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ZUBEHÖR: TRENDS UND HIGHLIGHTS FÜRS WEIHNACHTSGESCHÄFT

Darf‘s ein bisserl mehr sein?

Als Margenbringer ohnehin nie wegzudenken, gewinnt das Thema Zubehör noch einmal an Bedeutung,
wenn die Zeit des Schenkens naht: Kleine und große Mitnahmeartikel stehen dabei ebenso hoch im Kurs wie
ausgefeilte Erweiterungen und Verbesserungen für bereits vorhandene Gerätschaften. E&W hat sich umgehört und -gesehen, womit sich im heurigen Jahresendgeschäft punkten lässt.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Hersteller | INFO: www.elektro.at

„Exodus 800 Mechanical“ (UVP 99 Euro)
hat Hama zudem eine reaktionsschnelle, mechanische Gaming-Tastatur mit
ein-/ausschaltbarer Tastenbeleuchtung in
RGB-Farben, Night-Vision-Mode und
Smartphone-Halterung parat.

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.

Zubehörspezialist Hama kann mit Neuheiten in praktisch allen Bereichen aufwarten – von
der TV-Halterung über Smart Home und Gaming bis hin zur Wetterstation.

E

twas ändert sich wohl nie: Problemlöser haben immer Saison. Heuer
ganz besonders solche, die mit den Attributen „portabel” und/oder „kabellos” aufwarten können. Aber auch sonst
herrscht in der bunten Welt des Zubehörs
alles andere als Stillstand.

HAMA – HAT (FAST) ALLES

Handel mit Gestaltung.

www.trafikant.org

Zubehörspezialist Hama hat für das
Weihnachtsgeschäft – so wie immer –
eine breite Palette an Neuheiten und
Highlights parat. Einen thematischen
Schwerpunkt bildet der Bereich Gaming,
der bereits seit dem letzten Jahr merklich
forciert wird. Hier wurde rund um „uRage“, die Gaming-Marke von Hama, eine
neue Webseite gelauncht, die das passende
Equipment für alle Gamer bereit hält. Zu
den Produkthighlights zählt hier beispielsweise das Streaming-Mikrofon „Stream
750 HD Illuminated“ (UVP 119 Euro),
das für Gaming und Streaming aller Art
– Podcasts, Voice-Over, V-Logs, MusicRecording oder Streaming auf Twitch,
YouTube und Facebook – eingesetzt werden kann und dafür zwei Aufnahmearten

bietet: Nierencharakteristik (cardioid),
um unerwünschte Hintergrundgeräusche
auszublenden, sowie Kugelcharakteristik,
um alle Umgebungsgeräusche zu erfassen. Mit dem uRage Gaming-Keyboard

Im Rampenlicht stehen auch weiterhin
Smart Home Lösungen. So etwa die Heizungssteuerung WLAN (UVP 129 Euro),
die aus zwei smarten Heizkörperthermostaten sowie einer Zentrale besteht. Mit der
Smart-Home-Heizungssteuerung und automatischen Programmen lassen sich individuelle Heizszenarien festlegen und so bei
erhöhtem Komfort auch noch Heizkosten
sparen – mit dem praktischen Vorteil, dass
sich Einstellungen spontan ändern lassen:
ZB kann bereits vom Büro aus die Heizung zuhause aufgedreht werden, wenn
früher Schluss ist. Eine praktische Nachrüstlösung für den Außenbereich – und
prädestiniert für Weihnachtsbeleuchtung
– ist die WLAN-Steckdose „Outdoor“
(UVP 19,99 Euro), die Lichterketten &
Co im Handumdrehen WiFi-fähig macht

MEHR ERFAHREN MIT DER E&W PLUS AR-APP
Wie schon in der • nach der
Beilage der OktoInstallaber-Ausgabe bieten
tion auf
wir Ihnen mit AugIhrem
mented Reality (AR)
Mobilgerät
auch diesmal wieder
öffnen Sie
spannende digitale
die E&W Plus
Zusatzinhalte. Alle
App
redaktionellen Artikel in dieser Beilage,
die mit dem nebenstehenden „Scan- • scannen Sie
Symbol” gekennzeichnet sind, halten
das gewünschte
AR-Contents für Sie bereit (konkret die
Printsujet
Beiträge von Varta, Rauch Import, ElectronicPartner, Nedis, Nivona, Bosch und • und schon kommen die digitalen
TFK). Um die AR-Inhalte abzurufen:
Zusatzinhalte auf den Screen Ihres
Mobilgeräts

• laden Sie zunächst die AR-App „E&W
Plus” herunter (kostenlos für Android
und iOS im jeweiligen App-Store)

Auf elektro.at finden Sie dazu auch eine
kurze Videoanleitung.
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und neben App- sogar Sprachsteuerung
erlaubt. Pendants dazu gibt es auch für
den Innenbbereich, wie zB die WLANSteckdosenleiste 4-fach (UVP 39,99 Euro)
– mit einzeln schaltbaren Steckerplätzen
und vier zusätzlichen USB-Anschlüssen.
Eine individuelle und platzsparende Integration des Fernsehers in die Wohnlandschaft erlaubt der TV-Standfuß „Fullmotion” (UVP 75 Euro). Mit dem um 60°
schwenkbaren Gelenk kann der Flat-TV
in die gewünschte Richtung gedreht und
dank drei verschiedener Höheneinstellungen optimal ausgerichtet werden. Für eine
ansprechende Optik sorgt die versteckte
Kabelführung. Daneben hat Hama mit
der TV-Wandhalterung „Fullmotion Ultraslim“ die flachste vollbewegliche Halterung im Programm – in Ausführungen für
TVs bis 65 Zoll (UVP 149 Euro) und bis
75 Zoll (UVP 199 Euro).
Ein weiterer praktischer Helfer im Alltag ist die Wetterstation „Rainy“ mit
Funk-Regenmesser (UVP 49,99 Euro).
Diese bietet eine digitale Anzeige von
Temperatur, Uhrzeit, Datum und Niederschlagsmenge und aktiviert bei Überschreiten der vom Nutzer eingestellten
Regenmenge den Regenalarm.

AQIPA – LIFESTYLE PUR
Mit hochwertigem Equipment für
Outdoor-Aktivitäten kann Aqipa aufwarten – wie etwa der GoPro Hero9 (UVP
479,99 Euro), die mit einem mächtigen
23,6-MP-Sensor für 5K-Videos und
20-MP-Fotos beeindruckt und sich somit
als Begleiter bei Abenteuer und Action

Die True Wireless ANC Kopfhörer Kygo Xellence bieten dank Mimi-Technologie personalisierten Sound. Gestochen scharfe Action-Aufnahmen liefert die neue GoPro Hero9.

Für den Einsatz im Home Office hat Aqipa die innovativen Lösungen von eMeet im
Programm. Im Jänner bringt der Distributor die Weltneuheit Milo in den Handel.

anbietet. Mit dem neuen Display auf der
Vorderseite, dem Touchscreen mit TouchZoom auf der Rückseite, 30% längerer
Akkulaufzeit und HyperSmooth 3.0 wurde die Ausstattung weiter verbessert.
Mit großer Spannung darf man schon
jetzt dem Jänner 2021 entgegenblicken,
wenn Aqipa den Action-Communicator
Milo – eine echte Weltneuheit – in Europa
launcht. Der neuartige, tragbare ActionCommunicator ermöglicht eine freihändige Kommunikation mittels Mesh-Netz
mit Freunden, ohne dabei auf Smartphone, Mobilfunk oder Wi-Fi angewiesen zu
sein. Einfach an die Tasche, den Lenker,
Helm oder das Armgelenk geclippt, kann
dank innovativem
Akustik-Design
eine Gruppe bei
normaler
Gesprächslautstärke
miteinander kommunizieren – in
Vollduplex
mit
niedriger Latenz
auf eine Entfernung bis zu 600
Meter.

