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Die neue Ausgabe unserer 
 Schäcke Vision ist da, und mit 
ihr unser cover- und Schwer-

punktthema „energieeffizienz“. ein 
Stichwort, hinter dem sich viele unter-
schiedliche Bereiche verbergen. Das 
Wort verbergen habe ich hier ganz 
bewusst gewählt. 

es ist eine überraschende Tatsache, 
dass etwas mehr als zwei Drittel aller 
Personen, die im Zuge einer durch das 
Institut Gallup durchgeführten Umfra-
ge kontaktiert wurden, angeben, über 
die eU-Richtlinien bzw. die im Bundes-
energieeffizienzgesetz festgelegten Vor-
schriften keine Ahnung zu haben.

Von dem knappen Drittel derer, die 
angeben, über das Bundes-energie-
effizienzgesetz Bescheid zu wissen, 
können knapp 40  % nicht sagen,  welche 
Auswirkungen die erst kürzlich im 
österreichischen Nationalrat beschlos-
senen Verordnungen auf ihr Unterneh-
men haben.

klar ist, dass das neue Gesetz im Wesent-
lichen auf energieversorger, Großun-
ternehmer, die herstellende Industrie 
und auch Bundesstellen abzielt. Ich bin 
sicher, dass sich in dieser Aufzählung 

die ein oder andere kundengruppe auch 
Ihres Unternehmens befindet. Sich mit 
den neuen Verordnungen und Geset-
zen, den modernsten, aber auch den 
sogenannten alternativen Technolo-
gien vertraut zu machen, ist somit ein 
MUSS in unserer Branche. 

einerseits, um am Puls der Zeit zu 
bleiben und den Stand der Technik 
zu beherrschen. Andererseits, um 
neue Geschäftsfelder und damit auch 
Umsätze zu generieren. Dass sehr viele 
unter das Stichwort „energie effizienz“ 
fallende Maßnahmen zusätzlich 
unserer Umwelt und damit uns und 
den nachfolgenden Generationen 
zugute kommen, sollte eine weitere 
positive Motivation für uns alle sein.

Sehr geehrte Kunden, Lieferanten  
und Freunde des hauses SChäCKE! 

Ihr
hans-Peter Ranftl

„Sich mit den neuen Ver
ordnungen und Gesetzen, 
den modernsten, aber 
auch den sogenannten 
alternativen Technologien 
vertraut zu machen, ist ein 
MUSS in unserer Branche.”
Hans-Peter Ranftl

voRwoRT



03/14  SChäCKE  3 

wISSENSwERT Eine neue EU-
Verordnung für Staubsauger

NEWS 
04   Eröffnung des Zubaus  

des REXEL Zentrallagers
06  Die neue Begegnungszone  

in der Niederlassung Wien
08 Eine österreichische Erfolgsstory
09 Elektro Klinger expandiert
10 Hilfsaktion von SCHÄCKE 
10 Lichttrends 2015

TERMINE 
11  Wichtige Messen

COVERThEMa
12   Handeln statt Reden: 
 Energieeffizient in die Zukunft
14 Sicher, sauber, nachhaltig:
 das Geschäftsfeld Windkraft

SERVICE
16   SCHÄCKE Fachinfo
18  SCHÄCKE Web-Tipps
20  SCHÄCKE Energiespar-Tipps
21  Bahnbrechend: comschäcke
23 Die DDS-Tage der SCHÄCKE  
 Akademie 
25 Schulungen bei SCHÄCKE Villach
28  Wir stellen vor: Die SCHÄCKE 

Netzwerk abteilungen
29    Der Küchenchef empfiehlt:  

Walnussknödel auf Steinpilz-
ragout

EVENT
30  Damentag in Salzburg
32  Zehn Jahre SCHÄCKE Villach

PRODUKTNEUhEITEN
34  Konsumgüter
40  Installation 

INSIDE
50   Neues von den  

SCHÄCKE Mitarbeitern
51  Unsere Filialen

NACHHALTIG Windkraft – ein 
Geschäftsfeld mit Potenzial

IMPRESSUM: Eigentümer, Medieninhaber, Verleger, Hersteller und Herausgeber: SCHÄCKE Elektrogroßhandelsgesellschaft m.b.H., Murbangasse 1, 1100 Wien. Verlags- und Herstellungsort: Murbangasse 1, 1100 Wien. 
Redaktion: Günther Bozic, Christine Starmühler, Christoph Rösch, Melanie Müller. Projektabwicklung bei SCHÄCKE: Anja Goriupp. Grafische Gestaltung: Starmühler Agentur & Verlag, www.starmuehler.at. Druck: Druckerei Alexis 
Vrachoritis, Landstraßer Hauptstraße 114, 1030 Wien. Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz: SCHÄCKE Vision steht zu 100 Prozent im Eigentum der SCHÄCKE Elektrogroß handelsgesellschaft m.b.H. SCHÄCKE Vision 
versteht sich als Medium für die Information der Kunden und der Partner von SCHÄCKE. Fotos: Renexpo (Dr. Paul Jäger), Fiera Bolzano, Reed Exhibitions/Futura, Fotolia, Featureflash/Shutterstock.com, Shutterstock, SCHÄCKE, 
Hersteller, Privat, www.bmlfuw.gv.at/fotoservice/Felix Daschek, Tesla

ERÖFFNET  
Das REXEL Zentrallager  
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aktuellsten Stand der Technik entspricht, 
sind nur zwei Beispiele dafür.

„Mit unserer Investition sind wir auf die 
Anforderungen der kunden und für unse-
re strategische Ausrichtung in der Zukunft 
bestens vorbereitet“, ist auch Robert Pfarr-
waller, Vorsitzender der Geschäftsführung 
und ceO der Rexel Austria Gruppe, über-
zeugt. „Unser Sortiment wächst einerseits 
durch die immer schneller werdenden 
Innovationszyklen in vielen Produktbe-
reichen, wie zum Beispiel in der katego-
rie leD, andererseits auch durch unsere 
Fokussierung auf die Bedürfnisse unserer 
kundensegmente und durch neue The-
men wie die energieeffizienz.“

Pünktlich & verlässlich
Die Verfügbarkeit und lieferbereitschaft 
des Zentrallagers war bereits in den letz-
ten Jahren auf einem sehr hohen Niveau. 
Bei einer Bestellmöglichkeit bis 18.00 Uhr 
kann das gesamte lagersortiment zu 
97,6 % an die kunden in ganz Österreich 

am nächsten Tag ausgeliefert werden. Bei 
den Top-Artikeln beträgt die lieferbereit-
schaft aktuell sogar 99,5 %.

Die von den kunden erlebte Qualität soll 
sich durch den Zubau weiter verbes-
sern. Nikolaus Dietrich, logistikleiter am 
Standort Weißkirchen und Projektleiter 
des Zubauprojekts, sagt dazu: „Die neue 
halle haben wir seit Anfang des Jahres in 
Betrieb. Die Anzahl an Reklamationen hat 
sich schon nach den ersten Wochen, in 
denen wir die zusätzliche Fläche zur Ver-
fügung hatten, verringert. In den nächsten 
Monaten werden alle Teams am Standort 
weiter an der Qualitätsoptimierung für 
unsere kunden arbeiten und das Beste 
aus den Möglichkeiten des erweiterten 
und modernisierten Gebäudes heraus-
holen!“

Mit guteM BeisPiel vorangehen
Rexel verbindet den Zubau nicht nur 
mit verschiedenen Technologie-Upgrades, 
sondern auch mit  zahlreichen energie-

für die Zukunft
Im Juni 2014 wurde der Zubau des REXEL 
Zentrallagers feierlich eröffnet. 

