
ÖSTERREICHS INSIDERBLATT FÜR DIE ELEKTROBRANCHE
Herbstspecial 10/2020

Augmented Reality  
Herbstspecial von E&W

in Kooperation mit 

ElectronicPartner | Expert | Red Zac | Reed Exhibitions

MESSE IM  

NEUEN FORMAT



www.trafikant.org

Handel mit Gestaltung.

Schön 
hervortreten

Denn ihre Marke soll sich sichtlich von Konkurrenz abheben  
und im Dschungel des Mitbewerbs auf Anhieb erkennbar sein.  

Einzigartig, klar und ästhetisch im grafischen Auftritt.

Ein markantes Äußeres ist von Vorteil, um Kunden  
zu erreichen – besonders in diesen  

herausfordernden Zeiten.



www.trafikant.org

Handel mit Gestaltung.

Schön 
hervortreten

Denn ihre Marke soll sich sichtlich von Konkurrenz abheben  
und im Dschungel des Mitbewerbs auf Anhieb erkennbar sein.  

Einzigartig, klar und ästhetisch im grafischen Auftritt.

Ein markantes Äußeres ist von Vorteil, um Kunden  
zu erreichen – besonders in diesen  

herausfordernden Zeiten.

D rehen wir das Rad der Zeit ein Jahr zu-
rück: Nach der erfolgreichen Fortsetzung 

der Elektrofachhandelstage 2019 in Linz hätte 
wohl niemand auch nur ansatzweise zu vermu-
ten gewagt, wie die Welt 2020 aussehen würde.  
Mehr noch müssen wir gerade feststellen, dass 
sich der allgemeine Ausnahmezustand immer 
weniger als solcher anfühlt und sich tatsächlich 
so etwas einstellt wie eine „neue Normalität”. 
Wie sagt schon eine Volksweisheit: Man ge-
wöhnt sich an alles … 

 Gewöhnungseffekt hin oder her, nur weil 
sich die Rahmenbedingungen (wenn auch 
gewaltig) geändert haben, heißt das ja nicht, 
dass  sämtliche kreativen Schübe und gestalte-
rischen Ambitionen auf dem Abstellgleis lan-
den müssen. Ganz im Gegenteil: Die Branche 
fiebert dem Weihnachtsgeschäft entgegen und nur selten sind 
die Vorzeichen dafür derart gut gestanden wie heuer – wäre da 
nicht dieses verflixte Thema Warenverfügbarkeit, aber das ist 
eine andere Geschichte. Irgendwie aber auch nicht, denn gera-
de weil das Geschäft floriert und der Elektrohandel um Häu-
ser besser dasteht als selbst die überschäumendsten Optimisten 
noch im Frühjahr für möglich gehalten hätten, braucht es eine 
solide Wissensbasis. In An-
betracht dieser Umstände ist 
das Informationsbedürfnis 
damit sogar noch umfassen-
der und dringender als zu 
„Normalzeiten”. Quer durch 
die Branche wurde – wie man mittlerweile weiß, durchaus mit 
Erfolg – versucht, aus der Not eine Tugend zu machen und 
neue Formate und Kanäle für den Informationsfluss sowie den 
Austausch zwischen den Lieferanten und den Händlern zu eta-
blieren. Die positiven Seiten der Digitalisierung waren und sind 
hier mehr als offensichtlich.

Dass auf der digitalen Spielwiese auch Printmedien – denen 
ja bekanntlich schon seit längerem der baldige Niedergang be-
schieden wird – höchst interessante Möglichkeiten vorfinden, 
mag auf der einen Seite vielleicht verwundern, auf der anderen 
Seite macht genau diese Fähigkeit, sich immer wieder neu zu 
erfinden, die große Stärke von Zeitungen, Zeitschriften, Ma-
gazinen & Co. aus. Mit Augmented Reality (AR) hat eine in-
novative Technologie ihren Weg in den Alltag der Menschen 
angetreten, die ebenso wenig aufzuhalten zu sein scheint wie 
sie prädestiniert für Einsatz in Druckwerken ist. Wir waren je-
denfalls auf Anhieb von der Vorstellung begeistert, ein analoges 
Medium mit digitalen Inhalten anzureichern und damit förm-
lich zum Leben zu erwecken. Daher war es auch nur eine Frage 
der (Vorbereitungs-)Zeit, bis es zu einer umfassenden Augmen-
ted Reality Umsetzung – die Sie mit diesem Herbstspecial nun 
in Händen halten – kommen würde. 

Neuartige Projekte wie dieses sind immer auch ein Lernprozess. 
Und wir durften in den vergangenen Wochen und Monaten jede 
Menge lernen – insbesondere, dass die Elektrobranche dem ihm 
gerne zugeschriebenen Attribut „innovativ” auch und gerade in 
Zeiten wie diesen gerecht wird und förmlich nach Optionen wie 

Augmented Reality giert. Dementsprechend 
groß war das Interesse der Kooperationen, Lie-
feranten und Hersteller an dieser AR-Sonder-
ausgabe. Auch wenn sich – aus den unterschied-
lichsten Gründen – hier nun nicht alles und 
jeder aus der Branche wiederfindet, ist der Tenor 
hinsichtlich Augmented Reality einhellig: Die 
Technologie bietet enormes Potenzial und ist ge-
kommen, um zu bleiben. Wer einmal bewusst 
um sich blickt wird rasch feststellen, wo über-
all AR-Anwendungen bereits Fuß gefasst haben 
bzw mitunter gar nicht mehr wegzudenken sind 
– beispielsweise in Form von Overlays bei Sport-
übertragungen im Fernsehen. Und auch für die 
E&W gilt: AR-Umsetzungen aller Art werden in 
Zukunft fixer Bestandteil der Printausgabe sein.     

Daneben gibt es jedoch Dinge, die sich nicht 
bzw nicht grundlegend ändern. Dazu zählt etwa, was einen „gu-
ten” Lieferanten ausmacht: Entsprechende und generell gültige 
Kriterien dafür hat zB Red Zac für den „Zac of the year” festge-
legt – der heuer übrigens an Nedis ging. Saubere Vermarktung, 
gute Verdienstmöglichkeiten und umfassende Unterstützung 
zählen hier ebenso dazu wie die bestmögliche Information der 
Handelspartner. Dahingehend wird mit dieser AR-Beilage gerade 

ein neuer Weg beschritten.  

Drehen wir das Rad der 
Zeit ein Jahr nach vorn: 
Glaubt man den aktuel-
len Meinungen, Hoff-

nungen und Prognosen, so wird im Herbst 2021 vieles 
nicht mehr so sein, wie es heute ist. Wir leben jedoch 
im Hier und Jetzt und müssen die Möglichkeiten 
nutzen, die sich uns derzeit bieten. Augmented 
Reality ist im wahrsten Sinne des Wortes 
Ansichtssache – Sie können jede re-
daktionelle Seite in diesem Herbstspe-
cial mit unserer AR-App „E&W Plus” 
scannen und auf die Probe stellen. 
Machen Sie davon Gebrauch und 
gewinnen Sie Ihren persönlichen 
Eindruck – und teilen Sie uns 
mit, was Sie von AR halten. 
Ganz bequem mit einem 
Fingertipp.  

Liebe Leser!

Totgesagte  
leben länger

Wolfgang Schalko
Herausgeber

In diesem AR-Special 
ist jede redaktionelle 

 Seite mit digitalen Zusatz- 
inhalten hinterlegt: 

„E&W Plus” App installieren, 
scannen und staunen!