Baytronic bietet unter der Eigenmarke Nabo schon seit längerem
Stand- und Halterungslösungen
für TVs. Die neuesten Produkte
sind ein neig-, schwenk- und
höhenverstellbarer TV-Mittelstandfuß sowie ein professioneller
TV-Trolley für Modelle bis 70 Zoll.
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hörer bietet aktive Geräuschunterdrückung und ein überwältigendes Hörerlebnis durch die Mimi-Soundpersonalisierungstechnologie. Diese erstellt eine
individuelle Hör-ID und schneidet diese
für ein unvergleichliches Hörerlebnis in
Echtzeit auf die Hörbedürfnisse zu. Weiters besticht der Kygo Xellence durch
sein Ergonomisches Design, einen Näherungssensor, die Steuerung per X by Kygo
App sowie Google Assistant.
Im Bereich Home Office und IT hat
Aqipa mit eMeet einen echten Spezialisten
an Bord geholt. Die Produkte des chinesischen Herstellers überzeugen durchwegs
mit ausgefeilter Technik – wie etwa der
OfficeCore M2 Konferenzspeaker mit
360° Sprachaufnahme und intelligentem
KI-Mikrofon-Array (UVP 199,99 Euro).
Diese Konferenz-Freisprecheinrichtung ist
für den Einsatz im Home Office ebenso
ausgelegt wie für Besprechungsräume mit
bis zu acht Personen. Zu den zahlreichen
bemerkenswerten Merkmalen gehören die
360°-Spracherkennung, Rauschunterdrückung, weitgehende Kompatibilität mit
gängiger Meeting-Software sowie intuitive
Steuerungstasten mit einer Gesamt-Akkulaufzeit von zehn Stunden.

Ein bemerkenswertes Produkt BAYTRONIC – RUND UM
stellt der Kygo DEN FERNSEHER
Xellence (UVP
Zwei äußerst interessante TV-Halte199 Euro) dar.
Diese True Wirel- rungen hat Baytronic unter der Eiess ANC Kopf- genmarke Nabo in der Pipeline. Nabo

es Distanzen von mehr als 3-4 Metern zu
überwinden gilt. Während der naheliegende Ansatz, entsprechende 8K-taugliche
HDMI-Kabel zu lancieren, aufgrund der
notwendigen Spezifikationen, Standards,
uÄ noch in den Anfängen steckt, gibt es
von Goldkabel bereits einen praktikablen
Lösungsweg: sog AOC-Kabel (Active Optical Cable), die sich die Vorteile der Glasfasertechnik zunutze machen: Bei diesem
HZ Electronics hat einige praktische Problem- in Längen bis zu 30 Meter erhältlichen
löser parat – etwa TV-Halterungen mit großem HDMI-Kabel sind digital optische WandWandabstand oder Glasfaser-HDMI-Kabel.
ler in den Steckern integriert, die eine Datenübertragung über die LWL Leiter (mit
ELEGANCE 100 ist ein professioneller weiteren Ausstattung zählen integriertes bis zu 18 Gbit/s) ermöglichen.
TV-Mittelstandfuß, der sich für Flat-TVs Kabelmanagement, ein Verriegelungsvon 32-55 Zoll eignet und den vorhan- knopf zur Fixierung der Bildschirmhöhe SONY – KLANGKÜNSTLER
denen Standfuß ersetzt – prädestiniert als sowie eine Ablagefäche (zB für Beamer).
Sony liefert mit der vierten Generation
Ersatz für die seitlichen „Krähenfüße”. Nabo MOVE PRO wird ab Jänner 2021
des kabellosen Over-Ear Kopfhörers der
Die Standlösung mit einer maximalen für 599,99 Euro (UVP) erhältlich sein.
preisgekrönten 1000X-Serie branchenTraglast von 40kg ist in drei Stufen höhenverstellbar (bis 722 mm) sowie neig- HZ ELECTRONICS – PRAKTI- führende Noise Cancelling Technologie.
Die neuen WH-1000XM4 bieten eine
und schwenkbar und mit integriertem SCHE PROBLEMLÖSER
hervorragende Geräuschunterdrückung
Kabelmanagement ausgestattet. Während
HZ Electronics reagiert mit seinen und eine Top-Soundqualität verpackt
die Ausführung in Metall und dem gehärteten Glassockel für ansprechende Optik Zubehör-Produkten gezielt auf die An- in einem leichten, komfortablen Design
sorgt, garantiert die rutschfeste Gummie- forderungen des Marktes. Etwa im Be- – alles für ein unvergleichliches Hörverrung sicheren Halt. Der Nabo TV-Stand- reich der TV-Wandhalterungen, wo gnügen für unterwegs oder gemütlich zufuß wird ab Jänner 2021 zum UVP von schon seit einiger Zeit ein Trend hin zu hause. Die innovative „Speak-to-Chat“beweglichen – dh schwenk- und neigba- Funktion ermöglicht kurze Gespräche,
79,99 Euro verfügbar sein.
ren – Modellen erkennbar ist. Gleichzei- ohne den Kopfhörer abnehmen zu müsSpeziell für Präsentationen, Business tig werden auch die TV-Geräte immer sen. So lässt sich auch zur kommenden
Solutions uÄ bietet Baytronic mit dem größer, was bei Standard-Halterungen Adventzeit jeder Weihnachtssong entNabo MOVE PRO einen professionellen häufig zu folgendem Problem führt: Bei spannt genießen.
TV-Trolley in hochwertiger Aluminium- TV-Größen von 50 Zoll und mehr ist der
Ausführung. Die Lösung ist für Flach- Abstand zur Wand (meist bis ca 500 mm) AVM – SICHERE SACHE
bildschirme von 49-70 Zoll sowie ein zu gering, um die den möglichen Winkel
Aus Sicht von AVM Key Account MaMaximalgewicht von 45 kg ausgelegt und beim Schwenken voll ausnutzen zu köndabei einfach und komfortabel höhen- nen. Daher hat Black Connect für seine nager Philipp Wipplinger haben die Entverstellbar. Außerdem ist 0-90° Rotation Cantilever-Reihe spezielle Ausführungen wicklungen und Geschehnisse rund um
(horizontale und vertikale Ausrichtung) entwickelt: Die Modelle Cantilever M+ die Covid-19-Pandemie dazu geführt,
möglich. Für räumliche Mobilität sorgen und XL+ erlauben jeweils bis zu 700 mm dass sich die Menschen nun endlich beLeichtlaufräder mit zwei Bremsen. Zur Wandabstand – bei bis zu 40 kg Trag- wusst und gezielt mit dem Thema WLAN
kraft, 170° Schwenkbereich und einem und Vernetzung auseinandergesetzt hätmassiven Scherenmechanismus für stabi- ten: „Die Menschen wollen von zu Hause
len Halt im Verstellbereich.

Sony punktet mit herausragender Geräuschunterdrückung und einzigartigen Features.

