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Kundenservice weiter optimiert
SCHÄCKE-Kunden haben es schon registriert: Mit Beginn des heurigen Jahres hat SCHÄCKE seine  
Erreichbarkeit nochmals verbessert. Bislang unterschiedliche Öffnungszeiten der sieben SCHÄCKE- 
Vertriebsniederlassungen gehören der Vergangenheit an. Jetzt stehen die SCHÄCKE-Mitarbeiter  
aller Niederlassungen von Montag bis Donnerstag durchgehend von 7.00 bis 17.00 Uhr und  
Freitag von 7.00 bis 12.00 Uhr für Kundenanliegen bzw. Warenabholung zur Verfügung.

Ganz im Sinne der Kunden ist 
zudem, dass alle SCHÄCKE-
Abholmärkte auch über die Mit-
tagszeit durchgängig geöffnet 
haben – wichtig speziell im Hin-
blick auf den oft kurzfristig ent-
stehenden Materialbedarf auf 
Baustellen. Hatten einzelne Ver-
triebsniederlassungen schon bis-
her über die Mittagszeit geöff-
net, steht dieser Service nun ös-
terreichweit in allen Niederlas-
sungen zur Verfügung.

Jetzt auch telefonisch noch 
besser erreichbar
SCHÄCKE hat darüber hinaus 
an einem weiteren Projekt gear-
beitet, das sich nun in der Fina-
lisierungsphase befindet: Die Te-
lefonanlagen wurden komplett 
erneuert. SCHÄCKE-Kunden 
profitieren künftig von einer 
noch besseren telefonischen Er-
reichbarkeit ihrer Ansprech-
partner, und das in allen sieben 
Niederlassungen. So wurden u.a. 

automatische Ringleitungen 
eingerichtet, die verkürzte War-
tezeiten und eine raschere An-
rufentgegennahme ermöglichen. 
Zudem ist SCHÄCKE jetzt ös-
terreichweit über eine einheitli-
che Telefonnummer erreichbar: 
An die Nummer +43 (0)5 01210 
wird die 2-stellige Niederlas-

sungskennzahl angehängt sowie 
die direkte 3-stellige Durchwahl 
Ihres Ansprechpartners. 
SCHÄCKE hat über sein e-
xklusiv-System per Mail schon 
darüber informiert. Informieren 
kann man sich diesbezüglich 
auch über den SCHÄCKE web-
shop: Unter www.schaecke.at – 
Über Uns/Unternehmensstand-
orte sind alle wichtigen Facts 
einschließlich der persönli-
chen Durchwahlen Ihrer An-
sprechpartner zu ersehen. ●

Weitere Informationen:
www.schaecke.at
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Die Managed Switches im 
19-Zoll-Format der Serie 4800E 
von Phoenix Contact wurden 
durch das weltweit anerkannte 
Institut KEMA nach den Anfor-
derungen der IEC 61850-3 auf 
Grundlage der neuesten Über-
arbeitung aus dem Jahr 2013, 
Edition 2, erfolgreich getestet. 
Mit der Festlegung auf Testwer-
te und Prüfschärfegrade wurde 
es möglich, erstmals ein Zertifi-
kat auszustellen. Das Zertifikat 

bestätigt die Eignung der Mana-
ged Switches für den Einsatz im 
Energiebereich. 
Die Geräte haben bei nur einer 
Höheneinheit eine Portdichte von 
28 Ports inklusive vier Gigabit-
Combo-Ports. Für die verschie-
denen Lichtwellenleitertechni-
ken wie Singlemode oder Multi-
mode stehen unterschiedliche 
Steckervarianten wie LC, ST und 
SC zur Verfügung. Neben den nun 
KEMA-zertifizierten, robusten 

switches erhalten KEMA- 
Zertifikat für iEC 61850

19-Zoll-Switches bietet Phoenix 
Contact auch passende Medien-
konverter und Redundanzmodu-
le für den Energiebereich an. Mit 
dem Produktportfolio können so-
mit hoch verfügbare Netzwerke 

in Energieapplikationen gemäß 
IEC 61850 aufgebaut werden. ●

Weitere Informationen:
Tel.: 01/68076-0
www.phoenixcontact.at

Seit Anfang 2016 haben alle 
SCHÄCKE-Niederlassungen eine  
einheitliche Telefonnummer und  
die gleichen Öffnungszeiten:  
Montag bis Donnerstag täglich  
zehn Stunden und  
Freitag fünf Stunden

ihr direkter Draht zu sCHÄCKE

Niederlassung Wien: +43 (0)5 0121013 
Niederlassung Graz: +43 (0)5 0121015 
Niederlassung Götzis: +43 (0)5 0121017 
Niederlassung Linz: +43 (0)5 0121012 
Niederlassung Salzburg: +43 (0)5 0121014 
Niederlassung Villach: +43 (0)5 0121018 
Niederlassung Innsbruck: +43 (0)5 0121016