Augmented Reality ist im wahrsten Sinne  
des Wortes Ansichtssache. Ihre Eindrücke  

interessieren uns brennend. 
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E lectronicPartner hat sich seit Aus-
bruch der Covid-19-Pandemie nicht 

nur mit viel Einsatz um die Krisenbewäl-
tigung bei den Mitgliedern bemüht, son-
dern gerade diese schwierige Phase dazu 
genutzt, die Fachhändler mit gezielten 
Initiativen und perspektivischen Maß-
nahmen nachhaltig zu stärken. Augen-
scheinlichstes Resultat war und ist die im 
Frühjahr gestartete Multichannel-Kam-
pagne „EP:Ein gutes Gefühl, regional 
zu kaufen!“, die nun im Herbst auf allen 
Kanälen intensiviert wird und mit erhöh-
ter Taktfrequenz das Weihnachtsgeschäft 
entsprechend ankurbeln soll.

NÄHE VERMITTELN 

Die Kampagne selbst thematisiert fünf 
Bereiche, die bei ElectronicPartner nicht 
erst seit Covid-19 wesentliche Aspekte 
darstellen:  

1. Reparieren statt wegwerfen  

2. Umweltgerechte Entsorgung von 

Altgeräten  

3. Service – vor, während und nach  

dem Kauf   

4. Nachhaltigkeit durch Qualität  

5. Wertschöpfung in der Region halten

Gerade den letzten Punkt will die Ko-
operation nun noch stärker herausstrei-
chen und den Konsumenten vermitteln, 

dass bei Elec-
t r o n i c Pa r t n e r 
Regionalität ge-
lebt wird, dh 
dass der Kunde 
mit einem bewus- 
sten Einkauf beim 
EP:Fachhändler 
in der Nähe sei-
nen lokalen Nah- 
versorger unter-
stützt, Arbeits-
plätze sichert und 
nachhaltig agiert.

Ein zentrales 
Element bildet 
hier der neue TV-
Imagespot, der am 
12. Oktober seine 
Premiere feierte. 
Darin  werden 
EP:Händler aus ganz Österreich professi-
onell in Szene gesetzt, was für einen hohen 
Wiedererkennungswert sorgt und dem As-
pekt der Regionalität eine neue Qualität 
verleiht. ElectronicPartner verfolgt bei der 
Kampagne weiterhin einen Multichannel-
Ansatz, sodass neben dem Fernsehen auch 
im Hörfunk sowie in Social Media Ka-
nälen von Facebook über Instagram bis 
hin zu YouTube für entsprechende Prä-
senz gesorgt ist. Darüber hinaus bleiben 
Kampagnen-Inhalte, -Logo und -Slogan 
im EP:Webshop sowie den Händler-

Webshops inte-
griert, ebenso in 
s ä m t l i c h e n 
EP:Printausgaben 
und in Inseraten. 
Am POS machen 
die Integration 
am Virtual Shelf, 
am E-Plakat so-
wie Fensterkleber, 
Flyer, Aufsteller  
uÄ auf die Kam-
pagnen inha l t e 
aufmerksam.  

NEUE PERSPEKTIVEN 

In Zusammenarbeit mit der Grazer 
camscan.group eröffnet ElectronicPart-
ner seinen Mitgliedern ein völlig neues 
Betätigungsfeld: hochaufgelöste virtuelle 
3D-Rundgänge. Diese dienen zur Do-
kumentation von Baustellen, als digitale 
Präsentation von Firmen, Produkten oder 
Immobilien auf Webseiten oder zu Wer-
bezwecken. 

Mit einer speziellen Kamera werden 
dabei 3D-Renderings zum „virtuellen 
Durchgehen“ in allerbester Qualität für 
ein visuelles Verständnis von Räumen, 
ganzen Gebäuden samt Außenbereichen 
oder einzelnen Produkten erzeugt. Mit 
Unterstützung der Kooperationszentrale 
geht es für die Mitglieder darum, regi-
onale Kunden zu akquirieren, vor Ort 
zu besuchen, mit der 3D-Kamera einen 
Datenscan vorzunehmen und die Auf-
nahmedaten hochzuladen. Zielgruppe 
dafür sind alle, die 3D-Ansichten eines 
Objektes für Werbung oder Planung 
brauchen.

ELECTRONICPARTNER: MIT WERBEOFFENSIVE UND NEUEM GESCHÄFTSFELD IN DEN HERBST

Zug zum Kunden
ElectronicPartner hat sich für den Herbst ein umfangreiches Programm vorgenommen. Schwerpunkte bilden 
einerseits das „Wissensforum 2020” als erste virtuelle Messe für die Kooperations-Mitglieder, andererseits die 
intensivierte Fortsetzung der Marketingkampagne „EP:Ein gutes Gefühl, regional zu kaufen!“. Darüber hinaus 
eröffnet innovative 3D-Raumplanung neue Ertragsschancen im B2B-Bereich. 

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

Die Kampagne „EP:Ein gutes Gefühl, regional zu kaufen!“ wird im 
Herbst kräftig forciert – ua mit einem neuen TV-Imagespot. 

EP:Murauer Stadtwerke sind bereits virtuell und in 3D begehbar.

HINTERGRUND
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D ie Absage der „Elektrofachhandels-
tage” im Frühjahr erfolgte im Ein-

vernehmen aller Protagonisten. Doch was 
nun – wie steht es um die Zukunft der 
„Elektrofachhandelstage”? Die Antwort 
auf diese Frage – und einige mehr – hat 
Edi Seliger, Head of Operations Living 
and Construction bei Reed Exhibitions. 

 Welche Bedeutung hat die Elektrob-
ranche für Sie als Messeveranstalter, 
speziell die „Elektrofachhandelstage“?
Branchenveranstaltungen für den Elekt-
rohandel haben bei Reed Exhibitions eine 
lange Tradition. Begonnen haben wir mit 
der „Futura“, aus der „Aelvis“ haben sich 
die „Elektrofachhandelstage“ formiert 
und sind mittlerweile eine nicht mehr 
wegzudenkende Netzwerkplattform.  

Die „Elektrofachhandelstage“  
erfuhren auf Anhieb regen Zuspruch. 
Was macht dieses Event so erfolgreich?  
Die „Elektrofachhandelstage“ repräsentie-
ren eine Plattform, die den heimischen 
Elektrofachhandel in allen Bereichen er-
folgreich unterstützt. Hier kommen nam-
hafte Hersteller, Verbände bis über freie 
Fachhändler jedes Jahr in Linz zusammen. 
Der Zeitpunkt kurz nach der Weltleit-
messe „IFA“ ist ideal, um Neuheiten des 
Marktes zu präsentieren. Somit haben wir 
in Österreich eine einzigartige Plattform, 
die zeigt, wie Industrie und Hersteller, Dis-
tributoren und der Fachhandel verknüpft 

sind. Die „Elek-
trofachhandels-
tage“ sind nicht 
nur eine Fach- 
messe, sondern 
Orderpla t form 
und Netzwerk- 
treffen der gesam-
ten Branche. 

Die „Elektro-
fachhandels-
tage“ sind ein 
relativ junges 
Format. Wiegt 
die heurige 
Covid-bedingte 
Absage daher 
umso schwerer?
Der Ausfall hat 
uns als Veranstal- 
ter hart getroffen. Aber wir sind Vor-
wärtsdenker und machen kurzerhand aus 
den „Coronazitronen Limonade”. Das 
heißt, dass wir unsere digitale Reichwei-
te nutzen werden, um die Themen der 
„Elektrofachhandelstage” unserem Publi-
kum 365 Tage im Jahr zur Verfügung zu 
stellen. Face2face mag digital nicht zu er-
setzen sein, aber unsere Geschichten und 
die Geschichten unserer Aussteller hören 
auch virtuelle Augen und Ohren gerne. 
Und das Beste daran: Das alles ist vom 
Zeitpunkt der analogen Messe unabhän-
gig. Dies wird die Branchenplattform 

sehr bereichern, bis 
wir uns nächstes Jahr 
wieder physisch treffen 
werden.  