Obwohl sich kabellose Technologien
weiter auf dem Vormarsch befinden, sind
Kabel (noch) nicht passé. Insbesondere das
HDMI-Kabel hat keineswegs ausgedient,
allerdings steigen mit dem erforderlichen
Datendurchsatz auch hier die Herausforderungen: Waren 8K- und selbst voll ausgereizte 4K-Signalübertragungen bis vor
kurzem noch eher exotische Konstrukte,
so halten nun immer mehr solcher Geräte in den Haushalten Einzug (neben TVGeräten auch Zuspieler, Spielekonsolen,
etc) und bringen die Verbindungskabel an
ihre Leistungsgrenzen – vor allem, wenn

AVM fokussiert weiter auf die Fritz!Boxen – mit
der 6850 LTE auch für Internet per Mobilfunk.
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Die Fritz!Repeater-Familie sorgt für leistungsstarke WLAN Mesh-Netzwerke.

aus arbeiten, in hoher Qualität fernsehen,
unterbrechungsfrei gamen usw – und
beschäftigen sich daher mit Themen wie
WLAN-Schwäche.” Das habe sich entsprechend positiv auf die Bekanntheit der
Marke sowie die Geschäftsentwicklung
ausgewirkt.
Im Jahresendgeschäft liegt der Fokus
einmal mehr auf Routern, dh den
Fritz!Boxen, und damit einhergehend
dem Thema Mesh und somit auch Repeatern. „Unser Hauptaugenmerk ist
auch heuer wieder auf unsere Fritz!Boxen
gerichtet, allen voran das Flaggschiff
Fritz!Box 7590. Daneben stehen aber
auch sehr interessante neue Produkte wie
die Fritz!Box 6850 LTE in den Startlöchern”, so Wipplinger weiter. Über die
Fritz!Box 7590 muss wohl nicht mehr viel
gesagt werden: Das Top-Modell der DSLRouter von AVM spielt alle Stücke und ist
neben Highspeed-Internetanschluss auch
Basisstation für WLAN Mesh (mit bis zu
1.733 MBit/s), Smart Home-Zentrale,
vollwertige Telefonanlage, Mediaserver
uvm. Die FRITZ!Box 6850 LTE erweitert das LTE-Router-Portfolio im mittleren Bereich (UVP 189 Euro) und sorgt
für schnelles Internet per Mobilfunk mit
Datenraten von bis zu 150 MBit/s. Dabei unterstützt die intelligente Ausrichthilfe die Anwender dabei, den optimalen

Wie jedes Jahr startet Assona
auch heuer in der Vorweihnachtszeit eine
Händler-Aktion. Heuer eröffnet Rudi
Rentier einen Online-Shop.
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Standort und die beste Ausrichtung der Mobilfunkantennen zu ermitteln. Daneben punktet das kompakte
Modell mit leistungsstarker
Ausstattung für die Heimvernetzung: Schnelles WLAN
auf beiden Frequenzen (2×2
Dualband WLAN AC+N),
vier Gigabit-LAN-Ports, ein
USB-Anschluss für Speichermedien sowie eine DECT-Basis für Telefone und
Smart-Home-Anwendungen. Natürlich
sorgt auch hier die Mesh-Unterstützung
für eine optimale Datenverbindung.
In Sachen Fachhandelsuntersützung
knüpft AVM an die im letzten Herbst
gestartete Initiative an: Damals wurden
POS-Aufsteller lanciert, die – bestückt
mit zehn verschiedenen Artikel – einen
sehr guten Auszug aus dem AVM-Sortiment bilden und sich im Fachhandel
seither großer Beliebtheit erfreuen. Heuer folgt die Erweiterung um eine neue,
kleinere Variante des Aufstellers, mit
der zwei bis drei Produkte präsentiert
werden können – zB im Kassenbereich.
Außerdem gibt es laufend Aktionen und
Werbungen, die hauptsächlich über
die Kooperationszentralen koordiniert
werden.

PREMIUM-TASCHENLAMPEN DIE DURCH DIE NACHT SCHNEIDEN

Night Cutter
WISI bietet einfach zu installierende Powerline-Lösungen mit LAN und WLAN.

Die Plug & Play Produkte sind einfach
zu installieren, verfügen über sichere 128
bit AES Verschlüsselung und eignen sich
optimal für Video-Streaming in HDTVsowie 4K-Qualtiät. Bis zu sieben Powerline-Adapter lassen sich ins Heimnetzwerk
integrieren, wobei die maximale Reichweite bei jeweils 300 Meter Leitungslänge über
den Stromkreis liegt. Um die Sicherheit zu
erhöhen oder individuelle Einstellungen
vorzunehmen ist außerdem eine manuelle
Netzwerk-Konfiguration möglich.

ASSONA – MEHR DRIN

Versicherungs-Dienstleister assona läutet mit seiner alljährlichen Händleraktion
das Weihnachtsgeschäft ein: Seit Anfang
November können sich assona-Partner
zum Incentive anmelden, der offizielle
Start erfolgt Mitte November. Einmal
mehr öffnet Rentier Rudi die Pforten zu
seiner virtuellen Spielewelt und hat atIn Hinblick auf das Weihnachtsge- traktive Preise im Gepäck.
schäft möchte Wipplinger einen weiteBeim diesjährigen Motto ließ man sich
ren Aspekt nicht unerwähnt lassen. Anders als bei vielen anderen Unternehmen von den aktuellen Ereignissen inspirieist die Liefersituation bei AVM nämlich ren: Aufgrund der anhaltenden Pandemie
kein Thema: „Wir hatten – angesichts muss das Rentier seine geplanten Pop-upder Umstände – das ganze Jahr über Stores canceln. Nachdem sein aktueller
eine hervorragende Verfügbarkeit und Aufenthaltsort – eine Strandvilla – auch
auch jetzt sind bei den Fokusprodukten noch zum Risikogebiet erklärt wird, steigt
keine drohenden Lücken erkennbar”, so das Huftier kurzerhand ins OnlinebusiWipplinger. „Wir rechnen daher für das ness ein und eröffnet mit „rudi24“ seinen
Jahresendgeschäft auch kurzfristig mit eigenen Shop. Dort erwarten die Teilnehguter Verfügbarkeit. Ganz offensicht- mer hochwertige Prämien aus den Bereilich kommt uns hier die Produktion chen Multimedia, Fitness, Beauty und
bzw das Assembling in Deutschland zu Küchenzubehör – von aktuellen Tablets
über Smartwatches bis hin zu leistungsGute.”
starken Küchenmaschinen. Auch GutWISI – GUTE VERBINDUNG
scheine, die bei über 500 Partnershops
einlösbar sind, stehen zur Wahl.
WISI hat neben Lösungen für den TVEmpfang und die Signalverteilung auch
Im Aktionszeitraum vom 16. NovemProdukte für die Heimvernetzung im Pro- ber bis zum 17. Jänner 2021 erhalten
gramm: Die Powerline Adapter PL 500 teilnehmende Händler pro verkauftem
EN01 und PL 500 EN21 WLAN machen Smartphone- und Tabletschutz myProdie Stromleitung zum High-Speed Netz- tect Zugang zu einem Onlinespiel. Dabei
werkkabel (bis zu 500 Mbit/s mit Pha- gilt es, möglichst viele assona-Coins zu
sensprung) und damit jede Steckdose zur erspielen, die anschließend gegen PrämiWLAN-Basis.
en eingetauscht werden können.

D

ie Nachfrage nach wiederaufladbaren Produkten steigt. Varta bedient
diesen Bedarf mit der Night Cutter-Range, zwei wiederaufladbaren PremiumTaschenlampen mit wirklich großartiger
Leistung. Beide Night Cutter-Leuchten
präsentieren sich im hochwertigen, spritzwassergeschützen (IPX4), stoßfesten (2
m Falltest) Aluminiumgehäuse. Sie
verfügen über 4
Leuchtmodi
und
sind mit 5 Watt
Cree HochleistungsLED
ausgestattet
– „die dafür sorgen,

dass die Night Cutter ihrem Namen alle
Ehre macht, und die Nacht mit ihrem
Lichtstrahl buchstäblich durchschneidet“,
sagt TMM Christl Kruiswijk. Ein Leuchtindikator zeigt (in blau und rot) den Ladestand an, ein praktischer Clip dient der
einfachen Befestigung und ein MicroUSB-Kabel liegt bei.
Das „kleinere“ Modell F20R (mit integrierter USB-In Buchse) hat eine Leuchtkraft von 400 Lumen, eine Leuchtweite
von 150 Metern und eine Leuchtdauer von
22 Stunden. Das „größere“ Modell F30R
überzeugt mit 700 Lumen, 300 Metern und
24 Stunden. Die F30R hat neben der USBIn, ebenso
eine USBOut Buchse,
sodass sie in
Notfallsituationen auch
als
Power
Bank genutzt
werden kann.

