
S chon vor der Covid-Pandemie spiel-
te der „grüne” Gedanke bei Elect-

ronicPartner eine zentrale Rolle, in den 
vergangenen 18 Monaten hat er noch-
mals an Bedeutung gewonnen – nicht 
nur bei der Kooperation selbst, sondern 
vor allem auch bei den Endkunden. Im 
Rahmen der bereits im Vorjahr gestarte-
ten Imagekampagne „EP:Ein gutes Ge-
fühl, regional zu kaufen!“ werden in Ra-
dio- und TV-Spots seither kontinuierlich 
wesentliche Botschaften rund um Regio-
nalität und Nachhaltigkeit transportiert.

Eine zentrale Rolle spielt dabei das 
Einkaufserlebnis beim Fachhändler vor 
Ort. Um dieses möglichst attraktiv und 

kundenfreundlich zu gestalten, unter-
stützt die Kooperation weiterhin rat- und 
tatkräftig die Modernisierung der Ge-
schäftslokale seiner Mitglieder – von der 
Planung bis hin zu Eröffnungsaktionen.  

EINFACH EINLADEND 

Ein Beispiel für eine gelungene Neuer-
öffnung bildet das Betriebsgebäude von 
EP:Licht Loidl am 
neuen Standort in 
der Grazer Straße in 
Pinkafeld. Dort ist 
auf mehr als 1.200 
Q u a d r a t m e t e r n 
Fläche ein moder-
nes Elektrogeschäft 
samt Büros für Pro-
jektleiter der Ge-
werke Elektro und 
HKLS (Heizung, 
Klima, Lüftung, 
Sanitär), eine Ser-
vice- und Repara-
turwerkstätte für 
Elektrogeräte sowie 
ein Lager für Elek-
tro-Installationsma-
terial entstanden.

„Das Schmuckstück unseres neuen Be-
triebsgebäudes ist die 500 Quadratmeter 
große Verkaufsfiliale“, freut sich Firmen-
chefin Edeltraud Loidl. Die zuvor ge-
trennt geführten, kleineren Verkaufsflä-
chen in Pinkafeld und Lafnitz wurden 
darin zu einem großzügigen Vorzeige-
shop verschmolzen. „Das bestehende Ge-
bäude ist komplett umgebaut und mo-
dern ausgestattet worden, alles schön 

In Pinkafeld hat EP:Licht Loidl einen top-modernen Standort bezogen. Aushängeschild des 1.200 m2 großen Betriebsgebäudes, das den 
Energiegiebedarf über eine PV-Anlage abdeckt und zusätzlich vier Stromtankstellen bietet, ist die großzügige Verkaufsfiliale.

übersichtlich und top eingerichtet. Hier 
gleich einmal ein großes Dankeschön an 
ElectronicPartner für die tolle Unterstüt-
zung, dank der wir unseren Traum einer 
Neueröffnung so gelungen umsetzen 
konnten! Unser Verkaufsteam kümmert 
sich zusätzlich kompetent und freundlich 
um alle Wünsche unserer Kunden – ge-
treu dem Motto ‚Unser Service macht 
den Unterschied‘!“ 

An den Eröffnungstagen am 1. und 2. 
Oktober fanden sich zahlreiche Kun-
den ein, um sich bei attraktiven Eröff-
nungsangeboten, Produktvorführun-
gen, schmackhaften Verkostungen und 
einem großen Gewinnspiel von den 
Qualitäten der neuen Filiale überzeugen 
zu lassen. „Auch wir sind von dem neu 
eröffneten Standort von EP:Licht Loidl 
hellauf begeistert“, so Michael Hofer, 

Geschäftsführer von ElectronicPartner 
Austria. „Der neue Standort präsentiert 
sich modern, vielfältig und nachhaltig, 
was uns ein besonderes Anliegen ist. Wir 
arbeiten bereits seit vielen Jahren auf ei-
ner sehr vertrauensvollen und wertschät-
zenden Ebene mit EP:Licht Loidl und 
sind stolz und dankbar, den gemeinsa-
men erfolgreichen Weg auch weiterhin 
beschreiten zu dürfen. Mit dieser Neuer-
öffnung heben wir unser Miteinander auf 
das nächste Level.“ 

KUNDE IM FOKUS 

Die Mitarbeiter rund um Edeltraud 
Loidl präsentieren sich als eingespieltes 
Team, dessen wichtigstes Anliegen die 
umfassende Erfüllung und Ausführung 
der Wünsche ihrer Kunden ist.  „Bei 
uns ist der Kunde wirklich König“, 

schmunzelt Edeltraud Loidl zufrieden. 
„Meine Mitarbeiter gehen auf alle Wün-
sche sorgfältig ein und bemühen sich 
darum, diese auch umzusetzen. Wir sind 
ein wichtiger Arbeitgeber in der Region, 
und man spürt bei uns deutlich, dass das 
ganze Team aufeinander eingespielt ist 
und jeden Tag jeder Einzelne von uns sein 
Bestes gibt.“ Dabei hat der neue Standort 
die gewünschten Wirkung erzielt: „Das 
Geschäft ist gut angelaufen, man hat den 
Effekt bei Kunden sofort bemerkt”, er-
klärt die Firmenchefin.  