Gut gerüstet 

In Weißkirchen an der Traun betreibt 
der Rexel konzern, die Muttergesell-
schaft von Schäcke, seit sieben Jahren 

ein Zentrallager mit 16.000 m2 lagerflä-
che. Dieses lager wurde nun um knapp 
6.000 m2 ausgebaut und bietet damit Platz 
für ca. 50.000 Artikel. Die erweiterung 
des Zentrallagers ist, laut Michaela Sad-
leder, Mitglied der Geschäftsführung, ein 
wichtiger Schritt, um einerseits zusätz-
liches Wachstum des Unternehmens zu 
ermöglichen und andererseits die logisti-
schen Anforderungen, die sich aus neu-
en strategischen Sortimenten und neu-
en Dienstleistungen für kunden ergeben, 
abzudecken.
Feierlich eröffnet wurde der Zubau 
zum Rexel Austria logistikzentrum 
am 13.6.2014. 250 Gäste aus Wirtschaft, 
handwerk, Politik und anderen Bereichen 
folgten der einladung nach Weißkirchen 
an der Traun.

„uPdate“ für das Bestehende lager 
Das größte zentrale logistik- und Verteil-
zentrum eines elektrogroßhandelsunter-
nehmens in Österreich gilt als Vorzeigebe-
trieb – nicht nur in der Branche, sondern 
auch weltweit innerhalb des Rexel kon-
zerns. Insgesamt wurden von Rexel Aus-
tria über 6 Mio. € in den Zubau am 
Standort investiert. Die Flächen für lage-
rung und Manipulation wurden um 37 % 
vergrößert und damit stehen nun  rund 
22.000 m2 logistikfläche für eine noch 
bessere Serviceleistung für die  kunden 
zur Verfügung.

Gleichzeitig mit der erweiterung wurden 
die Technologien am bestehenden Stand-
ort verbessert. Der Ausbau der Förder-
technik und ein technologisches Upgrade 
der vorhandenen kabelschnitttechnik, die 
nun mit neuer hard- und Software dem 

Rexel Austria CeO Robert 
Pfarrwaller begrüßt den 

Geschäftsführer von 
OBO Österreich DI Heinz 

Haider, als einen der 
zahlreichend anwesenden 

Industriepartner.



03/14  SChäCKE  5 

effizienzmaßnahmen. Man möchte mit 
gutem Beispiel vorangehen. Denn die The-
men Nachhaltigkeit und energieeffizienz 
sind zentral für Rexel Austria und damit 
auch für die am heimischen Markt tätige 
Vertriebsgesellschaft Schäcke.
Die neue halle des Zubaus wurde mit 
einer besonders energieeffizienten 

Beleuchtungslösung versehen, die mit-
tels Dimmung das vorhandene Tageslicht 
optimal nutzt und durch Präsenzsensoren 
den energieverbrauch – und damit die 
Betriebskosten – deutlich senkt.  Dazu 
Michaela Sadleder: „Die beeindruckende 
lichtqualität der leD-Technologie sorgt 
neben einem verringerten energiever-
brauch auch für mehr Sicherheit am 
Arbeitsplatz und dafür, dass unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sich am 
Arbeitsplatz wohl fühlen.“
 
Auch in der bestehenden halle wurde von 
einer konventionellen Beleuchtungslö-
sung auf ein neues leD-System umgerüs-
tet. Für den ceO Robert Pfarrwaller erge-
ben sich dadurch noch weitere Aspekte: 
„Damit können wir unseren kunden die 
verschiedenen Möglichkeiten und effekte 
der leD-Beleuchtung im Speziellen und 
der energieeffizienz im Allgemeinen 
anhand unseres Gebäudes anschaulich 
zeigen.“

Zusätzlich zu den energieeffizienzmaß-
nahmen wurde im Bauprojekt bereits vor-
gesehen, dass auch erneuerbare energien 
zum einsatz kommen. Das Gebäude kann 
in Zukunft mit einer Photovoltaikanlage 
versehen werden.

Da das Thema Nachhaltigkeit auch die 
soziale Verantwortung eines Unterneh-
mens umfasst, freut sich Rexel Austria 
darüber, das Projekt „Verbund-Strom-
hilfefonds“ der caritas gegen energiear-
mut in Österreich zu unterstützen. Im 
Rahmen der eröffnungsfeier wurde eine 
Spende von energieeffizienten elektroge-
räten im Wert von 10.000 € an die cari-
tas Öster reich übergeben. Der Austausch 
stromfressender Geräte ist ein wichtiger 

Bestandteil des Projekts und hilft Men-
schen in Not, kosten zu sparen.

die region unterstützen
Rexel Austria hat im Zuge des Baupro-
jekts sehr darauf geachtet, mit renom-
mierten österreichischen Unternehmen 
zusammenzuarbeiten und damit einen 
wertvollen Beitrag zur Wertschöpfung in 
Österreich zu leisten. Über 70 % des Pro-
jektvolumens konnten sogar an Unterneh-
men in Oberösterreich vergeben werden. 
„Wir sind sehr stolz auf die terminge-
rechte und budgetkonforme Fertigstellung 
des Zubauprojekts“, so Michaela Sadleder. 
„Mein besonderer Dank geht an dieser 
Stelle an das Projektteam am Standort 
und an alle unsere Partnerfirmen, welche 
für errichtung und Ausstattung verant-
wortlich waren und durch deren hochwer-
tige leistungen wir das Projekt erfolgreich 
abschließen und dem Betrieb übergeben 
konnten.“
Den wichtigen wirtschaftlichen Impuls 
für Oberösterreich würdigt auch Wirt-
schaftslandesrat Dr. Michael Strugl, der 
bei der eröffnungsfeier eine Ansprache 
hielt. Rexel Austria hat mit der eröff-
nungsfeier den Startschuss für eine nach-
haltige, energieeffiziente und wachstums-
orientierte Zukunft gesetzt.