F30R

Die Varta Night Cutter-Taschenlampen
machen ihrem Namen alle Ehre.

NACHGEFRAGT
„Laut einer Umfrage bevorzugen 61%
der Konsumenten eine wiederaufladbare
Taschenlampe gegenüber einer mit Batterien. 79% der Konsumenten würden zudem
bis zu 30% mehr für eine wiederaufladbare Taschenlampe
zahlen. All das spricht neben
der hervorragenden Leistung
für die Night Cutter-Leuchten“, bringt es Christl Kruiswijk nochmals auf den Punkt.

F20R
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RAUCH IMPORT: ZUBEHÖR MIT DEM GEWISSEN EXTRA

BEI ELECTRONICPARTNER WIRD ZUBEHÖR SEIT JEHER GROSS GESCHRIEBEN

Mehr auf Lager

Rauch Import ist der führende Großhandels-Spezialist rund ums Drucken und innovative Zubehörprodukte. Mit Sitz in Mondsee steht der Name Rauch Import seit mittlerweile mehr als 35 Jahren
für Zuverlässigkeit und Kompetenz. Rauch Import bietet für jede Anforderung das richtige Produkt – von
einfachen Artikeln für den Hausgebrauch bis hin zu multifunktionalen Businesslösungen.

Von wegen Nebensache

ElectronicPartner stützt sich beim Thema Zubehör auf zwei Säulen: Einerseits enge, langjährige
Partnerschaften mit renommierten Herstellern und andererseits ein kleines, aber feines Sortiment
an Eigenprodukten. Und man lässt keine Gelegenheit aus, das Geschäft in diesem Bereich weiter zu forcieren.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ElectronicPartner | INFO: www.ep.at

TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Rauch Import | INFO: www.rauch-import.at

R

auch Import legt besonderen Wert
auf den direkten Kontakt mit allen
führenden Herstellern, um das Hardware- und Zubehör-Portfolio beständig
durch innovative Produkte zu erweitern.

Smartwatches funktionieren wie eine
Notrufuhr
und
punkten durch viele
nützliche Funktionen, wie den moIm Bereich der Kopfhörer hat das Un- bilen Hausnotruf,
ternehmen zB mit Skullcandy bereits seit smarte Vitalmessuneiniger Zeit eine starke Marke im Sorti- gen, Telefonie inkl
ment, die vor allem bei Jugendlichen sehr SIM-Karte uvm.
beliebt ist. Als Testimonial konnte die
Marke die österreichische Snowboarderin
In
fordernden
Anna Gasser gewinnen.
Zeiten wie diesen
ist insbesondere der
Mit der Homeworking-Box hat Rauch Import eine praktische LöHome Office und komfortables Arbei- Hygieneaspekt ein
sung des Ergonomie-Spezialisten BakkerElkhuizen parat.
ten sollte heutzutage kein Widerspruch maßgebliches Thesein. BakkerElkhuizen ist Spezialist für die ma. Vor allem für
Entwicklung ergonomischer High-End- die Kleinsten ist das mitunter ein schwie- machen. Keine Zeit für Marketing-AkHardware- wie auch Softwarelösungen, riges Thema. Kennen Sie Kinder, die sich tivitäten? Rauch Import unterstützt bei
die zum körperlichen und geistigen Wohl- gerne die Hände waschen? Der Hersteller der Erstellung von individuellen Flyern
befinden von Computernutzern beitragen. Colop hat hier einen innovativen Artikel und Content für die Präsenz auf sozialen
Besonders interessant sind die praktischen entwickelt: den Protect Kids Stamp. Ein Medien. Die Sichtbarkeit auf Google soll
Homeworking-Boxen, die einen Lapto- Stempelabdruck aus dermatologisch zer- verbessert werden? Kunden von Rauch
phalter, eine ergonomische Tastatur und tifizierter Stempelfarbe auf der Handflä- Import erhalten auch hier entsprechende
eine vertikale Maus beinhalten.
che erinnert den Nachwuchs an das regel- Unterstützung im Bereich SEO (Search
Engine Optimization).
mäßige Händewaschen.

FÜR JUNG UND ALT

Die Zahl der Best-Ager und Senioren
steigt laut demografischer Entwicklung
stetig. Um dieser Altersgruppe auch ein
selbstbestimmtes Leben und zudem ein
Gefühl der Sicherheit zu vermitteln, wurde
James – die Sicherheitsuhr von ilogs healthcare entwickelt. Die einfach bedienbaren

SERVICE AUS ÜBERZEUGUNG
Bei Rauch Import ist der Service-Gedanke nicht nur eine nett gemeinte
Werbe-Floskel, sondern wird täglich mit
Leidenschaft gelebt. Denn seit jeher stellt
das Unternehmen den Anspruch an sich
selbst, seine Kunden erfolgreicher zu

AM PUNKT
IHRE VORTEILE BEI RAUCH IMPORT:
• bis 18 Uhr bestellen – Lieferung am Folgetag
• Dropshipping
• feste Partnerschaften mit Top-Firmen
• innovative Logistiksysteme
• namhafte Marken: Brother, Canon, Epson,
HP, Kyocera, Lexmark, Skullcandy, SBS uvm.
• 24h Bestellung im Online Shop

E

s hat bei ElectronicPartner Tradition, dass dem Thema Zubehör erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet wird
und die Mitgliedsbetriebe immer wieder
dazu animiert werden, sich in diesem
Bereich zu engagieren. Dazu greift die
Kooperation auf diverse Goodies zurück
und bietet beispielsweise zusätzliche Werbungen für die Händler (gratis, versteht
sich), stellt Aufsteller und sonstige Materialien für den POS zur Verfügung oder
liefert schlichtweg wichtige und aktuelle
Informationen.

enger Abstimmung mit den
Industriepartnern immer wieder neue und exklusive Aktionen
für die Händler
entworfen werden. Damit werden nicht nur
die Umsätze der
Händler, sondern auch die
einzelnen TheGELEBTE PARTNERSCHAFT
menfelder und
Produkte „drauWenn bei ElectronicPartner von Zube- ßen” beim EndDas Thema Zubehör hat bei ElectronicPartner und den MItgliedern
hör die Rede ist, fallen rasch zwei Na- kunden weiter
immer Saison.
men: AVM und Hama. Seit vielen Jahren gepusht.
verbinden die Kooperation einzigartige
Partnerschaften mit den beiden Marken
Die jüngsten Projekte stellen hier ei- eine echte Success-Story. EP:Kaffee ist bei
und nicht von ungefähr sind diese in fast gene „Fachhandelskataloge“ dar, die fast allen Mitgliedern zu finden und wird
jeder Werbung vertreten – die Händler zusammen mit AVM und Hama konzi- in den Geschäften aktiv beworben – und
sind von den Produkten überzeugt und piert und die den Mitgliedern für ihre dementsprechend gut verkauft.
verkaufen diese äußerst erfolgreich.
Kunden in den Geschäften zur VerfüDarüber hinaus können die Händler
gung gestellt wurden – eine Initiative,
Dieser Erfolg beim Zubehörverkauf die für viel positives Echo aufseiten der auf die – zusammen mit Nedis entwirührt nicht zuletzt auch daher, dass in Händler sorgte. Mit AVM wurden die ckelten – EP:Reinigungsmittel zurückThemenbereiche Internetversorgung in greifen. Hier stehen mit Edelstahl- und
den eigenen vier Wänden sowie Smart Keramikkochfeld-Reinigern, Fettlösern,
Home anhand einiger Grundbegriffe Maschinenreinigern und Universalentund adäquater Produkte aufgerollt, mit kalkern vom Großgerät bis zur KaffeemaHama eröffnete man die gesamte Welt schine passende Produkte zur Verfügung.
des Zubehörs anhand einer Produktaus- Diese können einzeln oder in Form eines
wahl aus allen Ecken des Sortiments, entsprechend bestückten POS-Aufstellers
von Wandhalterungen und Kabel über bestellt und so griffbereit für die Kunden
Adapter und Ladegeräte bis hin zu Kopf- platziert werden.
hörern und Weckern bzw Uhren.

