Unternehmensgeschichte. Der Wechsel umfasst das gesamte Einbaugeräteprogramm und dem-
entsprechend viel Neues gibt es zu präsentieren. Das macht der Hersteller natürlich auch im Zuge seines EFHT-
Auftrittes, wo es darüber hinaus noch viele weitere Neuheiten und Angebote von Miele zu entdecken gibt.

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Miele | INFO: www.miele.at
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L iebherr entwickelt innovati-
ve Technologien für längere 

Frische. Dazu zählen ua BioFresh 
und DuoCooling, wodurch „je-
des Lebensmittel sein perfektes 
Wohlfühlklima erhält und deut-
lich länger frisch bleibt“, wie der 
Kühlpro erklärt. „Überflüssiges 
Wegwerfen von Lebensmitteln 
und ständiges Einkaufen gehört 
damit der Vergangenheit an. So 
greifen wir gleich zwei gesell-
schaftliche Megatrends auf - Ge-
sundheit und Nachhaltigkeit.“

DUOCOOLING

Bei Liebherr verfügen alle Kühl-Ge-
frier-Kombinationen, also Geräte bei de-
nen diese beiden Bereiche jeweils eine ei-
gene Steuerung zur Temperaturregelung 
haben, über die „DuoCooling“-Techno-
logie. „Das bedeutet, dass das Kühl- und 
Gefrierteil nicht über eine Öffnung mit-
einander verbunden sind und somit auch 
kein Luftaustausch stattfindet“, erklärt 
Liebherr. „DuoCooling verhindert somit, 
dass Gerüche der eingelagerten Lebens-
mittel aus dem Gefrierteil ins Kühlteil 
– und umgekehrt übertragen werden. 

Auch ein Austrocknen der Ware wird 
dadurch vermieden.“ Und es gibt noch 
einen Vorteil von DuoCooling: „Wenn 
der Nutzer verreist, kann er das Kühlteil 
separat komplett ausschalten – das Ge-
frierteil arbeitet davon unbeeinträchtigt  
weiter.“

BIOFRESH

Fast jeder kennt mittlerweile den Be-
griff Biofresh. Dahinter verbirgt sich 
eine Technologie von Liebherr, die dabei 
hilft, die Haltbarkeit von Lebensmitteln 

deutlich zu verlängern und auch 
noch die Vitamine und Nährstoffe 
länger als gewöhnlich zu erhalten. 
Das Geheimnis liegt in den idea-
len Temperaturen von knapp über 
Null Grad in Kombination mit 
der optimalen Luftfeuchtigkeit. 
„Salat hält acht Tage länger als im 
normalen Kühlbereich, Karotten 
und Äpfel sogar bis zu 30 Tage 
länger“, beschreibt Kühlpro Lieb-
herr, der übrigens für unterschied-
liche Lebensmittel verschiedene 
BioFresh-Safes entwickelt hat.

DARÜBER HINAUS ... 

Quasi als „Abrundung für das perfekte 
Lebensmittelmanagement“, wie Lieb-
herr sagt, wird auf den EFHT darüber 
hinaus die „intelligente SmartDevice-
Technologie“ thematisiert, dank der die 
Kühl- und Gefriergeräte jetzt noch besser 
vernetzt sein sollen. Zudem werden in 
diesem Jahr neben dem MyStyle Kom-
paktkühlschrank auch die MyStyle Kom-
binationen (inklusive überarbeitetem 
Online-Konfigurator, der dem Kunden 
die individuelle Gestaltung erleichtern 
soll) präsentiert.

LIEBHERR AUF DEN EFHT

„Your Food. Our Passion“
Unter dem Motto „Your Food. Our Passion“ präsentiert Liebherr-Hausgeräte auf den EFHT Produkte aus dem 
aktuellen Sortiment zum Thema Frische und Haltbarkeit in der Lebensmittellagerung. Besucher können auf dem 
Messestand mehr zu den speziellen Liebherr-Technologien erfahren, die durch ein optimales Zusammenspiel von 
Temperatur und Luftfeuchtigkeit für eine längere Haltbarkeit von Lebensmittel sorgen sollen.

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: Liebherr | INFO: https://home.liebherr.com

Liebherr präsentiert auf den EFHT Produkte zum Thema 
Frische und Haltbarkeit in der Lebensmittellagerung. 
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W enn AEG neue Produkte einführt, 
konzentriert sich das Unterneh-

men darauf, „großartige, auf Verbrauchs-
tests basierende Erlebnisse zu ermöglichen, 
anstatt nur über bestimmte Produktei-
genschaften nachzudenken“, wie Martin 
Bekerle erläutert. Die diesjährigen AEG 
Messehighlights beschreibt der Director 
Marketing & PR Austria als intuitive, in-
novative und vernetzte Premium-Geräte 
für Küche, Wäsche- sowie Raumpflege, die 
nahtlos miteinander sowie mit Partnern 
wie zB Google kommunizieren können. 

Dazu zählt ua ein vernetztes Wäsche-
pflege-Duo, bestehend aus Waschmaschi-
ne und Wärmepumpentrockner aus der 

9000er Serie. Diese 
Geräte vereinen laut 
Un t e r n e h m e n s -
angaben die fort-
schrittlichsten Tech-
nologien, die AEG 
in beiden Bereichen 
zu bieten hat, und 
ermöglichen über 

die My AEG-App einen vollkommen auf-
einander abgestimmten, synchronisierten 
Wasch- und Trocken-Zyklus.  

SENSIDRY

Noch besser synchronisierte Waschgän-
ge ermöglicht der „weltweit erste Wasch-
trockner mit Wärmepumpe“, wie der Her-
steller den AEG 9000 bezeichnet. Bis zu 
drei Kilo Wäsche sind damit in nur drei 
Stunden gewaschen und getrocknet. Dank 
SensiDry gibt es für alle Textilien das pas-
sende Pflegeprogramm, selbst für emp-
findliche Materialien wie Seide, Wolle oder 
wasserabweisende Outdoor-Kleidung. 

AEG garantiert: „Jedes Kleidungsstück 
wird so pfleglich behandelt, dass Farbe, 
Größe und Beschaffenheit verschiedenster 
Stoffe erhalten bleiben.“   

SENSEPRO

Der Premiumhersteller AEG bezeich-
net das Induktions-Kochfeld SensePro 
als sein bisher fortschrittlichstes, denn es 
ist „mit dem weltweit ersten“ kabel- sowie 
batterielosen Lebensmittelsensor ausge-
stattet. Damit soll garantiert nichts mehr 
anbrennen, wie versprochen wird, und das 
funktioniert wie folgt: „Der Touchscreen 
informiert darüber, wann die Pfanne oder 
das Öl zum Kochen bereit ist und bietet 
eine präzise Temperaturregelung auf 1 
Grad Celsius genau an. Dies wird durch 
Sensoren ermöglicht, die die Temperatur 
der Pfanne oder des Topfes messen und 
die Leistung je nach Bedarf automatisch 
anpassen.“ Ab sofort ist das gradgenaue 
Kochen also nicht nur im Backofen mög-
lich (wie AEG bereits vorzeigte), sondern 
auch auf dem innovativen Induktions-
kochfeld SensePro – und somit auch das 
immer beliebtere SousVide-Verfahren.

AEG zeigt darüber hinaus noch weite-
re vernetzte Geräte, wie zB den Cook-
View-Backofen oder auch den French 
Door (MultiChill) Kühlschrank. Bei letz-
terem kann der Nutzer über die My AEG 
Kitchen App die Schnell-Gefrierfunktion 

„Frostmatic“ bereits im Supermarkt akti-
vieren. Und auch die Smarter FridgeCam 
erweist sich als nützlicher Helfer, denn 
sie macht bei jedem Schließen der Ge-
rätetür eine Aufnahme des Innenraumes. 
Dieses Bild kann man sich dann jederzeit 
und allerorts über ein mobiles Endgerät 

ansehen, um festzustellen, was noch im 
Kühlschrank ist und was fehlt.

„LEICHT, VIELSEITIG UND 
KRAFTVOLL“ ...

... so beschreibt AEG den neuen Akku-
sauger QX9, der dank seiner drei Leis-
tungsstufen und seines kraftvollen Lithi-
um-HD-Akkus (Laufzeit lt Hersteller bis 
zu 55 Min!) eine tadellose Reinigung so-
wohl auf Hart- als auch auf Teppichböden 
schaffen soll. Aus dem sehr stylischen Alu-
miniumrahmen des 2in1-Modells kann 
der kleine Akkusauger einfach herausge-
nommen werden. Sein mittig platzierter 
Handgriff in edler Leder-Optik ermög-
licht ein bequemes Ausbalancieren des Ge-
rätes. Apropos Aluminium und Leder: Der 
QX9 gilt, wie AEG sagt, nicht nur als lei-
sester Akku-Handstaubsauger aller Zeiten, 
sondern auch als elegantester. Auf Grund 
der verwendeten hochwertigen Materia-
lien bzw der 
von edlen 
W o h n e i n -
r i chtungen 
inspirierten 
Erscheinung, 
p rä sent i e r t 
sich das Gerät 
als attraktives 
Wohnacces-
soire, das 
ruhig stehen-
bleiben darf 
(bzw nicht 
weggeräumt 
werden muss) 
und so auch 
immer griff-
bereit bleibt. 

AEG GROSS UND KLEIN AUF DEN EFHT

5 Sterne Erlebnisse
AEG hat sich zum Ziel gesetzt, jegliche Art von Hausarbeit zum 5-Sterne-Erlebnis zu machen. Auf den Elekt-
rofachhandelstagen können sich die Besucher selbst ein Bild machen, wie weit der Hersteller seine Ambition 
schon verwirklicht hat.

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

„Der QX9 gilt als leisester 
und elegantester Akku-
Handstaubsauger aller 

Zeiten“, sagt AEG.

SensePro (Links): Das 
bisher fortschrittlichste 

Induktions-Kochfeld von 
AEG mit kabel- sowie 

batterielosem Lebensmit-
telsensor. 

MultiChill (Rechts): Der 
geräumige, 4-türige 

French Door-Kühlschrank 
mit Gefrierteil und 

MultiChill-Technologie 
für ein intuitives Tempe-

raturmanagement. 
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A uch Gorenje nimmt dieses Jahr 
wieder an den Elektrofachhandels-

tagen teil und zeigt dort auf rund 70 m2 
seine Produktneuheiten, „die den Haus-
haltsalltag deutlich leichter machen und 
Zeit für die wichtigen Dinge im Leben 
ermöglichen sollen“, wie der slowenische 
Hersteller erklärt. 

NEUE 2 IN 1-LÖSUNG

Die „Hood-in-hob“ ist ein brandneues 
2-in-1-Gerät von Gorenje, das Kochfeld 
sowie Dunstabzug vereint und laut Her-
steller mit starker Leistung und beson-
deren Funktionen überzeugt. So arbeitet 
das Induktionskochfeld mit der soge-
nannten „AreaFlex-Funktion“, wodurch 
die links und rechts vom Muldenlüfter 
befindlichen Kochzonen jeweils zu ei-
ner großen kombiniert werden können. 
Dank „AutoDetect-Funktion“ können 
auch einfach mehrere kleinere Kochge-
fäße an beliebiger Stelle auf dem Koch-
feld platziert werden. „Die Position und 
der Durchmesser werden erkannt und 
die Kochzone automatisch entspre-
chend aktiviert und kombiniert“, erklärt  
Gorenje.

Den Kochfeld- bzw Muldenabzug 
(Luftgeschwindigkeit: 8,3 m/s, max Luft-
durchsatz: 711 m3/h) beschreibt Gorenje 
als leicht zu reinigen und einfach zu ins-
tallieren. „Bei maximalem Einsatz ist das 
Gerät gerade mal 68 dB laut, was in etwa 

der Lautstärke einer normalen Unterhal-
tung entspricht“, ergänzt der Hersteller.

BY ORA-ÏTO & HEAD

In Linz präsentiert Gorenje auch die 
erweiterte „Gorenje by Ora-ïto“-Kleinge-
rätereihe, vom gleichnamigen berühmten 
französischen Designer. Diese verbindet 
laut Hersteller „technologischen Fort-
schritt, intuitive Bedienung sowie die 
Schönheit der visuellen Klarheit“. Die 
Kollektion ist aufeinander abgestimmt 
und ergänzt das kürzlich verbesserte und 
erweiterte Angebot von Großgeräten. 

„Sie enthält praktische, leistungsstarke, 
leicht zu bedienende und zu reinigende 
Mixer, Wasserkocher, Küchenwaagen 
und Toaster in Schwarz oder Weiß mit 
Metallakzenten und einem ergonomi-
schen Design für einen besseren Griff 
und komfortablere Bedienung“, bringt es 
der Hersteller auf den Punkt. 

Nicht nur in Kooperation mit dem De-
signer Ora-ïto, sondern auch mit dem 
Sportartikelhersteller Head entwickelte 
Gorenje eine Kleingeräteserie. Diese be-
steht vorerst aus einem 2-in-1-Nutri-Sport-
mixer sowie aus einer vernetzten Küchen-
waage. Verbunden mit der App „Head by 
Gorenje smoothie recipes“ erhält der Nut-
zer Schritt-für-Schritt-Rezept-Anleitungen, 
die ua von den bekannten Sportlern und 
Head-Testimonials Lara Gut und Aksel 
Lund Svindal geteilt wurden. 

WAVEACTIVE

Nicht nur im Bereich Kochen, sondern 
auch in Sachen Wäschepflege zeigt Go-
renje Neues und zwar die vier Linien 
umfassende „WaveActive“ Waschma-
schinen- und Wäschetrockner-Serie. 
In den A+++-Waschmaschinen findet 
sich ua die WaveActive Trommel, die 
Fasern schonend behandelt und dank 
höherer Durchflußrate für eine verbes-
serte Reinigungs- sowie Spülleistung 
sorgt. Die Trockner wurden mit der 
sogenannten TwinAir-Technologie aus-
gestattet, für gleichmäßiges Trocknen 
der Wäsche in kürzester Zeit, sowie mit 
dem „SteamTech“-Feature, einer speziel-
len Dampftechnik, die nicht nur Falten, 
sondern auch Gerüche und Allergene 
beseitigt, wie der Hersteller verspricht. In 
Sachen Bedienung werden die Geräte als 
simpel und intuitiv beschrieben. Dafür 
sorgt das neue Bedienpanel mit extra gro-
ßem, modernem Display. 

Diese und viele weitere Neuheiten fin-
den interessierte Fachhändler am Goren-
je-Stand 213 auf den EFHT. 

GORENJE AUF DEN EFHT

Zeit für die wichtigen Dinge
„Nutzerfreundliche, technisch ausgereifte Hausgerätelösungen in qualitativ hochwertigem Design, die den Haus-
haltsalltag deutlich leichter machen.“ Das möchte Gorenje seinen Kunden bieten, das steckt auch hinter dem 
Claim „Gorenje Life Simplified“ und das zeigt der Hersteller auch auf den diesjährigen Elektrofachhandelstagen. 

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

OmniFlex-Induktionskochfeld: „Dank patentierter IQ-Sensor-Technologie muss der Kochvor-
gang beinahe nicht mehr vom Nutzer beaufsichtigt werden“, beschreibt Gorenje.

Die erweiterte, vom bekannten Designer ent-
worfene „Gorenje by Ora-ïto“-Kleingeräte-

Kollektion, die es in schwarz und weiß gibt.

Gorenje und der Sportartikelhersteller Head 
haben in Kooperation eine teils vernetzte 

Kleingeräteserie entwickelt.  
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M it den Elektro-Großgeräten von 
elektrabregenz und Beko sowie 

Elektro-Kleingeräten und Consumer 
Electronic Produkten von Grundig wird 
Elektra Bregenz AG in Linz vor Ort sein. 
„Die Elektrofachhandelstage 2018 waren 
von einer tollen Stimmung gekennzeich-
net und die vorgestellten Produkte un-
serer Marken Beko, elektrabregenz und 
Grundig wurden sehr gut angenommen.
Für uns sind die Elektrofachhandels-
tage deswegen ein Fixpunkt im Messe-
jahr. Auch wenn der Trend in Richtung 
eCommerce gehe, können diese ein 
umfassendes Service und eine auf den 
Kunden zugeschnittene, optimale Bera-
tung durch einen Händler nicht ersetzen. 
Daher ist für uns eine Teilnahme an den 
Elektrofachhandelstagen unverzichtbar“, 
freut sich CEO Christian Schimkowitsch 
auf die beiden Tage im Linzer Design 
Center. 2019 wird am Messestand der 
Elektra Bregenz AG nicht nur die eigene 
Fachhandelslinie im Zentrum stehen, die 
um einige neue Produkte erweitert wur-
de und die exklusiv nur dem Fachhandel 
vorbehalten sind, sondern auch die neu-
esten innovativen Geräte.

Dazu rückt das Unternehmen bei den 
Marken laut Schimkowitsch auf den 
EFHT  drei Trends in den Fokus: Energie-
effizienz, Smart und Top-Ausstattung mit 
„überzeugenden“ Features. „Denn unsere 
Geräte punkten vor allem durch ihre in-
novativen Features. Das ist für uns auch 
einer der kommenden Trends: Haushalts-
geräte, die aufgrund ihrer innovativen 
Technologien immer mehr können und 
den Alltag der Nutzerinnen und Nutzer 

so wesentlich erleichtern. Aber auch beim 
Thema Energieeffizienz – also in Puncto 
Sparsamkeit sind unsere Geräte absolute 
Spitzenreiter“, so Schimkowitsch. 

BEKO

Der Trend zu noch höherer Energieef-
fizienz wird von den Marken Beko und 
elektrabregenz in Linz dementsprechend 
mit einem breiten Aufgebot an Wasch-
maschinen, Trocknern, Geschirrspülern 
und Kühlschränken hinterlegt. So zeigt 
das Unternehmen die erstmals auf der 
IFA vorgestellte Beko Waschmaschine 
WTE 10736 WN, die zudem mit ihrer 
großen Ausstattung überzeugen soll. Ein 
besonderes Feature ist dabei die Aqua-
Tech-Technologie. Dieses System ver-
kürzt nicht nur die Waschzeit, sondern 
ist auch wesentlich sanfter zur Wäsche 
– ganz ohne Verlust der Waschleistung. 
Denn hier werden sowohl das Wasser 
als auch die Waschmittellauge gebündelt 
von oben in die Waschtrommel geleitet. 
Das sorgt für eine schnellere Durchnäs-
sung der Textilien. Gleichzeitig reduziert 

sich so die Textilabnutzung durch den 
Waschvorgang um bis zu 30% und die 
Dauer der Programme sogar um 50%. 
Anstatt der hauptsächlich mechanischen 
Reinigung, bei der Textilien auf Dauer 
verschleißen, wird mit der AquaTech-
Technologie die Wäsche in erster Linie 
intensiv gespült. So wird sie auch bei 
niedrigen Temperaturen gründlich gewa-
schen.

Top Features stehen auch bei den neu-
en Dampfgargeräten von Beko wie der 
BIDM15500XDS im Mittelpunkt, die 
mit den EFHT nun auch nach Österreich 
kommen. So sorgt bei diesem Gerät das 
eingebaute CookSense Bratenthermome-
ter dafür, dass immer die ideale Hitze im 
Inneren des Bratens erreicht wird. 

ELEKTRABREGENZ 

Auch unter der Marke elektrabregenz 
werden einige Neuheiten erstmals auf den 
EFHT präsentiert werden. So wird am 
Messestand von elektrabregenz das neue 
Corner Wash-System für Geschirrspüler 

Für Elektra Bregenz AG CEO Christian Schimkowitsch führt kein Weg an den EFHT vorbei: 
„Auch wenn der Trend in Richtung eCommerce gehe, kann dieser ein umfassendes Service 

und eine auf den Kunden zugeschnittene, optimale Beratung durch einen Händler nicht 
ersetzen. Daher ist für uns eine Teilnahme an den Elektrofachhandelstagen unverzichtbar.“

ELEKTRA BREGENZ AG AUF DEN ELEKTROFACHHANDELSTAGEN

Ein Fixpunkt im Messejahr 
Die Elektra Bregenz AG wird auf den kommenden Elektrofachhandelstagen wieder mit allen drei Marken – 
elektrabregenz, Beko und Grundig – vertreten sein. Neben einer breiten Auswahl an neuen Geräten will das 
Unternehmen auch neue Erweiterungen in seinem Fachhandelsprogramm präsentieren. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Elektra Bregenz | INFO: www.elektrabregenz.com

© Elektra bregenz AG

DREI MARKEN, DREI TRENDS 
Für die kommenden EFHT setzt Elektra 
Bregenz auf die Themen Energieeffizienz, 
Smart und Top-Ausstattung in seinen Mar-
ken elektrabregenz, Beko und Grundig.

PREMIEREN 
Besonders in der WW hat Elektra Bregenz 
einige Top-Neuheiten im Gepäck und will 
auch einige neue Technologien vorstellen.

AM PUNKT

Die richtige Familie gibt

Kraft.

Hinter einem erfolgreichen Unternehmer steht  
sehr oft eine starke Familie. Die Familie 

gibt Kraft, begleitet zu Erfolgen und bietet Unter- 
stützung, dort wo es notwendig ist. Expert bietet  
Ihnen all das: eine Fülle von Leistungen und  
Angeboten, aus denen jeder Unternehmer je  
nach Bedarf freiwillig auswählen kann. Vor allem 
aber: Den Rückhalt einer großen, sympathischen 
Familie. Lernen wir uns doch kennen! 

Ihr Alfred Kapfer 
Geschäftsführer Expert Österreich

a.kapfer@expert.at  
07242/290 700 • www.expert.at
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vorgestellt, dessen innovativer Sprüharm 
in rechteckigen Bahnen jeden Winkel 
der Spülmasche erreicht. Damit soll sich 
hartnäckig verschmutztes Geschirr be-
sonders intensiv und schonen reinigen 
lassen. Mit diesem dreiarmigen Corner 
Wash-Sprüharm werden laut Unterneh-
men die elektrabregenz Geschirrspüler 
künftig ausgestattet. Außerdem soll die 
elektrabregenz-Fachhandelslinie in Linz 
durch mehrere Wärmepumpentrockner 
sowie Herdsets ergänzt werden. 

ERWEITERTE GARANTIE

Denn Elektra Bregenz wird die EFHT 
auch dazu nutzen, sein Fachhandelspro-
gramm den Partnern wieder ans Herz zu 
legen. Unter diesem sind ja ausgewählte 
Produkte der drei Marken speziell für den 
EFH vorbehalten. Das besondere High-
light bei diesen ausgestellten Produkten 
ist wieder die erweiterte Garantie, die ex-
klusiv nur für den Fachhandel angeboten 
wird. Bei elektrabregenz wird die Her-
stellergarantie von zwei Jahren um drei 
Jahre verlängert – das bedeutet fünf Jahre 
Garantie und das nur für den Fachhan-
del. Und bei Beko wird sie auf drei Jahre 
verlängert – ebenso exklusiv nur für den 
Fachhandel. 

HOMEWHIZ

Ein besonderer Schwerpunkt wird 
heuer schließlich dem Thema Home-
Whiz gewidmet. Dies kann auf der Messe 
direkt selbst ausprobiert werden: Benut-
zer können ihre Beko HomeWhiz-Geräte 
über ihr Smartphone steuern, diese ein- 
und ausschalten, den Ofen vorheizen 
und den Fortschritt des Waschvorgangs 
einfach durch Abfragen überwachen. Mit 
der entsprechenden HomeWhiz-App 
können sie so ihre Waschprogramme än-
dern, Alarme überwachen oder empfan-
gen. Ebenso können aber auch eigene be-
nutzerdefinierte Einstellungen entwickelt 
und so ein digitales System geschaffen 
werden, das zu den eigenen Lebensge-
wohnheiten passt.

Einen weiteren Schwerpunkt bilden 
schließlich die Grundig Kleingeräte. 
Staubsauger, Küchengeräte, Rasierap-
parate oder Haartrockner sind auf dem 
Messestand live zu erleben. TV- und 
Audio-Highlights von Grundig werden 
dabei ebenso präsent sein. Beispielswei-
se werden das neue Grundig All-in-One 
Radio oder der neue Vakuum Standmi-
xer in Linz zeigen, was sie so alles drauf  
haben. 

„2019 haben wir viele Produktneuhei-
ten, wie Waschmaschinen mit AquaTech-
Funkion oder AutoDosing dabei. Aber 
ebenso wird es für interessierte Fachbe-
sucher attraktive Angebote geben. Wir 
sind davon überzeugt, dass die EFH Tage 
2019 auch wieder sehr erfolgreich wer-
den und dementsprechend blicken wir 
in positiver Erwartung auf diese wichtige 
Branchenmesse,“ erklärt deswegen auch 
CMO Philipp Breitenecker. 

Nach dem großen Erfolg 2018 sind die 
Erwartungen an die EFHT bei der Elektra 

Bregenz jedenfalls recht hoch. 

Die richtige Familie gibt

Kraft.

Hinter einem erfolgreichen Unternehmer steht  
sehr oft eine starke Familie. Die Familie 

gibt Kraft, begleitet zu Erfolgen und bietet Unter- 
stützung, dort wo es notwendig ist. Expert bietet  
Ihnen all das: eine Fülle von Leistungen und  
Angeboten, aus denen jeder Unternehmer je  
nach Bedarf freiwillig auswählen kann. Vor allem 
aber: Den Rückhalt einer großen, sympathischen 
Familie. Lernen wir uns doch kennen! 

Ihr Alfred Kapfer 
Geschäftsführer Expert Österreich

a.kapfer@expert.at  
07242/290 700 • www.expert.at
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D ie Groupe SEB stellt auf den Herbst-
messen das Team „Cook4Me+ Gra-

meez“ (UVP 434,99) von Krups vor, das 
aus einer externen vernetzten Waage sowie 
dem Multikocher Cook4Me+ Connect 
besteht. Und so funktioniert’s: Wenn man 
zB nicht weiß, was man kochen soll, wählt 
man im Kühlschrank vorhandene Lebens-
mittel in der App aus und wiegt sie ab. Die 
gewogene Menge wird anschließend via 
Bluetooth auf die Cook4Me-App übertra-
gen, die sofort passende Rezeptvorschläge 
anzeigt. Man muss nur eines aussuchen 
und wird dann Schritt für Schritt von der 
App durch die Rezepte geführt. Dabei er-
scheinen die einzelnen Schritte sowohl auf 
dem Display des Multikochers als auch 
auf dem Smartphone oder Tablet. Alle Re-
zepte können direkt von der App auf den 
Multikocher übertragen, dort gespeichert 
und bei Bedarf auch wieder gelöscht wer-
den. „So kann jeder seinen Cook4Me+ 
Connect ganz einfach personalisieren“, 
fasst die Groupe SEB zusammen.

FLEXIBEL

Staubsauger sollen heutzutage flexibel 
einsetzbar und zeitsparend sein, so dass 
man in kürzester Zeit diverse Zimmer 
reinigen kann. Rowenta hat in diesem 
Zusammenhang den neuen Air Force Flex 
(UVP 599,99) entwickelt – einen Akku-
Staubsauger, dessen Teleskop-Saugrohr 
mit einem Flexgelenk versehen ist. So kann 
das Saugrohr mit einem Klick einfach ab-
geknickt und Schmutz unter Möbeln ohne 
Anstrengung erreicht werden. „Das flexib-
le Saugrohr reicht fünfmal weiter unter 

ein Möbelstück und das ohne 
jegliches Hinknien oder Ver-
renken“, verspricht Rowenta.