Womit rechnen Sie 
für 2021? Der Ter-
min für die „Elek-
trofachhandelsta-
ge“ steht ja … 
Wir haben bereits viele 
Ausstelleranfragen für 
2021 erhalten, die heu-
er nicht teilgenommen 
hätten. Wir rechnen da- 

durch nächstes Jahr mit einem noch 
breiteren Angebotsspektrum bei der 
Fachplattform für die heimische Elekt-
rogerätebranche. Daher sollte der 24. & 
25. September 2021 bereits im Kalen-
der markiert werden. Denn die gesamte 
Branche als auch die Fachmedien freuen 
sich darauf, wenn das Feuerwerk an In-
novationen und Neuheiten wieder real 
entzündet werden darf. 

Die Covid-19-Pandemie hat für einen 
Digitalisierungsschub und damit 
einhergehend für eine wahre Flut an 
virtuellen und Online-Events gesorgt. 
Wie beurteilen Sie diese Entwicklung 
und arbeitet Reed eventuell selbst an 
virtuellen bzw hybriden Formaten?
Als Markführer ist Reed Exhibitions na-
türlich längst auf den Zug der digitalen 
Konzepte aufgesprungen. Agilität, um-
sichtige Planung sowie unternehmerische 
Verantwortung sind die Basis für unsere 
Aktivitäten. Digitale Events – etwa die 
Livestreams der „Gewinn-Messe“ oder 
die interaktiven Angebote des „Gastro 
Circles“ und der „Interpädagogica“ – er-
lauben diesen Herbst sichere und vielsei-
tige Messeerlebnisse. 

REED EXHIBITIONS ZUR ZUKUNFT DER ELEKTROFACHHANDELSTAGE

Wir sind Vorwärtsdenker
Nach der Covid-19-bedingten Absage der Elektrofachhandelstage muss die heimische Elektrobranche heuer 
ohne physisches Event auskommen. Im E&W-Gespräch beleuchtet Edi Seliger, Head of Operations Living and 
Construction bei Reed Exhibitions, die aktuelle Situation und wie es mit der Branchenmesse weitergehen soll. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Reed Exhibitions | INFO: www.elektrofachhandelstage.at

Die Elektrofachhandelstage haben sich binnen kürzester Zeit 
als Plattform der heimischen Elektrobranche etabliert.

Edi Seliger, Head of Operations Living and Construction, rechnet mit 
einer fulminanten Ausgabe der Elektrofachhandelstage 2021.

© Reed Exhibitions Austria/Sebastian Datzreiter

© ReedExhibitions/AndreasKolarik
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U m auf die jeweiligen Bedürfnisse 
eines jeden einzelnen Fachhändlers 

bestmöglich reagieren zu können, ist es 
wichtig, die Anforderungen und Bedürf-
nisse dieser zu kennen. Wichtig ist aller-
dings auch, die Kooperationszentrale so 
zu organisieren, dass diese in der Lage ist, 
in kürzester Zeit die einzelnen Fachhänd-
ler in ihrem regionalen Markt schnell, 
unkompliziert und bestmöglich mit den 
benötigten Leistungen zu unterstützen. 

Bestes Beispiel ist Elektro Fuchsberger 
aus Salzburg. Seit Februar diesen Jahres 
Mitglied bei der Kooperation. „Innerhalb 
von 24 Stunden hat die Expert Zentrale 
unseren Online Shop in Betrieb genom-
men“, so GF Markus Fuchsberger.

DIGITALE    
TRANSFORMATION  

Wichtig ist vor allem auch die strategi-
sche Entwicklung und dabei auf die rich-
tigen Pferde zu setzen und sich nicht in 
unwichtigen Details zu verlieren. So hat 
Expert gemeinsam mit seinen Mitglie-
dern bereits vor Jahren begonnen die 

digitale Transformation voranzutreiben 
und umzusetzen. Was bedeutet, sich ge-
meinsam vom klassischen stationären 
Fachhändler hin zum modernen Multi-
channel-Fachhändler zu transformieren. 
Bei der gesamten Konzeptentwicklung 
und Umsetzung standen dabei immer 
die Kundenbedürfnisse im Fokus. Die 
der Endkunden und die der Fachhändler. 
Herausgekommen ist dabei ein Konzept, 
welches seinesgleichen sucht. Der Fach-
händler vor Ort kann sich wie bisher auf 
seine Stärken konzentrieren, Kunden-
betreuung vor Ort im Geschäft und Er-
bringung sämtlicher Service- und Dienst-
leistungen in bester Qualität. Denn die 
Kunden werden immer anspruchsvoller. 
Umso wichtiger ist es, genügend Zeit für 
die Betreuung der Stammkunden aber 
auch der neuen Kunden zu haben.

Die durchdachte Aufgabenaufteilung 
zwischen der Expert-Zentrale und den 
Expert Fachhändlern sorgt für ein größt-
mögliches Kundenerlebnis und eine 
Win-Win-Situation für alle Beteiligten. 
Dass dieses Konzept zukunftsweisend 

und ein wichtiger Bestandteil für den 
wirtschaftlichen Erfolg der Expert Mit-
gliedsbetriebe ist, haben die letzten Mo-
nate gezeigt.

„Wir bereiten durch unsere gemeinsa-
men Vermarktungsaktivitäten viele sta-
tionäre Käufe vor und generieren auch 
tatsächliche Online Umsätze. Ein jeder 
Geschäftsfall wird dem nächstgelegenen 
Expert Fachhändler zugeordnet, und die 
dabei erwirtschafteten Deckungsbeiträge 
gehen zu 100% an das Mitglied“, erklärt 
Alfred Kapfer, Geschäftsführer Expert 
Österreich.

Die Expert-Zentrale nutzt das gesamte 
vorhandene Know-how für seine Mit-
glieder, und sorgt dafür, dass die Systeme 
immer auf dem neuesten Stand sind und 
laufend weiterentwickelt werden. Ein 
zentraler Aufgabenschwerpunkt liegt ne-
ben der ganzen Technik in der Kunden-
kommunikation, sowie Vermarktung und 
Sichtbarkeit machen der Angebote in der 
großen weiten Online- und Offline-Welt 
für die Expert Mitgliedsbetriebe.

DEN FACHHÄNDLER UND KUNDEN IM FOKUS

Expert: Immer mit Herz!
Die letzten Monate hatten vielen Fachhändler Enormes abverlangt und vor teilweise große Herausforderun-
gen gestellt. Diese haben die Expert Fachhändler hervorragend gemeistert, denn sie waren gut vorbereitet.  

 FOTO: expert | INFO: www.expert.at

Das Expert-Herz schlägt nun in Rot-Weiß-Rot: Auch Online betont Expert seine regionale 
Stärke und die Rolle der einzelnen Mitglieder als Nahversorger vor Ort.

© expert

Neo-Mitglied Markus Fuchsberger  
bestätigt: „Innerhalb von 24 Stunden  

hat die Expert Zentrale unseren Online  
Shop in Betrieb genommen.“
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D ie Marschrichtung von Baytronic 
ist klar: Nachdem heuer physische 

Events wie die Hausmesse oder die Elek-
trofachhandelstage Corona-bedingt abge-
sagt werden mussten, konzentriert man 
sich auf Aktionen im und Aktivitäten 
mit dem Fachhandel. Dafür wurde das 
bestehende Nabo Produktportfolio ein-
mal mehr kräftig aufpoliert und daneben 
auch wieder Neuland betreten.  