„Mit der erweiterung des Zentrallagers 
sind wir in der lage, unsere kunden noch 
besser pünktlich zu beliefern“, sagt Robert 
Pfarrwaller. „Mit dieser Investition können 
wir unseren lieferanten noch höhere 
lagerkapazität zur Verfügung stellen, aber 
auch unsere Wettbewerbsfähigkeit stär-
ken. Dank an alle unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die erfolgreich zur Fertig-
stellung des Schlüsselprojekts für unser 
Unternehmen beigetragen haben.“ 

NEwS

links: 250 Gäste kamen zur feierlichen eröffnung des erweiterten Zentrallagers. 
Rechts: COO Michaela Sadleder nutzte die Gelegenheit, um der Caritas eine wertvolle Spende für ein Projekt gegen energiearmut und für energieeffizienz zu überreichen.
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tional etwas gemeinsam hat. Gut so, 
denn das soll er auch nicht. Die bis-
herigen Räumlichkeiten, in denen die 
Mitarbeiter essen bzw. ihre Mittagspause 
halten konnten, versprühten nicht nur 
den zweifelhaften charme eines Bahn-
hofsrestaurants, sie waren in Bezug auf 
Ausstattung und Technik auch schon in 
die Jahre gekommen.
Gute Gründe, um in eine völlige Neu-

gestaltung des kantinenbereichs zu 
inves tieren. Das Ziel dabei: es sollte 
ein Ort der Begegnung geschaffen 
werden, an dem man in gemüt-
lichem und modernem Ambiente 

seine Mahlzeiten zu sich nehmen kann.

gesunde ernährung iM fokus 
Apropos Mahlzeiten. Neben der gelun-

genen optischen Neugestaltung war auch 
der Aspekt einer gesünderen ernährung 
und eines erweiterten Speiseangebotes 
eines der erklärten Ziele der Umgestal-
tung. Vorsätze, die alle eindrucksvoll 

umgesetzt wurden. 

Neben verschiedenen Snacks und 
Getränken, die nun von Montag bis 
Donnerstag von 7:00 – 15:00 und 

Freitag von 7:00 – 12:00 in der kanti-
ne angeboten werden, gibt es zu den 
Mittagszeiten (Mo–Do von 11:30 – 13:30) 
weiterhin die bereits gewohnte Auswahl 
zwischen ca. 30 verschiedenen Gourmet-
einportionsspeisen. Saisonell verfügbare 
und nach Möglichkeit in Österreich ange-
baute Obstsorten werden den Mitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen in Wien bereits 
seit einiger Zeit kostenfrei zur Verfügung 
gestellt. Zusätzlich steht als Teil der Initi-
ative „Gesunde ernährung“ ab sofort auch 
ein Salatbuffet zur Verfügung und es wird 
täglich mindestens ein frisch zubereitetes 
hausmannskost-Menü angeboten. Denn 
die Gesundheit der Mitarbeiter ist uns 
bei Schäcke wichtig. Wobei alle Ange-
bote selbstverständlich auch von den am 
Wiener Standort tätigen Rexel Austria 
Mitarbeitern genutzt werden können.

Insgesamt sind in der Murbangasse in 
Wien mehr als 120 Mitarbeiter beschäf-
tigt. egal ob diese nun direkt bei Rexel 
Austria oder in den Vertriebsnetzwer-
ken Schäcke oder ReGRO, in der Buch-
haltung, im einkauf, im Innendienstver-
trieb oder in der logistik tätig sind: Allen 
steht mit der eröffnung der neuen kan-

Ein Ort der Begegnung
In Wien wurde mit dem Umbau des ehemaligen Speisesaals ein 
Wohlfühlort geschaffen, an dem unsere Mitarbeiter nicht nur essen, 
sondern sich auch gemütlich austauschen können.

1 Hell, freundlich, modern:  
Die neue Begegnungszone  

2 Hier soll nicht nur gegessen  
werden, sondern auch ein Aus

tausch unter Kollegen stattfinden.

Gesunde ernährung für gesunde 
Mitarbeiter: Ab sofort gibt es ein 
Salatbuffet und ein täglich frisch 
gekochtes Menü.

21

Nach einer nur wenige Wochen 
dauernden, dafür aber umso 
intensiveren Umbauphase wurde 

ende August planmäßig in der Wiener 
Schäcke Niederlassung der Speisesaal 
wieder eröffnet. Wobei dieser Bereich nun 
mit einem „Speisesaal“ im herkömm-
lichen Sinn weder optisch noch funk-
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NEwS

tine nicht nur ein vom Unternehmen 
gewährter essenszuschuss zur Verfügung, 
sondern auch ein echter Ort der Begeg-
nung. Dazu wurde auch ein gemütlicher 
lounge-Bereich integriert. hier können 
Mitarbeiter gemeinsam Großereignisse 
im TV verfolgen, interessante Gespräche 
führen oder erfahrungen austauschen.

Modernste technik iM einsatz
Der technische komfort der neuen Begeg-
nungszone zeigt sich zum Beispiel in 
den praktischen Bezahl- und Bestellmög-
lichkeiten in der kantine. So kann etwa 
die essensauswahl per Internet getrof-
fen werden und die Bezahlung über 
den Zutritts-chip, den jeder Mitarbei-
ter bekommt, erfolgen. Das funktioniert 
durchgängig sogar bis zu den Getränke-
automaten, die sich überall im Gebäude 
finden. 
Modernste Technik findet sich auch im 
neuen Beleuchtungskonzept der Begeg-
nungszone. hier kommt eine Bus-gesteu-
erte leD-Technologie von RZB zum 
einsatz. Mit dem light-control+3 Prof. 
System wird über Präsenzmelder, kombi-
niert mit lichtsensoren, vollautomatisch 
die richtige Beleuchtung hergestellt. In 

einer leuchtenmatrix von 3x3 leuchten 
alleine im essbereich werden diese je 
nach einbauort und Bedarf unterschied-
lich angesteuert. Beleuchtungskörpern 
nahe dem Fenster wird z. B. weniger licht 
abverlangt, leuchten in dunkleren Raum-
positionen werden heller angesteuert. 
Im lounge-Bereich lassen sich per Touch-
panel verschiedenste lichteffekte- und 
Szenen einstellen oder automatisch, je 
nach Situation im Raum, abrufen. Neben 
der modernen, bequemen Möblierung 
und der trendigen Farbgebung stellt 
dies eine weitere Möglichkeit dar, den 
Wohlfühlfaktor zu erhöhen. Trotz der 
sehr komplexen Anforderungen an die 
gesamte lichtsteuerung (immerhin wer-
den an die 70 Stück leD-leuchten aus 
unterschiedlichsten Typenreihen und 
verschiedenste Sensoren, Schalter und 
Panels eingesetzt) konnte die gesamte 
lichttechnik innerhalb eines Tages in 
Betrieb genommen werden. 
Nun bleibt uns nur, allen Mitarbeitern 
guten Appetit, gemütliche Mittagspausen, 
anregende Gespräche und vor allem 
Gesundheit zu wünschen! All das soll die 
neue Begegnungszone bei Schäcke 
ermöglichen. 

3 Die Umbauphase war intensiv, wurde aber mit nur wenigen 
Wochen möglichst kurz gehalten. 4 Ausgerüstet wurde die 
neue Begegnungszone natürlich mit der neuesten Technik und 
allen Raffinessen.

Im gemütlichen loungeBereich 
können Mitarbeiter künftig gemeinsam 
Großereignisse im TV verfolgen oder sich 
in interessante Gespräche vertiefen.

4

3
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Schäcke und eudora – zwei Mar-
kennamen, die bei ihrem Ziel-
publikum für Qualität, Beständig-

keit und jahrzehntelanges erfolgreiches 
Bestehen am österreichischen Markt 
bekannt sind. Die Zusammenarbeit 
der beiden Top-Marken ist nicht neu: 
Schäcke  vertreibt das kleine, aber 
feine Produktsortiment der traditi-
onsreichen Marke eudora bereits seit 
geraumer Zeit.