Der Air Force Flex hat laut 
Hersteller eine Laufleistung 
von bis zu 35 Minuten. Er ist 
in drei Stunden wieder voll 
aufgeladen und „bei doppelter 
Saugleistung im Vergleich zum 
Vorgängermodell nur halb so 
laut“, wie Rowenta betont. 
Der Akku-Staubsauger ver-
wandelt sich zudem mit einem 
Klick in einen Handstaubsau-
ger. Mit einem weiteren 

Klick kann der 0,4 Liter Saugbehäl-
ter entnommen und entleert wer-
den. Ein zweiter Griff am Handteil 
ermöglicht es, bei Bedarf die zweite 
Hand zu Hilfe zu nehmen.

2IN1

Die Zubereitung von zwei Ge-
richten in nur einem Schritt soll 
mit der neuen Heißluftfritteuse Te-
fal ActiFry Genius XL 2in1 (UVP 
409,99) möglich sein. „Dies dank 
dem extragroßen Fassungsvermö-
gen von 1,7 Kg und einer zusätzli-
chen, integrierten Grillplatte“, wie 
Tefal erklärt. Mit neun verschiede-
nen Menü-Einstellungen sollen die 
unterschiedlichsten Gerichte (mit 
ganz wenig Fett) gelingen. Tefal er-
gänzt: „Die innovative Dual Moti-
on Technology sorgt durch den in-
tegrierten Rührarm dafür, dass alle 
Zutaten gleichmäßig gegart werden 
– garantiert ohne Anbrennen und 
ohne lästigem Schütteln bzw Dane-
benstehen.“   

ANPASSUNGSFÄHIG

Von Tefal wird auch die nächste 
Generation des OptiGrills vorge-
stellt, der OptiGrill Elite (UVP 
329,99), mit dem „perfekte Griller-
gebnise für jede Art von Grillgut“ 
garantiert werden. Möglich macht 
das laut Hersteller die OptiGrill-ty-
pische patentierte Technologie, die 
Grilltemperatur und Grillzyklen 

automatisch an Dicke und Art des Grill-
guts anpasst. Dank Grillboost-Funktion, 
die vor jedem Programm dazu geschal-
tet werden kann, gibt es obendrauf eine 
Extraportion Röstaromen und anspre-
chende Grillstreifen. Neu ist zudem die 
praktische Funktion „Nachlegen“: „Sind 
die ersten Steaks fertig, kann ohne Zeit-
verzögerung und ohne den Grill neu zu 
starten für Nachschub gesorgt oder das 
begleitende Gemüse gegrillt werden“, be-
schreibt Tefal. Natürlich gibt es auch ei-
nen manuellen Modus. Die mitgelieferte 
Garzeit-Tabelle gibt Tipps zu Temperatur 
und Garzeit.

GROUPE SEB MIT KRUPS, ROWENTA & TEFAL AUF IFA UND EFHT

Noch eines draufgesetzt
Die Groupe SEB schafft es Jahr für Jahr, den Produkten der Marken Rowenta, Krups & Tefal noch nützlichere Fea-
tures zu verpassen. Auf den heurigen Herbstmessen gibt es - neben vielen anderen Neuheiten - einen „geknick-
ten“ Staubsauger, einen „vernetzten“ Multikocher sowie eine „zweistöckige“ Heißluftfritteuse zu entdecken.

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Groupe SEB | INFO: www.groupeseb.com

Das vernetzte Krups Dream-Team „Cook4Me+ Grameez“.

Der „geknickte“ Rowenta Air Force Flex. 

Die 2-stöckige Tefal ActiFry Genius XL 2in1.

Der anpassungsfähige Tefal OptiGrill Elite. 
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Z ACO ist der Spezialist für Saug- so-
wie 2in1-Saug- und Wischroboter. 

Die Modelle fallen mit ihrem schlichten, 
eleganten Design sofort ins Auge. Dem 
nicht genug, kann jeder seinen ZACO 
auf Wunsch auch individuell gestalten. 
Dafür kann man ein eigenes oder eines 
von mehr als 2.000 zur Verfügung ste-
henden Motiven wählen – ein Alleinstel-
lungsmerkmal von ZACO.

Die kleinen Saubermänner von ZACO 
können aber nicht nur mit ihren äußeren, 
sondern auch mit inneren Werten über-
zeugen – und davon gibt es viele. So ge-
hören sie (mit max 8,1 und mind 7,2 cm 
Höhe) zu den flachsten Geräten am Markt. 

Zudem zählen sie mit weniger 
als 60 db (selbst im Max-Modus 
beim A9s) zu den leisesten. 

NUR ZACO ...

... bietet sechs Roboter, die als 2in1-
Modelle dank Wassertank und Wischmo-
dul kraftvoll saugen UND gründlich wi-
schen können. Ein ZACO reinigt dabei 
bis zu 160 Minuten ohne zur Ladestation 
zurückkehren zu müssen. Mit der einzig-
artigen pulsierenden Bodenplatte des A9s 
lässt sich selbst hartnäckiger Schmutz im 
Wischmodus entfernen – „ähnlich effizi-
ent wie beim Wischen von Hand“, so das 
Versprechen. 

Und da ist noch 
mehr, nämlich 
der Easy Start per 
Knopfdruck oder 
App, der Fallschutz, 
der Hindernis-
Check, der starke 
BLDC-Motor, die 
360° Kamera für 

eine präzise 3D-Vermessung, etc pp. Und 
auch am POS legt ZACO einen professi-
onellen Auftritt hin. Mit neuen, frischen 
Verpackungen samt selbsterklärender 
Icons und Farbleitsystem. Es gibt Zube-
hör für jedes Modell und POS Möbel 
zwecks ansprechender Präsentation. 

DAS VERSPRECHEN

ZACO verspricht: „Wir stellen Saugro-
boter her, mit denen sofort jeder zurecht-
kommt und die sich jedermann leisten 
kann. Wir bieten das beste Preis-Leistungs-
verhältnis – und auch den besten Service. 
Die ZACO Produktpalette ist breit gefä-
chert und vielfältig. So findet garantiert je-
der das für ihn passende Modell - und das 
überall in Europa. ZACO besitzt eine ei-
gene Vertriebsorganisation, die exklusiv für 
ganz Europa zuständig ist. Genau wie Ser-
vice und Garantie. Alles aus einer Hand.“

Info:: www.zacorobot.eu

ZACO – DER SPEZIALIST FÜR SAUGEN UND WISCHEN

Schluss mit verstaubt!
ZACO ist der Spezialist für „Wie-Saugen-und-Wischen 

noch besser geht“.

AEG

Testsieg

„Sehr gut beim 
Trocknen, sehr 
gut in seinen Um-
welte igenschaf-
ten“ – der AEG Wärmepumpentrockner 
T9DE77685 aus der 9000-er Reihe lan-
dete im jüngsten StiWa-Test (bei dem 20 
Kondensationstrockner mit Wärmepum-
pe unter die Lupe genommen wurden) 
mit der Gesamtnote 1,6 ganz oben auf 
dem Siegertreppchen. Dabei handelt es 
sich um den dritten Testerfolg bei Trock-
nern der Premiummarke in Folge. Die 
Stiftung Warentest hatte nämlich bereits 
2017 und 2018 Wäschetrockner von 
AEG zu Testsiegern gekürt. 

Martin Bekerle, Director Marketing & PR 
Austria bei AEG, dazu: „Dieser Erfolg 
spornt uns an, auch in Zukunft daran zu 
arbeiten, intuitive Hightech-Wäschetrock-
ner zu entwickeln, die die Wünsche der 
Verbraucher nicht nur erfüllen, sondern 
mit innovativer Technologie übertreffen.“

NIVONA

FH-Liebling

Jahr für Jahr ruft „markt intern“ die deut-
schen Fachhändler dazu auf, ihre Liefe-
ranten im Rahmen des jährlichen Leis-
tungsspiegels zu bewerten. „Dabei wurde 
die Kaffeevollautomatenmarke Nivona 
bereits zum 10. Mal (!) von rund 10.000 
Fachhändlern in Deutschland zum Voll-
automaten-Anbieter Nr. 1 gewählt“, be-
richtet Mario Bauer, von der M. Bauer 
Elektrovertriebs GmbH, die den Vertrieb 
von Nivona in Österreich verantwortet, 
stolz. Nivona erreichte im Gesamtergeb-
nis mit Note 1,82 den 1. Platz vor Miele 
(Note 2,20) und Jura (Note 2,36). Ins-
gesamt wurde Nivona von den deutschen 
Fachhändlern in acht von dreizehn Kate-
gorien auf Platz 1 gewählt. In den rest-
lichen sechs Kategorien belegte Nivona 
ausnahmslos die Plätze 2 oder 3.   

BEURER

„mi“-Leistungsspiegel 

Im diesjährigen mi-Leistungsspiegel wur-
de auch Beurer aufs Siegertreppchen ge-
wählt, und zwar in der Kategorie „Per-
sonal Care, Rasierer und Zahnpflege“. 
Insgesamt konnte sich der Ulmer Ge-
sundheitsspezialist in sechs von dreizehn 
Einzelkategorien durchsetzen.

Beurer steigerte sich im Vergleich zum Vor-
jahr. Ein besonderes Lob gab es für die On-
line-Strategie. Die Bestnote gab es für die 
Sortimentspolitik, bei der das Unterneh-
men auch in diesem Jahr wieder durch in-
novative Produktneuvorstellungen auf sich 
aufmerksam machen konnte. Diese würden 
dem Fachhandel neue Zielgruppen erschlie-
ßen, betonte René Efler, Chefredakteur von 
„markt intern“. In der Disziplin Außen-
dienstbetreuung konnte sich Beurer vom 
dritten auf den zweiten Rang verbessern.

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 1909049
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F ür den Herbst will Jura sein Portfo-
lio nach oben hin abrunden und ne-

benbei auch neue Dimensionen erschlie-
ßen. Ein erstes Bild davon werden sich 
die EFH-Partner auf den kommenden 
Elektrofachhandelstagen in Linz machen 
können, werden dort doch die Herbst-
neuheiten des Schweizer Kaffeespezialis-
ten präsentiert. 

„Das ultimative Kaffeeresultat in neuen 
Dimensionen – das ist das Motto unter 
welchem wir die Herbst-Neuheiten lan-
cieren werden. Die Partner erwarten Top-
Innovationen in sämtlichen Segmenten 
von Jura und als Highlight der neue Star 
im Superpremium-Bereich, die GIGA 
6“, erklärte dazu Annette Göbel, Strate-
gische Leitung Verkaufsförderung. „Bei 
diesen Herbstneuheiten kann jeder die 
Erfahrung von Jura aus mehr als fünf 
Millionen  Kaffeevollautomaten und die 
Leidenschaft für die Fokussierung auf 
den perfekten Kaffeegenuss spüren.“ 

DER STAR 

Die GIGA 6 wurde erst im September 
parallel zur IFA offiziell lanciert und 
bringt Profitechnologien in den End-
kundenbereich. So beherrscht der Kaf-
feevollautomat drei unterschiedliche 
Brühverfahren für Kaffee. Bei kurzen 
Spezialitäten optimiert der Puls-Extrakti-
onsprozess die Extraktionszeit und sorgt 
für die optimale Entfaltung der Aromen. 
Und damit auch nach längeren Zube-
reitungspausen bereits der erste Kaffee 
richtig heiß in die Tasse fließt, hat Jura 
das intelligente Vorheizen entwickelt. Für 

lange Schwarzkaffeespezialitäten sorgt 
die One-Touch-Lungo-Funktion. Bei 
Trendspezialitäten mit Milch können 
Milch und Milchschaum ganz auf den in-
dividuellen Geschmack abgestimmt und 
in zehn Temperaturstufen programmiert 
werden. Zwei Heizsysteme und zwei 
Pumpen erlauben die parallele Zuberei-
tung von Kaffee und Milch. Auf Wunsch 
bereitet die GIGA 6 sogar zwei Speziali-
täten gleichzeitig zu. Insgesamt können 
28 verschiedene Kaffee-Spezialitäten auf 
Knopfdruck zubereitet werden.

Die GIGA 6 (UVP 3490 Euro) verfügt 
zudem über zwei Keramikscheibenmahl-
werke, die sich automatisch nachjustieren 
sowie zwei Vorratsbehälter für Kaffee-
bohnen. Dies erlaubt die Verwendung 
verschiedener Kaffeesorten, wahlweise 
einzeln oder als Mischung. 

J.O.E.

Einen Schwerpunkt wird Jura zudem 
auf die Bedienbarkeit legen. Erreicht wer-
den soll dies durch J.O.E. – bzw der Jura 
Operating Experience. Mit J.O.E. lässt 
sich der Lieblingskaffee per Smartphone 
zubereiten, wenn man sich gerade aus 
dem Bett erhebt, sodass die erste Tasse 
bereits einem beim Betreten der Küche 
erwartet. J.O.E. wird als App auf dem 
Smartphone installiert und ist mittler-
weile mit einer Vielzahl an Kaffeevoll-
automaten der Firma Jura kompatibel. 
Insbesondere die Professional-Produkte 
arbeiten mit J.O.E. wie Jura betont. In 
Zukunft sollen auch die kleineren Kaf-
feevollautomaten, die für den Haushalt 
gedacht sind, von der neuen App profitie-
ren. Bereit mit J.O.E. kompatible ist die 
Z6 in der Ausführung Diamond Black, 
welche bereits im Handel verfügbar ist. 

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Durch den Einsatz von künstlicher 
Intelligenz wiederum merkt sich der 
Kaffeevollautomat, wann man bevorzugt 
welchen Kaffee trinkt und speichert die 
Lieblingsspezialitäten direkt am Start-
screen, womit wiederum die Bedienung 

erleichtert wird. Die KI ist bereits in 
der Z6 eingebaut und wird laut Her-
steller auch bei verschiedenen Vollau-
tomaten der Herbstneuheiten integriert  
sein.

Ein Highlight am 91 Quadratmeter 
großen Stand von Jura ist schließlich 
wieder die Genuss-Bar sein. Hier können 
sich die Partner aus dem EFH mit ganz 
besonderen Kaffeespezialitäten verzau-
bern lassen. Innovative Rezepte von Blog-
gern sollen dabei die Besucher zu neuen 
Möglichkeiten des Genuss‘ inspirieren. 
Auf den EFHT werden neben GF And-
reas Hechenblaikner auch alle regionalen 
Gebietsverkaufsleiter sowie Reinhard 
Reisner, Leitung Kundendienst/Technik, 
sowie Schulungsleiterin Maria Heidegger 
vor Ort sein.

JURA SETZT AUF DIGITALISIERUNG UND KÜNSTLICHE INTELLIGENZ 

Das ultimative Kaffeeresultat 
Viel vorgenommen hat sich Jura für die kommenden Elektrofachhandelstage (EFHT). So wird der Spezialist für 
Kaffeevollautomaten seinen neuen Star im Superpremium-Segment präsentieren. Daneben setzt Jura dieses 
Jahr auf Digitalisierung und künstliche Intelligenz, um für die Benutzer die Bedienung zu erleichtern und das 
ultimative Kaffeeresultat sicherzustellen. 

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

Die Jura Operatin Experience kurz J.O.E.  
erlaubt die Bedienung der kompatiblen Jura 

Kaffeevollautomaten per Smartphone. 

HERBSTNEUHEITEN 
über das gesamte Sortiment angekündigt, 
einschließlich eines neuen Kaffeevollauto-
maten im Superpremium-Bereich.  

J.O.E. UND KI 
Die neue App Jura Operating Experience so-
wie Künstliche Intelligenz sollen die Bedie-
nung der Jura Kaffeevollautomaten weiter 
vereinfachen.  

AM PUNKT

Der neue Star im Superpremium-Bereich, 
die GIGA 6, bereitet auf Wunsch auch zwei 

Kaffeespezialitäten gleichzeitig zu.
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WMF folgt dem Motto, Produkte 
zu entwickeln, „deren ausgezeich-

netes Design, perfekte Funktionalität 
und beste Qualität Lust auf kulinarische 
Erlebnisse machen. Vom Vorbereiten und 
Kochen bis hin zum Essen und Trinken.“ 
Und dieser Plan „Lust zu machen“, könn-
te mit den Neuheiten, die in diesem Mes-
seherbst vorgestellt werden, einmal mehr 
aufgehen.

STILVOLL

Da ist zum einen die WMF Lumero 
Gourmet Station 3in1 (UVP 199,99), 
die Raclette, Fondue und Tischgril-
len für acht Personen in einem Gerät 
kombiniert. „Alle drei Anwendungen 
können dank getrennter, stufenloser 
Temperaturregelung und gleichmäßiger 
Wärmeverteilung separat oder gleichzei-
tig verwendet werden“, wie der Herstel-
ler beschreibt. Die Gourmet Station ver-
fügt über einen Fonduetopf mit einem 
Fassungsvermögen von circa 0,75 Litern 
– geeignet für Öl, Fleisch und Gemü-
sesuppe, oder für die Zubereitung von 
Hot Pot Gerichten sowie zum Warmhal-
ten von zB Kartoffeln und Saucen. Im 
Lieferumfang enthalten sind acht (farb-
lich markierte) Edelstahl-Fonduegabeln 
sowie die WMF-Gabelhalterung (bei of-
fenem Topfdeckel) zum einfachen Ein-
hängen und Sortieren der Gabeln wäh-
rend der Zubereitung. Für ein Raclette 
auf der 35,5x35,5 cm großen (abnehm-
baren) Grillplatte stehen acht Pfännchen 
und Schieber zur Verfügung. Zudem 
gibt es eine praktische Ablage für heiße 
oder unbenutzte Pfännchen.  

Zusätzlich soll 
eine für die WMF 
Lumero-Serie typi-
sche LED-Beleuch-
tung wieder für 
stillvolles Ambiente 
am Tisch sorgen. 
Mit dieser Neuheit 
wird die WMF 
Lumero-Serie nun 
erstmals um ein 
Gerät außerhalb des 
Kaffee-Segments er-
weitert.

HOT & COOL

Eine Innovation 
ist auch die WMF 
Ambient Kühl- & Warmhalteplatte 
(UVP 129,99), die nicht nur durch ihre 
Erscheinung in mattem Cromargan und 
mit hochwertiger Glasoberfläche auffällt, 
sondern vor allem durch ihre Funktion. 
So können warme Gerichte - ob Pizza, 
Quiche, Suppen oder auch ein Braten-
topf – dank der vier voreingestellten Tem-
peraturstufen zwischen 50 und 110°C 
warmgehalten werden. Dank des separa-
ten Kühlelements bleiben aber auch Käse, 
Obst oder Dessert bis zu zwei Stunden 
frisch und auf optimaler Temperatur. Die 
Glasoberfläche ist natürlich abnehmbar 
und dadurch einfach zu reinigen.

Es wäre nicht WMF, würde das Gerät 
nicht auch optisch hervorstechen. Dafür 
sorgt das jederzeit frei zuschaltbare WMF 
Ambient Light, das Speisen und Umge-
bung mittels indirekter Beleuchtung auf 

dem Tisch in ein ganz besonderes Licht 
rückt – in drei Helligkeitsstufen einfach 
bedienbar mit der WMF Easy Touch 
Technologie“, beschreibt der Hersteller.

MULTITALENT

Mehrfach-Steckdosen werden häufig 
so platziert, dass sie möglichst unsicht-
bar sind. Nicht so der stilvoll beleuchte-
te WMF Ambient Multi-Stecker (UVP 
29,99) für Küche und Wohnbereich, 
der neu zur WMF Ambient Serie da-
zukam. Er ist (passend zum gewohnten 
WMF-Design) in edlem Cromargan 
matt gestaltet und sorgt so für eine sehr 
elegante, optisch ansprechende Strom- 
versorgung.

Der Multi-Stecker Pro verfügt über 
drei Steckdosen und zwei USB-An-
schlüsse zB zum Laden von Smartpho-
nes. Das Ambient Light ist individuell 
ein- und ausschaltbar. WMF erklärt: 

„Mit der völlig neuen Produktsparte 
Multi-Stecker versetzen wir den quali-
fizierten Fachhandel in die Lage, deut-
liche Zusatzumsätze mit werthaltigen 
und nachhaltigen Konzepten realisieren 
zu können.“  

Die Innovationen von WMF werden die-
ses Jahr auf der IFA und auf den EFHT in 
Linz  gezeigt. 

Die WMF Lumero Gourmet Station 3in1 kombiniert Raclette,  
Fondue und Tischgrillen für acht Personen in einem Gerät.

Die Ambient Kühl- & Warmhalteplatte hält 
Gerichte auf Wunsch warm oder kalt.

Der Ambient Multi-Stecker sorgt für eine 
sehr elegante Stromversorgung.

WMF AUF IFA UND EFHT

Lust auf mehr
WMF zeigt sich dieses Jahr auf der IFA an neuer Stelle (in Halle 1.1, Stand 102) und (um rd. +20%) vergrößert. 
Das deutet schon auf die ambitionierten Wachstumsziele hin, die das Unternehmen verfolgt, die Marke soll 
nämlich in weiteren und neuen Elektrokleingeräte-Segmenten erweitert werden. Auf den Herbstmessen kann 
man schon sehen wo die Reise hingehen soll.  

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: WMF | INFO: www.wmf.com
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„Blow Dry Styles“, der Trend aus den 
Metropolen der Welt, lösen verstaub-

te Föhnfrisuren ab. Auch in den eigenen 
vier Wänden und zwar mit dem Curl & 
Straight Confidence Haartrockner (UVP 
49,99 Euro) von Remington, der laut 
Hersteller „wunderschöne, voluminöse 
Styles, wie frisch vom Frisör“ ermöglicht. 

Dafür ver-
antwortlich 
z e i c h n e n 
zwei Styling-
Düsen - eine 
konkave für 
schöne Lo-
cken und 
eine extra 
schmale für 
den glatten 
Sleek-Look. 
Der 2200 
Watt starke 

Haartrockner überzeugt darüber hinaus 
mit einem frischen Design sowie mit leich-
tem Gewicht und geringer Lautstärke. Ein 
Ionen-Generator reduziert die statische 
Aufladung der Haare, ein Keramikgitter 
sorgt für eine gleichmäßige Wärmever-
teilung. Ein Diffusor sowie eine 45 mm 
Rundbürste runden den Lieferumfang ab.

IM SET

Ein Haartrockner findet sich auch im 
neuen Remington Geschenkset D3012GP 
(UVP 39,99 Euro). Das Ionen-Keramik-
gitter des 2.000 Watt Föhns (der übrigens 
über eine energiesparende Eco-Einstellung 
verfügt) sorgt für eine gleichmäßige Wär-
meverteilung und reduziert die statische 

Aufladung der Haare. Im Set findet sich 
darüber hinaus ein Haarglätter, der dank 
seiner schmalen, keramikbeschichteten 
und federnd gelagerten Stylingplatten 
nicht nur für gleichmäßige Druckvertei-
lung sorgt, sondern auch sehr kompakt ist. 
In nur 30 Sekunden Aufheizzeit erreicht 
das Gerät eine Temperatur von 215 ° C, 
wie Remington verspricht.

EDLER RETRO-STYLE

Sukzessive wächst die Heritage Serie 
von Remington für Männer. Nach dem 
Heritage Retro-Rasierer (in Anlehnung 
an den ersten elektrischen Rasierer, den 
Remington im Jahr 1937 auf den Markt 
brachte) und dem Heritage Haarschnei-
der (ebenfalls im hochwertigen Retro-
Design), wird nun das Heritage Rasier-
messer MT1000 „zum exakten Schneiden 
von Konturen“ gelauncht (UVP 39,99 

Euro). „Es verfügt über eine automatische 
Aktivierung, wenn es aufgeklappt wird“, 
beschreibt Remington und ergänzt: „Der 
beidseitige Aufsteckkamm mit zwei Län-
gen verschwindet in der praktischen Auf-
bewahrungskammer im Griff des Gerätes.“

KÜCHENTRENDS

In Sachen gesunder Ernährung präsen-
tiert Russell Hobbs dieses Jahr zwei 
Highlights. Zum einen den Velocity Pro 
Glas-Standmixer (UVP 99,99 Euro), „der 
bis zu 45% schneller mixt und somit un-
ser schnellster 1.000 Watt Standmixer 

ist“, wie der Hersteller 
sagt. Mit seinen sieben 
Einstellungen eignet sich 
dieser Standmixer für 
eine Vielzahl von Gerich-
ten und Getränken. „Mit 
seinem Mix-System aus 
sechs-flügeligem, titan-
beschichtetem Edelstahl-
messer und neu design-
tem Glasbehälter erzielt 
er bei bis zu 22.000 
Umdrehungen ein bis 
zu 30% gleichmäßigeres 
Mixergebnis“, so Russell 
Hobbs. (Anm.: im Ver-
gleich zum Russell Hobbs 
Desire Glas-Standmixer) 

SCHONKOCHEN

Das zweite Highlight in Sachen Kochen 
ist der Russell Hobbs Sous Vide Schon-
garer (UVP 129,99 Euro). Dabei handelt 
es sich genauer gesagt um ein 350 Watt 
starkes 3-in-1-Multi-Kochgerät, mit dem 
Sous Vide, schonend sowie mittels intel-
ligentem Temperaturfühler gegart werden 
kann. Das digitale Display mit voreinge-
stellten Programmen und Temperaturre-
gelung soll die Bedienung erleichtern. Der 
herausnehmbare, spülmaschinengeeignete 
Keramik-Gartopf (mit ebenso spülmaschi-
nengeeignetem Glasdeckel) hat ein Fas-
sungsvermögen von 6 Litern. 

Info: Ausgewählte Produkte von Reming-
ton & Russell Hobbs findet man auf den 
EFHT nicht nur am Messestand des Un-
ternehmens, sondern auch auf den Ständen 
von Schäcke und expert. 

REMINGTON & RUSSELL HOBBS AUF DEN EFHT

Für die schönen Momente  
im Leben 
Die Spectrum Brands Marken Remington und Russell Hobbs sind bekannt dafür, bei Trends immer ganz vorne 
mitzumischen. Auch in diesem Herbst darf man in Sachen Beauty und Speisenzubereitung einiges erwarten.