 Ihr besonderer Dank gilt auch Erich 
Theuermann, der als Regionalleiter die 
Neueröffnung von EP:Licht Loidl von 
Anfang an begleitet hat: „Er hat mir 
wirklich sehr geholfen, ich bin begeistert 
von so viel Engagement!“, ist Edeltraud 
Loidl sichtlich zufrieden. „Vom Grund-
riss bis hin zur gelungenen Produkt-
präsentation hat uns Herr Theuermann 
hilfreich zur Seite gestanden, ein gro-
ßes Dankeschön noch einmal an dieser  
Stelle!“

DER „GRÜNE”WEG 

Das neue Betriebs- und Verkaufsge-
bäude von EP:Licht Loidl ist nachhaltig 
gebaut: Auf dem Dach ist eine Photo-
voltaikanlage installiert, die nahezu den 
gesamten Energiebedarf abdeckt, der Au-
ßen- wie der Innenbereich des Gebäudes 
ist komplett mit LED-Beleuchtung aus-
gestattet. Vier Elektro-Tankstellen, davon 
zwei für Kunden vor dem Gebäude, sor-
gen für optimale Nutzungsmöglichkeiten 
von Elektro-Mobilität. 

„Nachhaltigkeit ist definitiv ein Zu-
kunftsthema, das uns jetzt schon be-
wegt“, ist Geschäftsführer Michael Hofer 
überzeugt. „Wir sind stolz darauf, mit 
unseren Mitgliedern bereits jetzt ent-
scheidende Meilensteine im Sinne der 
Umwelt zu setzen, und gemeinsam einen 
‚grünen‘ Weg einzuschlagen.“ 

NACHHALTIGKEIT BEI ELECTRONICPARTNER – NEUERÖFFNUNG VON EP:LICHT LOIDL

Glänzende Aussichten
Regionalität und Nachhaltigkeit werden bei ElectronicPartner besonders groß geschrieben 

– die Farbe verpflichtet. Dazu zählt auch, die Präsenz der Markenhändler vor Ort zu stärken. 
EP:Licht Loidl ist dieser Devise gefolgt und hat am neuen Standort in der Grazer Straße in 

Pinkafeld ein neues Betriebsgebäude eröffnet, das sich in jeder Hinsicht sehen lassen kann. 

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

ELECTRONICPARTNER
setzt weiterhin auf Regionalität und Nach-
haltigkeit. 

EP:LICHT LOIDL
hat in Pinkafeld ein neues Betriebsgebäude 
im Sinne des „grünen Weges” eröffnet. 

IM WEIHNACHTSGESCHÄFT
unterstützt die Kooperation mit TV-Auftrit-
ten, Print- und Online-Werbeaktivitäten. 

AM PUNKT
Mitte Oktober demonstrierte Electro-
nicPartner im Rahmen von Café Puls 
den Kunden und Zuschauern erstmals, 
was die Kooperation unter Nachhaltig-
keit versteht. Den Auftakt des neuen 
TV-Formats, das nun regelmäßig im 
Morgenprogramm von ProSieben, Sat.1 
und Puls 4 zu sehen ist, bildete ein Bei-
trag zum Thema Altgeräterücknahme 
und Recycling. Stellvertretend für die 
EP:Fachhändler brachte Martin Rapold, 
Geschäftführer von EP:Rapold, dem 

Fernsehpublikum wichtige Aspekte die-
ses Themas näher.

PREMIERE FÜR DAS NEUE TV-FORMAT

Firmenchefin Edeltraud Loidl (Mitte) und ihr Team punkten mit 
Kundenorientierung und breitem Produktangebot – von Weiß- und 

Braunware bis hin zu Leuchtmittel und Elektro-Installationsmaterial.

Vom neuen Einkaufserlebnis überzeugten sich sogleich zahlreiche Kunden, die sich zudem 
über tolle Eröffnungsangebote, Vorführungen und ein großes Gewinnspiel freuen durften. 

Bei der Neueröffnung Anfang Oktober herrschten prächtiges Wetter und prima Stimmung: 
Draußen wie drinnen war jede Menge los.

Regionalbetreuer Erich Theuermann (li.) und 
Geschäftsführer Michael Hofer überreichten 

Edeltraud Loidl einige „Eröffnungs-Präsente”.
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