Neu ist, dass sich Schäcke seit Mai 
diesen Jahres die Zusammenarbeit mit 
eudora in Österreich exklusiv sichern 
konnte. eine Vereinbarung, die nicht 
nur für die beiden Unternehmen, son-
dern auch für die gemeinsamen kunden  
enorme Vorteile mit sich bringt. 
Der elektrofachhandel profitiert künftig 
zum Beispiel von den logistischen Vor-
teilen, die sich aus dieser engen Zusam-

menarbeit ergeben, und einer gesicher-
ten Warenverfügbarkeit, die Schäcke 
über die Rexel Austria Zentrallogistik 
sicherstellen kann. 

vertraute, Bewährte Qualität
eudora ist ein Markenname, der 
erstaunlich tief beim konsumenten 
verankert ist und nicht zu Unrecht mit 

Begriffen wie Qualität und Beständig-
keit in Verbindung gebracht wird. Das 
einstige konzept des genialen kons-
trukteurs und Firmengründers kR 
karl Steininger gilt auch heute noch: 
„Zuverlässige, ökonomische Produkte 
herstellen – mit dem Selbstbewusst-
sein, als Nischenprodukt seine Stärken 
ausspielen zu können.“ Mit den „3-kilo-
Trommel-Modellen“ deckt eudora eine 
solche Nische ab. Die Anzahl der Single-
haushalte bzw. der Wohnungen mit 
einem geringen Platzangebot ist nicht 
zu unterschätzen und bietet der Tradi-
tionsmarke einen ansehnlichen Markt 
in Österreich. 

Aber auch bei den größeren Modellen 
wie der „Sparnova 167“ mit 7 kg Füll-
menge profitiert der Fachhändler. Aktu-
ell ist diese Maschine im Aktions-
angebot von Schäcke. 

Eine österreichische Erfolgsstory
Zwei Top-Marken arbeiten nun noch enger zusammen: SCHÄCKE & Eudora

„Das Erfolgsrezept?  
Unternehmerische Selbst
ständigkeit, technische 
Innovationen, zuverlässige, 
ökonomische Produkte 
und Selbstbewusstsein  
als Nischenprodukt.”
KR Karl Steininger,  
Firmengründer & Konstrukteur 

Das Unternehmen, gegründet im Jahre 
1935 in Wien, produziert bereits seit mehr 
als sechs Jahrzehnten Waschmaschinen 
und gilt unbestritten als einer der Pioniere 
im Weißwarenbereich. Bereits 1947 wurde  
die erste Waschmaschine vorgestellt.  
Diese arbeitete mit einem Holzbottich und 
wurde vom Firmengründer Karl Steininger 
konstruiert. 
Seinerzeit technologisch bahnbrechend, 
kam 1951 die erste, teilweise beheizte 
Trommelwaschmaschine auf den Markt. 
20 Mitarbeiter produzierten damals zwei 
Geräte pro Woche. Der Markterfolg über-
zeugte, bereits 1955 betrug der Eigenpro-
duktionsanteil 80 %.

Mitte der 60er-Jahre 
des vorigen Jahr-
hunderts stellte 
EUDORA  seinen 

ersten Waschvollautomaten vor, der zahl-
reiche Käufer durch seine geringen Außen-
maße und ein damals nicht gekanntes 
Fassungsvermögen von drei Litern über-
zeugte. Einst ein Rekord: Ein Waschdurch-
lauf dauerte lediglich 72 Minuten.

Als richtungsweisend gilt ebenso der 
Waschvollautomat SUPERNOVA, der 1988 
sein Debüt feierte. Gestaltet von F. A. Por-
sche, ist sie bis heute ständiges Ausstel-
lungsstück im Design Museum London. 
Innerhalb von nur vier Monaten wurde 
sie zur meistverkauften Waschmaschine 

Österreichs. Noch immer unerreicht ist die 
Entwicklung der BABYNOVA – bis heute die 
kleinste Trommelwaschmaschine Europas, 
die im Jahr 1989 an den Start ging.

Und die Erfolgsgeschichte geht weiter  – 
in enger Zusammenarbeit 
mit SCHÄCKE.
www.eudora-qualitaet-
ein-leben-lang.at

Eudora

1971 begann eUDORA damit, seine qualitätsvollen 
Produkte unter dem Markennamen eUMeNIA zu exportieren.

eUDORA gilt als 
einer der Pioniere im 
Weißwarenbereich.

Ab sofort gibt es die 
bewährten eUDORA 

Produkte exklusiv bei 
SCHÄCKe.

Die Marke eUDORA steht für zuverlässige, langlebige 
und technologisch führende Haushaltsgroßgeräte.
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Das Unternehmen klinger gibt 
es bereits seit vielen Jahren. es 
wurde 1990 in Seebs/Nieder-

österreich gegründet. Begonnen wurde 
mit dem Verkauf und der Reparatur von 
elektrowerkzeugen sowie mit dem Ver-
kauf von elektroinstallationsmaterial 
und haushaltsgeräten. Über die Jahre 
ist man kontinuierlich gewachsen – 
aufgrund der steigenden Nachfrage, 
aber auch dank der kundenzufrieden-
heit. 2006 wurde ein neues Firmenge-
bäude in Seebs errichtet und aus dem 
einzelunternehmen eine Gmbh.

neueröffnung in doBersBerg
Dank der positiven entwicklung hat 
man sich in dem Familienbetrieb nun 
entschieden, zu expandieren. Seit Juli 

gibt es eine klinger-Filiale im nahe 
gelegenen Dobersberg. Der Schauraum 
befindet sich mitten im Ortszentrum 
und wurde am 4. und 5. Juli 2014 fei-
erlich eröffnet. helmut klinger, chef 
des Unternehmens, hatte sich zu die-
sem Anlass natürlich auch tolle eröff-
nungsaktionen ausgedacht. So gab 
es – neben Speis und Trank – auch ein 
Gewinnspiel, eine Dampfgarer-koch-
vorführung mit anschließender Ver-
kostung und kostenlose Probefahrten 
mit dem eleganten elektroauto Tesla S 
P85+. Zahlreiche interessierte Gäste – 
darunter auch Bürgermeister Rein-
hard Deimel und Polizeiinspektions-
kommandant leonhard Meier – sind 
der einladung gefolgt und zeigten sich 
begeistert von dem neuen Geschäft.

Klinger 
expandiert 
Im Juli 2014 wurde eine neue 
Filiale in Dobersberg eröffnet.

NEwS

Das Team von elektro Klinger freute 
sich über so viele Gäste und positive 
Rückmeldungen.

So ein schicker Flitzer von Tesla  
konnte bei der eröffnung probegefahren werden.

Im Rahmen der eröffnung 
gab es viele reizvolle 

Aktionen und ein  
tolles Gewinnspiel.