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Remington, Russell Hobbs | INFO: www.elektro.at

Blow Dry: Curl & Straight 
Confidence Föhn

Schön schenken: Trockner & Glätter im Set

Retro-Style: Heritage Rasiermesser MT1000 

Präzise kochen: Sous Vide Schongarer 

Schneller: Velocity Pro 
Glas-Standmixer
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NESPRESSO

Upcycling Lab

Nespresso zeigte in seinem „Upcycling 
Lab“ auf der Ars Electronica in Linz, wie 
aus dem recycelten Wertstoff Alumini-
um Neues entsteht: Aus gebrauchten 
und gereinigten Nespresso Kapseln wur-
de im Vorfeld des Labs fein gemahlenes 
Aluminiumpulver produziert und unter 
Beimengung von Biomaisstärke das so-
genannte „Nespresso Certified Filament“ 
für 3D-Drucker hergestellt. Live am Fes-
tival entstanden daraus in 3D-Druckern 
neue Gegenstände. Auch ein 3D-Scanner 

kam zum 
E i n s a t z . 
„Er liefert 
die Daten 
für einen 
na tu rg e -
t r e u e n 
3D-Aus -
druck ei-
ner Büste 
der einge-
scannten 

Person. Die Besucher erleben im Upcy-
cling Lab also auf vielfältige Weise, wie 
gebrauchten Kapseln neues Leben einge-
haucht wird“, erklärt Nespresso. “

ELECTROLUX

100. Jubiläum

Electrolux feierte 
heuer im August 
seinen 100. Ge-
burtstag und blick-
te anlässlich dieses 
Jubiläums zurück: 
„Im Jahr 1908 war 
der junge Schwe-
de Axel Wenner-
Gren zu Besuch 

in Wien, als er in einem Schaufenster in 
der Kärntner Straße einen 20 Kilogramm 
schweren Elektrostaubsauger entdeckte. 
Der ehrgeizige Verkäufer verstand sofort, 
dass eine leichtere Version des Produktes 
das Leben von Millionen Menschen ver-
bessern würde. Es gelang ihm schließlich 
einen der ersten modernen Staubsauger zu 
entwickeln. Damit war der Grundstein für 
das Leitbild von Electrolux gelegt: ‚Das Le-
ben verbessern‘. 1919 war schließlich die 
Geburtsstunde für einen der führenden 
Anbieter von Haushaltsgeräten für den 
privaten und professionellen Gebrauch.“

MELITTA

111 Jahre 

Vor 111 Jahren 
revo lut ionie r -
te eine einfache 
Idee den Genuss 
von Kaffee. Weil 
sich Melitta Ben-
tz am bitteren 
Geschmack ihres 
Kaffees störte, 
ließ sie ihn durch das Löschpapier aus dem 
Schulheft ihres Sohnes laufen – und erfand 
so den weltweit ersten Kaffeefilter. Das war 
im Jahr 1908.

Das war aber nicht die einzige großartige 
Entwicklung von Melitta, es gab noch 
zahlreiche weitere „bahnbrechende Ide-
en“, wie das Unternehmen erläutert: „Wir 
brachten den ersten gemahlenen Kaffee in 
Vakuumverpackung, die erste Filterkaffee-
maschine, das Butterbrotpapier und die 
Alufolie als universell einsetzbare Haus-
haltsfolie auf den deutschen Markt. Auch 
die Doppelnaht sowie das Aromapor-Pa-
pier für Filtertüten geht auf uns zurück ge-
nauso wie der MicroPor-Staubfilterbeutel, 
der Zipper-Gefrierbeutel sowie der Top-
pits-Bratschlauch.“

1/2 
Liebherr

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 1909053

nofrost.liebherr.com

Nie mehr abtauen  
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Maximales Volumen. Supersparsam.  
Und mehr Zeit für die wichtigen Dinge.

Qualität, Design und Innovation
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MULTIFUNKTIONAL

Daily Collection  
Küchenmaschine
Die kompakte Daily Collection wurde 
von Philips „speziell für den hektischen 
Alltag entwickelt“, wie das Unternehmen 
meint. Die Küchenmaschine im platzspa-
renden Design verfügt über einen leis-

tungsstarken 
700-W-Motor 
um eine Viel-
zahl von Zu-
taten zu ver-
arbeiten, wie 
Philips sagt: 
„Von Brot-
teig bis hin zu 
H a r t g e m ü -
se, Käse und 
Schokolade.“

„Mehr als 16 
Fu n k t i o n e n 
setzen der Zu-
bereitung kei-
ne Grenzen“, 
wie Philips 
b e s c h r e i b t . 
„Das Zubehör 
umfasst eine 

S-Klinge zum Zerkleinern und Pürie-
ren. Mit der 2-in-1-Scheibe kann man 
Zutaten mit der einen Seite schneiden 
und mit der anderen Seite hobeln. Auch 
schlagen, verquirlen oder kneten ist dank 
Emulgierwerkzeug und Knethaken mög-
lich.“ Die große Einfüllöffnung nimmt 
auch größere Stücke auf. Für optimale 
Ergebnisse muss die Zubehörfarbe der 
gleichen Geschwindigkeitsfarbe zugeord-
net werden.  

PRAKTISCH

Daily Collection  
Minimixer 

Mit dem Daily Collection Minimixer 
können Smoothies, Shakes, Dips und 
Frozen Cocktails schnell und einfach zu-
bereitet werden. Der 350-W-Motor, das 
4-Blatt-Messer, zwei Geschwindigkeits-
stufen und das ergonomische Becherde-
sign sorgen für feine Mischungen in nur 
30 Sekunden, wie Philips beschreibt.

Der Clou ist: Man kann die Zutaten di-
rekt in der mobilen Trinkflasche zuberei- 

ten, sodass man 
seinen Smoothie 
auch unterwegs ge-
nießen kann. Das 
4-Blatt-Messer lässt 
sich vom Mixbe-
cher abnehmen, 
damit man es nach 
jedem Gebrauch 
schnell und pro-
blemlos reinigen 
kann. Apropos 
reinigen: Das rest-
liche abnehmbare 
Zubehör kann in 
der Spülmaschine 
gesäubert werden.

UNKOMPLIZIERT

Daily Collection Toaster 

Dieser kompakte Toaster verfügt über 
acht Einstellungsstufen und zwei große, 
verstellbare Schlitze für gleichmäßige 
Toastergebnisse unabhängig von der ver-
wendeten Brotsorte. Mit dem integrier-
ten Brötchenaufsatz wärmt man Gebäck-
stücke auf. Aufwärmen und Auftauen in 
einem Schritt, eine Stopp-Taste für sofor-
tige Abschaltung, eine herausnehmbare 
Krümelschublade für einfaches Reinigen 
und eine Liftfunktion zur sicheren Ent-
nahme kleinerer Stücke, sorgen für eine 
einfache Bedienung.

HYGIENISCH

ExpertClean 7500 

Wie Philips verspricht entfernt die Ex-
pertClean 7500 „bis zu zehn Mal mehr 
Plaque“ und sorgt „für ein bis zu sieben 

Mal gesünderes Zahnfleisch in nur zwei 
Wochen“.   

Darüber hin-
aus gibt die 
e l e k t r i s c h e 
Zahnbürs te 
ihrem Nutzer 
die Anlei-
tung, die er 
benötigt, um 
z w i s c h e n 
den Zahn-
a r z tunte r -
suchungen 
eine gesunde Putzgewohnheit zu entwi-
ckeln und aufrechtzuerhalten. „Integ-
rierte intelligente Sensoren informieren, 
wenn zu viel Druck ausgeübt wird, und 
durch die Verbindung der Putzerfahrung 
mit der Sonicare App hilft ein personali-
sierter Fortschrittsbericht, den Überblick 
zu behalten, um zu sehen, wie viel man 
im Laufe der Zeit verbessert hat.“  

PRÄZISE

Hairclipper 5000 

Die Hairclipper Series 5000 sorgt mit den 
zwei Technologien „DualCut“ sowie 
„Trim-n-Flow-PRO“ für einen gleichmä-
ßigen Haarschnitt, wie Philips beschreibt. 
Hinter Trim-n-Flow-PRO verbirgt sich ein 
innovatives Kammdesign, das verhindert, 
dass sich geschnit-
tene Haare wäh-
rend des Gebrauchs 
in den Klingen ver-
fangen. Bei „Du-
alCut“ handelt es 
sich um ein zwei-
seitiges Schneide-
element, das Haare 
laut Hersteller dop-
pelt so schnell wie 
einseitige Klingen 
schneiden soll.

Die zwei verstell-
baren Kammauf-
sätze schneiden 
zwischen 3 mm 
und 28 mm – „mit 
genau 1 mm Ab-
stand zwischen jeder Länge“, wie Philips 
garantiert. Der Akku des Haarschneiders 
ermöglicht nach acht Stunden Ladezeit 
bis zu 75 Minuten Betrieb.

PHILIPS AUF DEN EFHT

„Speziell für den hektischen Alltag“ 

Der Daily Collection Toaster

Die Daily Collection 
Küchenmaschine.

Der Daily Collection 
Minimixer.

Die ExpertClean 7500. 

Der Hairclipper 5000
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i Robot hat eine Vision vom Smart 
Home: „Ein Zuhause, das aus einem 

Ökosystems aus Robotern und anderen 
Technologien besteht, die miteinander 
kommunizieren, um ein intelligentes 
Heim zu ermöglichen.“ In diesem Zu-
sammenhang hat iRobot nun „einen wei-
teren Meilenstein in der Automatisierung 
von Haushaltsrobotern erreicht“, wie das 
Unternehmen sagt und auf den Herbst-
messen IFA und EFHT auch zeigt. 

Der Anfang des Jahres präsentierte 
Roomba i7+ verfügt über die Fähigkeit 
zu lernen, zu planen, sich dank Imprint 
Smart Mapping-Technologie an den 
Grundriss eines Zuhauses anzupassen und 
seinen Behälter automatisch zu leeren. 
„Nun wurde mit der Markteinführung 

des Roomba s9+ und des Braava jet m6 
die nächste Stufe in der Automatisierung 
von Haushaltsrobotern erreicht“, sagt 
iRobot. „Die Nutzer müssen sich nun 
wochenlang keine Gedanken um das 
Staubsaugen mehr machen, denn ihre 
Saug- und Wischroboter arbeiten auto-
matisch selbständig zusammen.“ Dies 
dank Imprint-Kopplungstechnik, wie der 
Hersteller erläutert: „Sie lässt die Roboter 
intelligent miteinander kommunizieren, 
damit sie die Reinigung, also saugen und 
wischen, nacheinander ausführen.“

S9+

Der s9+ mit Clean Base Automatischer 
Absaugstation soll dank seinem neuen, 
leistungsstarken Reinigungssystem bis zu 

40-mal mehr Saugkraft als vor-
herige Roomba-Generationen 
auf den Boden bringen. Auf Tep-
pichen wird die Power Boost-
Technologie aktiviert, also au-
tomatisch die Saugkraft erhöht, 
um tiefsitzenden Schmutz ein-
zusaugen. „Mit dem Roomba 
s9+ haben Kunden die vollstän-
dige Kontrolle darüber, welcher 
Raum wann gereinigt werden 
soll. Der Roboter kann manu-
ell, via App oder (sofern er mit 
Alexa-fähigen Geräten oder dem 
Google Assistant verbunden ist) 

mittels Sprachsteuerung gestartet werden. 
Hat der s9+ die Reinigung abgeschlos-
sen, kehrt er zur Clean Base Ladestation 
zurück und entleert seinen Staubbehälter 
automatisch in einen Einwegbeutel, der 
Schmutz und Staub von insgesamt rund 
30 Auffangbehältern aufnehmen soll. Der 
s9+ verfügt laut iRobot übrigens über „das 
erste und einzige Anti-Allergen-System für 
Roboter, das Pollen und Schimmelallerge-
ne einfängt und verhindert, dass diese wie-
der aus dem Roboter oder der Clean Base 
Ladestation entweichen.“

M6

Am Braava jet m6 Wischroboter kann 
je nach Präferenz ein Nass- oder Trocken-
wischtuch angebracht werden. Anschlie-
ßend erledigt er die Arbeit. Auch der m6 
verfügt über iAdapt 3.0-Navigation mit 
vSLAM-Technologie und Imprint Smart 
Mapping, um den Grundriss des Hauses 
kennenzulernen und Kunden die Wahl 
zu geben, welcher Raum wann gereinigt 
werden soll. 

IROBOT AUF DEN EFHT

„Ein weiterer Meilenstein“ 

E rstmalig hat clearwhite Rei-
nigungsprodukte für Kaf-

feemaschinen entwickelt und die 
werden natürlich auf den EFHT 
vorgestellt. 

Es handelt sich zum einen um 
die Bio-Kaffeemaschinen Rei-
niger Tabs für Kaffeevollauto-
maten. „Durch das Mahlen und 
Pressen entstehen Kaffeefette, die 
sich in den Sieben der Kaffeema-
schine ansammeln und diese ver-
stopfen. Die Reinigungstabs ent-
fernen die Fette und verlängern 
so die Lebensdauer der Maschi-
ne“, beschreibt clearwhite. Auf 
den Punkt gebracht sollen die 
Tabs den Kaffeegenuss erhöhen 
und die Kaffeemaschine pflegen. 
clearwhite gibt noch einen Tipp: 

„Die Reinigungs-Tabs können auch 
für die Reinigung von Kaffeema-
schinen-Wassertanks, sowie für 
Tee- und Kaffeekannen verwendet 
werden.“

Beim zweiten Produkt handelt 
es sich um den Bio-Flüssigentkal-
ker. „Dieser ist universell einsetz-
bar und entfernt nicht nur bei Kaf-
feemaschinen, sondern auch bei 
Dampfbügeleisen, Bügelstationen 
etc den Kalk. Der Bio-Flüssigent-
kalker ist lebensmittelverträglich. 
Es wird geruchs- und geschmacks-
neutral auf Basis von Zitronen-
säure gereinigt. Zudem erhöht die 
Reinigung und Entkalkung den 
Kaffeegenuss und die Lebensdau-
er wird verlängert“, erläutert der  
Hersteller.

CLEARWHITE AUF DEN EFHT

Bio für ein langes Leben

„Der neue Bio-Flüssigent-
kalker befreit Haushaltsge-
räte schnell und gründlich 
von Kalk“, wie clearwhite 

verspricht.

Der Braava jet m6 Wischroboter kann je nach 
Bedarf nass oder trocken wischen. 

„Die neuen Bio-Kaffeema-
schinen Reiniger Tabs erhö-
hen den Kaffeegenuss und  
pflegen die Kaffeemaschi-
ne“, wie clearwhite sagt.  

Der Roomba s9+ Saugro-
boter mit Clean Base Auto-

matischer Absaugstation.
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A uch dieses Jahr 
kommt das kom-

plette Cremesso Ös-
terreich-Team auf die 
EFHT und teilt sich dort 
wie auch schon in der 
Vergangenheit mit der 
Schweizer Kleingeräte-
marke Trisa einen rund 
60 m2 großen Stand. 
Dort plant Cremesso, 
neben der Ausstellung 
des Standard-Sortimen-
tes, drei Schwerpunkte. 
Zum einen wird eine 
neue Edition der World’s 
finest Coffees vorgestellt. 
Es handelt sich um die 
Nr. 7 mit dem Namen 
„El Salvador Pacamara“. 
Zum anderen präsentiert 
Cremesso ein attraktives 
Bundle sowie eine neue 
Cash Back-Promotion. 
Details dazu, also alle 
Aktionen und Produk-

te, werden den Händ-
lern auf der Messe in 
Linz vorgestellt“, so 
der Geschäftsleiter von 
Cremesso Österreich 
Martin Maurer.  

ALU-TREND

Neben dem Schwei-
zer Kapselsystem 
Cremesso vertreibt die 
SCD Handels GmbH 
ja auch nespressokom-
patible Kaffeekapseln 
unter dem Namen Cafe 
Royal. Auch bei dieser 
Marke gibt es Neues 
und zwar wird das Kaf-
feekapselsortiment ab 
Herbst sukzessive von 
Kunststoff auf Alumi-
nium umgestellt, denn: 
„Man möchte ja so nah 
wie möglich am Origi-
nal sein“, wie Martin 

Maurer erklärt. „Der Nespresso-Trinker 
ist Kaffee aus Aluminiumkapseln ge-
wohnt. Er hat sich auf Grund aller Vor-
teile (und trotz diverser Umweltbeden-
ken) dafür entschieden und greift deshalb 
auch bei den nespressokompatiblen Kap-
selmarken eher zu jenen aus Alu“, so der 
GL weiter.  

TOLLER RAHMEN

Martin Maurer freut sich laut eigenen 
Angaben auf die diesjährigen Elektro-
fachhandelstage. „Die Ausgabe im ver-
gangenen Jahr wurde von allen Seiten 
sehr positiv aufgenommen und ich hoffe, 
dass auch die diesjährige Auflage ein Er-
folg wird. Ich bin ein sehr großer Befür-
worter dieses Formates. Es stellt für uns 
die einzige Möglichkeit im Jahr dar, um 
auf die gesamte Elektrohandelslandschaft 
zu treffen. Die EFHT bieten in meinen 
Augen einen tollen Rahmen, um mit den 
Händlern aller drei Kooperationen sowie 
auch mit den unkooperierten zu kommu-
nizieren.“ 

SCD HANDELS GMBH MIT CREMESSO UND CAFE ROYAL AUF DEN EFHT

Vorfreude

D ie M. Bauer Elektrovertriebs GmbH, 
sprich Mario Bauer und sein Team 

werden den Fokus bei ihrem Auftritt auf 
den EFHT ausschließlich auf das Thema 
Kaffee legen. „Das heißt, wir zeigen zum 
einen das volle Nivona Vollautomaten- 
und zum anderen das Solis Siebträger-Sor-
timent, das wir im Fachhandel übrigens 
bereits gut positionieren konnten“, präzi-
siert GF Mario Bauer. 

REMASTERED

Natürlich gibt es beim Messeauftritt 
von M. Bauer auch einiges Neues zu 
entdecken. So zB die neue 8er Baureihe 
Remastered von Nivona (die voraussicht-
lich ab KW39 verfügbar sein wird). Die 
Modelle NICR 841/842 und NICR 859 
wurden gemäß dem Motto „Klassiker al-
tern nicht – Klassiker reifen“ überarbei-
tet und präsentieren sich nun unter den 
Bezeichnungen NICR 820 und 825 mit 
neuem, intuitiv bedienbarem Display, 
das die Kaffeezubereitung noch einfacher 
machen soll. „Dazu arbeitet im Inneren 
der Geräte jetzt ein noch leiseres Mahl-
werk im Vergleich zum Vorgänger und 

obendrein ermöglicht der 
neue Spumatore DUOplus 
einen spürbar noch cremige-
ren Milchschaum“, beschreibt 
Mario Bauer. Er ergänzt: „All 
das zu einem sensationellen 
UVP von 899,- Euro für das 
Modell NICR 820 und 999,- 
Euro für den Vollautomaten 
NICR 825 in Edelstahl.“ 

KAFFEEFREAKS 

Was bei einem Kaffeepro 
wie Nivona nicht fehlen darf, 
ist der eigene Kaffee im Sorti-
ment, denn: „Es ist es nur lo-
gisch, dass sich die leidenschaft-
lichen Kaffee-Freaks bei Nivona auch mit 
dem Grundstoff für besten Kaffeegenuss 
beschäftigen“, so das Unternehmen mit 
einem Zwinkern. In diesem Sinne werden 
auf den EFHT auch die drei hauseigenen 
Kaffeemischungen „Bergamo“, „Milano“ 
und „Torino“ ins Rampenlicht gestellt. 
Mario Bauer dazu: „Ob mild, aromatisch 
oder kräftig: Unsere feinen, ganzen Premi-
um-Bohnen wurden sorgfältig ausgewählt, 

liebevoll geröstet und abgestimmt auf Ni-
vona-Kaffeevollautomaten.“ 

Übrigens: Nicht nur am „eigenen“ 
Stand, sondern auch am Stand von Rexel/
Schäcke werden Nivona und Solis zu fin-
den sein. „Dort werden eigene Barista-Vor-
führungen stattfinden, ausschließlich mit 
Siebträger-Modellen von Solis bzw Voll-
automaten von Nivona sowie mit unseren 
Kaffeesorten“, berichtet Mario Bauer. 

M. BAUER MIT NIVONA UND SOLIS AUF DEN EFHT

„Klassiker altern nicht - sie reifen“

Der Kaffee für die Cremesso 
World’s Finest Coffees No. 7 

stammt aus der Gebirgsregion 
Apaneca Ilamatepec in  

El Salvador.

M. Bauer legt den Fokus beim EFHT-Auftritt ausschließ-
lich auf das Thema Kaffee. Gezeigt werden ua das neue 

Nivona Modell NICR 825 Edelstahl und das neue  
Solis Siebträger-Sortiment.
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Der neue iRobot Roomba i7+ Saugroboter lernt Ihr 
Zuhause, optimiert den Reinigungsweg und entleert 
sich selbständig in seine automatische Absaugstation.
Mit Hilfe der iRobot HOME App können Sie 
entscheiden welche Räume wann gereinigt werden.
Durch den auswaschbaren Behälter und die extrastarke 
Saugkraft ist der Roomba i7+ ideal für Tierhaare geeignet.
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W elchen Stellen-
wert haben Mar-

ken? Wird Marke mit 
Qualität assoziiert? Wel-
che Kleingeräte finden 
sich in Österreichs Haus-
halten und wie stehen 
die Österreicher Klein-
geräten als Geschenke 
gegenüber? Diesen Fra-
gen ging das FEEI Elek-
trokleingeräte Forum vor 
kurzem in Form einer 
Umfrage nach. Hier fin-
den Sie die Ergebnisse:

TECHNIKAFFIN

Die Österreicher gelten nicht nur als 
technikaffin - dh sie beschäftigen sich ger-
ne mit (neuen) technischen Geräten -  sie 
haben ihre Haushalte auch bestens aus-
gestattet, wie Gabriele Eder, Obfrau des 
Elektrokleingeräte Forums, weiß: „In fast 
jedem Haushalt finden sich zumindest ein 

Staubsauger, eine Kaf-
feemaschine, ein Bügel-
eisen, ein Haartrockner, 
ein Mixer und ein Toas-
ter bzw Plattengrill.“ 

ORIENTIERUNG

Für 44,3% der Befrag-
ten haben Marken bzw 
Markenartikel grundsätz-
lich einen hohen Stellen-
wert. Bei Elektroklein-
geräten sind es noch viel 
mehr, denn da spielen 
Marken für ganze 74,1% 

eine Rolle in der Kaufentscheidung. Für 
mehr als die Hälfte sind Markenprodukte 
bei Elektrokleingeräten ein Statussymbol. 

40,9% sind der Meinung, dass Mar-
kenprodukte eine höhere Qualität bieten, 
38,2% sind überzeugt, dass sie immer 
auf dem neuesten technischen Stand sind 
und 38,4% sind bereit für ein Marken-
produkt mehr zu bezahlen. 29,3% erach-
ten einen höheren Preis für ein Marken-
Kleingerät sogar für gerechtfertigt.

(K)EIN NOGO?

Interessant ist: Die Annahme, Elektro-
kleingeräte seien ein NoGo als Geschenk, 
konnte durch die Umfrage komplett wi-
derlegt werden. Fast Dreiviertel der Be-
fragten würden sich ein Elektrokleingerät 
selbst zu einem Anlass wünschen. 61% 
der Befragten können sich vorstellen, ein 

Elektrokleingerät zu verschenken. Gabrie-
le Eder erstaunt das nicht: „Ob Staubsau-
ger-Roboter, Multifunktionsgeräte für die 
Küche oder Haarstyling-Geräte - heutzu-
tage sind Elektrokleingeräte innovativ. Es 
handelt sich um echte Lifestyle-Produkte.“

Klaus Guttmann, Obfrau-Stellvertre-
ter, fasst zusammen: „Moderne Elektro-
kleingeräte werden mittlerweile als selbst-
verständlicher Teil des Lebens gesehen. 
Sie bieten Spaß, Unterhaltung und eig-
nen sich zudem gut als Geschenk. Genau 
das ist es, was wir sein wollen. Es zeigt, 
dass wir Markenartikler am richtigen 
Weg sind.” 

Detaillierte Umfrageergebnisse finden Sie 
auf elektro.at unter folgendem Storylink: 

UMFRAGE DES FEEI ELEKTROKLEINGERÄTEFORUMS

Kleingeräte als Alltagshelden

Diese Botschaft soll auf den 
EFHT von den Mitgliedsunter-

nehmen des FEEI Kleingerätefo-
rums verbreitet werden. 

Der FEEI erhob ua die Wichtigkeit von Mar-
kenprodukten in den einzelnen Kategorien.

1/3 
i Robot

Die Verantwortlichen im FEEI Kleingerätefo-
rum: (v.li.) Manfred Müllner, Gabriele Eder 

und Klaus Guttmann.

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 1909057
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Wer sich an die Servicesituation in den Jahren 2000 bis 
2006 zurückerinnert, der wird sich eines gewissen Schau-
derns nicht erwehren können. Eine zersplitterte Service-
Landschaft mit alleinstehenden Lösungen für jeden Herstel-
ler, ein großer Aufwand im Handling der Servicefälle, lange 
Durchlaufzeiten usw usf standen damals an der Tagesord-
nung und führten zu viel Frust bei allen Beteiligten. Erst mit 
der Einführung der Logistik-Hubs begann sich die Situation 
nach und nach zu verbessern. 

Richtig stabil lief das Ganze allerdings erst mit dem Markt-
eintritt der Mobiletouch. Das war vor inzwischen zehn Jah-
ren. Angesichts dieses Jubiläums haben wir mit Mobiletouch-
Geschäftsführer Richard Hudecek ein Interview geführt und 
auch einige der anderen Beteiligten von damals befragt (siehe 
Seite 60). Ich möchte hier jetzt nicht so sehr auf die alten 
Zeiten eingehen, sondern mehr diese Lösung mit dem euro-
päischem Umfeld vergleichen. Wenn man mit ausländischen 
Telekom-Journalisten redet, dann wird Österreich oft für sein 
dicht ausgebautes Mobilfunknetz gelobt. Besondere Erwäh-
nung finden auch die knackigen Tarife, derer sich die öster-
reichischen Konsumenten erfreuen können. Weniger häufig 
wird über Reparatur- und Serviceabwicklung gesprochen. 
Das ist allerdings kein Wunder, schließlich denkt niemand 
gern darüber nach, dass sein geliebtes Smartphone einmal 
nicht funktionieren könnte. Dabei ist Österreich auch beim 
Service für Smartphones & Co ziemlich einzigartig und das 
im positiven Sinne. 

Mir ist in Gesprächen mit ausländischen Kollegen im Rah-
men diverser Messen bisher kein anderes Land untergekom-
men, wo sich die Branche – Handel, Hersteller, Betreiber 
und Servicebetriebe – auf ein System von Logistik-Hubs 
verständigen konnte, wie es hier zu Lande existiert. Dabei 
ist eine zentrale Drehscheibe, über welche sich die gesamte 
Servicelogistik abwickeln lässt, ein wichtiger Vorteil für den 
Fachhandel. Der kann sich damit auf das Verkaufen konzen-
trieren und muss sich nicht mit dem Handling der Repara-
turen herumschlagen. Es stimmt schon: Das Aufkommen an 
Servicefällen ist in den vergangenen Jahren ständig gesunken. 
Wer mehrere hundert Euro für ein Smartphone zahlt – und 
sei es nur über den Tarif – der passt auch mehr darauf auf. 
Andere Faktoren, die zum Rückgang der Servicefälle beige-
tragen haben, dürften wohl in der höheren Fertigungsqualität 
sowie in dem Umstand liegen, dass heutzutage viele der Hig-
hend-Smartphones bereits staub- und spritzwassergeschützt 
sind. Die Unzahl der Feuchtigkeitsschäden hat damit deut-
lich abgenommen. Aber diese Verbesserung darf nicht über 
den Umstand hinwegtäuschen, dass der Handel auf klaglos 
funktionierende Servicelösungen angewiesen ist. Ohne diese 
kann er seiner Aufgabe als Mittler zwischen Hersteller und 
Endkunden nicht nachkommen. Und ein leistungsfähiger 
Reparatur-Service gehört auch zum Kundenservice. Achten 
wir also darauf, dass der Branche diese Lösung erhalten bleibt. 
Denn einen Rückfall in die Servicewüste der Nuller-Jahre 
kann sich nun wirklich niemand wünschen. 