TV-GERÄTE OHNE TUNER 

Waren jahrelang TVs mit Triple-Tuner 
gefragt, so sind nun Tuner-freie (und 
damit GIS-gebührenbefreite) Geräte im 
Kommen. Baytronic schickt hier zwei 
neue Modelle ins Rennen: Den Nabo 
55 ST6600 in 55 Zoll sowie die 65 Zoll-
Variante 65 ST7600. Die UHD Strea-
ming-TVs sind top ausgestattet und bie-
ten neben HDR (HDR10, HLG, Dolby 
Vision), WLAN und Smart TV Features 
mit Open Browser auch ein Premium 

User Interface inkl Netflix und Amazon 
Prime App sowie Wireless Audio Strea-
ming samt Dolby Digital Plus und DTS. 

Erstklassiger Sound zeichnet auch die 
Total Wireless Earphones EARS aus, die 
in den drei stylischen Farbvarianten Rosè 
Gold, Smaragdgrün und Schwarz er-
hältlich sind und mit knackigen Bässen, 
Touch Bedienung, Freisprechfunktion 
und 15 Stunden Wiedergabe punkten. 
Mit T POWER kommt ein weiterer völ-
lig drahtloser Ohrhörer, bei dem die La-
deschale zugleich als Powerbank für Mo-
bilgeräte genutzt werden kann. 

WEISSE IM SPITZENFELD 

Neben technischen Innovationen und 
immer neuen Ausstattungs-Raffinessen 
ist in der Weißware das neue Energie-
effizenzlabel, das 2021 eingeführt wird, 
momentan das beherrschende Thema. 
A Triple-Plus & Co. haben dann ausge-
dient und man kehrt zurück zur „regulä-
ren” alphabetischen Skala. Geräte wie der 
neue Premium Waschautomat WM 1471 
zählen mit der Energieeffizienzklasse B 
(aktuelle Einstufung A+++ -20%) dann 
zum absoluten Top-Level. Das 8kg-Gerät 
kann zudem mit 15 Programmen, 1.400 
Schleudertouren, 5 Jahren Garantie und 
zahlreichen praktischen Zusatzfunktio-
nen aufwarten. Dazu passend beweisen 
auch die beiden neuen Wärmepumpen-
trockner Nabo TW 7100 und TW 8000 
mit Energieeffizienzklasse A++ und 7 bzw 

8 kg Fassungsvermögen, dass sich die Be-
griffe B-Marke und Ökobewusstsein kei-
neswegs ausschließen. 

  Mit dem GS 2620 kommt außerdem 
ein neuer NoFrost-Standgefrierschrank 
(EEK A++), der sich ua durch 262 Liter  
Nettoinhalt, **** Gefrierteil (-18°C)  und 
5 Jahre Garantie auszeichnet.  

BEDARFSGERECHT 

Eine bemerkenswerte Kombination aus 
Ultrasonic Luftbefeuchter und LED Stim-
mungslicht bildet der XLB 500 – im edlen 
Design in der Farbe Cream Weiß sowie 500 
ml Wassertank und programmierbarem Ti- 
mer. Mit dem HT 650 bringt Baytronic 
einen kompakten Keramik-Heizlüfter, der 
für besonders angenehme Wärmestrahlung 
sorgt – geruchsneutral, schnell und sicher.

BAYTRONIC BRINGT NABO IN NEUE SPHÄREN

Vorne mitmischen
In der Unterhaltungselektronik wie auch bei der Weißware hat sich Nabo längst einen Namen in der Branche 
gemacht. Mit den jüngsten Produktneuheiten und Sortimentserweiterungen tritt Baytronic den Beweis an, 
dass auch eine B-Marke erste Klasse sein kann.  

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

Mit Tuner-freien TV-Geräten entspricht Nabo dem Trend zu Video-Nutzung via Streaming.

Bei Waschen und Trocknen liegt Nabo in 
puncto Energieeffizienz auf Top-Niveau.

Mit dem GS 2620 kommt ein hochwertiger 
neuer NoFrost-Standgefrierschrank. 

Keramik-Heizlüfter und Luftbefeuchter mit 
LED-Licht runden die Herbstneuheiten ab. 

Das True Wireless Portfolio wird ua mit den 
Modellen EARS (li.) und T POWER ausgebaut.
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S chäcke wird seiner führenden Rol-
le als Elektrogroßhändler nicht nur 

hinsichtlich der Sortimentsgestaltung, 
Warenverfügbarkeit oder Logistik ge-
recht, sondern zusehends auch bei den 
angebotenen Serviceleistungen. Mit den 
Konsumgüter-Services steht den Fach-
handelspartnern von Schäcke eine ebenso 
innovative wie exklusive Möglichkeit zur 
Verfügung, rasch und unbürokratisch auf 
Endkundenwünsche einzugehen – ohne 
dabei die eigenen Kapazitäten bean-
spruchen zu müssen. Getreu der Devi-
se „Nicht verzagen, Mr. Sorglos fragen!” 
werden insgesamt 22 unterschiedliche 
Servicepakete angeboten, die den Ge-
schäftsalltag des Händlers erleichtern. 

BREITE PALETTE 

Je nach Auftragsart und Servicelevel 
kümmert sich Schäcke nicht nur um die 
Lieferung von Geräten zu den Kunden, 
sondern auch um damit einhergehende 
Tätigkeiten von der Altgerätemitnahme 
und -entsorgung  über die fachgerech-
te Aufstellung und Montage des Neu-
geräts bis hin zu Inbetriebnahme und 
Kurzeinweisung. Damit bietet Schäcke 
eine individuell auf die Kundenbedürf-
nisse zugeschnittene Servicepalette. Die 

Servicepakete selbst las-
sen sich einfach online 
über den Webshop da-
zubuchen oder bei den 
zuständigen Schäcke 
Konsumgüter-Exper-
ten in einer der sieben 
Vertriebsniederlassun-
gen.

 All jenen, die sich 
noch nicht mit den Pa-
keten und Leistungen 
im Detail auseinan-
dergesetzt haben, bie-
tet Schäcke mit einem 
speziellen Erklärfilm 
zum Thema Konsum-
güterservices einen ent-
sprechenden Überblick. 
Im Video erklärt „Mr. 
Sorglos” in weniger als 
zwei Minuten, welche 
Vorteile die Zustellser-
vices bieten, wie man 
als Schäcke-Kunde da-
von konkret  profitiert 
und welche Verkaufsargumente dabei im 
Geschäft beim Kundengespräch zur Ver-
fügung stehen.  

IMMER IN BEWEGUNG 

Ein Teil der Servicepakete war sogar 
während der Corona-Maßnahmen im 

Frühjahr verfügbar – und insbesonde-
re die kontaktlose Zustellung wurde in 
dieser Zeit auch verstärkt in Anspruch 
genommen, wie Indzi Kodba, Geschäfts-
feldleiterin Handel, erklärt. Seit Mitte 
Juni sind wieder sämtliche Services für 
das komplette Konsumgüter-Sortiment 
bestellbar. 

Damit gingen seither auch verschiede-
ne Aktionen mit den Lieferanten einher, 
bei denen die Kosten für eines der ange-
botenen und zum jeweiligen Gerät pas-
senden Services gestützt bzw sogar zur 
Gänze übernommen wurden. „Dadurch 
ist es natürlich leichter für den Händler 
zu verkaufen”, so Kodba weiter, die sol-
che Aktionen auch für die Zukunft in 
Aussicht stellt. „Unser Ziel ist es ja, dem 
Händler etwas zu bieten, auf das er zugrei-
fen kann, wenn er es braucht – und das zu 
möglichst attraktiven Konditionen.” 