Selbstverständlich konnte man bei die-
ser Gelegenheit auch in dem umfas-
senden Sortiment von elektro klin-
ger stöbern. Angeboten wird sowohl 
Weiß- als auch Braunware – von 
Ultra-high-Definition-TV-Geräten über 
Sound- und Alarmanlagen bis hin zu 
Photovoltaik-Systemen. Auch Zäune, 
Tore und Antriebstechnik umfasst das 
breite Angebot der klinger Gmbh in 
Dobersberg.

schäcke gratuliert
Als langjähriger Partner des Unterneh-
mens freuen wir uns natürlich mit 
klinger über das große Interesse an der 
eröffnung und wünschen der neuen 
Filiale viel erfolg! 
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Schäcke unterstützt immer wie-
der verschiedenste soziale Pro-
jekte. Seit Jahren werden durch 

die sieben Vertriebsniederlassungen 
regionale Aktivitäten gesetzt, um hilfs-
bedürftigen Menschen die hand zu 
reichen. egal, ob es um die Übernahme 

von Behandlungskosten geht, um Akti-
vitäten in der Nachbarortschaft oder 
hilfe für Burkina Faso in West afrika – 
Schäcke konnte bereits in zahlreichen 
Fällen Unterstützung anbieten. 
einen aktuellen Anlass bot die Flut-
katastrophe, die ende Juni viele Opfer 
in Bosnien-herzegowina und kroatien 
forderte. Man glaubt nicht, welche Ver-
nichtungskraft die gewaltigen Wasser-
massen  in nur wenigen Minuten auf-
bauen können. Sogar massive Gebäude 
stellen dann kein hindernis mehr für 
die Wasser- und Gerölllawinen dar. 

schnell handeln
Wer in so einer erschütternden Situa-
tion unbürokratisch und spontan hilft, 
der hilft doppelt. Und so haben sich 
Niederlassungsleiter Martin Stampfl 
und karl hofbauer, Innendienstleiter 
der Salzburger Schäcke Niederlas-

sung, spontan entschlossen, an einer 
hilfsaktion teilzunehmen. Diese wur-
de von der kroatischen, katholischen 
Pfarrgemeinde in Salzburg organisiert.
Nun soll es – mit der Unterstützung von 
Schäcke – gelingen, einige der durch 
die Wassermassen zerstörten Gebäude 
wieder bewohnbar zu machen. konkret 
bedeutet die hilfe eine lieferung von 
mehreren Paletten elektromaterial, das 
in den katastrophengebieten dringend 
benötigt wird. hier konnte Schäcke 
natürlich optimal unterstützen, da der 
Bereich elektrotechnik zum Tagesge-
schäft des Unternehmens gehört. Die 
Idee wurde sofort aufgegriffen und es 
wurde schnell gehandelt. 

Für die rasche Zusage und Umsetzung 
wurde der Niederlassung Salzburg eine 
Dankesurkunde übermittelt. 

helfen, wenn es drauf ankommt

Licht an!

SCHÄCKE Salzburg hat eine Hilfsaktion für die Opfer der  
Flutkatastrophe in Bosnien-Herzegowina und Kroatien unterstützt.

Mit lichttrends.at bestens vor-
bereitet in die neue Lichtsaison.

Karl Hofbauer (links) und Martin Stampfl haben nicht lange 
gezögert, sondern schnell geholfen.

www.lichttrends.at das Produkt-
sortiment 2014/15 mit vielen neuen 
händlern.

Die Printausgabe des lichttrends-Sor-
timents steht unseren kunden bereits 
seit mehr als einem Jahrzehnt zur 
Verfügung. Wir freuen uns, dass die 
Online-Version nun bereits in die fünf-
te Saison geht. Fünf Jahre, in denen 
der Seite laufend neue Funktionen und 

viele Informationen hinzugefügt wur-
den. Das integrierte lichtlexikon lässt 
kein Fragen zum Thema licht unbeant-
wortet. Bereiche wie die „Wohn-Tipps“ 
oder „lichttrends daheim“ geben Anre-
gungen zur Raumgestaltung und für 
optimale Beleuchtungsszenarien. ein-
fach und intuitiv zu bedienen ist auch 
die händlersuchfunktion, über die 
interessierte endkonsumenten nicht 
nur einen händler in ihrer Nähe fin-
den, sondern diesem auch gleich eine 
Anfrage übermitteln können. 

wachsendes interesse
Von beiden –  den lichttrends-händ-
lern und den interessierten endkonsu-
menten – gibt es erfreulicherweise sehr 
viele. Davon zeugt die Tatsache, dass 
sich bereits weit über 410.000 Besucher 
durch die Seiten der Plattform geklickt 
und ihre Spuren im Gästebuch hinter-
lassen haben. Auch die Zahl der Part-
ner, die das lichttrends-Sortiment 
österreichweit vertreiben, steigt stetig 
und wird in der Saison 2014/15 erst-
mals die vor einigen Jahren noch als 
unmöglich scheinende Anzahl von 300 
händlern übertreffen. 

Die neue lichtsaison steht 
vor der Tür. Dank Schäcke 
sind Sie darauf bestens vor-

bereitet! In kürze finden Sie unter  

lichttrends ist ein exklusives 
Service für SCHÄCKe Kunden und 
generiert über Printkataloge, eine 
Internetplattform sowie verschiedene 
Marketingaktivitäten, zum Beispiel 
Gewinnspiele, endkonsumenten
Anfragen bzw. Umsätze aus dem 
Bereich der Wohnraumlichttechnik. 
Zur Vermarktung wird auch die 
SocialMediaPlattform „Facebook” 
eingesetzt. 
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NEwS

Den SCHÄCKE Terminplaner für das 2. Halbjahr 2014 können Sie bei allen SCHÄCKE Mitarbeitern oder per E-Mail unter:  
office@schaecke.at anfordern (Betreff: Terminkalender). 

MESSEN

TERmINE

FuTuRA
18. – 21.09.
Messezentrum Salzburg

BAu uND ENERGIE
26. – 28. 09.
Messegelände Wieselburg 

ECARTEC
21. – 23. 10.
Messezentrum München  

RENEXPo AuSTRIA
27. – 29. 11.
Messezentrum Salzburg   

KLImAENERGy+ KLImAmoBILITy

25. – 29.09.
Messezentrum Bozen

Das Kraftwerk lehen an der Salzach 
flussabwärts gesehen. 
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handeln statt Reden
SCHÄCKE und REXEL Austria setzen gemeinsam ein Zeichen:  
Eine Reihe von Aktivitäten soll wichtige Impulse für eine energie-
effiziente Zukunft geben.

Begriffe wie energieeffizienz, 
erneuerbare oder auch alterna-
tive energien sind für Schäcke 

mehr als Schlagworte. Das belegen 
nicht nur Beispiele aus der Vergangen-
heit, aktuelle und in Planung befind-
liche Projekte – sondern auch die Tat-
sache, dass wir diese Themen in der 
vorliegenden Ausgabe der Schäcke 
Vision in den Mittelpunkt stellen.

Der hohe Stellenwert, der dem Thema 
energieeffizienz gebührt, resultiert aus 
den zahlreichen nachhaltigen Vortei-
len, die sich daraus für die Umwelt 
und für uns Menschen, die wir darin 
leben, ergeben. Aber auch für spätere 
Generationen, denen wir eine gesunde 
Umwelt hinterlassen sollten, ist es von 
hoher Wichtigkeit, dass und wie wir 
heute handeln. Gemäß dem bewährten 
Sprichwort: Reden ist Silber, handeln 
ist Gold.