DOMINIK SCHEBACH

ZIEMLICH    
EINZIGARTIG 

BREITBAND FÜR 2030 

Gigabit in der Fläche
Da die derzeitige Breitband-

strategie bereits kommendes 
Jahr ausläuft, duldet die Sache 
keinen Aufschub. Deswegen 
hat auch Infrastrukturminister 
Andreas Reichhardt bereits im 
August die neue Breitbandstra-
tegie 2030 vorgestellt, obwohl 
die Übergangsregierung sich 
eigentlich nur auf das Verwal-
ten des Status quo beschränken 
wollte. Erklärtes Ziel der neuen 
Strategie ist die flächendecken-
de Verfügbarkeit einer Gigabit-
Versorgung bis 2030. In die Erstellung des neuen Strategiepapiers 
waren die Gebietskörperschaften und die Parteien miteingebun-
den. Reinhardt geht deswegen davon aus, dass auch die nächste 
Bundesregierung die im August präsentierte Breitbandstrategie 
mittragen werde. Für die dennoch notwendige Flexibilität sollen 
fünf konkrete Zwischenziele sorgen. Für den ländlichen Raum 
sieht Reichhardt ua auch Kooperationsmodelle im Glasfaseraus-
bau entscheidend an, da sich in diesen Regionen kein Infrastruk-
tur-Wettbewerb entwickeln könne. Im Mobilfunk-Bereich dreht 
sich dagegen alles um den zügigen 5G-Ausbau. Im Frühjahr 
2020 steht hier die nächste Multiband-Vergabe an.

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1909058

DREI 

5G für Wörgl
Drei treibt den Ausbau sei-

ner 5G-Infrastruktur voran. 
Zeitgleich zu den Wirtschafts-
gesprächen in Alpach hat der 
Betreiber den 5G-Sendebe-
trieb in Wörgl aufgenommen. 
Nach dem Start in der Linzer 
Innenstadt und dem Launch 
in Pörtschach hat der Betreiber 
hier erstmals eine ganze Stadt 
mit dem neuen Mobilfunk-
Standard erschlossen. 

„Während die anderen Anbieter seit bald einem halben Jahr 
ihre 5G Pläne intensiv bewerben, setzen wir lieber Taten“, erklärte 
dazu Drei CEO Jan Trionow. In den kommenden Monaten will 
Drei sein 5G Netz weiter ausbauen und – sobald genügend Stand-
orte angebunden sind – neue Angebote mit 5G-fähigen Endgerä-
ten und Tarifen auf den Markt bringen. Bis dahin lädt Drei inte-
ressierte Kunden, Unternehmen und Institutionen in den bereits 
versorgten Gemeinden ein, sich für einen 5G Test zu melden.

Minister Andreas Reichhardt hat 
Anfang August die Breitband-
strategie bis 2030 vorgestellt.

EINBLICK

„Das war eine revolutionäre 
Lösung.“    
 
   
Seite 60

„Deswegen will ich auch immer 
involviert bleiben und sehe mich 
selbst als Playing Captain.“ 
 
SEITE 64

Drei CEO Jan Trionow und 
Bürgermeisterin Hedi Wechner  
während der Pressekonferenz 

zum Start des 5G-Sendebetriebs 
von Drei in Wörgl. 

Das ultimative Highspeed-Internet 

für zu Hause mit bis zu 1 Gigabit/s  

*Aktion Rabattierung der mtl. Grundgebühr auf € 0 bis 31.12.2019 gültig für Neukunden bei Bestellung bis 28.10.2019 bei 24 Monaten MVD, wenn in den letzten 3 Monaten kein UPC/T-Mobile Austria 
Internet Produkt bezogen wurde. Danach wird die mtl. Grundgebühr des gewählten Tarifs laut Entgeltbestimmungen zum Zeitpunkt der Anmeldung vergebührt. Servicepauschale € 24,99 jährlich. 
Aktivierungsentgelt € 39,99. Bandbreiten verstehen sich als maximal im geteilt genutzten Netzwerk. Technische Verfügbarkeit vorausgesetzt. Details auf magenta.at/glasfaser

Glasfaser-
Internet

Schnell, schneller,
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R ichard Hudecek kennt die Service-
Branche von der Pieke auf. Der 

33jährige hat vor 13 Jahren als Techni-
ker im Handyservice begonnen. Damals 
noch bei dem Service-Unternehmen Te-
leTek und später Combase, bevor er vor 
zehn Jahren zur Mobiletouch gewechselt 
und in weiterer Folge zum Team- und Be-
reichsleiter aufgestiegen ist. Nach seinem 
berufsbegleiteten Studium ist Hudecek 
2016 zum Prokuristen der Mobiletouch 
aufgerückt. 2019 ist der Wiener schließ-
lich in die Geschäftsführung des Unter-
nehmens aufgestiegen. Als Mitglied der 
Geschäftsführung verantwortet er das 
operative Geschäft. Zu seinem Werde-
gang erklärt er gegenüber E&W: „Ich 
bin mit dem System mitgewachsen. Ich 
habe als Techniker für Sony Ericsson und 
Nokia-Handys begonnen und weiß auch 
heute noch ganz genau, wie man repa-
riert. Aus meinem Werdegang weiß ich 
auch, wie die Branche tickt.“  

ANFORDERUNGEN   
ÄNDERN SICH 

Generell hätten sich laut Hudecek die 
Anforderungen an die Service-Branche 
im Mobilfunksektor in den vergange-
nen zehn Jahren radikal gewandelt. In 
der Anfangszeit des Service-Hubs der 
Mobiletouch ging es darum, die hohen 
Stückzahlen an Handys zu bewältigen. 
Da mussten von den Reparatur-Zent-
ren und der Logistik auch einmal 1000 
Handys oder mehr pro Tag bewältigt  
werden. 

Seither sind die Fallzahlen allerdings 
rückläufig, was natürlich auch Auswir-
kungen auf die Service-Branche habe. 
Ausgelöst wurde diese Entwicklung zT 
durch die höhere Qua-
lität in der Smartpho-
ne-Fertigung. Aber 
auch der Umstand, 
dass viele Smartpho-
nes heute IP-zertifiziert 
sind, tragen das seine 
dazu bei. Andererseits 
fließen viele Reparatur-
Fälle ins Ausland ab. 
Gleichzeitig gehen die Kunden allerdings 
mit ihren – in der Regel hochpreisigeren 
– Geräten vorsichtiger um, wie Hudecek 
konstatiert. Den geringeren Fallzahlen 
stehen allerdings gestiegene Anforderun-
gen von Seiten der Hersteller bei der Re-
paratur gegenüber.

„In der Vergangenheit wurde ein Gerät 
von ein paar Schrauben verschlossen. Da 

dauerte die Reparatur im Durchschnitt 
15 Minuten. Heute sind die Smartpho-
nes verklebt und müssen zuerst im Ofen 
erwärmt werden, bevor man sie öffnen 

kann“, so Hudecek. 
„Außerdem sind um-
fangreiche Prüfroutinen 
dazugekommen – nicht 
zuletzt wegen der IT-
Probleme. Deswegen 
benötigen wir für ein 
Smartphone heute in 
der Regel zwischen 30 
und 60 Minuten. Dh, 

dass man die Reparaturen einst und jetzt 
nicht mehr vergleichen kann.“ 

ZENTRALE DREHSCHEIBE

Deswegen sei klar, dass sich auch die 
Service-Branche als Ganzes aber auch spe-
ziell Mobiletouch laufend an die sich ver-
ändernden Rahmenbedingungen anpas-
sen müsse. Der Vorteil des Service-Hubs 

GF Richard Hudecek über die Rolle der Mobiletouch im Smartphone-Service  
„Seit Einführung des Service-Hubs sind wir der zentrale Punkt im System.  

Das ist in Europa ziemlich einzigartig.“

„Ich habe als Techniker für 
Sony Ericsson und Nokia-

Handys begonnen und weiß 
auch heute noch ganz genau, 
wie man repariert. Aus mei-
nem Werdegang weiß ich, 

wie die Branche tickt.“ 

Richard Hudecek

MOBILETOUCH-GF RICHARD HUDECEK ÜBER ZEHN JAHRE SERVICE-HUB

„Sind der zentrale Punkt“
Vor zehn Jahren wurde der Logistik-Hub der Mobiletouch für das Service von Mobiltelefonen ins Leben ge-
rufen. Seither gibt es hier zu Lande eine zentrale Logistikplattform, über die Hersteller, Netzbetreiber und 
Handel das gesamte Smartphone-Service effizient abwickeln können. In Europa ist diese Lösung ziemlich ein-
zigartig. Für E&W ein Anlass, einmal bei Mobiletouch anzuklopfen und mit Mobiletouch-GF Richard Hudecek 
über die Service-Situation in Österreich einst und jetzt zu sprechen. 

                                                                                                               Text: Dominik Schebach | Foto: Dominik Schebach | Info: www.mobiletouch.at

© Schebach

RICHARD HUDECEK
hat sich vom Techniker zum GF der Mobile-
touch hinaufgearbeitet.  

GEMEINSAME SERVICELÖSUNG
Der zentrale Service-Hub der Mobiletouch 
ist in Europa ziemlich einzigartig.

BREITER AUFSTELLEN
Die Mobiletouch expandiert in andere Pro-
duktbereiche wie UE, WW und Kleingeräte. 

AM PUNKT
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als zentrale Logistik- und Reparatur-
Plattform bestehe allerdings nach wie vor, 
wie Hudecek betont: „Wie ich begonnen 
habe, war der „Logistik-Hub“ gerade im 
Entstehen. Das war eine revolutionäre 
Lösung. Vor der Schaffung des  Hubs 
musste der Händler für jedes einzelne 
Gerät ein Päckchen machen und dieses 
an das betreffende Servicecenter verschi-
cken. Seit Einführung des Service-Hubs 
der Mobiletouch vor zehn Jahren sind wir 
der zentrale Punkt im System, wo alle Re-
paraturfälle gesammelt, repariert oder zu 
den entsprechenden Service-Center wei-
tergeleitet werden und zuletzt senden wir 
die Geräte wieder zurück, nach Wunsch 
auch direkt zum Endkunden. Das ist in 
Europa ziemlich einzigartig.“ 

Damit müsse ein Händler die defekten 
Geräte nur noch an eine Stelle senden, 
und die Mobiletouch erledigt alles weite-
re. Das Ziel sei, die Service-Abwicklung 
für alle Beteiligten so einfach wie mög-
lich zu machen – und das bei höchster 
Qualität und Geschwindigkeit. Grund-
lage dafür ist laut dem Mobiletouch-GF 
eine enge Vernetzung mit allen Netzbe-
treibern, Herstellern, Handel und Retail-
Ketten. So haben alle wichtigen Player 
auf dem Markt entweder eine IT-Schnitt-
stelle zum ERP-System oder arbeiten 
direkt auf einer Benutzeroberfläche von 
Mobiletouch, wie Hudecek anmerkt. Da-
mit könne das Service-Unternehmen sei-
nerseits praktisch alle Anforderungen der 
Hersteller – welche ja das System in erster 
Linie über die Garantiereparaturen finan-
zieren – erfüllen. Gleichzeig sei man der 
einzige Anbieter, der praktisch von allen 
wichtigen Herstellern für Garantie-Repa-
raturen autorisiert sei und die anfallende 
Menge an Smartphones auch „stemmen“ 
könne. 

GUTES FEEDBACK

Zusätzlich zur Vereinfachung des Ab-
laufs könne man dem Handel zudem 
ein komplettes Track & Trace und 
Customer Care Center anbieten, und 
da Mobiletouch auch alle namhaften 
Marken im Inland repariere, erziele 
man auch kürzere Durchlaufzeiten als 
andere Reparatur-Zentren und könne 
ein hohe Qualität sicherstellen. „Und da 
liegt auch unser Fokus: Bei der Qualität 
und der Geschwindigkeit“, wie Hude-
cek betont. „Damit decken wir 80% des 
Marktes ab. Gleichzeitig ist unser ausge-
klügeltes ERP-System unser USP. In die-
ses System ist in den vergangenen Jahren 
extrem viel Aufwand von uns geflossen, 
aber damit können wir den Herstellern 
praktisch in Realtime die gewünschten 
Daten liefern und dafür bekommen wir 

„Alle Stakeholder an einem Tisch“
Mitte der Nuller-Jahre lag vieles beim Handy-Service im Argen und 
sorgte für Unmut im Telekom-Handel. Dass unter diesen Umständen 
eine gemeinsame Lösung für die gesamte Branche zu Stande kam, 
war dem Einsatz einzelner Stakeholder im damaligen Telekom-Aus-
schuss zu verdanken.

Vor Einführung der zentralen Service-
Plattform sah sich der Telekom-Handel 
einer äußerst unübersichtlichen Service-
Landschaft gegenüber. Jeder Hersteller 
hatte eigene Service-Partner womit der 
Aufwand für den einzelnen Händler bei 
der Bearbeitung der Reparatur-Fälle 
schnell überhand nahm. Zudem blie-
ben die Händler damals oft auf den 
Kosten für Transport und Handling 
sitzen, wenn die Garantie-Reparaturen 
abgelehnt wurden und die Kunden die-
se Kosten nicht übernahmen. Mit ande-
ren Worten, es war ein unhaltbarer Zu-
stand. Mitte der Nuller-Jahre erreichte 
der Leidensdruck solche Ausmaße, dass 
im Telekom-Ausschuss der WKÖ Ver-
treter des Handels (Ausschussvorsitzen-
der Erich Kurz und Franz Reitler), der 
Netzbetreiber und der Hersteller nach 
einer Branchenlösung suchten. Als Lö-
sungsansatz kristallisierte sich damals 
eine gemeinsame Logistikplattform, 
der Service-Hub, heraus. Die Idee da-
hinter: Durch eine Bündelung der Re-
paratur-Logistik, samt dazugehörigem 
IT-System, sollten Aufwand, Kosten 
und Durchlaufzeiten bei der Handyre-
paratur gesenkt werden. Treibende Kraft 
hinter dem Projekt war neben dem Te-
lekom-Ausschuss der damaligen Nokia-
Serviceverantwortliche Peter Fromm. 

2006 nahmen schließlich die beiden 
Service-Hubs von TeleTek und Arvato 
den Betrieb auf. Während die Arvato 
bald wieder den Markt verließ, wurde 
die TeleTek 2007 von der Combase  
übernommen, die wiederum 2008 in 
Insolvenz ging. Im zweiten Anlauf trat 
deswegen 2009 die Schweizer Mobile-
touch an.  

„Viele Vertreter aus den Netzbetrei-
bern wie Gerhard Oberauer, damals VL 
Mobilkom, oder T-Mobile VL Wolf-
gang Lesiak haben mitgeholfen, um 
die Service-Situation für die Branche 
zu lösen. Ich habe zu diesem Zeitpunkt 
bemerkt, wie unheimlich wichtig diese 
Grundwerte wie Serviceorientierung 
und Respekt für dein Gegenüber sind. 
Wir haben diesen Wertkanon gelebt 
und haben etwas für die Branche er-
reicht“, erinnert sich Peter Fromm 

heute. „Damals haben wir gemeinsam 
das Service auf gesunde Füße gestellt. 
Aber wir haben alle Stakeholder an ei-
nen Tisch gebracht – und nachdem alle 
den gemeinsamen Nutzen gesehen ha-
ben, konnten wir auch etwas erreichen.“ 

VERSICHERUNG 

Ein wichtiges Element in der Lösung 
war auch, die Einführung einer Ver-
sicherungslösung für Handys. Damit 
hoffte man die Kosten für Handel und 
Endkunden abzufangen, sollten die 
Reparatur-Werkstätte die Garantie ab-
lehnen. Als einziger Versicherer folgte 
2009 die Wertgarantie der Einladung 
des Telekom-Ausschusses, um ihre Lö-
sung zu präsentieren. „Für uns war das 
etwas vollkommen Neues, dass man 
uns einlädt, bei einer Branchenlösung 
mitzuwirken. Wir sind deswegen auch 
sehr verantwortungsvoll an diese Auf-
gabe herangegangen“, so Wertgarantie-
Vorstandsmitglied Hartmut Waldmann 
zu der damaligen Situation. 

Inzwischen besteht der Logistik-Hub 
der Mobiletouch seit zehn Jahren und 
hat nach Ansicht von Fromm den Test 
der Zeit bestanden. Bedenklich findet 
er allerdings, dass viele Branchenange-
hörige die gemeinsame Service-Lösung 
als gegeben hinnehmen und den Wert 
dieser Plattform nicht mehr schätzen. 

EIN KLEINER RÜCKBLICK

Peter Fromm war in seiner Rolle als Ser-
vice-Verantwortlicher von Nokia entschei-
dend an der Schaffung des gemeinsamen 

Logistik-Hubs beteiligt. 
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von unseren Partnern auch ein extrem 
gutes Feedback.“

MEHR KOMMUNIKATION 

Andererseits spürt auch der Marktfüh-
rer den Druck, der auf dem Reparatur-
Markt lastet. Als Reaktion auf diese 
Herausforderung will Hudecek unter 
anderem die Kommunikation gegen-
über den Endkunden verstärken. „Die 
Hersteller, Netzbetreiber und der Retail 
kennen uns. Aber der Endkunde weiß 
kaum über Service Bescheid. Viele Re-
paraturen wandern deswegen zu nicht 
autorisierten Reparatur-Werkstätten. Die 
Endkunden wissen allerdings oft nicht, 
dass damit ihre Garantie erlischt“ so der 
Mobiletouch-GF. „Wir wollen deswegen 
in den Social-Media-Kanälen mehr über 
uns und über Service sprechen, damit uns 
auch die Endkunden kennen.“

BREITER AUFSTELLEN

Daneben hat das Service-Unterneh-
men allerdings auch seine Prozesse adap-
tiert und ist effizienter geworden. Damit 
sei man profitabler geworden und habe 
neue Bereiche erschlossen. „Darauf bin 
ich recht stolz, denn wir müssen uns brei-
ter aufstellen“, so Hudecek. „Wir pflegen 
intensive Partnerschaften mit allen Her-
stellern und allen Playern auf dem Markt. 
Aber das Smartphone-Service alleine ist 
für uns langfristig zu wenig.“ 

So repariert das Unternehmen seit 
2016 Haushaltsgeräte, seit 2017 ist die 
Mobiletouch auch im TV-Bereich tä-
tig und bietet seit 2018 auch In Home 
Service an. Das sei be-
sonders für Hersteller 
interessant, die in meh-
reren Marktsegmenten 
tätig sind.  Ein Beispiel 
hier sei Samsung: Hier 
sei die Mobiletouch 
europaweit der einzige 
Service-Partner, der für 
das gesamte verfügbare 
Portfolio des Herstel-
lers – von der Waschmaschine und dem 
Kühlschrank bis hin zum Smartphone – 
autorisiert sei.  

Mittelfristig geht der Mobiletouch-GF 
allerdings davon aus, dass es zu einer Kon-
zentration im Service kommen wird, da 
viele Hersteller wegen der Kosten sich auf 
weniger Reparatur-Partner beschränken 
werden. „Wenn die Hersteller ihr Service 
wegen der Kosten bündeln werden, dann 
wollen wir natürlich da dabei sein, zumal 
wir gut aufgestellt sind und viel abdecken 
können. Für kleine Reparatur-Betriebe 

wird es dagegen 
schwierig. Wenn 
man weniger Stück-
zahlen hereinbe-
kommt, wird natür-
lich der Einzelfall 
teurer.“

NÄHER ZUM 
KUNDEN 

Dem Trend zur 
Konzentration aus 
Ko s t e n g r ü n d e n 
steht allerdings ein 
zweiter, schein-
bar gegenläufiger 
Trend im Service 
gegenüber: die 
Dezentralisierung 
des Reparatur-
Angebots durch 
Service-Points oder 
Vor-Ort-Service. 
Mit anderen Wort, 
die Reparatur rückt 
wieder näher an 
den Kunden heran. 
Auch diesen Trend 
hat die Mobile-
touch mit Partnern 
aufgenommen. So 
betreibt das Un-
ternehmen die 
Smartbars für Me-
diaMarkt, wo kleinere Reparaturen vor 
Ort angeboten werden. Andere lokale 
Reparatur-Zentren, wo die Kunden ihre 
Smartphones abgeben und nach ein zwei 
Stunden wieder abholen können, werden 
wiederum gemeinsam mit einigen der 

Herstellern an zentralen 
Standorten betrieben. 

Dass damit der zent-
rale Service-Hub 
langfristig obsolet 
werde, glaubt der Mo-
biletouch-GF allerdings 
nicht. Dazu sei der 
Aufwand dann doch zu 
groß, um mit dezentra-

len Service-Shops eine flächendeckende 
Versorgung sicherzustellen. Außerdem 
sorgt auch das Self-Service-Angebot für 
Endkunden für zusätzliches Aufkommen 
im Hub. Mit diesem können die Nutzer 
selbst ihre defekten Smartphones online 
vorerfassen und per Post kostenlos ein-
senden, und die weitere Abwicklung wird 
im Hub übernommen. 

Vielmehr sei die Dezentralisierung ein 
Beispiel dafür, wie man ein gutes Repa-
ratur-Service auch gezielt als Kunden-
bindungsmaßnahme einsetzen könne, 

ist Hudecek überzeugt: „Ich glaube, dass 
ein guter Service die Bindung zum Brand 
erhöhen kann. Wenn zum Negativ-Er-
lebnis „defektes Geräte“ ein schlechter 
Service dazukommt, dann vertreibt man 
die Kunden. Wenn man allerdings die 
Kunden durch einen guten Service po-
sitiv überraschen kann, dann greifen sie 
auch in Zukunft zu diesem Brand. Und 
nachdem die teuren Smartphones immer 
länger genutzt werden, wächst auch die 
Bedeutung des Service.“ 

HOCHEMOTIONALES  
THEMA 

Nicht bestreiten will Hudecek, dass 
Service und Reparaturen auch heute 
noch ein hochemotionales Thema seien. 
Auch wenn sich die Qualität und Durch-
laufzeiten bei Reparaturen in den vergan-
genen Jahren weiter verbessert hätten. 
„Wir können nur im Rahmen, den uns 
die Hersteller setzen, agieren. Damit wir 
deren Vorgaben erfüllen, gibt es laufend 
unangekündigte Audits – intern wie ex-
tern – und da schneiden wir regelmäßig 
top ab“, so Hudecek. „Das ist aber auch 
mein Ziel. Denn ich bin überzeugt, wir 
gehören zu den besten auf dem Markt. 
Und dafür arbeiten wir jeden Tag.“

Service ist eine zentrale Kundenbindungsmaßnahme ist Hudecek 
überzeugt: „Wenn man allerdings Kunden durch einen guten Ser-

vice überraschen kann, dann greifen sie auch in Zukunft zu diesem 
Brand.“ 

© Schebach

„Ich glaube, dass ein guter 
Service die Bindung zum 

Brand erhöhen kann, Wenn 
dagegen zum Negativ-

Erlebnis ,defektes Gerät‘ ein 
schlechter Service dazu-

kommt, dann vertreibt man 
die Kunden.“

Richard Hudecek

TELEKOMMUNIKATION

62  | 9/2019



MAGENTA 

Smart Family 

Mit „Smart Family Premium“ führt  
Magenta Telekom eine App ein, die alle 
Kanäle für die Familien-Organisation 
zusammenführt. Die App bietet einen 

gemeinsamen Kalender, Es-
sensplaner, Einkaufs- und 
To Do-Listen, Echtzeit-
Lokalisierung samt „Pick 
me“-Funktion sowie eine 
Chat-Funktion. Für die 
Nutzer bietet die einheitli-
che Plattform den Vorteil, 
dass keine wichtigen Termi-
ne mehr übersehen werden 
oder wichtige Informatio-
nen untergehen. 

Die App kann in drei ver-
schiedene „Kreise“ organi-
siert werden, die jeweils bis 
zu 50 Mitglieder beinhalten 
können. Magenta Smart 

Family Premium kostet 1,99 Euro im 
Monat und ist in Kombination mit ei-
nem Magenta Smartphone-Vertragstarif 
anmeldbar. Die Abrechnung erfolgt über 
die Mobilfunkrechnung. Zum Familien-
kreis eingeladene Familienmitglieder nut-
zen die App kostenlos.

DREI 

Sicherheit ohne App 

Drei hat einen neuen geräteunabhän-
gigen Internetschutz gelauncht. Dieser in 
Kooperation mit dem Sicherheitsspezia-
listen Allot angebotene  netzwerkbasierte 
Service bietet Schutz vor Trojanern, Viren 

sowie Daten- und Identitäts-
diebstahl an. Der Drei Inter-
netschutz funktioniert dabei 
ohne der Installation einer 
App oder speziellen Geräte-
einstellungen im gesamten 
Drei Netz, unabhängig vom 
genutzten Endgerät (Smart-
phone, Tablet, Router). Da 
sich Drei direkt um die not-
wendigen Sicherheits-Vor-
kehrungen in seinem Netz 

kümmert, bleiben die Kunden immer am 
aktuellsten Sicherheitsstandard. 

Aktivieren lässt sich der Drei Internet-
schutz per einer einfacher Einstellung 
in der DreiKundenzone, in einem Drei 
Shop oder telefonische über das Drei-
ServiceTeam. Der Schutz wird umge-
hend wirksam, ohne zusätzliche Instal-
lation, Registrierung oder Download 

einer Schutz-Software. Der Drei Inter-
netschutz sperrt dabei keine Seiten, son-
dern warnt die Kunden, sobald die auf-
gerufenen Webseiten oder Downloads als 
Sicherheitsrisiko identifiziert werden. Die 
Kunden können dann entscheiden, ob sie 
dennoch fortfahren oder die Aktion ab-
brechen. Der Drei Internetschutz kostet 
1,50 Euro pro Monat, ohne Bindung. 
Der 1. Monat ist gratis.

www.drei.at/internetschutz

FMK 

Mit Humor gegen  
5G-Falschmeldungen 

Seitdem vermehrt über 5G diskutiert 
wird, machen auch Panikmeldungen 
über die Gefährlichkeit der neuen Mo-
bilfunkgeneration die Runde. Das Forum 
Mobilkommunikation hat deswegen eine 
YouTube-Kampagne gestartet, um diese 
Behauptungen zu widerlegen. Unterstüt-
zung hat sich das FMK beim „Petutsch-
nig Hons aus Schlatzing“ geholt. 