KONSUMGÜTERSERVICES VON SCHÄCKE

Besser im Paket
Mit der erstmaligen Vorstellung der Schäcke Servicepakete im Rahmen der Elektrofachhandelstage 2019 wur-
de eine echte Erfolgsgeschichte eingeläutet. Seither haben die Konsumgüterservices sukzessive an Popularität 
gewonnen und immer mehr Fachhandelspartner machen vom Angebot des Elektrogroßhändlers Gebrauch, 
Dienstleistungen wie Lieferung oder Montage rasch und verlässlich erledigen zu lassen. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Rexel, W. Schalko | INFO: www.schaecke.at

Indzi Kodba, Geschäftsfeldleiterin Handel, stellte „Mr. 
Sorglos“und die Servicepakete erstmals bei den EFHT 2019 vor. 

Ein Erklärvideo bringt die Konsumgüter-
Services von Schäcke näher und erläutert 

die Vorteile für den Fachhändler. 

• Garantierte Warenverfügbarkeit 
zum Zeitpunkt des vereinbarten 
Liefertermins

• Schäcke übernimmt Lieferung und 
Montage bis hin zur Altgerätemit-
nahme und Entsorgung

• Händler spart damit Zwischenlager

• Flexible Zustellzeiten: wochentags 
bis 21 Uhr und Samstag bis 15 Uhr

• Händler spart damit Mitarbeiterkosten

• Indem Schäcke die Anlieferung über-
nimmt, kann sich der Händler auf sei-
ne Kernkompetenzen konzentrieren

RUNDUM-SORGLOS PAKET

HINTERGRUND
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B ereits seit 25 Jahren ist JURA in Ös-
terreich mit einer eigenen Tochter-

gesellschaft aktiv. Diese Premium-Marke 
definiert sich über Innovation, Marketing 
und Vertrieb, weshalb es dem Unterneh-
men immer wichtig war und ist, einen per-
sönlichen Ansprechpartner zu haben, der 
auf die individuellen Bedürfnisse eingeht. 
„Innovation, Präzision, Qualität, Zuverläs-
sigkeit, Nachhaltigkeit und Service prägen 
unsere vielseitigen Produkte“, weiß An-
nette Göbel, Leitung Verkaufsförderung 
JURA Österreich. Zentrale Elemente für 
den Erfolg von JURA sei die enge Partner-
schaft mit dem Fachhandel. Hierzulande 
gibt es ein selektives Vertriebssystem, bei 
welchem JURA-Kaffeevollautomaten 
ausschließlich über autorisierte Fachhan-
delspartner verkauft werden, um die Mar-
kenwerte bestmöglich zu vermitteln. Im 
Zentrum stehen dabei die Beratungskom-
petenz und die Präsentation am POS. 

Das gilt auch für die Herbstneuheiten 
von JURA. An erster Stelle steht hier na-
türlich die neue Generation der E8. Die 
jüngste Version des erfolgreichsten Voll-
automaten-Modells von JURA wartet mit 
einigen Ausstattungsmerkmalen auf, die 
man bisher nur in der Premiumklasse ge-
kannt hat. Das betrifft besonders das Pro-
fessional Aroma Grinder von JURA, wel-
ches für ein konstant ideales Mahlergebnis 
sorgt. Modernste Brühprozesse bringen die 
Kaffeearomen zur vollen Entfaltung und 

Trendspezialitäten gelingen dank feinpo-
rigen zartem Milchschaum besser denn je. 

PREMIUM-FEATURES 

Die innovative E8 beherrscht 17 ver-
schiedene Kaffee-Spezialitäten – vom 
aromatischen Espresso bis zum trendigen 
Cortado. Auch lange, milde Spezialitäten 
wie Caffè Barista oder Lungo Barista ge-
lingen mit diesem Modell in bester Kaf-
feebar-Qualität. Wer es intensiver mag, 
kann schließlich Cappuccino, Flat White 
und Latte macchiato über die Zusatzfunk-
tion Extra Shot verstärken. Dank des wei-
terentwickelten Fluidsystems wird sogar 
die Milchsystem-Reinigung automatisch 
auf Knopfdruck ausgeführt. Eine weitere 
Funktion der E8, die man aus den Top-Li-
nien von JURA kennt. Zudem überzeugt 
sie mit einem intuitivem Handling. Mo-
dernste Benutzerführung und elegantes 
Design ergänzen sich hier zur Perfektion. 
Die E8 ist in den Farbvarianten Chrom, 
Dark Inox, Moonlight Silver, Piano White 
sowie Piano Black verfügbar.  

Überarbeitet hat JURA auch die S8. Stil-
volle Details, wie der hochwertige, gerillte 
Wassertank mit seinem Griff aus Metall, 
sowie die schwere, verchromte Tassenplatt-
form setzen hier subtile Akzente. Die S8 
vereint so das Beste aus der Kompaktklasse 
mit Elementen aus dem Premiumsegment 
und einem Hauch GIGA. Die gesamte 
Palette an Kaffeespezialitäten gelingt auf 
Knopfdruck, und auch hier sorgt das Pro-
fessional Aroma Grinder für ideales Mah-
lergebnis während der gesamten Lebens-
dauer. Modernster Bedienkomfort über ein 
großzügiges 4,3“-Touchscreen-Farbdisplay 
machen die Bedienung einfach.  

PROFESSIONAL

Weiter perfektioniert hat JURA auch 
seinen Office-Vollautomat WE8. Insge-
samt 16 verschiedene Spezialitäten berei-
tet die WE8 auf Knopfdruck zu. Zudem 

besticht sie nun zusätzlich mit Espresso 
macchiato, Espresso doppio, Kaffee Spezial 
sowie Heißwasser für Grüntee. Ein Wasser-
tank mit 3l Fassungsvermögen, ein Boh-
nenbehälter für 500g Kaffeebohnen und 
ein Kaffeesatzbehälter mit 25 Portionen 
Kapazität machen den eleganten Professi-
onal-Vollautomaten überall dort zur Ideal-
lösung, wo täglich ca 30 Kaffeespezialitäten 
genossen werden. Innovative Technologien 
wie der Professional Aroma Grinder revolu-
tionieren auch bei diesem Modell den Kaf-
feegenuss. Frontal angeordnete Tasten und 
ein modernes TFT-Display machen die Be-
dienung auch für ungeübte Benutzer spie-
lend leicht. Das klare, geradlinige Design,  
in edlem Chrom oder Dark Inox, macht 
die WE8 zum Highlight jeder Küche. 

JURA FEIERT 25JÄHRIGES JUBILÄUM IN ÖSTERREICH MIT TOP-NEUHEITEN 

Eine Erfolgsgeschichte
Seit 1931 besteht JURA in der Schweiz. Mit dem Einsatz hochwertiger Materialien, modernem Design und 
einer gut durchdachten Verkaufsstrategie hat sich der Hersteller als starke Marke positioniert. In Österreich 
feiert JURA heuer sein 25jähriges Jubiläum – und das mit einer Schar neuer Kaffeevollautomaten. Darunter 
auch die neue Generation der E8, das am stärksten nachgefragte Vollautomaten-Modell von JURA.

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

Die neue Generation der E8 wartet mit 
stilvollem Design und das Professional Aroma 
Grinder für ein konstantes Mahlergebnis auf.  

Der Professional-Vollautomat WE8  
bietet sich überall dort an, wo täglich ca  

30 Kaffee spezialitäten genossen werden. 

Stilvolle Details setzen subtile Akzente. Die 
S8 vereint das beste aus der Kompaktklasse 

mit Elementen aus dem Premiumsegment.

HAUSGERÄTE
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HÖHERE DAMPFLEISTUNG

EINE NEUE ART ZU BÜGELN, 



G eschäftsführer Klaus Szapacs schlägt 
mit HZ Electronics eine andere 

Richtung ein als viele andere momentan  
und setzt nicht auf den Rotstift, sondern 
auf ein Mehr – ein Mehr an personeller 
Betreuung, ein Mehr an unterstützenden 
Services und ein Mehr an fachhandelsex-
klusiven Produkten. Nachdem die Außen-
dienst-Mannschaft schon in den letzten 
Jahren sukzessive gewachsen ist, erfolgt 
mit 1. November die nächste Verstärkung 
des Teams: Mit Peter Skrabl kommt ein 
Vertriebsprofi an Bord, der in der Branche 
durch seine AD-Tätigkeit ua bei Novis 
und Audio Tuning bestens bekannt ist. 