IN EIGENREGIE

• ein persönlicher Ansprechpartner
• individuelle Auslieferungsdokumente
• kompetente Beratung und Planung
• elektronische Kompatibilitätslisten
• personalisiertes / individuelles Werbematerial
• produktbezogene Mitarbeiterschulungen
• Analyse Ihrer Lagerhaltung
• automatische Nachbestückung
Sicherheit für Best-Ager und Senioren bietet
die Smartwatch James von ilogs healthcare.
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Kopfhörer von Skullcandy sind vor allem bei
der jugendlichen Zielgruppe eine Bank.

• Evaluierung entspr. Kostenoptimierung
• Regalplanung und Projektlagerabwicklung

Mit dem Zubehör-Konfigurator am Virtual
Shelf steht den ElectronicPartner-Händlern ein
einzigartiges Tool zur Verfügung, um zu jedem Produkt optimale Ergänzungen zu finden
und den Warenkorb bestmöglich zu füllen.

Neben den Produkten der Industriepartner bietet ElectronicPartner auch
Artikel unter eigenem Label – und das
ebenfalls mit großem Erfolg, wie das Beispiel EP:Kaffee belegt. Die beiden Sorten
„Crema” und „Espresso” wurden im Rahmen der Elektrofachhandelstage letztes
Jahr vorgestellt – mitsamt einer praktischen Info-Broschüre – und liefern seither

ElectronicPartner

ElectronicPartner

SMART HOME

Die Welt des Zubehörs

Smart Home mit
Mit Smart Home schaffen Sie sich mehr
Möglichkeiten im Heimnetz. Stromverbrauch
messen, automatische Schaltungen und
mehr sind mit den Produkten
von FRITZ! möglich.

Wir sind für Sie da!

Unser Service

macht den Unterschied.

Wir sind für Sie da!

Unser Service

macht den Unterschied.

Mit den Industriepartnern AVM und Hama
wurden spezielle Kataloge entworfen.

| 11/2020 AR 9

MULTIMEDIA

HAUSGERÄTE

NEDIS ZEIGT TRENDS FÜRS WEIHNACHTSGESCHÄFT

15 JAHRE NIVONA

Weihnachten steht vor der Tür und Nedis ist voll gerüstet und absolut
bereit für die stärkste Zeit des Jahres. Tolle Produkte, umfangreiche Begleitmaßnahmen für einen hohen Absatz und volle Warenverfügbarkeit
sollen dabei unterstützen, dass es ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft
für den Fachhandel wird.

Manch einer verurteilte das Unternehmen von Anfang an zum Scheitern. Doch die Gründer Hans Errmann
und Peter Wildner belehrten die Kritiker eines Besseren. Dank des steten Strebens nach höchster Kundenzufriedenheit und maximaler Qualität, in Kombination mit konsequenter Fachhandelstreue, gibt es Nivona heute, 15 Jahre später, noch immer am Markt – und das erfolgreich. Anlässlich des Jubiläums gönnte sich Nivona
nun einen neuen Markenauftritt.

Weihnachten kann
kommen

Authentisch, sympathisch,
einfach anders

TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Nedis | INFO: www.nedis.com

Was aussieht wie eine Holz-Staffelei ist der
neue Nedis-Standfuß für 50 bis 60 Zoll TVs.

E

Nicht nur im Büro, sondern auch im
Homeoffice sollte man einen bequemen
Arbeitsplatz haben - mit dem ergonomischen Computerzubehör von Nedis
kein Problem. Dazu zählt ua die schlanke,
ergonomische Mini-Maus (UVP 34,99
Euro) mit optischer Tracking-Technologie, die auf vielen verschiedenen Oberflächen funktioniert. Sie eignet sich zum
Internetsurfen, Arbeiten oder Spielen
und kann bis zu einer Entfernung von
10 Metern kabellos (2,4 GHz) betrieben
werden.

s gibt kaum eine Produktgattung
im Zubehörbereich, die Nedis
nicht in seinem umfangreichen Sortiment führt. Als Trends im diesjährigen
Weihnachtsgeschäft definiert der Zubehörprofi dabei True Wireless BT Inear
Kopfhörer, ergonomisches Computer
Zubehör, USB Power Delivery sowie
PD-Charging, also Power Delivery
stylische TV-Standfüsse und präsentiert Charging, ist gerade ein riesen Thema
auch gleich Beispielprodukte, mit denen und natürlich gibt es von Nedis Produksich jeder Fachhändler bevoraten sollte. te dazu, wie zB das 60 W-Netzladegerät
in schwarz (UVP 29,99 Euro). Damit
DIE MUST HAVES
können Smartphones, Tablets, Nintendo
Switch und viele andere USB-C-Geräte
Die AirPods von Apple zählen aktuell schneller und mit höheren Spannungen
zu den Must Haves. Wer nicht gleich 200 aufgeladen werden - „jedes Gerät beEuro ausgeben möchte, ist mit den kabel- kommt quasi den Strom, den es braucht“,
losen Bluetooth 5.0 In-ear-Kopfhörern erklärt Nedis Austria GF Mario Knapp.
von Nedis (UVP 24,99 Euro), die den Dank der kleinen Größe ist es die perfekAirPods sehr ähnlich sind, gut beraten - te Reiselösung für mobile Ladevorgänge.
ob zum Musik hören oder telefonieren
mit Sprachsteuerung. Das AufbewahIm Bereich TV-Standfüße hat Nedis
rungsetui dient gleichzeitig zum kabello- sechs neue Modelle eingeführt, darunsen (4-maligen Komplett-)Aufladen. Die ter auch ein Modell in Schwarz/ Buche,
Wiedergabedauer liegt bei rd 3 Stunden. das optisch an skandinavische Designs

angelehnt ist und mit seinen drei Füßen
an eine Holz-Staffelei erinnert. Dieser
Standfuß (UVP 154,99 Euro) ist um 140
Grad drehbar und eignet sich für 35 Kilo
TVs von 50 bis 60 Zoll. Das „Snap-LockSystem“ sorgt für einfache und schnelle
Montage und das Kabelmanagement für
gute Organisation.

UNTERSTÜTZUNG
Nedis hat sich diverse Unterstützungsmaßnahmen für seine Handelspartner
überlegt. Neben umfangreichem (auch
individuell gelöstem) POS Material,
das zur Verfügung gestellt wird, werden
auch zwei Kampagnen gestartet. Die sogenannte „Covid 19 Lockdown Kampagne“ dreht sich um speziell ausgewählte
Produkte, die man in der Zeit des Lockdowns zu Hause bzw im Homeoffice
gut gebrauchen kann – „natürlich zu
Aktionspreisen“, Knapp beschreibt. Zudem wird es die nur kurze Zeit gültige
„Black Friday Kampagne“ geben – „mit
unglaublich scharfen Aktionspreisen in
allen wichtigen Produktkategorien - solange der Vorrat reicht“, bringt es Mario
Knapp auf den Punkt.