Schäcke und seine konzernmutter-
gesellschaft Rexel Austria haben sich 

dem Thema verschrieben und werden 
dazu künftig verschiedenste Initiativen 
und Aktivitäten anbieten. Der Vorteil 
dabei: Mit den Aktivitäten, die wir heu-
te setzen, können wir gute Grundlagen 
für die Zukunft schaffen. Alle, die die 
Zeichen der Zeit erkennen und auf das 
Thema energieeffizienz setzen, kön-
nen schon heute dadurch verstärkte 
Präsenz am Markt erreichen, kompe-
tenzvorsprung aufbauen und letztlich 
Mehrwert und Umsätze generieren.

ein Zeichen, das die Priorität des The-
mas deutlich unter Beweis stellt, ist das 
engagement von Rexel AUSTRIA beim 
R20 kongress, der am 9. und 10. Okto-
ber 2014 in der Wiener hofburg abge-
halten wird (siehe kasten). Neben so 
prominenten Namen wie Philips, OMV 
oder auch der ReWe Group wird Rexel 
Austria als Premium-Partner diese Ver-
anstaltung sponsern.

vorsPrung für die zukunft
ein weiteres Projekt, das unseren kun-
den helfen soll, sich mit dem The-
ma energieeffizienz rasch vertraut zu 
machen, ist die Informationsplattform 
ecowin.at, die in kürze im Internet 
unter www.schaecke-ecowin.at online 
geschalten wird. hier bieten wir künftig 
themenbezogene Informationen und 
Schulungsangebote an. Praxistipps, 
rechtliche hinweise, Förderrichtlinien 
oder auch Projektvorstellungen sichern 
den Wissensvorsprung und werden 
stets aktuelle Anregungen geben.

einen interessanten Termin zu diesem 
Thema hatten die Mitglieder der Rexel 
Austria Geschäftsleitung  ceO J. Robert 
Pfarrwaller und cOO Mag. Michaela  
Sadleder am 5. Juni 2014 bei Bundes-

minister Andrä Rupprechter im Bun-
desministerium für ein lebenswertes 
Österreich: Dabei ging es natürlich 
auch um energieeffizienz und es erga-
ben sich interessante Aspekte und 
Möglichkeiten, wie sich Rexel Austria 
und das Schäcke Vertriebsnetzwerk 
künftig noch stärker in diesem Bereich 
einbringen könnten. Auch Schlagworte 
wie Projektunterstützung und Förder-
möglichkeiten wurden dabei disku-
tiert. Minister Rupprechter begrüßte 
die bereits laufenden Aktivitäten und 
versprach zu prüfen, welche Möglich-
keiten seitens des Ministeriums beste-
hen, um die Impulse und Aktivitäten 
von Rexel Austria zu unterstützen.

know-how ist unerlässlich
Nachdem das österreichische energie-
effizienz-Gesetz mit Juli 2014 beschlos-
sen wurde, werden sich die Unterneh-
men Österreichs künftig mit dieser 
Thematik zu beschäftigen haben. 

Für Schäcke war schnell klar, dass man 
in eine fundierte Ausbildung zum ener-
gieauditor investieren muss und damit 

Rexel Austria CeO J. Robert Pfarrwaller, BM Andrä 
Rupprechter und COO Mag. Michaela Sadleder.

eine Investition in das Thema energieeffizienz 
ist auch eine Investition in die Zukunft. Davon 
profitieren nicht nur Unternehmen – sondern 
letztlich auch die Generationen nach uns.
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ÜBER R20:

R20 Regions of 
Climate Action 
ist eine nicht-
staatliche (NGO) 
und Non-Profit-
Organisation, die 
2010 von Arnold 
Schwarzenegger 
in Kooperation 
mit den Vereinten Nationen gegründet 
worden ist. Sie verfolgt das Ziel, mit dem 
Klimaschutz dort anzusetzen, wo es Sinn 
macht – und schon jetzt viel passiert: in 
den Regionen, bei lokalen Projekten, im 
städtischen Bereich oder bei Unterneh-
men. Die Organisation, die ihren Sitz in 
Genf hat, unterstützt Staaten, Regionen 
und Initiativen dabei, Projekte und Best-
Practice-Beispiele zu entwickeln und 
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen.

Mittlerweile gibt es 25 Mitglieder, 43 
Partner und zwei nationale Regierungen 
in der R20-Initiative. Dadurch sind insge-
samt bereits 560 subnationale und nati-
onale Regierungen weltweit miteinander 
vernetzt. Zu den Zielen gehört auch, 
Regionen durch neue „Green Jobs” 
wirtschaftlich zu stärken und gleichzeitig 
den Energieverbrauch und die Treibhaus-
gase zu reduzieren. 
Die R20 Austria Conference 2014 fin-

det am 9. und 10. 
 Oktober in der Hof-
burg in Wien statt. 

www.r20austria.org

entsprechendes know-how aufbaut. Die 
erforderliche Ausbildung wurde mitt-
lerweile bereits von einem Mitarbeiter 
absolviert. Das dabei erworbene know-
how wird den kunden künftig bei der 
Abwicklung energieeffizienter Projekte 
unterstützend zur Verfügung stehen.  

Denn das Thema „Bestandsaufnahme“ 
ist für Projekte wesentlich. Wenn es 
um die erhebung von einsparpotenzi-
alen geht, wenn eine kosten/Nutzen-
Analyse vorgelegt werden soll oder 
Unterstützung bei der einreichung 
oder Abwicklung von möglichen För-
derungen gebraucht wird, wird der 
Schäcke  energieberater – gemeinsam 
mit unserem kunden – direkt vor Ort 
dem endkunden zur Seite stehen und 
auf sinnvolle Maßnahmen hinweisen. 

erste in dieser Art abgewickelte Pro-
jekte in hotels bzw. in landwirtschaft-
lichen Betrieben wurden bereits erfolg-
reich abgeschlossen und haben uns 
gezeigt, wie groß das Potenzial für 
uns – aber auch unsere kunden – im 
Bereich der energieeffizienz ist. 

Unter www.schaeckeecowin.at 
stellen wir unseren Kunden künftig 
viele Informationen, Tipps und 
Schulungsangebote zum Thema 
energieeffizienz zur Verfügung.

CovERTHEmA



Sicher, sauber, nachhaltig

Die Stromproduktion einer Wind-
kraftanlage bzw. kleinwindan-
lage kann bereits bei Windge-

schwindigkeiten ab 1,5 m/s erfolgen. 
(Dieser Bereich wird auch als „klein- 
und Micro-Wind“ bezeichnet.) ermög-
licht wird das durch eine vertikale 
Anordnung der Achse – wodurch sich 
zusätzlich auch ein enorm verrin-
gerter Platzbedarf der Anlage ergibt. 
Das wiederum führt letztlich auch zu 
minimierten errichtungskosten. Wind-
kraftanlagen in dieser Bauform wurden 
bereits 2006 entwickelt und es gibt im 
deutschsprachigen Raum schon einige 
interessante Referenzprojekte. 
Die Anlagen sind in drei leistungsstu-
fen mit 500 W, 1.000 W und 5.000 W 
erhältlich. Das einsatzgebiet reicht von 
Wohngebäuden, Wetterstationen und 
campingplätzen bis hin zur Monta-
ge auf öffentlichen oder gewerblich 
genutzten  Gebäuden, handymasten 
oder auch Windparks. Als Insel- oder 
auch hybridlösung einsetzbar, bieten 
sie gerade für den elektrotechniker 
ein interessantes und breites Aufga-

bengebiet. So werden nicht nur bei 
der errichtung einer Windkraftanlage, 
sondern auch z. B. bei verschiedenen 
Blitzschutzmaßnahmen die Fähigkei-
ten eines elektrotechnikers gebraucht. 
So können weitere Umsätze generiert 
 werden.