„Wir orientieren uns noch mehr in Rich-
tung Fachhandel. Indem wir unsere Prä-
senz am Markt stärken, senden wir dafür 
ein sehr deutliches Signal”, betont Szapacs.

AUCH ONLINE NÄHER DRAN 

Neben der in Zukunft vierköpfigen 
Vertriebsmannschaft spielt der im heuri-
gen Frühjahr gelaunchte Händler-Webs-
hop eine zentrale Rolle bei der Betreuung 

der Fachhandelspartner. Dieser stellt ein 
hilfreiches Werkzeug im Arbeitsalltag dar, 
etwa durch die sofort ersichtlichen In-
formation über UVP und individuellen 
Händler-EK-Preis oder der Möglichkeit, 
den Lagerstand in Echtzeit zu verfolgen 

– denn gerade in Hinblick auf das Weih-
nachtsgeschäft gewinnen Verfügbarkeit 
bzw Lieferzeit eines Produkts zusätzlich 
an Bedeutung. Daneben stehen zahlrei-
che zusätzliche Produktinformationen wie 
Datenblätter, Testberichte, Bildmaterial 
etc zur Verfügung. Usability wurde bei der 
Entwicklung des Händler-Webshops groß 
geschrieben, sodass sich zB der Bestell-
vorgang sehr einfach gestaltet und auch 
weiterreichende Informationen wie Liefer-
status, Bestellhistorie, uÄ rasch abgerufen 
und verwaltet werden können.

Ein Highlight des B2B-Portals bildet die 
umfassende Suchfunktion: Das Sortiment 
lässt sich über Marken, Kategorien, eine 
Suchleiste mit Live-Suchvorschlägen und 
Bildanzeige oder diversen Schlagwörtern 
durchstöbern. „Die Suche ist eine jener 

Funktionen, die von den Benutzern als ers-
tes und am häufigsten genutzt wird.  Ein 
Produkt muss heute – auch ohne Artikel-
nummer – möglichst schnell und einfach 
zu finden sein”, erklärt Szapacs, warum 
darauf so großer Wert gelegt wurde. Na-
türlich kommt bei dem Händler-Webshop 
Responsive Webdesign zum Einsatz, sodass 
unabhängig vom verwendeten  Endgerät 
die optimale Bedienbarkeit gewährleistet ist. 

PRODUKTNEUHEITEN 

Fürs Jahresendgeschäft hat HZ Electro-
nics viele interessante Produkte parat: von 
Block Audio etwa den CVR-200 All-in-
One Blu-Ray-Receiver, den Bluetooth-
Tisch „Stockholm” sowie das erfolgreiche 
SR-50 SmartRadio in den neuen Farben 
Walnuss, Hochglanz Rot und Anthra-
zit. Von Roberts Radio gibt es mit dem 
Sound48 einen neuen CD-Radiowecker, 
den neuen Plattenspieler RT200 sowie 
neue Farbvarianten bei etlichen Modell-
reihen. Aus dem Hause Rega kommen die 
neuen Vollverstärker „Io” (Einstieg) und 

„Aethos” (High-end). Und Black Connect 
sorgt mit der Slim-Serie für die richtige 
Verbindung bzw mit den Cantilever TV-
Wandhaltern für sicheren Sitz.

HZ ELECTRONICS VERSTÄRKT AD-BETREUUNG UND SERVICELEISTUNGEN

Klar auf Fachhandels-Kurs
Mit Marken wie Block Audio, Roberts Radio, Rega, Black Connect und Goldkabel hat sich HZ Electronics 
mittlerweile fest als Audio-Distributor für den heimischen Elektrofachhandel etabliert. Dennoch beharrt Ge-
schäftsführer Klaus Szapacs nicht am status quo, sondern will diese Partnerschaft weiter intensivieren – und 
das auf mehreren Ebenen. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: HZ Electronics, W. Schalko | INFO: www.audio-vertrieb.at

Mit dem Händler-Webshop bietet HZ Electronics ein modernes und vielseitiges Werkzeug, 
das die Fachhandelspartner im Tagesgeschäft tatkräftig unterstützt.

HZ Electronics Geschäftsführer Klaus Szapacs 
verstärkt das AD-Team und orientiert sich 
damit noch mehr in Richtung Fachhandel.

Fürs Weihnachtsgeschäft ist HZ Electronics gut gerüstet – mit dem Smart-Radio Block SR50 
(li.), dem Roberts Radio Sound48 CD-Radiowecker, dem Vollverstärker Io von Rega (re.) uvm. 

MULTIMEDIA
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M it dem Weihnachtsangebot rund 
um die HD Austria Kombi zum 

Aktionspreis startet im Oktober auch 
eine breite Werbekampagne im TV, Print, 
Online und natürlich am POS. Damit 
will HD Austria für entsprechende Auf-
merksamkeit sorgen und die Frequenz im 
Handel erhöhen. 

Daneben hat man sich aufgrund der 
schwierigen Situation für Händler und 
Distributoren in diesem Jahr entschlos-
sen, die sonst nur temporären Aktivitäten 
heuer ohne Unterbrechung weiterzufüh-
ren. Das soll ein klares Zeichen sein und 
zeigen, dass HD Austria auch dann, wenn 
es nicht so leicht ist, den österreichischen 
Elektrohandel und seine Vertriebspartner 
tatkräftig mit zahlreichen lukrativen Akti-
onen unterstützt.

MASSNAHMENBÜNDEL 

Zu den Unterstützungsmaßnahmen 
zählt zunächst die Provision von bis zu 60 
Euro pro HD Austria Paketabschluss – der 
durch die Weihnachtsaktion noch leichter 
fallen sollte. Weiters gibt es für Händler 
beim Kauf von HD Austria Modulen über 
die Distributoren oder die Kooperationen 
bis Ende des Jahres Tankgutscheine. 

Zur Tradition sind mittlerweile die at-
traktiven Gewinnspiele für Partner-Händler 

geworden – wie jüngst das große Weber-
Grill-Gewinnspiel sowie das über meh-
rere Monate gelaufene KTM-Motorrad-
Gewinnspiel. Die Verlosung der KTM 
DUKE 390 fand am 6.10.2020 statt, die 
Gewinner wurden persönlich benachrich-
tigt. Im Oktober ist bereits das nächste 
HD Austria Gewinnspiel mit hoch attrak-
tiven Preisen gestartet: Es winken ein Ther-
menwochenende zu zweit, Dinner & Casi-
no sowie Genussboxen vom Bauernladen.

Darüber hinaus werden laufend Vou-
cher-Aktionen geboten, um Kunden ei-
nen noch einfacheren Zugang zur Welt 
von HD Austria zu ermöglichen – wie 
zB 5 Jahre ORF um nur 9,90 Euro plus  
3 Monate HD Austria Kombi Vielfalt. 
Ganz ohne doppelten Boden, die Akti-
on endet automatisch. Zudem können 
Kunden im Zuge der laufenden ORF-
Umstiegsaktion von ihrer ORF Digital-
SAT-Karte auf das HD Austria SAT-Mo-
dul wechseln und erhalten ORF in HD 5 
Jahre gratis sowie das HD Austria Paket 
für 3 Monate zum Testen obendrauf. 