Was die Warenverfügbarkeit angeht,
brauchen sich die Handelspartner bei
Nedis übrigens keine
Sorgen machen, wie
Knapp verspricht: „Gerade im Zubehör-Bereich
bieten wir immer eine
äußerst gute Warenverfügbarkeit. Auch in Zeiten wie diesen! Da wir all
unseren Kunden unsere
Lagerstände in Echtzeit
zeigen, kann sich jeder
Im Trend sind Produkte, die man in der Lockdown-Zeit zuhause bzw im Homeoffice gut gebrauchen kann. Kunde selbst davon überDazu zählen True Wireless BT Inear Kopfhörer, ergonomisches Computer Zubehör sowie USB Power Delivery. zeugen.“
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TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Nivona | INFO: www.nivona.at

W

ir hätten den Laden nach mancher Vorhersage schon am ersten
Tag direkt wieder zusperren können“, erzählt Geschäftsführer und Nivona Gründer Peter Wildner rückblickend. Heute,
15 Jahre später, ist die VollautomatenMarke Nivona noch immer am Markt –
erfolgreich.

KLARES BEKENNTNIS
Das Erfolgsrezept basiert zum einen
auf absoluter Kundenzufriedenheit und
maximaler Qualität von Anfang an.
„Unsere Vollautomaten sollen so einfach
wie möglich den besten Kaffee machen“,
bringt es Peter Wildner auf den Punkt.
Doch das alleine ist es nicht. Dazu
kommt das klare Bekenntnis zum Fachhandel. „Wir sind fest davon überzeugt,
dass Kaffee-Liebhaber nur im Fachhandel individuell und professionell genug
beim Kauf eines Vollautomaten unterstützt werden können“, sind sich Wildner und Co-Gründer Hans Errmann
sowie die (inzwischen mehr als) 70 Mitarbeiter einig.

Dass Fachhandelstreue bei Nivona
nicht nur großgeschrieben, sondern
auch tatsächlich gelebt wird, beweist
übrigens ua der
diesjährige mi-Leistungsspiegel, in dessen Rahmen 10.000
deutsche Fachhändler Nivona zum 11.
Mal (!) zur Fachhandelsmarke Nr. 1 im
Bereich Kaffeevollautomaten gewählt haben. In sechs von acht
Kategorien, nämlich
bei der realisierbaren Handelsspanne, bei
Konditionen/ Rabattsystem, Reparaturabwicklung/ Ersatzteilbetreuung, Fachhandelsorientierung, Abverkaufsunterstützung
und Online-Strategie, wurde Nivona auf
Platz 1 gewählt. Insgesamt wurde die Marke mit der Note 1,68 zum Sieger gekürt.

Nivona in Österreich verantwortlich
zeichnet) erklärt.

NEUER AUFTRITT
Nivona nahm das Jubiläum auch zum
Anlass, sich einen neuen Markenauftritt zu gönnen. Das Ziel dabei war, die
Leistungen und Werte sichtbarer zu
machen. Zudem wollte man plakativer,
markanter und einfach „anders“ wirken.
Und das ist gelungen: Nivona tritt nun
eindeutig und auffällig am POS auf, authentisch, sympathisch, charmant und
mit hohem Wiedererkennungswert, dies
ua dank warmer, starker Farben und einer Welle, als wiederkehrendem Designelement.

WARUM?

Auf die Frage, warum Nivona nach 15
Jahren noch am Markt ist, erklärt Gründer Peter Wildner: „Weil wir anders
sind als der Wettbewerb. Aber eben
nicht nur. Wir sind die sympathische
JUBILÄUM
Alternative. Offen. Freundlich. Begeistert für Kaffee. Mit einem besonDieses Jahr hat Nivona also 15 jähri- deren Geschäftsmodell in hektischen
ges Jubiläum. Grund genug drei neue Zeiten.“
Vollautomaten
auf
den Markt zu bringen,
nämlich die Modelle
NICR 675 und NCIR
930 mit farbigem TFTGraphik-/Schriftdisplay, sowie den SemiProfi-Vollautomaten
NICR 1040 - „für
große Familien und
kleine Firmen“, wie
Mario Bauer von der
M. Bauer ElektrovertriebsgmbH (die Starke, warme Farben und die Welle als wiederkehrendes Desigfür den Vertrieb von nelement - Nivona hat sich einen neuen Markenauftritt gegönnt.
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HAUSGERÄTE

TELEKOMMUNIKATION

INNOVATIVE HERBSTNEUHEITEN & MARKETING-KAMPAGNE BIS INS KOMMENDE JAHR

Raumwunder von Bosch

Mehr Leistung, weniger Verbrauch – auf diese einfache Formel setzt Bosch, wenn es um seine Herbstneuheiten bei den Geschirrspülern geht. Die neue Generation schafft mehr Platz mit einem dritten Korb
und glänzt mit dem innovativen Reinigungsfeature Extra Clean Zone. Im Bereich Kühlen heißt das Motto dagegen
XXL, denn immer mehr Menschen wünschen sich ein besonders großes Platzangebot in ihrem Kühlschrank.

TFK: PARTNERSCHAFT ZUM ERFOLG

Mehr Zubehör für alle

Der Telekommunikationsmarkt wird immer schnelllebiger. Um Businesspläne und -ziele zu erreichen, muss gerade im Zubehörbusiness schnell auf Veränderungen reagiert werden. Das TFK Team
sorgt dafür, dass der Fachhandel auch 2020 in diesem Segment für das Weihnachtsgeschäft gerüstet ist.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: TFK, Hersteller | INFO: www.tfk.at

TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Bosch Hausgeräte | INFO: www.bosch-home.at

S

chon bisher hat Bosch mit seiner
PerfectDry Geschirrspüler-Familie
ein starke Kombination aus Reinigungskraft, Effizienz und der besten Trocknungsleistung geboten. Mit der neuen
Baureihe erweitert Bosch diese Basis
um eine Weltneuheit: Ein dritter Korb
schafft Raum für zusätzliches Geschirr,
und die neue Extra Clean Zone sorgt für
noch bessere und effizientere Reinigung.