Der vom Kabarettisten Wolfgang 
Feistritzer verkörperte Wutbauer nimmt 
sich die verschiedenen Behauptungen  
vor und widerlegt diese in mehreren 
Kurz-Videos. Er hat sich dazu die wich-
tigsten Fragen und Mythen rund um 5G 
genauer angesehen und räumt mit Halb-
wissen und bewussten Falschmeldungen 
auf seine eigene sehr direkte Art auf: In 
den mit dem FMK produzierten Videos 
erklärt der Petutschnig Hons zB, warum 
manche Antennen „getarnt“ werden, dass 
5G keine neue, unerforschte Technologie, 
sondern ein neues Übertragungsprotokoll 
ist, rechnet sogar die Wellenlänge der zu-
letzt versteigerten 3,6 GHz Frequenz aus, 
sagt, was er von Falschmeldungen hält 
und was die Weltgesundheitsorganisation 
wirklich zum Thema Mobilfunk sagt.

TIPTEL 

Schulungskonzept für 
Telekom-FH
Das Potenzial der VoIP-Telefonanlagen 
tiptel 8010/8020 All-IP richtig auszu-
schöpfen – dieser Gedanke steht hinter 
dem neuen Schulungskonzept von Tiptel. 
Die Ratinger setzen dabei auf ein neues 
Online-Angebot aus drei Modulen.

Für österreichische FH-Partner von 
Tiptel interessant sind die Online-Schu-
lungen, die in drei Modulen angeboten 
werden und zur Installation und Bedie-
nung einer tiptel 8010/8020 befähigen 
sollen. Daneben gibt es auch Vor-Ort-
Schulungen in Ratingen, die über den 
ganzen Tag gehen. Es besteht bei bei-
den Angeboten die Möglichkeit, sich als 
„Tiptel Certified Business Partner“ zu 
qualifizieren, um auf der Tiptel Website 
als empfohlener Händler ausgewiesen zu 
werden. Zusätzlich zu diesem Basis-Pro-
gramm werden für den schnellen Einstieg 
in ausgewählte Bereiche und Themen der 
IP-Anlage kurze Webinare von Tiptel an-
geboten. 

GIGASET 

Geländegängig 

Für den Einsatz auf der Baustelle oder 
für Outdoor-Enthusiasten hat Gigaset 
sein erstes „ruggedized“ Smartphone vor-
gestellt. Das GX290 ist nicht nur hart im 
Nehmen, sondern auch nach IP68 zertifi-
ziert und damit gegen Staub und Wasser 
geschützt. An-
sonsten wartet 
das Gerät mit 
einem 6,1 Zoll 
Display, Dual-
Kamera, Octa-
Core-Prozessor, 
Face-ID oder 
Fingerabdruck-
sensor auf.

Passend zum 
Einsatzspektrum 
hat Gigaset auch einer möglichst großen 
Ausdauer abseits der nächsten Steckdo-
se viel Aufmerksamkeit gewidmet: Der 
6.200 mAh Akku soll eine Stand-by-Zeit 
von 550 Stunden bzw eine Sprechzeit von 
24 Stunden in einem 3G/4G-Netz er-
möglichen. Der Akku lässt sich mit bis zu 
15 Watt kabellos schnellladen – in rund 
drei Stunden soll so wieder die volle Leis-
tung zur Verfügung stehen. Das Gigaset 
GX290 kommt laut Hersteller zu einem 
UVP von 299 Euro in den Handel. 

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 1909063
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E r ist nach eigenen Worten in der 
Branche groß geworden und hat ihre 

Schnelllebigkeit erlebt. Seit 14 Jahren be-
treibt Ergün Isilak seinen Shop Mobile-
Lines in Jenbach und er folgt dabei einem 
einfachen Credo: „Meine Erfahrung hat 
mich gelehrt, dass die Telekommunika-
tion recht schnelllebig ist und dass man 
niemals zu machen darf. Man darf sich 
den Neuerungen nicht verschließen und 
muss sich immer für die neuen Technolo-
gien sowie die Veränderungen im Markt 
interessieren. Und natürlich ist die Moti-
vation der Mitarbeiter wichtig, damit sie 
laufend am Ball bleiben. Deswegen will 
ich auch immer selbst involviert bleiben 
und sehe mich als Playing Captain. Das 
finde ich wichtig, um die Bedürfnisse der 
Kunden und der Mitarbeiter zu kennen. 
Wenn man genau hinhört kann man viele 
Rückmeldungen verarbeiten.“ 

JEDE SCHULUNG

Um selbst am Ball zu bleiben, nutzt er 
für sich gerne jede Chance zur Fortbil-
dung, die von den Betreibern angeboten 
werden. Damit aber nicht genug. Er ver-
wendet auch jedes neue Produkt selbst. 
Denn Isilak ist überzeugt, dass man als 
Telekom-Spezialist nur Produkte gut 
verkaufen könne, die man auch aus per-
sönlicher Erfahrung gut kennt. Mit dem 
einfachen aufzählen von Features gibt er 
sich nicht zufrieden. Dabei greift der Jen-
bacher auch gern neue Themen wie Car 
Connect oder Smart Home auf  – wobei 
er vor allem mit Car Connect  im Rahmen 
von Flottenlösungen für Unternehmen 

punkten konnte. Und auch mit Smart 
Home beschäftigt sich der Inhaber von 
Mobile-Lines intensiv und verwendet das 
System bei sich zu Hause: „Für Kunden 
macht das System wirklich Sinn, beson-
ders wenn sie ein Haus oder eine Woh-
nung nachrüsten wollen. Meiner Ansicht 
nach braucht es noch ein wenig Zeit, es 
ist bei den Kunden noch nicht im Be-
wusstsein, aber verschlafen darf man die-
se Entwicklung nicht.“  

BREIT AUFGESTELLT

Traditionell sei das Unternehmen da-
mit sehr breit aufgestellt, wie der Inha-
ber von Mobile-Lines betont, sowohl im 
Mobilfunk, als auch im Kabelsegment: 
„Wir sind schon länger Magenta Gold-
partner, gleichzeitig gehören wir zu den 
wenigen Händlern die seit Jahren einen 
UPC-Vertrag haben. Da hatten wir ein 
zweites Standbein und deswegen hat uns 
die Fusion sehr gefreut. Aber auch unsere 
Kunden haben da sehr schnell reagiert. 

Sie wussten praktisch sofort über Magen-
ta Bescheid und haben aktiv nachgefragt 
– auch zu den möglichen Kombinations-
angeboten. Speziell die Reaktion von den 
älteren Kunden war sensationell und das 
hat diese Fusion für uns auch zu etwas 
Besonderem gemacht.“

NEUER VERKAUF

Insofern sei auch die Vorteilswelt von 
MagentaEINS für den Jenbacher ein 
wichtiges Verkaufsargument geworden. 
Damit gehe einher, dass sich mit der 
Fusion der Verkaufsprozess massiv geän-
dert habe. Vor allem die Kombinations-
möglichkeiten zwischen Mobilfunk und 
Kabel-Produkten sei für viele Kunden äu-
ßerst attraktiv und werden auch im Shop 
aktiv angeboten, so Isilak: „Wenn zB ein 
Kabelkunde kommt, dann sprechen wir 
ihn auch auf die Mobilfunk-Angebote an 
– und welche Vorteile er mit einer Kom-
bi erhält. Das hat unsere Zahlen ziemlich 
erhöht. Das hängt vielleicht auch mit den 

Für Ergün Isilak (m), Inhaber von Mobile-Lines in Jenbach – hier mit Shopleiter Ekrem Isilak (r) 
 und Verkäufer Ali Atabey (l) – ist die Kundenorientierung seines Unternehmens zentral: 

„Das gehört zur Identität von Mobile-Lines.“  

MOBILE-LINES: ERFOLGSREZEPT KUNDENORIENTIERUNG

„Playing Captain“
Mit Mobile-Lines ist Ergün Isilak etwas besonderes gelungen. Durch seine kompromisslose Kundenorientie-
rung erhielt der Magenta Goldpartner nicht nur fünf Mal hintereinander die Auszeichnung für die höchste 
Kundenzufriedenheit von Magenta, der Jenbacher konnte auch sein Einzugsgebiet weit ausdehnen. Dabei 
scheut er sich auch nicht davor, neue Themen wie Smart Home oder Car Connect anzugreifen. 

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

© Schebach

KUNDENZUFRIEDENHEIT
Mobile-Lines erhielt fünf Mal hintereinan-
der die Auszeichnung, für die höchste Kun-
denzufriedenheit.

ZWEI STANDBEINE
Mobile-Lines Inhaber Ergün Isilak forciert 
nicht nur die Mobilkommunikation, sondern 
legt seit Jahren auch einen Schwerpunkt im 
Kabelbereich.

AM PUNKT
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attraktiven Angeboten zusammen, aber 
im Verkauf funktioniert das recht gut. Für 
uns ist wichtig: Wir können den Kunden 
ein breiteres Portfolio anbieten und das 
wirkt sich aus. Umso mehr Produkte wir 
anbieten können, umso mehr Chancen 
auf zusätzliches Geschäft haben wir.“

Bei der Umsetzung stützt sich Isilak 
nach eigenen Angaben auf Verkaufs-
Tools und die SalesFlow-Schulungen von 
den Magenta-Partnermanagern. Viel-
leicht trägt aber auch die „Faszination“ 
der neuen breiten Produktpalette von 
Magenta – von TV und Kabel-Breitband 
bis zur Mobilkommunikation für alle 
Kundengruppen – zum Erfolg bei, wie 
er selbst anmerkt. Denn nun könne man 
den Kunden immer das passende Produkt 
anbieten, wobei man auch sehr individu-
elle Lösungen umsetze.

MIT AUSZEICHNUNG

„So gesehen war die Fusion von T-Mo-
bile und UPC zu Magenta für mich ein 
vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Wir 
müssen jetzt einfach nur verkaufen.“, be-
kräftigt der Inhaber von Mobile-Lines. 
„Mit der Vielzahl der Produkte können 
wir dem Kunden immer eine optimale 

Lösung anbieten. Dieser Kundennutzen 
steht für uns immer im Mittelpunkt. 
Denn wir wollen die Kunden immer fair 
beraten. – Nur so ist gewährleistet, dass 
uns die Kunden auch weiterempfehlen.“

Mit dem Erfolg, dass das Einzugsge-
biet von Mobile-Lines inzwischen weit 
über Jenbach hinausreicht und die Kun-
den des Unternehmens inzwischen in 
ganz Tirol zu finden sind. Zu diesem 
Bild passt, dass Mobile-Lines von 2014 
bis 2018 von T-Mobile fünf Mal hinter-
einander als der Partner-Shop, mit der 
höchsten Kundenzufriedenheit ausge-
zeichnet wurde, wobei die Auszeichnun-
gen auch das Ergebnis eines permanenten 
und sehr bewusst betriebenen Feintu-
nings im Kundenkontakt sind.

„Ich lege extrem viel Wert auf Kunden-
bewertungen. Deswegen sind die Rück-
meldungen vom Netzbetreiber sehr wich-
tig für uns. Wenn wir gute Bewertungen 
bekommen, dann wissen wir, dass wir 
auf dem richtigen Weg sind“, so Isilak. 
„Wenn wir bei den Kundenbewertungen 
schlechter werden, schauen wir sofort, 
wie wir gegensteuern können. Das ist für 
mich entscheidend und gehört zur Iden-
tität von Mobile-Lines. Man kann nicht 

immer die beste Note haben, aber der 
Durchschnitt muss passen. Und manch-
mal wird man ja auch etwas betriebsblind. 
Deswegen habe ich immer ein offenes 
Ohr gegenüber meinen Mitarbeitern und 
den Rückmeldungen vom Betreiber. Da 
lasse ich mir gerne etwas sagen.“

Kundenzufriedenheit genießt bei  
Mobile-Lines höchste Priorität. Das Unter-
nehmen in Jenbach wurde dafür fünf Mal  

in Serie ausgezeichnet. 
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N atürlich haben viele der Endkun-
den bis zum letzten Moment ge-

wartet, um dann mit Ende August den 
Telekom-Fachhandel und die Netzbe-
treibershops aufzusuchen. Was zu einem 
erhöhten Kundenaufkommen führte. Für 
den Handel war die Registrierungspflicht 
nach Einschätzung vieler durchaus luk-
rativ. Schließlich haben die meisten der 
befragten Händler für die Dienstleistung 
eine kleine Gebühr von fünf bis zehn 
Euro verlangt, die auch von den Kunden 
akzeptiert wurde. 

„Der Ansturm in den vergangenen Wo-
chen war enorm, auch nach der Bericht-
erstattung durch die Medien. Aber Han-
del und Shops haben das gut gemeistert“, 
erklärt deswegen auch Alexander Kren, 
Leitung Indirect Sales A1. „Wir gehen 
davon, dass jetzt die meisten der Wert-
kartenkunden ihre SIM-Karten regist-
riert haben, und dass es hier keine größe-
ren Problem mehr geben wird.“

FLEISSIG REGISTRIERT 

Einen Peak bei den Registrierungen 
hat auch Magenta Telekom zum Ende 
der Ferien verzeichnet. „Es wurde in den 
vergangenen Wochen fleißig registriert, 
sowohl im Fachhandel als auch in den ei-
genen Shops“, erklärte Handels-VL Diet-
mar Hametner. 

Trotz des erhöhten Aufkommens, hät-
te man seitens Magenta Telekom al-
lerdings keine Probleme gehabt. Dazu 
haben sicher auch zusätzliche Regist-
rierungsmöglichkeiten per Online-Vi-
deo-Registrierung, Handysignatur oder 

Online-Banking beigetragen, 
die laut Netzbetreiber eben-
falls stark genutzt wurden. 

Auch bei Drei gab es dem 
Vernehmen nach keine Prob-
leme bei der Registrierung der 
Wertkarten. Das gelte auch 
für eine oft vernachlässigte 
Gruppe unter den Wertkar-
tenkunden, den Touristen. 
Die meisten von ihnen hätten 
die Registrierungspflicht an-
standslos akzeptiert. 

INAKTIV

Neue Wertkarten müssen ja 
schon seit Jahresbeginn vor 
der Inbetriebnahme registriert 
werden. Ob das allerdings 
sofort im Shop passiert, oder 
erst zu Hause online erledigt 
wird, steht dem User frei. Der 
Ablauf der Registrierungs-
pflicht mit 31. August bedeu-
tet in dieser Hinsicht nur, dass 
das Aufladen von anonymen Wertkarten 
nun nicht mehr möglich ist. Dh, man 
kann zwar noch das vorhandene Gut-
haben aufbrauchen, danach muss man 
allerdings die Wertkarte im Handel, bei 
einem Netzbetreibershop oder online re-
gistrieren, bevor man die Wertkarte mit 
einem neuen Guthaben aufladen kann – 
was ja weiterhin möglich ist, solange die 
Karte nicht inaktiv ist. In diesem Fall ver-
fällt die Rufnummer. 

TRICKY

Man kann davon ausgehen, dass der 
Zustrom von Wertkartenkunden noch 
eine Zeit lang anhält. Die von der Pay-
box betriebenen Online-Seiten zur Wert-
kartenregistrierung verzeichneten in 
der zweiten August-Hälfte bis zu 2.000 
Nutzer. Insgesamt hatte die Plattform der 
Paybox Mitte August schon die Marke 
von 100.000 überschritten.

„Tricky“ wird es außerdem mit den in 
diversen Geräten festverbauten SIM-
Karten. Bei den Netzbetreibern und dem 

Forum Mobilkommunikation geht man 
davon aus, dass 20% der augenblicklich 
im Umlauf befindlichen Wertkarten nicht 
in Handys oder Smartphones verwendet 
werden. Anwendungsbeispiele reichen 
vom Robo-Rasenmäher, über die Hei-
zungssteuerung und die Alarmanlage bis 
hin zur GPS-Diebstahlsicherung oder 
Steuermodule für Maschinen.  Bei diesen 
SIM-Karten besteht durchaus die Gefahr, 
dass sie vergessen werden. Schließlich wis-
sen die Kunden oft gar nicht, dass in ihren 
Geräten eine SIM-Karte verbaut wurde. 

Hier gilt: Musste der Nutzer die Karte 
selbst aktivieren und regelmäßig aufladen, 
dann ist er auch für die Registrierung ver-
antwortlich. Ist die Karte vom Hersteller 
des Gerätes selbst verbaut worden, kön-
ne der Nutzer laut FMK davon ausgehen, 
dass er sich auch in Zukunft nicht darum 
kümmern muss. Was natürlich wieder 
eine interessante Frage bezüglich der Ser-
vice-Betriebe wie Heizungsbauer, Alarm-
anlagen-Spezialisten oder KFZ- Werkstät-
ten aufwirft, die in der Vergangenheit dies 
oft für ihre Kunden erledigt haben. 

WERTKARTEN-REGISTRIERUNG 

Gnadenfrist ist vorüber   
Mit 31. August ist die letzte Gnadenfrist bei der Registrierungspflicht abgelaufen. Seither können nur noch 
registrierte Wertkarten mit einem neuen Guthaben aufgeladen werden. Den Ansturm haben Handel und 
Telekom-Shops gut gemeistert. Aber bei den festverbauten SIM-Karten könnte es noch „tricky“ werden. 

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

SIM-Karten wie in Rasenmähern, GPS-Trackern für 
Fahrzeuge Haushaltsgeräten müssen  

ebenfalls registriert werden. 

SEIT 1. SEPTEMBER 2019
können nur noch registrierte SIM-Karten 
aufgeladen werden. 

REGISTRIERUNG 
ist weiterhin im Handel am POS und Online 
möglich. 

VERGESSENE KARTEN 
Rund 20% der SIM-Wertkarten sind nicht in 
Handys oder Smartphones im Einsatz. 

AM PUNKT
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F ür Huawei sollte es eine Leistungs-
schau werden. Der Smartphone-

Prozessor Kirin 990 5G soll als System-
on-a-Chip das Herzstück der zukünftigen 
Smartphones des Unternehmens werden. 
Gerade aber die zukünftigen Smartpho-
nes bereiten Huawei derzeit Probleme. 
Wie Richard Yu, Chef der Consumer-
Sparte des Konzerns in Berlin gegenüber 
dem Spiegel erklärte, werde das nächste 
Smartphone des Konzerns, das Mate 30, 
wegen des Handelskonflikt mit den USA 
zwar mit Android aber ohne Google-
Dienste Google Mail, Maps oder auch 
dem Play Store ausgeliefert werden. „Auf 
diesem Gerät können wir die Google 
Mobile-Dienste (GMD) nicht installie-
ren“, zitiert der Spiegel Yu. „Diese Opti-
on werden wir unseren Kunden überlas-
sen, die das selber machen können.“

Huawei will das Mate 30 nach dem Er-
scheinungstermin dieser Ausgabe am 19. 
September 2019 in Deutschland offizi-
ell vorstellen. Für die Zukunft hält sich 
Huawei offensichtlich alle Optionen of-
fen. Sollten die US-Sanktionen anhalten, 
dann wird laut Yu das nächste Flaggschiff 
P40 wohl mit dem eigenen Betriebssys-
tem Harmony OS ausgeliefert werden.

ZWEITER ANLAUF 

Einen zweiten Anlauf hat derweil 
Samsung mit seinem Galaxy Fold un-
ternommen. Der Hersteller hat auf der 
IFA den Marktstart des revolutionären 
Smartphones angekündigt. Ursprüng-
lich für die erste Jahreshälfte geplant, 
musste Samsung das Galaxy Fold nach 

Problemen mit dem Faltmechanismus 
und dem Display nochmals überarbeiten. 
Diese Probleme sollen nun aber ausge-
räumt sein, sodass das Gerät laut Samsung 
ab 18. September in den Handel komme. 

NEUE GERÄTE 

Zusätzlich wurde auch eine ganze Pha-
lanx an neuen Smartphones vorgestellt. 
So hat Sony in Berlin das Xperia X5 aus 
der Taufe gehoben. Das Smartphone ist 
mit einem UVP von 799 Euro als schlan-
kerer Bruder des Xperia X1 im Highend 
positioniert. Auf dem Markt soll das neue 
Modell mit Triple-Kamera und einem 
hochwertigen FHD+ HDR OLED Dis-
play im Format 21:9 punkten. 

Im mittleren Segment hat HMD Glo-
bal, das Unternehmen hinter der Wie-
derkehr der Marke Nokia, zwei Smart-
phones auf der IFA präsentiert. So wartet 
das Nokia 7.2 mit einer 48 MP Triple-
Kamera mit Zeiss-Optik auf. Außerdem 

sollen beide Modelle mit einer Akkula-
dung zwei Tage lang durchhalten. Neben 
diesen beiden Smartphones hatte HMD 
Global noch das Nokia 800 Tough, das 
erste „Gelände-Handy“ unter der Marke 
Nokia sowie Nokia 2720 im Gepäck. 

EINFACHHEIT 

Die Einfachheit in der Bedienung hat 
sich wiederum Emporia Telekom auf die 
Fahnen geschrieben. In Berlin zeigten die 
Linzer dazu gleich zwei neue Smartpho-
ne-Modelle. Das emporiaSMART.3 so-
wie das emporiaSMART.3mini. Emporia 
setzt damit seinen Weg fort, vor allem 
älteren Benutzern den Weg in die Digi-
talisierung und Smartphone-Kommuni-
kation zu ebnen, wie auch CEO Eveline 
Pupeter betonte: „75 Millionen Senioren 
65+ in der EU besitzen noch kein Smart-
phone. Emporia hat es sich zum Ziel 
gesetzt, diese Generation in die digitale 
Zukunft zu begleiten. Denn smart zu sein 
ist keine Frage des Alters.“

TELEKOMMUNIKATION AUF DER IFA 

Smartphones unterm Funkturm    
Die IFA hat schon längst auch die Funktion einer Telekom-Messe erhalten. Hersteller präsentieren in Berlin die 
neuesten Modelle für das Weihnachtsgeschäft oder wie Huawei ihre neuesten Technologien. Der chinesische 
Hersteller wird auf der Funkausstellung allerdings auch vom schwelenden Handelskonflikt mit den USA ver-
folgt – mit potenziellen Auswirkungen weit über das Weihnachtsgeschäft hinaus.

 via STORYLINK: 1909067 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Hersteller | INFO: www.elektro.at

1) Huawei wollte in Berlin eigentlich 
über seine Technologie sowie das P30 

sprechen. Consumer-Chef Richard Yu ließ 
sich dann doch etwas über die zukünftige 
Verfügbarkeit der Google-Dienste auf den 

Huawei Smartphones entlocken. 
2) Sony nutzte die IFA um sein Xperia X5 
zu präsentieren. Das Smartphone ist der 

kleine Bruder zum X1
3) Für Emporia Telekom CEO Eveline 

Pupeter ist Smart keine Frage des Alters: 
Die Digitalisierung der Zielgruppe 65+ sei 

deswegen durchaus eine Mission.

VIELE HERSTELLER 
wie Sony, HMD Global oder Emporia prä-
sentierten ihre Smartphone-Neuheiten für 
das Weihnachtsgeschäft auf der IFA.  

OHNE GOOGLE-DIENSTE  
Kommt bereits das nächste Huawei-Smart-
phone ohne Google Dienste? Aussagen auf 
der IFA von Consumer Chef Richard Yu las-
sen darauf schließen. 

AM PUNKT
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In Berlin ist kürzlich die IFA über die Bühne gegangen und  
was die Unterhaltungselektronik angeht war die Messe heu-
er – ja was eigentlich? Eine gute Frage, die ich mir schon bei 
meinen Runden durch die Messehallen und natürlich auch 
danach gestellt habe. Ohne es tatsächlich auf den Punkt brin-
gen zu können, ist es mir mittlerweile zumindest gelungen, 
mich der Antwort anzunähern: Die diesjährige IFA war ange-
sichts der zahlreichen durchaus interessanten Produktneuhei-
tem, technologischen Weiterentwicklungen und bemerkens-
werten Details definitiv zu gut, um als herbe Enttäuschung 
gewertet zu werden. Sie war angesichts der fehlenden Revolu-
tionen, der spärlich gesäten „echten” Innovationen und dem 
Mangel an großen Visionen allerdings auch nicht gut genug, 
um als durchschlagender Erfolg gelten zu können. Summa 
summarum war die IFA – wie schon in den vergangenen Jah-
ren – in vielerlei Hinsicht eine Messe der Suchenden und der 
Getriebenen. Auf der einen Seite jene, die vergeblich nach 
dem „Next Big Thing” Ausschau hielten und die bis zuletzt 
die schlussendlich unerfüllte Hoffnung hegten, dass der 
Funke der Begeisterung endlich überspringen möge. Auf der 
anderen Seite jene, die mit allen erdenklichen Mitteln ver-
suchten, Begehrlichkeiten zu wecken und einem – nicht nur 
wegen der sich anbahnenden Konjunkturflaute – ins Stocken 
geratenen Markt einen positiven Spin zu geben.   

Gerade weil das bis hierhin Gesagte nicht nur positiv aufs 
Gemüt schlägt, drängt sich eine weitere Frage förmlich auf:  
Kann eine Messe wie die IFA tatsächlich enttäuschend sein? 
Viele würden wohl wie aus der Pistole geschossen mit einem 
lauten „Ja!!” antworten und zugegebenermaßen verleiten Er-
rinnerungen an Jahre, in denen sich die wesentlichen UE-
Themen der IFA um flache vs. gebogene Fernseher oder 3D 
mit aktiver oder passiver Brille drehten, zu einer solchen 
Antwort. Dem möchte ich jedoch folgendes entgegen halten: 
Eigentlich nicht, denn das im dortigen Rahmen Gebotene ist 
das Werkzeug und das Material, mit dem der Handel in den 
nächsten Wochen und Monaten arbeiten – dh sein Fortkom-
men bestreiten – muss. So gesehen ist jeder Händler immer 
auch Handwerker, und als solcher sollte man die Dinge mit 
der gebotenen Professionalität betrachten. Schließlich lässt 
sich mit der richtigen Herangehensweise aus allem etwas 
machen, und wenn der Beruf auch noch Berufung ist, dann   
erst recht – selbst in herausfordernden Zeiten wie diesen.    

Wir brauchen uns nichts vorzumachen: Die Branche im All-
gemeinen und die Unterhaltungselektronik im Speziellen be-
finden sich in einer Phase der Konsolidierung – auf Herstel-
ler- ebenso wie auf Groß- und Einzelhandelsseite. Während 
sich der wachstumsverwöhnte TV-Sektor gerade zu einem 
Ersatzgerätemarkt gesundschrupft ist es müßig, wenn nicht 
sogar grob fahrlässig, auf externe Einflussfaktoren vom Rang 
eines Wunders zu hoffen oder zu warten. Wenn als Fach-
händler jedoch etwas gefragt ist, dann mit Sicherheit Exper-
tise am Gerät und Qualität im Verkauf – oder wie es der stv. 
FEEI-GF Manfred Müllner in der Coverstory dieser E&W 
formulierte: „Business ohne Menschen funktioniert nicht.”    