WEITER BILDEN 

HD Austria unterstützt seine Partner 
aber auch durch umfangreiche Schu-
lungs-/Weiterbildungsangebote, wie etwa 
für alle Handels-Partner ein webbasiertes 
Online-Portal mit aktuellsten, interakti-
ven Datenblättern, FAQs, Frequenzlisten 
und weiteren hilfreichen Informationen.  
HD Austria Partner können zudem den 
ganzen Tag über telefonisch wie schrift-
lich auf das Team der Händlerhotline zu-
greifen. Von den AD-Mitarbeitern wer-
den außerdem laufend Schulungen direkt 
bei den Partnerbetrieben abgehalten und 
HD Austria unterstützt auch zB die alter-
nativen Maßnahmen der Kooperationen. 

GUTE AUSSICHTEN 

„Es freut mich sehr, dass wir im gefühlt 
doch so ganz anderen Herbst 2020 trotz 

aller unvorhersehbaren Überraschungen, 
die dieses Jahr bisher mit sich gebracht hat, 
von vielen Händlern sehr positives Feed-
back zu unseren Produkten bekommen. 
Speziell die HD Austria TV-App hat auf-
grund des stark veränderten Fernsehverhal-
tens in den letzten Monaten vielen Händ-
lern zu Paketabschlüssen und Provisionen 
verholfen, was uns natürlich sehr freut”, 
erklärt Lukas Pachner, Director Channel 
Management bei Eviso Austria, und blickt 
dem Jahresendgeschäft sehr zuversichtlich 
entgegen: „Die gute Nachricht für alle 
HD Austria Händler ist, dass im Winter 
tendenziell noch mehr ferngesehen wird. 
Außerdem unterstützen wir den Handel 
mit der attraktiven Weihnachtsaktion HD 
Austria Kombi um nur 9,90 Euro statt 
18,90 Euro. Dabei generiert der Händler 
trotzdem 60 Euro pro Abschluss.” 

HD AUSTRIA STARTET WEIHNACHTSKAMPAGNE UND NÄCHSTES HÄNDLER-GEWINNSPIEL

Heiße Jahreszeit
Mitte Oktober startet HD Austria das heurige Weihnachtsangebot – die HD Austria Kombi zum Aktionspreis 
von 9,90 Euro statt 18,90 Euro. Damit und auch umfassender Werbeuntersützung soll es dem Händler im Q4 
erleichtert werden, Kunden das Kombi Paket zu vermitteln und somit eine Provision von 60 Euro pro Anmel-
dung zu generieren. Als zusätzlicher Anreiz winken im Q4 wieder einige besondere Extras für den Handel.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Eviso Austria | INFO: www.hdaustria.at

Lukas Pachner: „Die gute Nachricht für alle 
HD Austria Händler ist, dass im Winter ten-

denziell noch mehr ferngesehen wird.”

So sehen Sieger aus: EP:Hus, Red Zac Brun-
müller, Expert Bruckner und SAT-TV Schadl 
durften sich über neue Weber Grills freuen.

Das nächste Gewinnspiel mit attraktiven 
Preisen ist im Oktober bereits angelaufen. 

MULTIMEDIA
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F ür Aqipa haben sich die Investitionen 
der letzten Jahre und die Erfahrung 

in der Branche heuer bezahlt gemacht. 
Durch die Verstärkung der Bereiche Lo-
gistik und IT, insbesondere in Form des 
hochautomatisierten Autostore-Systems 
am Firmensitz in Kundl, wurde die Ba-
sis dafür geschaffen, auch in Zeiten der 
Covid-19-Pandemie die schnelle und 
zuverlässige Belieferung der Kunden in 
ganz Europa sicherzustellen. Ein wichti-
ges Tool bildet dabei auch weiterhin der 
top-moderne B2B-Shop, der Echtzeit-
Reporting und einen personalisierten 
Zugang für den Händler bietet, sodass 
Bilder, Videos, Produktinfos abgerufen, 
Bestände direkt eingesehen und Artikel 
sofort online bestellt werden können. 

KLARE LINIE 

Seit jeher zeichnet die Marken im 
Portfolio von Aqipa aus, dass diese emo-
tional begeistern, spannende Geschichte 
erzählen und Lifestyle Appeal haben – 
wie es bei Top-Marken wie Bang & Oluf-
sen, Marshall, JBL, Pioneer oder GoPro 
offensichtlich ist. Daneben holt Aqipa ge-
zielt sog. Challenger Brands an Bord – dh 
Marken, die das Potenzial haben, schnel-
ler zu wachsen als der Markt. Denn da 
wie dort hat der Tiroler Distributor eine 
komplette „Go-to-Market-Strategie“ aus 
einer Hand parat, von der Logistik über 

Distribution, Merchandising bis hin zu 
den Themen Marketing, Social Media 
und passgenaue Platzierung am POS.

„Als echtes Highlight empfinde ich, 
wie wir in den letzten, schwierigen Mo-
naten unser Markenportfolio weiterent-
wickelt haben, anstatt den Kopf in den 
Sand zu stecken”, betont Christian Trapl, 
CEO von Aqipa. „Durch unseren pan-
europäischen Ansatz, unsere starken E-
Commerce- und Logistik-Kompetenzen 
sowie unser Sales- und Merchandising-
Team ist es uns gelungen, eine ganze 
Reihe neuer Marken zu gewinnen.” Die 
bekannteste davon ist GoPro.

VIELSEITIGER AUSBAU 

Aqipa hat sich mit neuen Marken in 
den Bereichen Smart Home, Domestic 
Appliances und Office Communciati-
on verstärkt. Seit Juni vertreibt man die 
Smart Home Produkte des niederländi-
schen Herstellers Hombli, die sich gemäß 
der Devise „a smart home for everyone“ 
einfach handhaben und mit einer benut-
zerfreundlichen App installieren, steuern 
und automatisieren lassen. 

Im Juli kamen die Smart Accessories von 
Baseus ins Programm: Die Produktpalette 
des chinesischen Herstellers reicht von 

smarten Staubsaugern bis hin zu Smart-
phone-Accessoires und Ladelösungen. 

Im August folgten Lösungen für Home-
Office-Kommunikation des chinesischen 
Spezialisten eMeet. Geboten werden Con-
ference Speaker und Webcams, die neben 
ihrem guten Preis-Leistungsverhältnis 
durch spezielle Voice-AI-Technologien 
auf Basis von Künstlicher Intelligenz be-
stechen. Außerdem bietet eMeet einen 
True-Wireless-Kopfhörer an, der Überset-
zungen in real-time ermöglicht. 

Darüber hinaus übernahm Aqipa die 
Distribution von Home Appliances des 
renommierten US-Herstellers Westing-
house. Hier stehen va Küchenkleingerä-
te wie Brotbackmaschinen, Mixer oder  
Juicer im Vordergrund, geboten werden 
aber auch Luftbefeuchter und -reiniger. 

Anlässlich des heurigen 30-Jahr-Jubilä-
ums bietet Aqipa monatliche Sonder-
aktionen wie zB Spezialdeals oder 30% 
Sonderrabatt auf ausgewählte Topseller. 
Mittelfristig will man – gerade in Hin-
blick auf den Corona-Schock – aber nicht 
über „Preistreiberei” Geschäfte machen, 
sondern „über überzeugende Produkte 
und Konzepte, immer mit der richtigen 
Beratung und im richtigen Kanal”, so 
Trapl abschließend.

AQIPA STÄRKT SERVICEANGEBOT UND BAUT MARKENPORTFOLIO AUS

Weiter im Vorwärtsgang
Das 30-jährige Jubiläum hat man sich bei Aqipa definitiv etwas anders vorgestellt. Umso bemerkenswerter ist 
es daher, wie der „gear guru” das Jahr 2020 bisher gemeistert hat, mit welchen Leistungen man die Partner 
im Handel unterstützen konnte und welche neuen Marken ins Boot geholt wurden. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Aqipa | INFO: www.aqipa.com

Aqipa CEO Christian Trapl (re.) und VP Sales Klaus Trapl konnten die Herausforderungen 
durch Covid-19 bis dato erfolgreich meistern und das Markenportfolio kräftig ausbauen.