MEHR PLATZ

In großen Dimensionen bewegt sich
Bosch bei den Herbstneuheiten im Bereich Kühlen. Die Modelle der XXLRange präsentieren sich mit besonders
großzügigen Abmessungen. Den obersten Abschluss der Modell-Reihe bildete
die A+++ Kühl-Gefrier-Kombination
© BSH Hausgeräte
KGN86AI4P mit einer Breite von 86
Zentimetern und einem Nutzinhalt
Die neuen PerfectDry Geschirrspüler von
Der neue dritte Korb ist bei den neuen von insgesamt 619 Litern. Mit seinem
Bosch warten mit einer Weltneuheit auf:
Ein dritter Korb schafft Raum für zusätzliPerfectDry Geschirrspülern oberhalb des geräumigen VitaFresh plus Bereich verches Geschirr.
gewohnten Oberkorbs untergebracht – fügt das Modell über den meisten Raum
oder kann nachgerüstet werden. Dieser für wertvolle Lebensmittel. Dank seiner
neue Korb bietet 25% mehr Stellfläche schlichten Edelstahloptik bietet das Ge- sätzliche Inhalte gibt es außerdem für
für kleine Geschirrteile. Hier können rät auch eine ästhetische Erscheinung in Fachhändler des Mittelstandskreises und
Espressotassen und kleinere Schüsseln der Küche.
der exklusiven Produktrange accent|line
ebenso wie größeres Kochbesteck unfür den Möbelfachhandel.
Im Gefrierteil schützt die NoFrost bzw
tergebracht werden. Mit diesem Plus an
Kapazität lässt sich auch der eine oder an- LowFrost-Technologie die Lebensmittel NACHFRAGE ANKURBELN
dere Spülgang sparen, womit wiederum vor Eiskristallen und bietet gleichzeitig
Bosch Hausgeräte hat aber nicht nur
viel Komfort. Die exakte elektronische
die Umwelt entlastet wird.
Temperaturregelung trägt ihren Teil zu eine Vielzahl von Neuigkeiten in diesem
FÜR PROBLEMFÄLLE
idealen Lagerbedingungen und zur opti- Herbst vorgestellt, sondern unterstützt
auch seine Partner mit einer umfassenmalen Energieeffizienz bei.
Besondere „Problemfälle“ wie verkrusden Marketing-Kampagne. „Die aktutete Müsli-Schüsseln sind dagegen ein SALLY PRÄSENTIERT
elle Technik-Bonus-Kampagne bricht
Fall für die Extra Clean Zone im Oberschon jetzt alle Rekorde. Wir freuen uns
Gezeigt werden diese Highlights und über den starken Zuspruch durch so viekorb. Drei rotierende Düsen berieseln
die Geschirrteile kontinuierlich mit Was- andere Herbstneuheiten den Fachhan- le teilnehmende Händler wie noch nie
ser und beseitigen so selbst angetrockne- delspartnern erstmals mit einer virtuellen und sind zuversichtlich, dass wir damit
te Reste. Durch dieses Plus an Wasser Erlebniswelt und einer digitalen Pro- den Fachhandel noch bis ins nächste
kommt die duktplattform. Hinter den Schlagwor- Jahr hinein spürbar ankurbeln können“,
Extra Clean ten „Cooling #LikeABosch“, „Cooking zieht Stefan Regel, Geschäftsleiter Bosch
Zone ganz #LikeABosch“, „Dishwashing #Like- Hausgeräte, ein erstes Resümee über die
ohne
er- ABosch“ und „Washing #LikeABosch“ Herbstaktivitäten. Der Technik-Bonus
höhte Tem- verbergen sich die Highlights aus den umfasst vielfältige Groß- und Kleingeräperatur aus. Bereichen Kühlen, Kochen, Spülen und te mit den neuesten, innovativen Bosch
Das neue Wäschepflege. Präsentiert werden die Features. Was sich genau hinter den vieF e a t u r e Neuheiten auch durch Videoclips mit len Features verbirgt, wird in einem inlässt sich YouTuberin Sally, bekannt vom erfolgrei- teraktiven Online-Flugblatt mit Videos
direkt an chen YouTube-Kanal „Sallys Welt“.
besonders anschaulich erklärt. „Ein weiden Düsen
teres Highlight folgt im November mit
Neben den Informationen über Pro- der #LikeABosch TV-Kampagne zu den
mit einem
Klick ganz duktneuheiten bietet die digitale Platt- Kernthemen Hygiene, gesunder LebensBe- form in einem eigenen Händlerbereich stil und Nachhaltigkeit. Dadurch erwarDie XXL-Range von Bosch nach
akti- auch Informationen über das neue ten wir noch einen zusätzlichen Push für
verfügt über einen Nutzin- darf
Energielabel und Trainingsangebote. Zu- die Marke Bosch zum Jahresende.“
halt von bis zu 619 Litern. vieren.
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M

it mittlerweile 30 Jahren Erfahrung stellt sich das TFK Team
immer wieder den Herausforderungen
im Zubehörgeschäft. „Dank langjähriger
partnerschaftlicher Kontakte zur Industrie kann die TFK gut vorbereitet in Logistik und Verfügbarkeit auch den aktuellen Bedürfnissen und Marktanforderung
gerecht werden“ weiß Stefan Windhager,
COO und Vertriebsleiter der TFK.
So ermöglicht es zum Beispiel der TFK
SIS Shop (Shop in Shop) dem TFK Händler seinem Kunden ein weitaus größeres
Angebot zu bieten, als es am POS oft
platzbedingt möglich ist. Perfekte Warenstrategie powerd by TFK erlaubt mittels
Drop Shipping im heiß umkämpften ECommerce Business den Partnern die entscheidenden Vorteile zu sichern. So lassen
sich auch Services wie Direktlieferungen
zum Endkunden zB von TV Geräten
problemlos abwickeln. Mit dem TFK Fast
Lane Service kann der Händler wiederum
Handyverträge noch schneller abschließen, während der Kunde im Geschäft ist
– selbst wenn das gewünschte Smartphone
noch beim Distributor im Lager liegt. So
bleibt noch Zeit für den Zubehörverkauf.

hat der Endkunde die Möglichkeit, sein
Smartphone zu personalisieren, einzigartig
zu machen – Das bindet Bestandskunden
und bringt neue Kunden an den POS.

SAMSUNG ZEIGT‘S VOR
Es sind die Brands wie Samsung, die dabei die perfekte Ergänzung für Mobile,
Tablet oder Wearable anbieten und dabei
die Zielgruppe nie aus dem Auge verlieren.
Ob minimalistische LED-Symbole am
Cover, die Benachrichtigungen, AnruferIDs und andere wichtige Informationen
anzeigen, ohne dass das Cover geöffnet
werden muss, oder das hochwertige Cover
aus Kalbsleder bis hin zur Ladestation, an
der gleich zwei Geräte (zwei Smartphones
oder Wearables wie die Galaxy Watch)
gleichzeitig geladen werden können, hier
bietet Samsung immer die richtige Lösung.

CARE UND SCHUTZ

Ideal zum Zusatzverkauf in der momentanen Situation sowie auch zur Nutzung
am POS, sind dagegen die neuen CareProdukte im Sortiment von TFK. Ob eine
wiederaufladbare UVC Desinfektionsbox
zum desinfizieren kleiner Gegenstände
Die Welt der Telekommunikation lebt wie NMS Masken oder Smartphones bis
nicht nur vom Smartphone und Tablet zu Fieberthermometer, Desinfektionsalleine – und die Verfügbarkeit von kom- leuchten und Blutdruckmesser.
patiblen aktiven und passiven ZubehörAber auch Covers, die je nach Schutzprodukten macht ua den Mehrwert des
Fachhandels für die Konsumenten aus. So hüllentyp für Stürze bis aus vier Meter
Höhe stoßgetestet und mit der antimicrobakteriellen Technologie „Microban“ zur
Reduktion der Bakterienzahl um 99% auf
der Oberfläche ausgestattet sind, finden
sich nun im Portfolio der TFK. Mit der
richtigen Balance zwischen schlankem
Design und einem Schutzlevel nach USMilitärstandard machen diese Produkte
© TFK
der Marke Speck einen Unterschied, den
man sehen und fühlen kann.
CEO Alexander Meisriemel betont die
Zubehör-Kompetenz von TFK: „Wir verfügen
über 30 Jahre Erfahrung in diesem Markt.
Auf diesem Fundament sind wir ein Partner,
auf den man sich verlassen kann.“

Passend zum derzeitigen Home Office-Trend
hält TFK Lösungen wie Full HD Webcams bereit.

Der Care-Bereich ist ein vollkommen neuer
Bereich: Aufgrund der jetzigen Situation hat
TFK zB auch die UVC Desinfizierungsbox von
Steribox ins Sortiment aufgenommen.

oft undenkbar so sind heute Zoom Meetings und Videokonferenzen Standard.
Mit Full HD Webcams um kleines Geld
und Produkte – wie Spotlightaufsteller für
Handys und Mikros mit extralangem Kabel – zur idealen Präsentation/Ausleuchtung hat TFK für Vlogger oder Videokonferenzteilnehmer das richtige Werkzeug.