WOLFGANG SCHALKO

BERLINER BLUES

ÖSTERREICH-BELIEFERUNG ÜBERNOMMEN

Loewe-Comeback bei CB
Während die Kronacher 

TV-Schmiede weiterhin nach 
einem rettenden Investor 
sucht, hat sich CB Austria 
vor kurzem der ins Stocken 
geratene Betreuung des öster-
reichischen Fachhandels ange-
nommen. „Wir versuchen, die 
Warenversorgung wieder in Gang zu bringen und beliefern den 
österreichischen Fachhandel mit Loewe Produkten”, erklärte 
dazu CB Austria Geschäftsführer Christian Blumberger. Den 
rund 120 hiesigen Loewe Vertragshändlern stehen dabei nicht 
nur Geräte aus dem „Altbestand”, sondern auch aus der – be-
darfsorientiert – weiter laufenden Fertigung zur Verfügung. Für 
das wichtige Thema Garantie/Gewährleistung wurde mit Wert-
garantie als Partner ebenfalls eine elegante Lösung gefunden: 
CB meldet alle verkauften Loewe TVs an Wertgarantie und der 
Spezialversicherer übernimmt im Zuge der Vereinbarung die 
gesetzliche Gewährleistung von 24 Monaten. „Das ist im Preis 
für den Händler bereits inbegriffen, dh er braucht sich dahinge-
hend um nichts mehr zu kümmern”, so Blumberger.

WEISSBUCH ANALYSIERT TV-MARKT IN Ö 

Kritisch betrachtet
Österreichliste.at, der Verein zur 

Förderung von TV-Programmlisten 
mit Österreich-Bezug, hat unter dem 
Titel „Mehr Programm-Vielfalt in 
Rot-Weiß-Rot” ein medienpoliti-
sches Weißbuch veröffentlicht. Dar-
in werden zwei wesentliche Aspekte 
behandelt: Einerseits geht es um die 
österreichischen TV-Konsumenten, 
die einen fairen Überblick über das 
empfangbare TV-Angebot erhalten 
sollen, denen ein leicht fassbarer und 
technisch bewältigbarer Zugang zu 
den einzelnen TV-Programmen und -Sendern ermöglicht wer-
den soll und um österreichische TV-Angebote, die so verbreitet 
werden sollen, dass sie auch in den Programmlisten auffindbar 
sind. Deshalb hat die Österreichliste.at einen Kriterienkatalog 
für die Reihung der TV-Sender in Programmlisten erarbeitet, der 
nach fairen, transparenten und gewichteten Kriterien nahe an 
den Konsumentenwünschen erstellt ist. Andererseits geht es um 
fairen Wettbewerb zwischen den TV-Sendern und Medienhäu-
sern auf der Basis europäischen Rechts. Dabei würde man sich im 
österreichischen Medienrecht Standards wünschen, bei denen ein 
„Verdrängungswettbewerb“ durch Zahlungen jener, die es sich 
leisten können, ebenso wenig statthaft ist, wie die durch Zahlun-
gen erreichten Blockaden zu Gunsten der Pakete von einzelnen 
Medienhäusern, die beim Konsumenten ohne „Abo-Willen“ zu 
„Schwarzblenden“ zB der Programmplätze 3-13 führen. Der Ver-
ein wirbt mit den Faktendarlegungen in diesen Bereichen für fai-
re regulatorische und gesetzliche Rahmenbedingungen und will 
eine objektivierte Diskussion und Meinungsbildung anstoßen.

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1909068
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WISI
Hotel-TV-Innovation

TV-Lösungen in 
Hotels sind ein 
wesentliches Krite-
rium dafür, ob und 
wie wohl sich Gäs-
te fühlen. Es geht 
um Content in der 
Muttersprache, va 

um News-Channels, die wirklich darüber 
berichten, was im Heimatland passiert. 
Das „moderne Lagerfeuer“ muss an die 
Präferenzen der Touristen angepasst sein. 
Da viele  Hotel-TV-Lösungen mit diesen 
Entwicklungen jedoch nicht Schritt halten 
können, hat WISI gemeinsam mit inter-
nationalen Content-Anbietern wie Canal 
Digitaal ein neues, maßgeschneidertes und 
zeitgemäßes Konzept für Hotel-TVs ent-
wickelt. Dieses intelligente System schafft 
es, Hotels mit einem wirklich attraktiven 
Fremdsprachenangebot zu versorgen und 
gleichzeitig gegenüber traditionellen Ka-
bel-TV-Lösungen Kosten zu sparen. Zu-
dem besteht die Möglichkeit, Web-Cams 
einzubinden. Mit dem von WISI als Ver-
kaufsunterstützung zur Verfügung gestell-
ten Informationsmaterial können Partner 
des Unternehmens einem Hotelmanager 
innerhalb von wenigen Minuten ein über-
zeugendes Konzept inklusive Kostenschät-
zung präsentieren. Gemeinsam mit seinen 
bestens geschulten Installationsbetrieben 
bietet WISI somit schnell und effizient 
neue Lösungen mit Fernüberwachung, 
NIT, LCN und mehr. Nun lädt WISI 
interessierte KEL (SAT-Kopfstellen-Spe-
zialisten) ein, mehr über dieses ausgeklü-
gelte Kopfstellenkonzept zu erfahren und 
gemeinsam neue Kunden zu akquirieren.

JBL

Flip & Flow

Größer, stärker, besser – so präsentiert 
sich der neue JBL Flip 5. Der Bluetooth-
Lautsprecher glänzt mit verbessertem 
Innenleben, bei dem der legendäre JBL 
Signature Sound auf die nächste Stufe 
gehoben wird: Das neue akustische De-
sign zeichnet sich durch knackige Höhen 
und tiefe Bässe aus. Mit der innovativen 
PartyBoost-Technologie können über 
100 PartyBoost-fähige Lautsprecher 

verbunden werden, um die Tanzfläche 
zum Beben zu bringen. Das wasserdichte, 
kompakte Design macht den JBL Flip 5 
zum perfekten Outdoor-Begleiter – wo er 
bis zu 12 Stunden lang für musikalische 
Unterhaltung sorgt. Der JBL Flip 5 ist in 
elf angesagten Farbvarianten (s.Fo.) zum 
Preis von 129 Euro (UVP) erhältlich.  

Die neuen JBL 
Reflect Flow True 
Wireless-Kopfhörer 
bieten dank der 
mitgelieferten La-
destation eine kom-
binierte Wiederga-
bezeit von mehr als 30 Stunden und sind 
darüber hinaus wasserdicht gemäß IPX7, 
sodass Trainingsschweiß keine Probleme 
verursacht. Nutzer können durch leichtes 
Tippen auf den Ohrhörer die Wiederga-
be individuell an ihre Situation anpassen. 
Mit TalkThru wird die Musiklautstärke 
reduziert, nach außen gerichtete Mikrofo-
ne aktiviert und die Umgebung und Stim-
men verstärkt. Im Ambient Aware-Modus 
werden die Hintergrundgeräusche so 
dosiert, dass laute Umgebungsgeräusche 
wahrgenommen werden. Darüber hinaus 
ist es kinderleicht, auf den Sprachassis-
tenten des Telefons zuzugreifen. In den 
stilvollen Farben Schwarz und Türkis 
machen die JBL Reflect Flow (UVP 149 
Euro) stets eine erstklassige Figur.

COMM-TEC

S14 Solutions Day 

Bereits zum elf-
ten Mal trifft sich 
die AV-Branche 
am 24. und 25. 
September 2019 
beim S14 Solu-
tions Day der 
Comm-Tec GmbH in Uhingen. Neben 
Fachvorträgen und Workshops werden 
über 50 Aussteller in der mehr als 1.000 
Quadratmeter großen Fachausstellung die 
neuesten Produkte und Lösungen rund 
um die Themen Collaboration, Audio, 
Digital Signage, Präsentationssysteme 
und UCC (Unified Communication & 
Collaboration) präsentieren. Unter dem 
Motto „Geschäfte macht man mit Men-
schen“ steht der persönliche Austausch 
mit Herstellern, Experten und Fachbe-
suchern im Mittelpunkt des etablierten 
Branchentreffs. Das begleitende Vortrags-
programm greift Themen rund um mo-
dernes Arbeiten und die Veränderungen 
von Arbeitsabläufen im Zuge der fort-
schreitenden Digitalisierung auf, darüber 

hinaus bereichern Display-Workshops das 
Programm mit Inhalten Großbildinstalla-
tion, Projektierung sowie  „AV-over-IP“.

SKY

Komfortsteigerung 

Durch ein Software-Update gibt‘s Pro-
gramme, die mit dem Sky Q Receiver 
aufgenommen wurden, künftig auch „to 
go“. Sky Q Kunden erhalten die Mög-
lichkeit, mit der Sky Go App auf ihre 
Aufnahmen von ihrem Sky Q Receiver 
zuzugreifen, sie gleich zu Hause anzu-
schauen oder sie für unterwegs auf ein 
mobiles Gerät herunterzuladen. Das He-
runterladen der Aufnahmen auf Sky Go 
ist denkbar einfach: Befinden sich Sky Q 
Receiver und das jeweilige Mobilgerät im 
selben Netzwerk, verbinden sich beide 
Geräte automatisch. In der Navigation 
der Sky Go App wird der Button „Auf-
nahmen“ angezeigt. An dieser Stelle sind 
alle verfügbaren Aufnahmen der Settop-
box aufgelistet. Mit dem Sky Go Update 
erhält die App auch eine neue Hauptnavi-
gation, durch die Kunden noch einfacher 
zu ihrem Lieb-
lingsprogramm 
(künftig mit 
dem jeweiligen 
Senderlogo ge-
listet) finden. 

Ein weiteres Update für Sky Q und 
Sky+ Receiver bringt an anderer Stelle 
erhöhten Bedienkomfort:  Kunden erhal-
ten dadurch die Möglichkeit, die Jugend-
schutz-Einstellungen nach ihren persön-
lichen Bedürfnissen vorzunehmen. Drei 
Einstellungen sind wählbar: Im Modus 
„Standardmäßig“ wird die Jugendschutz 
PIN zu folgenden Zeiten abgefragt: In-
halte ab 12 Jahren von 6-20 Uhr, ab 16 
Jahren von 6-22 Uhr und ab 18 Jahren 
von 6-23 Uhr. Mit der Einstellung „Indi-
viduell“ können Kunden Altersstufe und 
Zeitpunkt der PIN-Abfrage frei nach ih-
ren Bedürfnissen auswählen. Im Modus 
„Nie“ können Kunden die PIN-Abfrage 
für Inhalte von FSK0 bis FSK18 kom-
plett deaktivieren. Ausnahme sind Inhalte 
auf den Blue Movie Kanälen oder in der 
18+ App. Die Einstellungen sind im Sky+ 
Menü über „Extras–>Jugendschutz“ bzw 
auf Sky Q über den Menüpunkt „Mein 
Sky Q–>Jugendschutz“ zu finden. Die 
E r w e i t e r u n g 
auf die Sky Q 
Mini Box, Sky 
Go und die Sky 
Q App erfolgt 
später. 
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A ls wahrscheinlich einziges Unter-
nehmen dieser Branche in Öster-

reich kann ETAS mit Fug und Recht 
behaupten, mit dem Who-is-Who der 
heimischen Medienlandschaft auf Du 
und Du zu sein: Das in der Wiener Pfarr-
gasse angesiedelte Unternehmen kommt 
aus dem professionellen AV-Bereich und 
bietet hochwertige TV-Video- und -Au-
diotechnik bis hin zu voll ausgestatteten 
TV-Studios inkl Streaming für Kunden 
wie den ORF, ATV, PULS4, ServusTV, 
Red Bull Media House, A1 (inkl A1 TV), 
Magenta, OE24, Wiener Staatsoper, Life 
Ball uvm. „Wir sind bei allen heimischen 
Fernsehsendern und bei zahlreichen 
namhaften Industriekunden der erste 
Ansprechpartner im AV-Bereich, weil 
wir das Thema ‚perfektes Bild‘ einfach 
beherrschen”, bringt es ETAS-Geschäfts-
führer Alexander Marik auf den Punkt. 

Mit genau dieser Kompetenz, zu der 
neben qualitativ hochwertigen Produk-
ten insbesondere auch „360°-Betreuung” 
– dh von der Lieferung bis zur Nach-
betreuung alles aus einer Hand – zählt, 
will ETAS in Zukunft vermehrt in den 
Fachhandel vordringen. Um sich den 
heimischen Händlern näher vorzustellen, 
bieten die EFHT natürlich eine perfekte 
Bühne – die ETAS mit einem entspre-
chend attraktiven Auftritt bespielen will. 

EINDRUCK HINTERLASSEN 

In Linz wird neben GF A. Marik auch 
der gesamte Key Account von ETAS, 

Klaus Pukl, Florian Eder und Wolfgang 
Blaskovits vertreten sein. Der Messestand 
selbst (Nr. 412) wird mit einem Flugkäfig 
bestückt sein, um die fliegenden Neuhei-
ten und Highlights im Echtbetrieb vor-
führen zu können. 

Das betrifft insbesondere die neue DJI 
Mavic 2 Enterprise Dual Wärmebild-
drohne. Diese vereint in ihrer Kamera-
einheit herkömmliche Sichtkamera und 
Wärmebildkamera, ist durch kompakte 
Maße leicht transportabel, bis zu 72km/h 
schnell und bietet ca 31 Minuten Flug-
zeit – was sie für Such- und Rettungs-
einsätze ebenso prädestiniert wie für die 

Brandbekämpfung oder die industrielle 
Inspektion (zB PV-Anlagen). Mit dem 
neuen Handgerät DJI Osmo Mobile 3 
wird durch die Stabilisierung auf drei 
Achsen sowie Echtzeit-Reaktion auf Be-
wegungen verlässlich vor verwackelten 
Videos geschützt. Und mit der DJI Osmo 
Action hat ETAS eine äußerst robuste und 
vielseitige Action-Cam im Messegepäck, 
die fortschrittliche Technologien und Be-
nutzerfreundlichkeit gekonnt kombiniert. 

EFH IM FOKUS 

ETAS ist in der professionellen AV-
Technik bereits mit Abstand Markt-
führer und bleibt dennoch weiter auf 
Wachstumskurs – insbesondere durch 
das verstärkte Engagement in neuen Ge-
schäftsfeldern. Unterstrichen wird dieser 
Umstand nicht zuletzt dadurch, dass Ver-
triebsmitarbeiter Wolfgang Blaskovits, 
der Klaus Pukl bei der Betreuung des hei-
mischen Fachhandels unterstützt, gerade 
erst Anfang September ins Team gestoßen 
ist. „Wir sind überzeugt, dass wir nur mit 
guter Beratung sowie Vor-Ort-Service 
den Fachhandel adäquat und gemäß un-
serer eigenen Qualitätsansprüche betreu-
en können”, erläutert A. Marik. 

Die ETAS-Vertriebsspezialisten stehen den Besuchern bei den EFHT für Gespräche zur Verfü-
gung: Klaus Pukl und Wolfgang Blaskovits sowie Produktmanager Florian Eder (v.l.n.r.).

ETAS INTENSIVIERT ENGAGEMENT IM EFH

Die erste Adresse
Praktisch jeder hat in der einen oder anderen Form tagtäglich mit ETAS zu tun – allerdings ist dies nur den 
Wenigsten bewusst. Der Spezialist für perfektes Bild von der Linse bis zum Playout will mit seiner Expertise 
zukünftig nicht mehr nur in der professionellen AV-Technik, sondern auf breiterer Basis punkten. Ua mit Droh-
nen von DJI, die dem heimischen Fachhandel bei den EFHT in Linz im Live-Betrieb vorgestellt werden. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ETAS | INFO: www.etas.pro

Die DJI Mavic 2 Serie bietet eine Reihe interessanter Modelle – wie die jüngste Variante 
Enterprise Dual mit Wärmebildkamera. NANUK bietet dazu die passenden Transport-Cases.
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Dementsprechend überlässt man auch 
bei der Produktauswahl und Sortiments-
gestaltung nichts dem Zufall: ETAS ist 
seit 2015 exklusiver DJI-Distributor in 
Österreich – und macht damit als loka-
ler Partner zB die in der Vergangenheit 
von Händlern immer wieder getätigten 
Importe von deutschen Großhändlern 
überflüssig. Neben der Consumer-Spar-
te hat ETAS mittlerweile auch Vertrieb 
und Distribution für die professionellen 
Produkte von DJI übernommen, die bei-
spielsweise beim Bundesheer oder in der 

Land- und Forstwirtschaft zum Einsatz 
kommen und mit Features wie Wärme-
bildkameras punkten. Passend zum Port-
folio von DJI bietet ETAS – ebenfalls ex-
klusiv in Österreich – Hartschalen-Cases 
aus dem Hause NANUK. Der Spezialist 
für sichere Transportlösungungen bie-
tet ua maßgeschneiderte Boxen für die 
Drohne DJI Mavic 2 (NANUK Case 
920) und die Kamera DJI Osmo Action 
(NANUK Case 900), die zugleich eine 
weitere Messeneuheit darstellen.  

KRÄFTIGE UNTERSTÜTZUNG 

Eine besondere Form der Unterstüt-
zung bildet eine Möbellösung für den 
POS: Diese wird ausgewählten Han-
delspartnern ab 
einem gewissen 
Bestellwert kos-
tenlos zur Verfü-
gung gestellt und 
ist bei Ausliefe-
rung mit Demo-
Ware bestückt. 
Darüber hinaus  
erhalten diese 
Händler eine  
Vor-Ort-Schu-
lung mit einem 

Produkttrainer von ETAS. Detailinfos 
zu all dem gibt‘s für Interessierte bei den 
EFHT. Die Botschaft, die ETAS damit – 
auch über die EFHT hinaus – vermitteln 
will, liegt auf der Hand: Als renommier-
tes, hoch kompetentes Unternehmen 
bietet man attraktive Produkte, maßge-
schneiderte Lösungen und umfassenden 
Service. Schließlich ist ETAS nicht von 
ungefähr in allen relevanten Vertriebska-
nälen von Media-Saturn über Hartlauer 
bis zum Fotofachhandel präsent und auch 
bei allen drei Kooperationen gelistet. A. 
Marik und sein Team blicken der Messe 
jedenfalls positiv entgegen und hoffen, 
für das Jahresendgeschäft va noch einige 
Fachhändler, die POS Möbellösungen 
umsetzen wollen, gewinnen zu können. 

DJI bietet mehr als Drohnen: Osmo Action ist eine wasserdichte 
Action-Cam mit Verwacklungsschutz und 4K-Videoqualität, Osmo 

Mobile 3 ein praktischer Begleiter für Smartphone-Videos aller Art.

Blickfänger am POS: Das hochwertige Präsen-
tations-Möbel von ETAS für DJI-Produkte.
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D ie Messe in Linz markiert in meh-
rerlei Hinsicht einen Startschuss 

– schon allein deshalb, weil am Stand 
Nummer 201 ORF, ORS und simpliTV 
den bewährten Gemeinschaftsauftritt 
aufs Parkett legen und das präsentierte 
Themenspektrum neuerlich sehr breit 
sein wird. 

Dementsprechend stark fällt auch die 
personelle Besetzung aus: Michael We-
ber, Leiter Sales, Marketing & Corporate 
Communication, und COO Philipp Dai-
nese werden ebenso vor Ort sein wie das 
komplette Vertriebsteam bestehend aus 
Vertriebsleiter Alois Tanzer (Region Süd: 
Burgenland, Steiermark und Kärnten), 
Claudia Kaiblinger (vorm Puschacher; 
Region Wien und Niederösterreich), Eva 
Rammerstorfer (Region Nord: Ober-
österreich) und Rudolf Galley (Gebiet 
West: Salzburg, Tirol und Vorarlberg). 

Seitens des ORF 
wird Gerhard 
Scheidler den Be-
suchern Rede und 
Antwort stehen.

STARKE  
ANSAGE 

Den themati-
schen Schwer-
punkt auf den 
Elektrofachhan-
delstagen bildet 
die diesjährige 
Herbstaktion von 
simpliTV unter 
der Devise „HD-
Fernsehen um 
N u l l - K o m m a -
Nix!” für den An-
tennenempfang. 

Wie schon die 
vorangegangenen 
Aktionen bietet 
auch diese ver-
schiedene attrak-
tive Optionen: 

Rund um die kos-
tenlose HD-Regist-

rierung, die den unkomplizierten Emp-
fang von bis zu 15 Sendern (davon sieben 
in HD) ohne Freischaltentgelt oder sons-
tige Kosten ermöglicht, wird bei Anmel-
dung im Kampagnenzeitraum das Abo 
Paket „Antenne Plus” für zwei Monate 
gratis freigeschalten. Parallel dazu kann 
der Kunde ebenso ein Monat Streaming 
kostenlos nutzen. Darüber hinaus sind 
bei gleichzeitiger Anmeldung der HD-
Registrierung sämtliche Geräte-Sets um 
20 Euro vergünstigt erhältlich – wobei 
für den Fachhändler die Marge selbstver-
ständlich gleich bleibt und er zusätzlich 5 
Euro für jede Registrierung erhält. 

Bei der Anmeldung des Abo Pakets 
Antenne Plus bis zum 31. Oktober er-
halten Kunden nicht nur das volle Pro-
grammangebot mit mehr als 40 Sendern 
inklusive HD, sondern auch die dazuge-
hörigen Empfangsgeräte-Sets um 0 Euro 

(bei einem Jahr Mindestvertragsdauer). 
Bei den Hardware-Sets stehen wahlwei-
se eine simpliTV-Empfangsbox (Strong 
SRT8506) plus Antenne oder ein simp-
liTV-Modul plus Antenne zur Verfügung. 

Die simpliTV-Herbstaktion startet im 
September und läuft bis 31. Oktober 
2019. Im Rahmen der Messe können sich 
interessierte Fachhändler nicht nur über 
die Angebotsdetails informieren, sondern 
auch über die begleitenden Werbemaß-
nahmen und Marketingaktivitäten. 

ATTRAKTIVE ANGEBOTE 
FÜR DEN FACHHANDEL 

Ergänzend zur Herbstaktion wird simp-
liTV in Linz eine neue „Gutscheinaktion“ 
für den EFH präsentieren. Diese dreht 
sich um den Einkauf von original ORF 
Digital Direkt-Modulen über die Distri-
butionspartner. Dabei erhalten die Han-
delspartner bei Bestellung einer bestimm-
ten Menge gewisse Boni – alle Details 
dazu werden auf der Messe näher erläutert. 

Wie schon im letzten Jahr gibt es noch 
einen weiteren guten Grund, am Mes-
sestand vorbeizuschauen: Cocktails, die 
von Barkeepern vor Ort für jeden Ge-
schmack gemixt werden. Dafür werden 
im Design Center Flyer bzw Gutscheine 
an die Besucher verteilt. 

Das Messeteam von simpliTV hofft 
auf zahlreichen Besuch von ambitio-
nierten Händlern, die auch bereit sind, 
Dienstleistung aktiv anzubieten und da-
mit gutes Geld zu verdienen – SAT, An-
tenne und Streaming. 

ORS UND SIMPLITV: EFHT ALS AUFTAKT FÜR EINEN HEISSEN HERBST

Kost‘ nix, bringt viel
Null-Euro-Aktionen sind bei simpliTV nichts Neues – auf den Elektrofachhandelstagen wird man allerdings 
zeigen, dass sich selbst auf Gratis-Angebote noch etwas draufsetzen lässt. Neben der Vorstellung der Herbst-
Kampagne hat man für den Fachhandel auch noch eine spezielle Aktion rund um ORF Cardless-Module parat. 
Abgerundet wird der Messeauftritt mit Cocktails für alle Besucher. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: ORS | INFO: www.ors.at, www.simplitv.at

Unter der Devise „HD-Fernsehen um Null-Komma-Nix!” rührt simpliTV 
im Herbst die Werbetrommel für HD-Registrierung und Antenne Plus. 

Socke bringt’s: 

HD-Fernsehen um 
Null-Komma-Nix! im Monat*

Ohne Bindung Live-TV in HD simpli günstig

simpliTV.atBestellhotline: 0800 96 97 98
* Die GIS-Rundfunkgebühren sind zu entrichten. Geeignete Empfangsgeräte erforderlich. Für den Empfang der kostenlos verfügbaren Sender ist eine einmalige, kostenfreie HD-Registrierung oder HD-Aktivierung 
erforderlich. Der technische Empfang ist nicht flächendeckend garantiert, die regionale Verfügbarkeit einzelner Sender kann variieren.

Jetzt 

simpliTV-Box 

holen!

IM MITTELPUNKT DES AUFTRITTS
steht die Herbstaktion von simpliTV – mit 
vergünstigter Hardware bei HD-Registrierung 
und 5 Euro für den Händler pro Registrierung 
sowie kostenlosen Sets bei Antenne Plus. 

FÜR DEN FACHHANDEL
gibt es im Rahmen der EFHT erneut eine 

„Gutscheinaktion”. 

AM PUNKT
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W ie wohl alle 
A u s s t e l -

ler wünscht sich 
auch TechniSat 
viele interessierte 
Messebesucher – 
begleitet von der 
Hoffnung, dass die 
EFHT dem mo-
mentan „sehr ruhi-
gen” Markt gerade 
in Hinblick auf das 
Jahresendgeschäft 
noch einmal einen 
Aufschwung geben 
können. Dafür in-
formieren auf dem 
TechniSat-Stand 
Karl-Heinz Kolf (stellv Vertriebsleiter 
& Leiter Vertrieb Großkunden), Jürgen 
Stahl (Außendienst Österreich) und Kai 
Nelles (Teamleiter Vertrieb) über das ak-
tuelle Sortiment, darüber hinaus ist man 
auch bei den Vertriebspartnern Baytronic 
und Rexel präsent.  

DEUTLICH GEWACHSEN 

Ein thematischer Schwerpunkt liegt 
diesmal wieder auf dem TV-Bereich, wo 
die Besucher wahrlich Großes erwartet: 
Die TechniVista Serie wird um Model-
le in 65 und 75 Zoll erweitert (UHD 
Smart-TVs mit dreifachem TwinTuner). 

Besonders viele Neuzugänge sind im 
Audio-Segment zu verzeichnen, wo insge-
samt zehn neue DAB+ Radio-Modelle vor-
gestellt werden (darunter ein Unterputz-
Radio, ein Modell für den Radioempfang 
via Kabel, ein Mikro-HiFi-System, eine 
HiFi-Komponente inkl Streaming und 
CD-Player, ein mobiles Radio mit Aufla-
dung über Solarpanel sowie ein portables 
Stereo-Radio mit Sprachansagen).  Außer-
dem ist das Multifunktionsgerät Sonata 1 
(UHD/4K-Combo-Receiver/Soundbar) 
in neuen Farbvarianten verfügbar. Last 
but not least bildet auch die kontinuier-
lich wachsende  und weiterentwickelte 
SmartHome Produktpalette ein zentrales 
Messethema. Erst im Sommer wurde ein 
großes Software-Update released, das zB 
Push-Mitteilungen während des Fernse-
hens auf dem TV-Bildschirm ermöglicht 
(sog Zapping Notifications”), die Licht-
steuerung Philips Hue in die Zentralein-
heit einlernt und die Usability der CON-
NECT-App deutlich verbesserte. 

Begleitet wird die Neuheitenvorstel-
lung von Messeaktionen aus allen Pro-
duktbereichen. Der Auftritt in Linz wird 
übrigens nicht der letzte von TechniSat 
im heurigen Jahr sein: Im Herbst sind 
Schulungen kombiniert mit einer klei-
nen Produktausstellung rund um  DAB+, 
SmartHome und aktuelle Produktneu-
heiten geplant. Die genauen Termine und 
Orte werden noch bekannt gegeben.