Der Bereich Home Office hat Corona-bedingt 
massiv an Bedeutung gewonnen – Aqipa ver-

stärkte sich ua mit dem Spezialisten eMeet. 

MULTIMEDIA
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B ei Siemens werden die neuen Ge-
schirrspüler-Innovationen schlicht 

die „Zeit-voraus-Spüler“ genannt. Denn 
mithilfe von Home Connect sowie 
smarten Funktionen wie „varioSpeed-
on-demand“ lassen sich beinahe alle 
Programme um bis auf das Dreifache 
beschleunigen – selbst wenn der Spülvor-
gang bereits läuft. 

Zudem lassen sich die neuen Modelle 
flexibel an die individuellen Bedürfnisse 
der Nutzer anpassen. Was die Art und 
Weise der Bedienung betrifft, haben 
Nutzer der neuen Baureihe zB die Wahl 
zwischen Touch und Tasten direkt am 
Gerät oder Fernsteuerung über die Home 
Connect App. Zusätzlich können sie 
Push-Mitteilungen auf Smartphone oder 
Smartwatch empfangen oder mithilfe ei-
nes Sprachassistenten wie Alexa oder Ok 
Google mündliche Kommandos geben.

Ein weiteres Highlight ist die neue 
glassZone. Mit ihr hat Siemens Hausge-
räte einen eigenen Bereich für wertvolle 
Gläser geschaffen: Sechs zuschaltbare 
Düsen säubern die Gläser mit sanfter, 
kontinuierlicher Wasserzufuhr ebenso 
gründlich wie schonend. Langstielige 
Wein- und Sektgläser erhalten zudem für 
ihre Stiele durch weiche Anlageflächen 
zusätzlichen Halt. In der Küche überzeu-
gen die Siemens Spüler auch durch ihr 

schlichtes und elegantes 
Design. 

LEITENDE  
FUNKTION

Minimalistische Optik 
bei maximaler Funktion 
ist die Devise beim glass-
draftAir Tischlüfter. Eine 
der Weltneuheiten, die 
diesen Herbst von Sie-
mens vorgestellt wurde. 
Tritt der Tischlüfter in Ak-
tion wird ein – ansonsten 
voll versenktes – Glas-Pa-
neel aus der  Arbeitsplat-
te gefahren. Die Guided 
Air-Technologie bildet ei- 
nen Luftvorhang hinter der Scheibe und 
optimiert so den Luftstrom. Damit wird 
der Dunst zielgenau sofort abgesaugt. Er-
gänzt durch emotionLight Pro und Home 
Connect ermöglicht der neue Tischlüfter 
farbige Lichtakzente, die per App bequem 
gesteuert und personalisiert werden kön-
nen. Als weitere Highlights für den Herbst 
hat Siemens Hausgeräte die erweiterte in-
ductionAir Plus Range, die es nun auch 
in 60, 70 und 80 Zentimetern Breite gibt; 
die neue iQ500 Side-by-Side Kühl-Ge-
frierkombination KA93GAIEP in Edel-
stahl mit 525 Litern Rauminhalt sowie die 
iQ500 Waschtrockner vorgestellt.

SIEMENS-LOFT 

Zur Präsentation der  Neuheiten hat 
Siemens Hausgeräte dieses Jahr einen au-
ßergewöhnlichen Weg beschritten. Denn 
die Fachhandelspartner können sich im 
virtuellen Siemens-Loft über die High-
lights für den Herbst informieren. Hoher 
Informationsgehalt, Emotion und En-
tertainment sollen dabei Hand in Hand 
gehen. „Gerade weil wir heuer auf die 
gewohnten Messe-Begegnungen verzich-
ten müssen, ist es uns ein großes Anliegen, 
unserem Fachpublikum auf zeitgemäße 

Art und Weise besondere Erlebnisse und 
interessante Informationen zu bieten. Die 
ersten Rückmeldungen zeigen, dass es mit 
der virtuellen Plattform auch in diesem 
besonderen Jahr gelungen ist, die Siemens-
Neuheiten emotional und zielgerichtet zu 
präsentieren“, so Erich Scheithauer, Ge-
schäftsleiter Siemens Hausgeräte. 

Das Siemens-Loft gliedert sich in die 
vier Hauptbereiche: Unter „Marke erle-
ben“ gibt Siemens Hausgeräte einen Aus-
blick auf aktuelle Trends und Themen, 
die die Marke bewegen. Im Bereich „Pro-
duktneuheiten“ erfahren die Besucher, 
welche Innovationen Siemens in den 
kommenden Monaten auf den Markt 
bringt. Zwei Moderatoren führen durch 
eigens dafür produzierte Filme und füh-
ren die Gerätehighlights realitätsgetreu 
vor. Was sich beim Thema Vernetzung 
tut, stellt Siemens im Bereich „Home 
Connect“ vor. Weiters finden Fachbe-
sucher einen eigenen „Händlerbereich“, 
unter anderem mit Informationen zum 
neuen Energie-Label, eine Vorstellung 
des Mittelstandskreises sowie zur jubilä-
umsBonus-Aktion. Die Inhalte werden 
außerdem Partnern für deren virtuelle 
Formate zu Verfügung gestellt.

SIEMENS-NEUHEITEN SETZEN AUF VERNETZUNG UND DESIGN

Der Zeit voraus
Mit einer breiten Palette von Herbstneuheiten geht Siemens Hausgeräte in die Hauptsaison und definiert mit 
der Marke die Ansprüche an Haushalt sowie Geräte neu. So präsentiert sich die neue Generation von Ge-
schirrspülern vom Einstiegsgerät bis zum Premiummodell voll vernetzt und mit dem Tischlüfter glassdraftAir 
hat Siemens Hausgeräte auch eine Weltneuheit zu bieten. Und dann gibt es natürlich noch das Siemens-Loft. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Siemens Hausgeräte | INFO: www.siemens-home.bsh-group.com

Die neue Geschirrspüler-Generation von Siemens Hausgeräte  
ist durchgehend mit Home Connect ausgestattet.

© BSH Hausgeräte 

Edle Weltneuheit mit Glas in leitender  
Funktion – der glassdraftAir Tischlüfter   

sieht nicht nur gut aus, sondern saugt  
auch die Wrasen zielgenau ab.  

© BSH Hausgeräte 

Drei. Macht’s einfach.

Macht
Unterhaltung
einfach
aufregend� .

Für alle, die von besserer Bildqualität träumen: 
Jetzt gratis 50” 4K SmartTV von Samsung zum 
neuen Zuhause-Internet holen.

27 € Servicepauschale / Jahr.
24 Monate Mindestvertragsdauer. Im Aktionszeitraum verringertes Aktivierungsentgelt in Höhe von 9,90 €. 
Samsung SmartTV 50TU7170 um 0 € bei Neuanmeldung zum Tarif PowerNet L um 33 € / Monat. Details: drei.at/fernseher 
*Bei Aktivierung von DreiTV um 9,90 € / Monat, monatlich kündbar. Details: drei.at/tv

aufregend� .

Gratis
Samsung 50” 4K 

SmartTV

33  €
PowerNet L

80 Mbit/s um

mtl.

1 Monat 
kostenlos 
Drei TV*
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W I R  S C H ÄT Z E N  A LT B E KA N N T E S  

I N D E S  B R E N N E N  W I R  F Ü R  N E U E S . 

Z E I T  F Ü R  V E R Ä N D E R U N G . 

WA N D E L  F O R M T  G E S C H I C H T E .

J E T Z T  B R A N D N E U 

G L E I C H W O H L  G E L Ä U F I G