leiser als der wind
Die umweltfreundliche Art der energie-
gewinnung ist darüber hinaus extrem 
leise: Die Geräuschentwicklung liegt bei 
< 34 dB – gemessen in 16 m entfer-
nung bei Windgeschwindigkeiten von 
6 m/s. Damit ist die Anlage leiser als der 
Wind, der sie antreibt. hier ergeben sich 
also keinerlei Nachteile, Bedenken hin-
sichtlich der lautstärke können schnell 
entkräftet werden. Die konstruktion 
ermöglicht einen absolut vibrations-
freien Betrieb, was unter anderem auch 
eine sehr wartungsarme Stromgewin-
nung mit sich bringt. Da es auch kei-
nerlei offene rotierende Teile gibt, bringt 
die vertikale Bauart zugleich einen sehr 
sicheren Betrieb, der bei Regen, eis, hit-
ze-, Sand- oder Salzeinwirkung statt-

Kleinwindanlagen von Turbina 
haben aufgrund ihrer vertikalen, 

platzsparenden Bauart viele Vorteile.

Die Angst vor lärm ist unbegründet: Die Anlage 
ist leiser als der Wind, der sie antreibt. 

Die nach außen hin noch sehr junge Technologie der Windkraft nutzung ist ein Geschäftsfeld 
mit enormen Potenzialen, das ausschließlich positive Aspekte für sich verbuchen kann. 

Die zahlreichen Vorteile  
von Kleinwindanlagen 

  Weltweit niedrigste Anlauf-
geschwindigkeit: 1,5 m/s zur 
Stromproduktion

  Leiser als der Wind (34 dB)
   Keine Vibrationsentwicklung
  Wartungsarm
  Hohe Sicherheit: keine offen  
rotierenden Teile

  Unabhängig von der  
Windrichtung

  Optimal geeignet  
für hybride Lösungen

  Allwetterfest
   Einfache und günstige  
Hausdachmontage

  Uneingeschränkt in  
Wohngebieten nutzbar

   Made in Germany
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Informationen zu Windstärken

Unter Wind-
geschwindigkeit ist die 
horizontale Verlage-
rungsgeschwindigkeit 
der Luftteilchen zu ver-
stehen, sie wird durch 
Messgeräte ermittelt. 
Bei einer Schätzung 
spricht man von Wind-
stärke nach Beaufort. 
Darüber hinaus sind 
die Maßeinheiten 
Meter/Sekunde (m/s), 
Seemeile/Stunde 
(nm/h) und Kilometer 
pro Stunde (km/h) 
gebräuchlich.

finden kann. ein wesentlicher Vorteil 
ist natürlich auch die Unabhängigkeit 
von der vorherrschenden Windrichtung,  
da der Generator konstruktionsbedingt 
immer Windströmungen zur energiege-
winnung aufnehmen kann. Die „Made 
in Germany“-Produkte von Turbina 
vertragen Windspitzen bis zu 55 m/s 
(200 km/h), wobei ab 30 m/s eine aero-
dynamische Drehzahlbegrenzung zu 
wirken beginnt. ähnlich wie bei Pho-
tovoltaikanlagen kann die gewonnene 
energie über Wechselrichter in Versor-
gungsnetze eingespeist werden. Natür-
lich ist auch eine Anwendung möglich, 

bei der die gewonnene energie direkt 
selbst verbraucht oder in Batterien einge-
speist wird. Neben der robusten Bauwei-
se und zahlreichen bereits errichteten 
Referenzanlagen geben ce-konformi-
tätserklärungen und Zertifikate zu ver-
schiedensten Themen („Schattenwurf“, 
„eiswurf“, „Vogelschutz“, „Schallimmis-
sion“ oder auch zu „Umgebungsturbu-
lenzen/Vibrationen“) Sicherheit bei der 
errichtung einer kleinwindanlage. 

standortsPezifische  
vorschriften
Zu beachten sind in Österreich die bun-
deslandspezifischen Vorschriften, die 
ähnlich sind wie bei der errichtung von 
Photovoltaikanlagen. hier kann gene-
rell gesagt werden, dass jede Behörde 
eine eingereichte Windkraftanlage auf 
die einhaltung der landesspezifischen 
Bestimmungen und Gesetze aus den 
Bereichen Bauordnung, Raumordnung 
und elektrizitätswesengesetz über-
prüft. In manchen Bundesländern ist 
zusätzlich noch die einhaltung des 
Naturschutzgesetzes zu beachten. 

Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne 
eine Übersicht der für Ihr Bundesland 
spezifischen und in Österreich nöti-
gen Genehmigungen für die errichtung 
einer kleinwindanlage. Wenden Sie 
sich dazu bitte direkt an die  Schäcke 
Dienstleistungs abteilung: 
herrn Gerhard Siegl
e-Mail: gerhard.siegl@schaecke.at
Tel.: 0043 316 71 51 91 73
Weitere Infos unter: www.turbina.de 

Die wachsende  Bedeutung der alternativen Energien, 
besonders bei der Entwicklung nachhaltiger Konzepte 
für die Zukunft, wird immer stärker spürbar. Jeder kann 
dazu seinen Teil beitragen – und sollte es auch.



16 SChäCKE  03/14

A ufgrund der Aktualität wird der 
angekündigte Fachbericht zum 
Thema „Wichtige Punkte bei der 

Verlegung und Auswahl von leitungen 
und kabeln“ in der nächsten Ausgabe 
nachgereicht. Stattdessen finden Sie in 
diesem heft erstmals eine Fachinforma-
tion zu einer Thematik aus dem Bereich 
der konsumgüter. 

neue anforderungen
Die eU-kommission sagt stromfres-
senden Staubsaugern den kampf an 
und fördert dadurch die entwicklung, 
Produktion und den Absatz von ener-
gieeffizienten Geräten.
Geregelt wird das alles in der eU-Ver-
ordnung Nr. 666/2013, die gesteigerte 
Mindestanforderungen an Staubsauger 
stellt. Schrittweise dürfen ab Septem-
ber 2014 nur noch Geräte mit einer 
leistung von maximal 1.600 Watt ver-
kauft werden. exakt drei Jahre später 
soll die Grenze auf 900 Watt sinken. 
Derzeit liegen die beliebtesten Geräte 
bei 2.000 Watt und darüber. (Wobei 
vorhandene lagerbestände natürlich 
„solange der Vorrat reicht“ abverkauft 
werden dürfen.) ähnlich wie dies bei 
der bereits umgesetzten Ausrollung 
der Glühlampen, welche in der „eUP-
Richtlinie“ geregelt wurde, der Fall war.
Zudem müssen die Staubsauger – wie 
das auch schon bei anderen elektroge-
räten der Fall ist – mit etiketten (vom 
grün unterlegten A bis zum rot unter-
legten G) für den energieverbrauch 
gekennzeichnet werden. 