EFHT: TV, DAB+ UND SMART HOME BEI TECHNISAT IM FOKUS 

Neue Dimensionen
Nachdem TechniSat heuer nicht als Aussteller auf der IFA vertreten ist, 
sind die Elektrofachhandelstage quasi ein Pflichttermin für den deutschen 
Hersteller – der in Linz mit einem eigenen und auf zwei Partner-Ständen 
sowie einer Reihe heißer Neuheiten für den Herbst vertreten sein wird. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: TechniSat | INFO: www.technisat.at

Smart Home bleibt ein Fokusthema bei TechniSat – das jüngste 
Software-Update ermöglicht ua „Zapping Notifications” am TV.

TELEVES AUF DEN EFHT

Gut verteilt 

Wie gewohnt 
ist auch Televes 
wieder als Aus-
steller bei der 
Fachhandel s -
messe vertreten 
(Stand Nr. 111) 
– einmal mehr 
mit der be-
währten Messe-
besetzung Maik 
Büdenbänder 
(New Business Development) und 
Bernhard Pesl (Vertrieb Österreich).

Der Themenschwerpunkt des Mes-
seauftritts liegt auf der Verschmelzung 
von IP und TV. Televes will veranschau-
lichen, dass eine gute Signalverteilung, 
egal über welchen Weg (DVB-C,-S,-T, 
IP), die Vorraussetzung für einen sta-
bilen TV-Empfang ist. Dazu passen 
auch die Produkte, auf die man sich 
bei den EFHT konzentriert: Einerseits 
das Messgerät H30FLEX (Fo oben) – 
ein leichtes, handliches und dennoch 
robustes Messgerät mit allen wichtigen 
Funktionen, das sich mit Software-Li-
zenzen für die benötigten Digital-TV-
Standards (DVB-S/S2-C-T/T2) konfi-
gurieren lässt. Dazu bietet Televes auch 
einen praktischen Transportkoffer mit 
passgenauem Schaumstoffinlay und 
Messkabel. Andererseits steht Coax-
Data (Fo unten) im Mittelpunkt, denn  
gerade im Bestandsbau von Pensionen/
Hotels, Krankenhäusern, Wohn- und 
Pflegeheimen uÄ fehlt es nach wie 
vor oft an einer 100%igen Parallel-
verkabelung von Koax und Cat bis 
in jedes Zimmer. Televes macht sich 
den Umstand zunutze, dass fast immer 
eine klassischen Koax-Antennendose 
verfügbar ist – mit CoaxData verfügt 
dann jede Antennendose über Inter-
net und W-LAN. Flächendeckend 
und ohne Installationsaufwand (wobei 
alternativ zum Koax- auch das Strom-
netz genutzt werden kann). Natürlich 
darf auch eine Messeaktion nicht feh-
len: Im Rahmen der EFHT gibt es 3% 
Sonderrabatt – was das Televes-Team 
auf viele interessierte und kaufwillige 
Kunden hoffen lässt. 

Das Unterputzradio Digitradio UP 1 ist eines 
von insgesamt zehn neuen DAB+ Modellen.

Sonata 1 vereint Soundbar und UHD-SAT-
Receiver – nun in mehreren Farbvarianten. 
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B ekanntermaßen ist HD Austria der 
direkte Kontakt zum Fachhandel 

enorm wichtig und daher blickt das Mes-
seteam rund um GF Peter Kail, VL Lukas 
Pacher, Marco Bauer (Channel Manage-
ment) und Gerald Ziegler (Außendienst 
Fachhandel) dem Event in Linz schon 
mit großer Freude entgegen. Man ist sich 
sicher, „bei den EFHT weitere interessier-
te Händler vom Mehrwert unseres einzig-
artigen Angebots und der lukrativen Zu-
sammenarbeit zu überzeugen. Denn bei 
HD Austria gibt’s einfach das schärfste 
Angebot für jeden TV.” 

EIN- UND AUSBLICKE 

Um dies praktisch zu belegen, können 
Messebesucher die neueste Version der 
HD Austria TV-App live erleben und tes-
ten. Die innovative HD Austria Smart-
TV-App bietet ein perfektes Zusammen-
spiel mit den HD Austria SAT Modulen, 
sodass Konsumenten auf ihrem Smart-TV 
eine riesige HD-Vielfalt sowie alle Vortei-
le von modernem Internet-TV genießen 
können – oder gemäß der HD Austria-
Devise einfach „das beste Fernseherlebnis 
Österreichs. Und zwar wann, wo und wie 
man will.” Mit der TV-App kann man 
hunderte SAT- und Internet-Sender emp-
fangen, Lieblingsprogramme per Knopf-
druck pausieren oder neu starten und 
tausende Filme aus der Online-Videothek 
abrufen. Dank Programm-Übersicht, 
persönlicher Empfehlungen   und eige-
ner Favoriten-Liste sind auch bevorzugte 
Inhalte rasch auffindbar. Die HD Austria 

Smart-TV-App 
steht allen Kun-
den mit HD Aus-
tria und HD Aus-
tria Kombi Paket 
kostenlos auf 
neueren Model-
len von Samsung, 
LG, Nabo, Toshi-
ba, JVC, Telefun-
ken und Hitachi 
zur Verfügung.    
Weitere Marken 
folgen in Kürze. 

Zudem präsen-
tiert HD Austria 
im Rahmen der 
EFHT exklu-
siv Neuheiten und Innovationen aus 
dem Bereich der Produktentwicklung, 
allen voran den brandneuen hybriden 
HD-SAT-Receiver MZ-102 mit Auf-
nahmefunktion, WLAN und Online-
Videothek, der demnächst seine Öster-
reich-Premiere feiern wird. 

SICHER EIN GEWINN  

Dem Einzelhandel winken bei HD 
Austria im Herbst und Winter wie ge-
wohnt bis zu 60 Euro Provision pro 
Anmeldung. Weiters gibt es Gewinn-
spiele und Aktionen in Kooperation mit 
allen HD Austria Distributoren, persön-
liche Betreuung der HD Austria Händler 
durch den Außendienst und die Händler 
Hotline sowie ein attraktives Weihnachts-
angebot, das durch eine breite TV-, Ra-
dio-, Print- und Onlinekampagne sowie 
neues POS-Material unterstützt wird.   

Darüber hinaus können sich Fach-
händler auf tolle Messeangebote bei den 
HD Austria Distributionspartnern und 
dreimal täglich auf sensationelle Messe-
Gewinnspiele am HD Austria Stand (Nr. 
206) freuen. Einfach vor Ort ein paar 
Fragen über HD Austria beantworten 
und mit etwas Glück Sofortgewinne ab-
stauben. Kleiner Tipp: Wer früh zur Mes-
se kommt, darf sich auf ein spezielles HD 
Austria Geschenk freuen.

 Beim großen HD Austria Herbst-Ge-
winnspiel können Fachhändler mit etwas 
Glück eines von drei Erlebnis-Wochenen-
den für KTM X-BOW „Training Gold“, 
Seiler & Speer oder die St. Martins Ther-
me & Lodge gewinnen. So einfach geht‘s: 
Bis 4. Oktober 2019 erhalten Handels-
partner pro fünf abgeschlossenen Paketen 
oder pro zehn eingekauften HD Austria 
SAT-Modulen (gilt für CAM701, NABO 
CAM cardless, WICAM316 und P-SAT 
Crypt CL) ein virtuelles Gewinnticket. 
Nach Ablauf des Aktionszeitraums wer-
den unter allen teilnehmenden Gewinn-
tickets die Gewinner der drei Erlebnis-
Pakete ausgelost. Natürlich können auch 
die Elektrofachhandelstage genutzt wer-
den, HD Austria SAT-Module zu bestel-
len – denn je mehr HD Austria Produkte 
man bestellt bzw verkauft, desto größer 
ist die Gewinnchance. Alle Infos zum Ge-
winnspiel gibt es am HD Austria Stand 
206, bei unseren PromotorInnen und 
Partnern sowie unter www.hdaustria.at/
blog/herbst. 

Den Hauptgewinn (den 330 PS stra-
ken KTM X-Bow, mit dem sich der 
Gewinner bzw die Gewinnerin am Red 
Bull Ring nach Lust und Laune austo-
ben darf ), kann man übrigens gleich am 
HD Austria Stand probefahren. Weitere 
Überraschungen warten vor Ort – vor-
beischauen lohnt sich also.

BREITER EFHT-AUFTRITT VON HD AUSTRIA

Bestens im Bild
HD Austria wird auf den Elektrofachhandelstagen nicht nur mit einem eigenen Stand vertreten sein, sondern 
mittels PromotorInnen und Aktionen auch bei EP:, Expert und Red Zac sowie Distributor Baytronic umfassen-
de Präsenz zeigen. Thematisch dreht sich der Messeauftritt um die neueste Version der HD Austria TV-App, 
den neuen hybriden HD-SAT-Receiver MZ-102 und das große Herbst-Gewinnspiel. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: HD Austria, NABO | INFO: www.hdaustria.at

Die HD Austria TV-App ist auf immer mehr Smart-TVs verfügbar und 
wird am Messestand im Live-Betrieb vorgeführt.

Beim HD Austria Herbst-Gewinnspiel winken 
tolle Preise – zur Teilnahme muss man lediglich 

HD Austria Hardware & Pakete verkaufen.  
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A m Messestand Nr. 120 werden dies-
mal CE-Vertriebsleiter Georg Kink, 

Key Account Manager Robert Petrin und 
Gebietsverkaufsleiter Andreas Kleewein 
die Besucher empfangen, darüber hinaus 
stehen auch Martin Auer und sein Trai-
nerteam für Fragen und Informationen 
zur Verfügung – sozusagen als Vorge-
schmack auf die Herbst-Schulungstour, 
bei der intensives Verkaufs-Tuning fürs 
Weihnachtsgeschäft angesagt ist (siehe 
Kasten unten). So will Kink die EFHT 
auch als Plattform verstanden wissen, 
die dem Informations- und Erfahrungs-
austausch dient sowie vorbereitende 
Gespräche für das Weihnachtsgeschäft  
ermöglicht.

EXKLUSIVITÄT IM FOKUS 

Natürlich werden in Linz die Produkt-
neuheiten und -highlights ebenfalls nicht 
zu kurz kommen. Im Fokus stehen hier 
ganz besonders die OLED-Exklusiv-
Modelle sowie die neuen Soundbars. Die 
OLED-Fachhandelslinie (GZ*150*) ist 
wie die Standard-Modellreihe GZW1004 
in 55 und 65 Zoll verfügbar und mit 
technischen Raffinessen wie UHD HDR 
OLED-Masterpanel, HCX Pro Intelli-
gent Processor, Multi HDR Ultimate 
sowie My Home Screen 4.0 ausgestattet, 
bieten darüber hinaus aber ein deutlich 

besseres Sound-
system (Reference 
Surround Sound 
Pro). Spitzen-
sound zeichnet 
auch die Pana-
sonic Soundbars 
aus, die von der 
2.1 Einstiegslö-
sung bis hin zum 
Dolby Atmos-
System ein breite 
Palette abdecken 
– beim Spitzen-
modell HTB900 
sogar „Tuned by 
Technics”. 

Für alle Par-
tylaunigen hat Panasonic mit der neuen 
TMAX-Serie ebenfalls das  Passende pa-
rat: Die mobilen Speaker kommen mit 

300 Watt (RMS), Karaoke und Lichtef-
fekten – ab Oktober sogar in noch kraft-
vollerer Ausführung. 

PANASONIC PRÄSENTIERT SICH AUF DEN EFHT ALS TOP-PARTNER DES FACHHANDELS

Erste Wahl 
Im herausfordernden UE-Umfeld will sich Panasonic mehr denn je als Konstante positionieren und sich als 
Anlaufstelle Nummer eins des Elektrofachhandels empfehlen. Dahingehend ist auch der Auftritt bei den Elek-
trofachhandelstagen ausgelegt, wo die Produktneuheiten in den Bereichen TV, Audio und Foto ebenso im 
Mittelpunkt stehen wie die Vorbereitung auf das Weihnachtsgeschäft. 

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

Hollywood zuhause erleben lautet weiterhin Panasonics Maxime bei 
den TV-Geräten – für den EFH gibt‘s ein OLED-Exklusivmodell.

Die Party-Box TMAX10 sorgt für Power-
sound und Disco-Feeling. Im Oktober wird 

die neue Produktfamilie ausgebaut.

Nach den großen Erfolgen der Panaso-
nic Trainings-Tour im Frühjahr ist das 
Schulungsteam rund um Martin Auer 
auch im Herbst wieder unterwegs. Im 
Rahmen der Trainingstage wird vermit-
telt, wie sich in den umsatzstärksten 
Wochen des Jahres der Mehrwert für 
den Kunden, den wachsende techni-
schen Vielfalt und neue Technologien in 
der Unterhaltungselektronik bieten, in 
Mehrertrag für den Händler ummün-
zen lässt. „Bestes Bild – Beste Technik 

– Beste Beratung”: Um dieses Ziel zu 
erreichen, bauen die Trainingstage auf 
die aktive Mitarbeit sowie Erfahrung im 
Verkauf. „Panasonic ist mehr denn je der 
Partner für den Fachhandel. Für unsere 
Top-Produkte wollen wir auch die besten 
Verkäufer. Neue Technologien bringen 
viel Mehrwert für die Kunden. Dieser 
Markenvorteil gehört richtig kommuni-
ziert und ist ihr Vorsprung im Verkauf. 
Gehen wir gemeinsam fit und gut getunt 
ins Weihnachtsgeschäft 2019”, lädt Ge-
org Kink, Vertriebsleiter CE Österreich, 
alle Interessierten und Motivierten zur 
Teilnahme an den Trainingstagen ein.  

 Die Trainingstage machen Station an 
sechs Orten in Österreich, sind für je ma-
ximal 28 Teilnehmer ausgelegt und be-
ginnen jeweils um 13 Uhr (Dauer: fünf 
Stunden). Die Termine im Überblick:

• Wien, 3. Oktober: Ibis Vienna Airport 
(Raststation S1, 2320 Schwechat) 

• Steiermark, 8.+9. Oktober: Hotel  
Steiermarkhof (Ekkehard-Hauer- 
Straße 33, 8052 Graz)

• Tirol, 15. Oktober: Hotel Der  
Reschenhof (Bundesstrasse 7,  
6068 Mils bei Hall) 

• Vorarlberg, 16. Oktober: Hotel Mont-
fort (Galuragasse 7, 6800 Feldkirch) 

• Oberösterreich, 21.+22. Oktober:  
Hotel Stockinger (Ritzelhofstrasse 63-
65, 4052 Ansfelden) 

• Salzburg, 23. Oktober: FourSide 
Hotel (Am Messezentrum 2,  
5020 Salzburg)

PANASONIC TRAININGSTAGE 2019
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B ei LG zeigt bereits die personelle Be-
setzung, welche Bedeutung man der 

Fachhandelsmesse in Linz beimisst:  Am 
mehr als 150 m2 großen Gemeinschafts-
stand mit Baytronic (Nr. 203) werden 
neben Thomas Grasslober, Sales Manager 
Home Appliances, und Wolfgang Polster, 
seit kurzem als Sales Manager Consu-
mer Electronics im Team von LG, auch 
Senior KAM Ost Jan Paul Hohenegger, 
Key Account Manager Mitte Mario Graf, 
Key Account Manager Süden Uwe Mo-
ser sowie Key Account Manager Westen 
Daniel Quickner vor Ort sein. Darüber 
hinaus stehen Produkt-Trainer und Mar-
ketingleiter Markus Werner für Gesprä-
che zur Verfügung.

OLED & 8K 

 Im Bereich Unterhaltungselektronik 
richtet LG den Fokus auf das neue 
OLED TV Line-up mit den Serien C9 
und E9. Im jüngsten TV-Geräte-Test 
der deutschen Stiftung Warentest konn-
ten die C9-Modelle in 65 und 55 Zoll 
auf ganzer Linie überzeugen: Mit dem 
Testurteil „Sehr gut“ und Noten von 1,4 
bzw 1,5 erzielten die OLED TVs von 
LG einen neuen Bestwert und als einzi-
ge Geräte der aktuellen TV-Testliste eine 

„sehr gute“ Bildqualität. Fazit der StiWa-
Tester: „Das Maß der Dinge sind derzeit 
Fernseher mit OLED-Technologie”. Mit 
dem 75SM9900 hat LG aber noch ein 
weiteres Highlight parat: Das Flaggschiff 

der NanoCell 
TVs beeindruckt 
mit 8K-Auflö-
sung und 75 
Zoll Diagonale. 
Die Panele der 
LG NanoCell 
TVs sorgen mit 
ihren winzigen 
Nanozellen und 
ihrer NanoCell-
Beschichtung für 
g le ichble ibend 
optimale Bilder 
mit satten, präzi-
sen Farben – ganz 
egal aus welchem 
Blickwinkel man 
fernsieht. Dabei 
spielt der integrierte Alpha7 Prozessor  
bei der Bilddarstellung ebenso seine Stär-
ke aus wie beim Klang über das eingesetz-
te Dolby Atmos-Soundsystem.  

Weiters präsentiert LG TVs mit der KI-
Technologie ThinQ, 4K Cinema HDR 
mit Dolby Vision und Dolby Atmos so-
wie das dazugehörige Angebot an Sound-
bars inkl drei Modellen mit Dolby Atmos. 

AI IN DER WEISSEN 

Im Rahmen des EFHT-Auftritts 
kommt auch die Weißware keineswegs 
zu kurz. So wird die neueste Generati-
on der Waschmaschinen vorgestellt, die 

mit Innovationen 
wie dem AI DD 
(Artificial Intel-
ligence Direct 
Drive) zum einen 
das Waschergebnis 
optimiert und es 
zum anderen auch 
schafft, Gewebe-
schäden um bis zu 
18% zu reduzieren. 
Mit der einzigar-
tigen TurboWash 
360° Technologie 
ist nun auch ein 
kompletter Wasch-
gang mit halber 
Beladung in nur 39 

Minuten möglich. Weitere Top-Features 
sind die weiterentwickelte Dampffunkti-
on Steam+ sowie die neue LG Wohlfühl-
Trommel. Neben der Ausstattung punk-
ten die Waschmaschinen durch den noch 
effizienteren Aufbau, sodass beispielswei-
se ein Slim-Modell bei nur 47cm Tiefe 
eine Füllmenge von bis zu 8kg bietet.

 Weitere Highlights im WW-Portfolio 
von LG sind die neuen Kühl-Gefrier-
kombinationen, die neben dem geringen 
Geräuschpegel von 36dB auch mit einem 
Nutzinhalt von 384l bei 203cm bzw 341l 
bei 186cm Höhe bestechen. Mit der In-
novation Door Cooling ist dabei nun 
auch eine schnelle, effiziente und vor 
allem gleichmäßige Kühlung im gesam-
ten Innenraum möglich. Zudem bleiben 
Lebensmittel dank Frischefunktionen 
wie Fresh Balancer oder Fresh Converter 
deutlich länger frisch. Natürlich dürfen 
in Linz auch die aktuellen Side by Sides 
nicht fehlen, allen voran das Modell Insta-
View, bei dem durch zweimaliges Klopfen 
die Innenbeleuchtung eingeschaltet wird 
und damit den Blick in den Innenraum 
erlaubt – ohne dass die Türe geöffnet wer-
den muss. In Verbindung mit der innova-
tiven Door-in-Door Funktion wird damit 
Strom gespart, da einerseits die Tür nur 
geöffnet werden muss, wenn wirklich Le-
bensmittel entnommen werden, anderer-
seits weniger Kaltluft entweicht weil nur 
ein Teil der Tür geöffnet wird.

LG UNTERSTREICHT INNOVATIONSFÜHRERSCHAFT BEI TV

Die Besten der Besten
LG hält auch bei den diesjährigen Elektrofachhandelstagen am bewährten Konzept fest, den Messeauftritt 
gemeinsam mit Distributionspartner Baytronic zu gestalten. Mit im Gepäck ist natürlich die aktuelle TV-Range 
– angeführt von der OLED C9-Serie, die soeben von der StiWa zum „besten je getesteten OLED” gekürt wurde. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: LG | INFO: www.lg.com/at

Im TV-Bereich steht in Linz einmal mehr das Thema OLED im Fokus – 
nicht zuletzt dank eines überragenden Sieges im StiWa-Test.

Mit praktischen Innovationen und USPs will LG in der Weißware punk-
ten. Während sich die neuen Kühl-Gefrier-Kombis stilvoll und flüsterlei-

se geben, hält bei Waschmaschinen Künstliche Intelligenz Einzug.

MULTIMEDIA

76  | 9/2019



I n Linz werden die Besucher am Metz-
Stand (Nr. 105) einmal mehr vom 

bewährten Österreich-Team empfangen: 
Regionalleiter Walter Grusetchi, Ver-
triebsbeauftragter Michael Bauer sowie 
Produkttrainerin Karin Nadler, zudem 
steht Vertriebsleiter Robert Trapp am 
Freitag für Gespräche zur Verfügung. 
Der österreichische Markt hat für Metz 
nach wie vor große Bedeutung und die 
EFHT bieten die optimale Gelegenheit, 
die Handelspartner umfassend über die 
beiden Marken des Unternehmens zu in-
formieren – und sich zugleich all jenen zu 
präsentieren, die aufgrund der jüngsten 
Entwicklung im Premium-TV-Bereich 
nach Alternativen suchen. 

PRODUKT-EVOLUTION  

Bei der Präsentation konzentriert man 
sich auf die Strategie, Bewährtes noch 
besser zu machen – etwa mit einer neu-
en Paneltechnologie für beeindruckende 
Bildqualität bei Metz Classic 43 und 49 
Zoll UHD-TVs. Die eigens für Metz 
Classic TVs konzipierten und entwickel-
ten 100 Hz Direct-LED-Panels der Pre-
miumklasse sorgen in Kombination mit 
aktueller Local-Dimming-Technologie 
für eine nochmals deutlich gesteigerte 
Bildqualität bei den LED-TVs.

Weiters präsen-
tiert der Premi-
umhersteller für 
Metz Classic eine 
neue Chassisge-
neration, die bei 
den TV-Geräten  
einen kräftigen 
Schub in puncto 
Performance und 
G e s c h w i n d i g -
keit bringt: Die 
verbesserte und 
weiterentwickelte 
Variante der bis-
herigen Plattform 
erhöht unter an-
derem die Pro-
zessorgeschwin-
digkeit sowie die 
Geschwindigkeit der Speicher- und Netz-
werkanbindung. Last but not least wird 
Metz die österreichischen Händler mit 
einem Sondermodell überraschen, das 
in den Bildschirmdiagonalen 49 und 43 
Zoll mit noch besserer Ausstattung die 
Vorteile der erfolgreichen Fineo-Familie 
auf ein neues Level hebt.  

Natürlich kommt auf den EFHT auch 
METZ blue nicht zu kurz: Das OLED-
Flaggschiff S9A aus der METZ blue Rei-
he ist ebenso wieder mit von der Partie 
wie eine neue Modellserie, mit deren 
Einführung zu Beginn 2020 gerechnet 
werden kann. 

EFH-UNTERSTÜTZUNG 

Neben Produktinnovationen wie dem 
oben erwähnten Sondermodell Fineo 
pro für Metz Classic stellt Metz den ös-
terreichischen Handelspartnern eine um-
fangreiche Fachhandelskampagne vor: 
die METZ blue OLED-Wochen. Vom 
26. August bis zum 31. Oktober können 
Kunden das Top-Modell S9A OLED 
von METZ blue mit einem attraktiven 
Endkundenrabatt von bis zu 500 Euro 
erwerben. Der Vorteil für den Händler 
liegt bei dieser Aktion auf der Hand, 
indem Metz den kompletten Nachlass 
für den Endkunden übernimmt, sodass 
die attraktivierte Preisstellung für den 

Fachhändler margenneutral ist. Somit 
bietet Metz ein preislich erstklassig posi-
tioniertes OLED-TV-Gerät zu einer her-
vorragenden Spanne. Diese Aktion gilt 
sowohl für die bereits bei den Händlern 
befindlichen Geräte der Type S9A sowie 
für alle Neubestellungen im Aktionszeit-
raum. Für die Kampagne stellt Metz um-
fangreiches POS- und Informationsma-
terial zur Verfügung und flankiert diese 
durch weitreichende Online- und Off-
line-Werbemaßnahmen, um die Händler 
in ihren Werbeaktivitäten zusätzlich zu 
unter stützen. 

Mit der Aktualisierung unseres Portfo-
lios, den zahlreichen Investitionen in 
Technologie und Marketing und der 
Gestaltung spannender Fachhandels-
kampagnen will Metz dem Handel 
einmal mehr aufzeigen, dass er im he-
rausfordernden Marktumfeld mit den 
beiden Marken Metz Classic und METZ 
blue in zwei Preissegmenten gute und 
nachhaltige Geschäfte realisieren kann. 
Und das mit gesicherten Margen – für 
mehr Wirtschaftlichkeit im stationären 
Handel. In diesem Sinne hofft man bei 
Metz natürlich, dass der österreichische 
Handel der Einladung zu den EFHT 
nachkommt und sich in Linz viele kon-
struktive Gespräche ergeben, die Mög-
lichkeiten und Impulse für beide Seiten  
generieren. 

METZ AUF DEN EFHT MIT ERWEITERTER OBERKLASSE

Die Premium-Alternative
Metz wird mit einem kleinen, feinen 36 m2 großen Stand bei den Elektrofachhandelstagen vertreten sein. 
Auf der Messe werden die weiterentwickelten Sortimente der beiden Unternehmensmarken Metz Classic und 
METZ blue präsentiert – inkl neue Produkthighlights und -features sowie anstehende Handelskampagnen. 

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

Gutes noch besser – gemäß dieser Devise wurde die Range bei Metz 
Classic überarbeitet und das Sondermodell Fineo pro aufgelegt.

OLED in Aktion: Mit den METZ blue OLED-
Wochen will man den TV-Absatz ankurbeln.
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I n Linz werden den Besuchern alle 
Mitarbeiter des österreichischen Ver-

triebsteams von AVM zur Verfügung ste-
hen: die POS Manager Wolfgang Anderl 
(W, B, NÖ, OÖ), Stefan Schnitzer (St, K, 
S) und Klaus Stumptner (OÖ, S, T, V) 
sowie die Inside Sales Manager Moritz 
Kraus (W, B, NÖ, OÖ) und Manuel 
Lankow (St, K, S, T, V). Auf dem eigenen 
Messestand (Nr. 204) wird dabei ebenso 
wie bei den Präsenzen auf den Koop-
Messeständen ein Thema im Mittelpunkt 
stehen: Die FRITZ!Aufsteller Aktion.