VOR ORT

Der Distributor bietet seinen Partnern
aber nicht nur ein breites Portfolio im
Zubehörbereich. Darüberhinaus steht
das TFK Sales Team dem Fachhändler
auch vor Ort zur Verfügung mit umfangreichem Know How und attratkiven
Angeboten. „Es ist unmöglich alle zukünftige Entwicklungen vorherzusehen,
aber es beruhigt, als Unternehmen über
entscheidende Fähigkeiten, Erfahrungen
und Partnerschaften zu verfügen, die sich
bereits 30 Jahre auf einem anspruchsvollen und schnelllebigen Markt bewährt
haben. Auf diesem festen Fundament
Mit Produkten von Alan, Midland und sind wir ein Partner, auf den man sich
Hama hält TFK zudem auch die richtigen verlassen kann“, meint Alexander MeisLösungen fürs Home Office bereit. Früher riemel CEO der TFK Austria.
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JURA: ZUBEHÖR SICHERT PERFEKTE RESULTATE

Für den vollkommenen Genuss

Kaffee ist für viele Konsumenten ein Lebensgefühl, ein Moment der Entspannung oder einfach nur purer
Genuss. Damit dieses Genuss-Erlebnis auch den Erwartungen entsprechend zum Tragen kommt, setzt JURA
nicht nur auf Kaffeevollautomaten, sondern auch auf das Top-Zubehör. Mit den Herbstneuheiten hat JURA
deswegen den neuen Tassenwärmer S sowie den neuen Cool Control vorgestellt.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: JURA | INFO: at.jura.com

D

er neue Tassenwärmer S und der
Cool Control 0,6 l von JURA sind
die ideale Ergänzung zu jedem Kaffeevollautomaten und sorgen dafür, dass die gewünschten Kaffeekreationen auch richtig
zur Geltung kommen. Der Fachhändler
wiederum kann so seinen Kunden noch
das gewisse Extra bieten und gleichzeitig
auch seine Kompetenz unter Beweis stellen, ist Annette Göbel, Leitung Verkaufsförderung JURA Österreich, überzeugt:
„Kaffeespezialitäten mit Milch sind nach
wie vor sehr beliebt und diese gelingen
am besten mit gekühlter Milch. Der Cool
Control ist daher eine perfekte Ergänzung
zum JURA Kaffeevollautomaten, wenn
man Kaffeespezialitäten liebt. Perfekte
Resultate, immer einsatzbereit und vor
allem ist der Edelstahlbehälter geschirrspülmaschinentauglich – so ist auch die
Reinigung im Nu erledigt. Und was das
Zubehör im Allgemeinen betrifft, die ÖsterreicherInnen lieben es Wert auf das Detail zu legen. Der Kaffeevollautomat ist ein
Einrichtungsgegenstand in der Küche und
darf mit extra Raffinessen ausgestattet sein.
Wie mit einem Tassenwärmer, dem Cool
Control und auch mit passenden Tassen,
denn einerseits soll das Kaffeeergebnis mit
all seiner Vielfalt perfekt sein und andererseits möchte man dem Besuch oder der Familie dies auch schön präsentieren. Denn
das Auge genießt mit.“

Kaffeekreationen mit Milch erfreuen sich großer Beliebtheit. Am besten gelingen diese mit
4° Celsius kühler Milch aus dem Cool Control.

Für das perfekte Kaffeeergebnis hält der
Tassenwärmer S die Tassen konstant auf
einer Temperatur von 55° Celsius.

des Ein- / Ausschaltknopfes macht den jederzeit Frische, Hygiene und das beste
schlichten, aber eleganten Begleiter jedes Resultat beim Kaffeegenuss.
Vollautomaten im Nu einsatzbereit.
Auch hier hat JURA auf ein besonders
Der Tassenwärmer S bietet Platz für acht schlankes Design Wert gelegt. Damit
Espresso-Tassen mit einem Durchmesser ermöglicht der Cool Control 0,6 l eine
von bis zu 57 Millimeter. Alternativ passen optimale Ausnutzung des verfügbaren
auch sechs Kaffeetassen mit einem Durch- Raumes. Der innovative Milchkühler
messer bis 66 Millimeter oder vier Cappuc- findet damit überall seinen Platz. Dabei
cinotassen mit einem Durchmesser von bis sieht der Cool Control 0,6 l auch gut aus.
zu 90 Millimeter in den Tassenwärmer S.
Das verdankt das Gerät den edlen Materialen und der klaren Formensprache,
OPTIMAL GEKÜHLT
womit auch der Cool Control 0,6 l zu
jedem JURA-Vollautomaten passt. Der
Um die optimale Kühlung geht es da- Deckel aus hochwertigem 1,5 Millimeter
SCHLICHTE ELEGANZ
gegen beim Cool Control 0,6 l. JURA re- starkem Edelstahl und die eleganten Lüfagiert damit auf die zunehmende Beliebt- tungsschlitze setzen hier die Akzente.
Für das perfekte Kaffeeergebnis hält der heit von Kaffeekreationen mit Milch und
Tassenwärmer S die Tassen in seinem In- Milchschaum. Denn am besten gelingen
neren konstant auf einer Temperatur von diese mit 4° Celsius kühler Milch.
AM PUNKT
ca 55° Celsius. Dank der optimal vorgewärmten Tasse, gelingen KaffeespezialitäMit einem Volumen von 0,6 Litern WICHTIGE BEGLEITER
Durchdachtes Zubehör wie der Cool Control
ten vom feurigen Espresso bis zum cremi- hält der neue Cool Control genügend
0,6 l oder der Tassenwärmer S sorgen mit
gen Cappuccino. Ein Deckel sorgt dafür, Milch für den ganzen Tag auf Idealtemdass die Wärme nicht entweicht, was wie- peratur bereit. Dabei ist der Edelstahl- Liebe zum Detail für das perfekte Ergebnis
in der Kaffeetasse.
derum beim Energiesparen hilft. Mit sei- behälter einfach zu befüllen und noch
ner schlanken Bauform und einer Größe einfacher zu reinigen, schließlich lässt SCHLICHTE ELEGANZ
von nur 13,9 x 19,9 x 25,8 Zentimeter fin- sich dieser leicht dem Cool Control ent- Der Kaffeevollautomat ist ein Einrichtungsgegenstand in der Küche, da soll auch das
det dabei der Tassenwärmer S in jeder Kü- nehmen und im Geschirrspüler reinigen.
passende Zubehör nicht zurückstehen.
che leicht Platz. Ein simples Umschalten So gewährleistet der Cool Control 0,6 l
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HOLLYWOOD
ZUHAUSE ERLEBEN

FERNSEHEN WIE IM KINO
Der OLED TV HZW2004* bietet ein Heimkino-Erlebnis wie nie zuvor. Bildschärfe, Helligkeit, Schwarzwerte und Farben revolutionieren die Sehgewohnheiten. Nach oben abstrahlende Lautsprecher tuned by Technics liefern sogar raumfüllenden Dolby Atmos® Sound. Der Ultra HD Blu-ray™ Player
UB9004 ist der optimale Zuspieler für Ihr Hollywood-Heimkino.
*Energieeffizienzklasse: 65˝ und 55˝: A [Skala A+++ bis D].

A Better Life, A Better World

panasonic.de/hollywood

W I R S C H Ä T Z E N A LT B E K A N N T E S
INDES BRENNEN WIR FÜR NEUES.
ZEIT FÜR VERÄNDERUNG.
WA N D E L F O R M T G E S C H I C H T E .

JETZT BRANDNEU
GLEICHWOHL GELÄUFIG