EXKLUSIV FÜR DEN EFH 

Im Rahmen des neuen Absatzpro-
gramms, das bereits im August angelaufen 
ist, bietet AVM den Partnern im Fachhan-
del ein attraktives FRITZ!-Produktpaket, 
das aus verschiedenen FRITZ!Box-Mo-
dellen,  Repeatern und Powerline-Adap-
tern bzw -Sets besteht. Bei Bestellung ei-
nes Pakets erhält der Fachhändler exklusiv 
einen POS-Aufsteller (siehe Bild oben), 
wobei exklusiv in diesem Zusammenhang 
bedeutet, dass diese Aufsteller vorerst nir-
gendwo anders zu finden sein werden. Zu-
sätzlich zum kostenlosen Aufsteller gibt es 
bei der Bestellung des Pakets einen Rabatt 
von 500 Euro, der dem Händler in Form 
einer Gutschrift zu Gute kommt. Ziel 
dieser Aktion ist es, mehr Umsätze durch 
Cross- und Up-Selling zu generieren. Die 
POS-Aufsteller selbst können im Ge-
schäftslokal schnell und flexibel eingesetzt 
werden, wobei sich der Händler selbst um 

nichts kümmern muss, da der AVM-Au-
ßendienst auch das Aufstellen übernimmt. 
Das Ergebnis ist eine Win-Win-Situation, 
bei der sich AVM über die bessere Präsenz 
im Ladengeschäft und der Fachhändler 
über eine hochwertige Präsentation von 
zukunftsfähigen Produkten sowie natür-
lich entsprechenden Mehrumsatz freuen 
kann. 

FRISCH AUS BERLIN 

Mit Wi-Fi 6 und 5G bringt der Berli-
ner Kommunikationsspezialist zwei 
Highlight-Themen der diesjährigen IFA 
nach Linz, die natürlich ebenfalls im 
Rampenlicht stehen werden. 

Mit der 
FRITZ!Box 6850 
5G präsentiert 
AVM den weltweit 
ersten Heimnetz-
router für die neue 
Mob i l f unkgene -
ration. Sie bietet 
Anwendern eine 
l e i s t u n g s s t a r k e 
Heimvernetzung 
mit Telefonan-
lage, schnellem 
Dualband-WLAN 
und vielseitigen 
A n s c h l u s s m ö g -
lichkeiten für die 

Vernetzung. Der Heimnetzkomfort einer 
FRITZ!Box mit Mesh-Funktionen bei 
WLAN, Telefonie und Smart Home steht 
Anwendern damit bald auch in 5G-Net-
zen zur Verfügung. Der neue Mobilfunk-
standard ermöglicht Anwendern hohe 
Bandbreiten von mehr als 2 GBit/s und 
extrem geringe Latenzen. Dadurch ist die 
FRITZ!Box 6850 5G besonders attraktiv 
für Echtzeitanwendungen wie Virtual 
Reality (VR) und Gaming. 

Für den neuen WLAN-Standard Wi-
Fi 6, der deutlich höhere Datenraten 
ermöglicht als bisher, zeigt AVM insge-
samt drei neue FRITZ!Box-Modelle: Die 
FRITZ!Box 5550 und FRITZ!Box 5530 
eignen sich europaweit für alle gängigen 
Glasfaseranschlüsse und verteilen das 
Gigabit-Tempo drahtlos per Wi-Fi 6 und 
über einen 2,5-GBit/s-schnellen LAN-
Anschluss im Heimnetz. Ebenfalls Wi-Fi 
6 an Bord hat die neue FRITZ!Box 6660 
Cable für schnelle DOCSIS-3.1-Kabel-
anschlüsse und mit voller Ausstattung 
für die Vernetzung. Mit diesen und wei-
teren Neuheiten von der IFA, darunter 
die neue Generation der WLAN-Mesh-
Repeater, sowie bereits eingeführten Pro-
dukthighlights hofft man bei AVM auf 
viele konstruktive Termine im Rahmen 
einer gut besuchten Messe – nicht zuletzt, 
um möglichst vielen Fachhändlern die 
Relevanz des Themas Heimvernetzung 
näher bringen zu können.

AVM MIT HEIMVERNETZUNGS-SCHWERPUNKT AUF DEN EFHT

Netzwerke(n) mit Pfiff
Netzwerkspezialist AVM wird bei den Elektrofachhandelstagen verstärkte Präsenz zeigen und nicht nur mit 
einem eigenen Messestand, sondern auch bei allen Kooperationen vertreten sein. Um das Thema Heimver-
netzung am POS zu forcieren, gibt es eine exklusive Aktion für den Fachhandel. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: AVM | INFO: at.avm.de

Mit exklusiven FRITZ!POS-Aufstellern und einer attraktiven Aktion bei der  
Bestückung bietet AVM dem heimischen Fachhandel eine gute Gelegenheit für  

Mehrumsätze mit Heimvernetzung.

FRITZ!Box 6850 ist der weltweit erste All-in-One-Router für die neue 
Mobilfunkgeneration 5G – und kommt frisch von der IFA auf die EFHT.
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G emeinsam mit dem Vertriebsteam 
bestehend aus Gernot Windisch 

und dem seit 1. August neu an Bord be-
findlichen Fred Hertel will HZ Electro-
nics Geschäftsführer Klaus Szapacs den 
EFHT-Auftritt insbesondere dazu nut-
zen, den neuen Händler-Webshop vor-
zustellen. Dieser wird gerade finalisiert 
und soll pünktlich zur Messe live gehen. 
Die Handelspartner dürfen sich dadurch 
auf eine Reihe von Erleichterungen im 
Tagesgeschäft freuen – allen voran durch 
die aktuelle Lagerstands-Information. 
Neben der zuverlässigen Info über die 
Produktverfügbarkeit findet der Händler 
im Webshop natürlich auch Preise, tech-
nische Details, Datenblätter, Testberich-
te, etc. Zudem wurde der Bestellvorgang 
überarbeitet und ist nun sehr einfach ge-
staltet, sodass Bestellungen jederzeit und 
flexibel durchgeführt werden können. 

Kleines Messezuckerl: Im Zuge der 
Präsentation auf den EFHT wird es eine 
Gutscheinaktion geben, wo der Händler 
auf seine Online-Erstbestellung einen 
einmaligen Promotion-Rabatt bekommt. 

ZAHLREICHE NEUHEITEN  

Selbstverständlich dürfen auch die ent-
sprechenden Audio-Neuheiten nicht 
fehlen. Hier wird mit dem Bluetooth 
Lautsprecher-Tisch „Stockholm” von 
Block Audio ein echter Hingucker ge-
zeigt: Während 2x 15 Watt Lautsprecher 
und der 35 Watt starke Subwoofer für 
satten Sound sorgen, bieten Bluetooth 
4.2, eine  Wireless Charging-Funktion, 
USB-Buchse und 3,5 mm Klinkenan-
schluss interessante Zusatzoptionen. Das 

Gerät ist in Schwarz oder Weiß um 499 
Euro (UVP) zu haben. Mit dem CVR-
200 kommt von Block auch ein neuer 
Internet-Receiver mit integriertem Blu-
Ray-Player, der als echtes All-in-One-Ge-
rät zudem Triple-Radio, Streaming, CD, 
uvm beherrscht. 

Von Roberts Radio hat man ebenfalls 
einige Neuheiten im Messegepäck: Mit 
dem RamblerBT kommt eine Überarbei-

tung des Originals 
der 1970er Jahre 
mit UKW, DAB+ 
Bluetooth, mit dem 
PlayM5 ein porta-
bles DAB+/UKW-
gerät und mit dem 
Stream 67  Hoch-
glanz Silber eine  
Sonderedition des 
erfolgreichen Smart-
Audio-Systems.

HZ ELECTRONICS LÄSST BEI DEN EFHT AUFHORCHEN

Für Aug‘ und Ohr
HZ Electronics wird in Linz einmal mehr für den guten Ton sorgen. Ab-
gesehen von den Innovationen aus dem Hause Block Audio sowie von 
Roberts Radio wird im Rahmen der Elektrofachhandelstage auch der 
brandneue Webshop vorgestellt.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: HZ Electronics | INFO: www.audio-vertrieb.at

Block Audio bringt mit „Stockholm” ein Mö-
bel, das auch Musik spielen kann. Ebenfalls 

neu ist der CVR-200, eine All-in-One HiFi-
Anlage mit integriertem Blu-Ray-Player.

BENQ

Neues Level 

BenQ bringt 
mit dem W5700 
einen neuen 
Heimkino-Beamer 
aus der CinePrime 
Serie auf den Markt. Der einfach zu 
installierende Projektor glänzt mit 
einer Auflösung von 3840 x 2160, 
8,3 Millionen Pixeln pro Frame und 
echter 4K-Leistung, die für eine 
brillante Bildqualität mit absoluter 
Klarheit und Schärfe auf der ge-
samten Projektionsfläche sorgt. Ein 
Zoomfaktor von 1,6 bei 1.800 ANSI 
Lumen Bildhelligkeit, eine maximale 
Bildgröße von bis zu 300 Zoll und 
der doppelte Lensshift (+/- 60% 
vertikal und +/- 23% horizontal) 
erlauben dynamische Projektions-
abstände und Projektionshöhen in 
jedem Raum. Durch die Kombinati-
on der 4K-Auflösung und der DCI-
P3 Farbraumabdeckung erreicht der 
W5700 einen langlebigen Cinema-
ticColor Genuss mit verbesserter 
HDR PRO Unterstützung. Werk-
seitig vorkalibriert, garantiert der 
W5700 seine hohe Farbgenauigkeit 
out-of-the-box. Der neue Heimkino-
Bolide wurde auch mit dem iF De-
sign Award 2019 ausgezeichnet und 
ist für 2.899 Euro (UVP) erhältlich. 

Auf der gamescom in Köln präsen-
tierte BenQ den neuen Gaming-Mo-
nitor EX2780Q (UVP 549 Euro). 
Das 27 Zoll  Display mit IPS-Panel, 
HDRi- und FreeSync-Technologien 
beeindruckt mit hoher Bildqualität 
in WQHD-Auflösung (2560 x 1440) 
im 16:9 Format und zahlreichen An-
schlussoptionen inklusive USB-C-
Port. Der sichere Standfuß sowie die 
integrierten Lautsprecher (an Bord 
befinden sich treVolo Lautsprecher 
mit 2x 2 Watt plus 5 Watt Subwoo-
fer) sind im edlen Metallic Braun 
gehalten. Der EX2780Q bietet dank 
der 24P Videoformatunterstützung 
perfekten Videogenuss und überdies 
eine Reihe von besonderen Bild-
Modi, zB Visual Edge für verbesserte 
visuelle Effekte oder Black eQualizer 
zum Aufhellen dunkler Bildbereiche. 
Color Vibrance bietet 
zudem die Möglich-
keit, die Farbintensi-
tät präzise anzupassen 
– alles direkt am Mo-
nitor oder bequem 
über die mitgelieferte 
Fernbedienung.

Von Roberts Radio gibt‘s in Linz ua das neu aufgelegte Modell 
Rambler BT (li) mit UKW, DAB+ und Bluetooth sowie den erfolgrei-

chen Alleskönner Stream 67 in einer Sonderedition zu sehen. 
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H ama wird in Linz die Präsenzen auf 
den Messeständen der Kooperati-

onen nutzen, um vor allem ein Thema 
zu kommunizieren: Smart Home. Dafür 
stehen den Messebesuchern die Außen-
dienstmitarbeiter Daniel Bernhard (OÖ, 
S), Günther Ömer (V, T, S) und Andreas 
Kraus (W, NÖ, St) sowie Fachhandels-
Verkaufsleiter Peter Schatzinger als An-
sprechpartner zur Verfügung. Ein Blick 
auf die Neuheiten verrät, dass sie einiges 
zu erzählen haben werden. 

RUND UMS SMART HOME 

Beim viel diskutierten Trendthema 
Smart Home zeigt Hama, dass der Weg 
zum vernetzten Zuhause weder kompli-
ziert noch kostspielig sein muss. Beispiels-
weise lässt sich die neue WiFi-Kamera 
1080p bequem ins Heimnetz einbinden 
und über die kostenlose „Hama Smart 
Solution”-App von überall aus steuern. 
Mit Bewegungserkennung, Nachtsicht-
funktion und Zwei-Wege-Audio (Hören 
und Sprechen) ausgestattet eignet sich 
die Kamera zur Überwachung sensibler 
Bereiche bzw von Haustieren oder als 
Baby-Monitor. Praktischerweise funktio-
niert die Neuheit ohne Gateway/Bridge 
und ist Multi-User-fähig, sodass mehrere 
Benutzer gleichzeitig auf die Kamera zu-
greifen können.

Als Lichtspender, Effektbeleuchtung 
oder zur Erzeugung bestimmter Lichtat-
mosphären lässt sich die neue multifunk-
tionale WiFi-LED-Deckenleuchte ein-
setzen. Auch diese funktioniert komplett 
ohne Gateway/Bridge, ist IFTTT-fähig 
und kann über die Hama Smart Soluti-
on-App oder via Sprachsteuerung Ama-
zon Alexa und Google Home gesteuert 
werden – neben Ein-/Ausschalten ist stu-
fenloses Dimmen und eine Farbtempe-
raturwahl (2700K Warmweiß bis 6500K 
Tageslicht) möglich. 

Für komfortables Ein- und Ausschal-
ten von elektrischen Verbrauchern sowie 

zur Stromver-
brauchskontrolle 
des angeschlosse-
nen Gerätes per 
App bietet Hama 
eine neue WiFi-
Steckdose. Diese 
erlaubt die Steue-
rung von Geräten 
bis 3.680 W und 
16 A, funktioniert 
ebenfalls ohne 
Gateway/Bridge 
und ist zudem 
IFTTT-fähig so-
wie Amazon Ale-
xa und Google 
Home kompati-
bel. Darüber hin-
aus ist ein Kinder-
schutz integriert. 

AUDIO & MEHR

Im Audio-Bereich kann Hama mit 
zahlreichen neuen Digitalradios aufwar-
ten. Das „DIR3200SBT” kombiniert 
FM, DAB/DAB+ und Internetradio mit 
Spotify-Connect-Unterstützung, Dual-
Band und Bluetooth-Konnektivität. Die 
Steuerung per UNDOK-App, Fernbe-
dienung oder direkt am Gerät sorgt für 
hohen Bedienkomfort, ebenso intuitive 
Drehregler, Direktwahltasten für Lieb-
lingssender und die automatische Anpas-
sung der Hintergrundbeleuchtung an das 
Umgebungslicht. Optisch überzeugt das 
„DIR3200SBT” mit dem stoffbezogenen 
Lautsprecher. Mit der gleichen hochwer-
tigen Ausstattung, jedoch kräftigerem 
Sound durch verbaute Coaxial-Lautspre-
cher (Zwei-Wege-System mit seperatem 
Hoch- und Tieftöner) präsentiert sich 
der große Bruder „DIR3300SBT”. Wer 
auf Internetradio verzichten kann, ist mit 
dem „DR36SBT“ bestens bedient und 
für alle, die auch gleich das Thermometer 
ersetzen wollen, hat Hama das „DR35“ 
mit integriertem Temperatursensor parat.

Frisch von der IFA hat der Zubehör-
spezialist natürlich noch eine Reihe wei-
terer Neuheiten im Gepäck – darunter ul-
traflache TV-Wandhalterungen, stylische 
Empfangsantennen, Verbindungskabel 
für 8K-TVs, Kopfhörer mit Sprachsteu-
erung und Gaming-Produkte von uRage, 
das seit kurzem als eigenständige Marke 
präsentiert und vermarktet wird.

HAMA MIT SMART HOME- UND AUDIO-SCHWERPUNKT AUF DEN EFHT

Coole Technik, heiße Töne
Nach dem alljährlichen Neuheitenfeuerwerk auf der IFA wird Hama seine wichtigsten Produkte und High-
lights natürlich auch im Rahmen der Elektrofachhandelstage in Linz präsentieren. Diesmal allerdings nicht mit 
einem eigenen Messestand, sondern mit Ausstellungsflächen bei allen drei Kooperationen. 

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

Das Thema Smart Home steht beim EFHT-Auftritt im Vordergrund. 
Hama bringt ua eine sprachsteuerbare WiFi-LED-Deckenleuchte, eine 

WiFi-Steckdose mit integrierter Stromverbrauchskontrolle und eine 
Multi-User-fähige WiFi-Kamera mit Bewegungserkennung. 

Neue Digitalradios von Hama: Die Modelle DIR3200BT (li) und 
DIR3300BT bieten FM, DAB+, Internetradio, Bluetooth und Streaming. 

Moderne Ausstattung und Top-Design vereint das DR36SBT (re), 
während das DR35 (li) auch gleich die Raumtemperatur anzeigt.

MULTIMEDIA

80  | 9/2019



N edis kommt mit einer ganzen Ar-
mada von Produkten auf die EFHT. 

Das Sortiment des Zubehörprofis ist so 
groß, dass es laufend Neuheiten gibt und 
es ist sehr schwierig aus dieser Menge eine 
Handvoll Highlights herauszupicken, die 
dann auf der Messe in den Fokus gerückt 
werden. Das Team rund um GF Mario 
Knapp schafft es aber auch heuer wieder 
und gibt hier nun einen kleinen Ausblick 
auf jene Produkte, die auf den EFHT 
erstmals in Österreich gezeigt werden.

SAUGEN

Auffallend ist, dass der Zubehörprofi 
diesen Herbst einen großen Schwerpunkt 
auf Haushaltsgeräte legt. Dabei werden 
zum ersten Mal Zubehör und Akkus für 
Dyson Staubsauger sowie Zubehör für 
Kärcher-Geräte präsentiert. Darüber hi-
naus zeigt Nedis ein völlig neues Staub-
sauger-Sortiment, bestehend aus zehn ver-
schiedenen Modellen – „mit Beutel oder 
beutellos und ab einer UVP von 39,99 
Euro“, beschreibt Mario Knapp, laut dem 
die Einführung der ersten Nedis Staub-
sauger-Modelle im vergangenen Jahr üb-
rigens eingeschlagen hat wie eine Bombe. 

HEIZEN

Mit Blick 
auf den Win-
ter stellt Ne-
dis zahlreiche 
H e i z g e r ä t e -
Neuheiten vor. 
Darunter fin-
den sich ein 
WIFI Heater 
(UVP 89,99 
Euro), Indus-
trieheizgeräte 

(ab 49,99 Euro UVP) und auch Plug in 
Heater für die Steckdose (UVP 19,99 
Euro). 

LEUCHTEN

Für das Weihnachtsgeschäft gibt es 
Weihnachtsbeleuchtung, genauer gesagt 
ein ganzes neues Line Up mit 50 (!) Pro-
dukten. Dazu zählt ua der Outdoor Laser 
Projector AXY000600 (UVP 29,99 Euro), 
der die Umgebung in ein Meer aus roten 
und grünen Sternen verwandelt. „Mit un-
serem Weihnachtsbeleuchtungssortiment 
kann der EFH sehr gut mithalten mit den 
ganzen Baumärkten und Diskontern“, er-
gänzt Mario Knapp.  

HÖREN

N a t ü r -
lich wartet 
Nedis auf 
den EFHT 
auch mit 
z a h l r e i -
chen Neu-
h e i t e n 
aus dem 
A u d i o -

Bereich auf. Ein Highlight ist dabei der 
kabellose Over-Ear Kopfhörer mit DAB+- 
und UKW-Radioempfang sowie mit Blu-
etooth-Technologie zum Streamen der 
Musik von Smartphones, Tablets, Smart-
TVs und anderen aktivierten Geräten. 
Den faltbaren Kopfhörer gibt es inklusive 
Reiseetui zu einer UVP von 92,99 Euro. 

„Damit haben wir momentan ein Allein-
stellungsmerkmal“, freut sich Knapp.  

Ein Highlight ist mit Sicherheit auch 
die leistungsstarke 210 Watt Soundbase 
mit integriertem Subwoofer, die sich über 
Bluetooth mit dem Fernseher verbinden 
lässt und „ein ultimatives Heimkino-Er-
lebnis ganz ohne Kabelsalat bietet“, wie 
Nedis verspricht. 

GENIESSEN

Eine Produktgruppe, die vor 50 Jahren 
noch in fast jedem Wohnzimmer zu fin-
den war, dann nahezu völlig von der Bild-
fläche verschwand und nun wieder einen 
Hype erlebt, stellt Nedis auf den EFHT 
ebenfalls ins Rampenlicht: Plattenspieler. 
Gleich vier neue Modelle präsentiert der 
Zubehörprofi. Das „beste“ Gerät, mit dem 
man die Vinylsammlung direkt vom Gerät 
in digitale Musikdateien umwandeln kann, 
gibt es mit einer UVP von 76,99 Euro. 

Übrigens: Einige Nedis Highlights fin-
det man auf den EFHT nicht nur am 
Stand des Zubehörprofis, sondern auch 
auf den Ständen von Rexel, und Red Zac. 

Der kabellose Kopfhörer mit 
DAB+, UKW und Bluetooth. 

VARTA AUF DEN EFHT

Scotty, Energie! 

Angesichts der Neuheiten, die Varta 
auf den EFHT präsentiert, wird wieder 
einmal klar, warum das Unternehmen 
auch der Energiespezialist genannt wird. 
So stellt Varta ua den neuen Car Char-

ger Dual USB Fast 
für „schnelles und 
intelligentes“ Laden 
mit USB Type C 
PD (=Power Delive-
ry) Technologie vor. 
USB C ist ja aktuell 
die modernste und 
schnellste Möglich-
keit Geräte zu laden: 

„USB Typ C PD 
(Stromversorgung) 
ermöglicht bis zu 6 
Mal mehr Leistung 
(30W vs 5W)“, er-
klärt TMM Manage-
rin Christl Kruiswijk. 

Zudem ist diese Technologie so „intel-
ligent“, dass sie die Leistung an das zu 
ladende Gerät anpasst. Der neue Varta 
KFZ-Lader ist aber nicht nur mit einem 
USB Typ C PD-, sondern auch mit 
einem USB A-Anschluss ausgestattet. 
Wie Kruiswijk anmerkt, verfügen mehr 
als 60% der aktuellen Smartphone-Mo-
delle über einen USB Type C Anschluss. 
Grund genug für den EFH, diese Tech-
nologie anzubieten.

Ein wei-
teres Zu-
ckerl ist der 
neue Varta 
Fast Wirel-
ess Charger 
mit Dop-
pelspulen-
Technolo-
gie. Dieser ist (wie der Name schon 
verrät) mit zwei Spulen ausgestattet. 
„Das ermöglicht flexible Ladepositio-
nen, nämlich horizontal und vertikal, 
da das Smartphone nicht perfekt auf 
einer Spule platziert werden muss. Das 
Gerät kann während des Ladevorgangs 
uneingeschränkt verwendet werden“, 
beschreibt der Hersteller. 

Kruiswijk macht das Potential dieser 
Technologie anhand von Zahlen deut-
lich: „Der Markt für kabelloses Laden 
wird bis 2022 auf 22,25 Mrd USD 
wachsen. Zudem wollen 99% der Ver-
braucher ihr nächstes Gerät wieder ka-
bellos Laden.“ Gute Gründe, um sich 
diese Produkte auf den EFHT anzus-
ehen. 

NEDIS AUF DEN EFHT

Premieren in Linz

Die Nedis 210 Watt Soundbase.

Der Nedis 3.000 Watt 
Industrieheizlüfter.

Varta Fast Wireless Charger.

Varta Car Charger 
Dual USB Fast.
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ÜBER DIE VEREINIGUNG DER BSH-
MARKENVERTRIEBE BOSCH, Siemens, 
Neff, Gaggenau und Constructa unter ei-
nem Dach, der BSH Hausgeräte GmbH. 
Gerade diese Zusammenführung gestal-
tete sich in Österreich etwas schwieriger, 
war doch an Siemens Österreich auch die 
Republik zu 25% beteiligt und die muss-
te zu diesem Zeitpunkt dem Verkauf des 
Familiensilbers noch zustimmen. Dieter 
Dworschak, zu diesem Zeitpunkt bereits 
dritter GF der neuen Gesellschaft in Ös-
terreich, und sein designierter Vorstands-
kollege Franz Schlechta stellten jeden-
falls gegenüber E&W klar, dass sie auch 
in Zukunft eine konsequente regionale 
Markenstrategie fahren wollten.

ÜBER DIE NACHBEBEN DES NIE-
DERMEYER-KAUFS durch max.mobil. 
Dieser war nicht nur der mobilkom sauer 
aufgestoßen auch das Bundesgremium 
des Elektrofachhandels hatte schwere Be-
denken angemeldet und mit dem Kartell-
recht gedroht. Die darauf ins Leben ge-
rufene „Clearing-Stelle“, die gemeinsam 
von Telekom-Ausschussvorsitzendem 
Erich Kurz und max.mobil-Indirekt-
vertriebsleiter Georg Mündl besetzt war, 
ließ allerdings die mobilkom weiter heiß 
laufen. Einigen Händlern gefiel die Idee 
offensichtlich ganz gut, wollten sie doch, 
dass Erich Kurz seine Schlichtungsfunk-
tion auch auf die mobilkom ausweite. 

ÜBER DIE „GOLDGRÄBERSTIM-
MUNG“ IM INTERNET, versuchten doch 
viele heimische Händler im Internet Fuß 
zu fassen. Die Realität war allerdings er-
nüchternd, wie E&W feststellte, denn 
nicht alles wurde damals bereits von den 
Endkunden im Internet gesucht. Trotz-
dem mehrten sich bereits die Stimmen, 
die den stationären Handel in Gefahr 
sahen und vor allem in „punkto Steuern 
und Konsumentenschutz“ Wettbewerbs-
gleichheit mit der Konkurrenz aus dem 
Netz forderten. 

ÜBER EINEN PFLICHTTERMIN, DIE 
BEVORSTEHENDE ERSTE Auflage der 
Futura – im Design Center Linz. Damals 
schon zu lesen, das E&W-Messe-Service, 
das die Händler nicht nur über die Aus-
steller auf der Messe informierte, sondern 
auch über die beste Zufahrt, Produkt-
trends bei WW, UE und Kleingeräte, 
Promotions sowie die Veranstaltungen 
der Kooperationen. 

ÜBER DIE FUSION VON PREMIERE 
UND DF1 ZU PREMIERE WORLD. 
Nach den Wirren der vergangenen Jah-
re sahen dies viele als die letzte Chance 
für digitales Pay-TV. Das österreichische 

Kartellgericht hatte erst im August sei-
nen Segen zu der Fusion gegeben, nun 
galt es unter neuer Mannschaft den Start 
auf der Futura vorzubereiten. Personell 
gab es ebenfalls einige Änderungen in 
Österreich, nach dem Abgang von Pre-
miere-GF Karl-Heinz Blechinger und VL 
Richard Kellner übernahm Thomas Mi-
schek das Ruder bei Premiere World. 

Vor 20 Jahren berichtete 
E&W unter anderem ...

VOR 20 JAHREN
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Weitere Informationen und viele weitere Sender fi nden Sie auf www.drei.at/tv

• Über 40 TV-Sender, inkl. HD
• 7 Tage für Sie gespeichert
• Einfach Drei TV-App downloaden

7,90€
im Monat

gratis
1. Monat

DreiTV. Macht’s einfach.

Fernsehen 
mit all Ihren 
Lieblingssend� n.



Erfahren Sie mehr am Whirlpool Stand 209, Elektrofachhandelstage Linz 2019