Das Ende der Stromfresser
Eine neue EU-Verordnung stellt gesteigerte Mindestanforderungen 
an Staubsauger. Ab September 2014 dürfen nur noch Geräte mit 
maximal 1.600 Watt Leistung verkauft werden. 

SChäCKE
FACHINFo

gleiche saugwirkung
Für den endverbraucher ergeben 
sich durch die neue Vorschrift keine 
spürbaren, negativen Auswirkungen. 
Moderne Geräte können konstrukti-
onsbedingt mit geringerem energiever-
brauch die gleiche Saugwirkung wie 
alte, stromfressende Geräte erzielen. 
Schließlich hängt es nicht nur von der 

Wattzahl ab, wie schnell eine Wohnung 
staubfrei ist.
„Neben der energieklasse müssen 
andere leistungskriterien wie Staub-
aufnahme und Staubemission berück-
sichtigt werden“, meint auch Manfred 
Müllner vom Fachverband für elektro- 
und elektronikindustrie in der Wirt-
schaftskammer Österreich (WkO). 

Schallleistungspegel

Energieeffizienzklasse je nach 
Gerätekategorie bis A+++

Hersteller und Modellbezeichnung

Reinigungsklasse für Teppich

Reinigungsklasse für Hartböden

Staub emissions klasse

Das neue Eu-Label im Überblick

Farbbalken zur Visualisierung
der in der Regel sieben Energie-
effizienzklassen

Stromverbrauch in kWh pro Jahr



03/14  SChäCKE  17 

Die nächste  
Ausgabe ...
... informiert Sie über wichtige 
Punkte bei der verlegung und 
 Auswahl von Leitungen und 
Kabeln ÖvE EN1 Teil 3 bzw. ÖvE/
ÖNoRm E 8001-3. 

Schadenersatz: Der Artikel stellt 
die Meinung des Bearbeiters dar. 
Der Bearbeiter übernimmt keinerlei 
 Haftung für die Richtigkeit des Arti-
kels. Es bleibt dem Leser eigenver-
antwortlich überlassen, sich dieser 
Auffassung anzuschließen.

FACHINFo

Fachhändler sollten ab 1.9.2014 fol-
gende Punkte in jedem Fall beachten:
   Wird ein Staubsauger in einer Ver-
kaufsstelle ausgestellt, so ist das 
 etikett mit der energieeffizienzklas-
senangabe an der Außenseite deut-
lich sichtbar zu befestigen.

   In jeglicher Werbung ist die ener-
gieeffizienzklasse anzugeben.

   Wurde das Modell bereits vor dem 
1.9.2014 in der eU in Verkehr gebracht, 
so muss nicht „nachgelabelt“ werden.

   Für Staubsauger mit Wasserfilter gibt 
es eine Übergangsfrist bis 1.9.2017.

Rechtsrahmen für die Verordnung ist 
die im Jahr 2005 beschlossene Ökode-
sign-Richtlinie, die 2009 überarbeitet 
und um die Frage des energieverbrau-
ches erweitert wurde. Davon betroffen: 
so gut wie alle Produkte, die ener-
gie verbrauchen, also neben Glühbir-
nen, TV-Geräten, kühlschränken oder 
computer eben auch Staubsauger. 
Die Richtlinie legt für die einzelnen 

Produktgruppen aber noch keine kon-
kreten Bestimmungen fest.
Das geschieht im komitologie-Aus-
schuss der kommission, in dem auch 
experten aller Mitgliedstaaten sitzen. 
Dabei wird erörtert, welche Geräte zu 
viel energie verbrauchen; unabhän-
gige Studien erstellen das einsparungs-
potenzial.

was Plant die koMMission noch?
Noch in diesem Jahr tritt eine neue Ver-
ordnung für Wäschetrockner in kraft: 
Die gewichtete kondensationseffizienz 
darf ab 1. November nicht mehr kleiner 

als 60 % sein.
konkrete entwürfe gibt es derzeit auch 
für haushaltskaffeemaschinen, die 
sich ab dem Jahr 2015 nach einer 
bestimmten Zeit automatisch in einen 
energiesparmodus schalten sollen.  

Vom stromfressenden Ungetüm zum HightechHaushaltsgerät: Staubsauger 

erleichtern heute nicht mehr nur die Arbeit, sondern sparen auch energie.

Nicht nur hinsichtlich Form, 
Geräusch entwicklung, Gewicht 
und Bedienbarkeit hat sich bei 
der technischen entwicklung 
von Staubsaugern sehr vieles 
verändert.

Die Verordnung (EU) Nr. 666/2013 
gilt nicht für Nasssauger, kombinierte 
Nass- und Trockensauger, akkuge-
triebene Staubsauger, Saugroboter, 
Industriestaubsauger, Zentralstaub-
sauger, Bohner maschinen und 
Staubsauger für den Außenbereich. 



Noch mehr Info,
noch übersichtlicher
Wir entwickeln den SCHÄCKE web-shop laufend weiter.  
In dieser Ausgabe wollen wir Sie wieder einmal über aktuelle 
Verbesserungen und Neuerungen informieren. 

Wir liefern mittlerweile so viele 
Informationen zu einzelnen 
Produkten, dass es nicht 

mehr so ohne weiteres möglich war, alle 
relevanten hinweise zu einem Artikel 
auf einer Seite unterzubringen. Zumin-
dest wenn das Ziel – eine optisch über-
sichtliche Seite anzubieten – weiterhin 
erfüllt werden sollte. 

neue Produktdetailseiten
eine überladene Seite bewirkt Unüber-
sichtlichkeit und führt zu unzufriedenen 
kunden. Beides wären absolut unakzep-
table Zustände. Damit es erst gar nicht 
so weit kommt, wurden nun nach eini-
gen Wochen der Programmier- und Test-
phase die neuen Produktdetailseiten des 
Schäcke web-shops in Betrieb genom-
men. Obwohl nun mehr Informationen 
zum jeweiligen Produkt angezeigt wer-
den, ist es gelungen, die Produktdetail-
seite übersichtlicher und aufgelockerter 
zu gestalten. 
Auch im Bereich der Performance wur-
den einige technische änderungen im 
System durchgeführt. Damit wird die 
Geschwindigkeit und Bedienbarkeit des 
web-shops weiter erhöht.

neuer MenüPunkt
Neben diesen änderungen, die eine Ver-
besserung bzw. erweiterung von bereits 
vorhandenen Tools darstellen, gibt es 
aber auch einen völlig neuen Menü-
punkt, der speziell auf die Anforderun-
gen der Schäcke konsumgüterkunden 
ausgerichtet ist. Unter „tv-software“ 
stehen den (eingeloggten) kunden 

Die wesentlichsten Änderungen 
bei den Produktdetailseiten:

•  Die Darstellung von Type, Hersteller- 
und SCHÄCKE Artikelnummer wur-
de nun übersichtlicher platziert und 
angeordnet.

•  Die neue Funktion „Zurück zu den 
Ergebnissen” erleichtert das Navi-
gieren innerhalb des Shops.

•  Die Langtextbeschreibung zwi-
schen Bild und Preisblock wurde 
mit einem „MEHR/WENIGER” -Text-
Feature versehen.

•   Eine verbesserte Darstellung und 
Anordnung der PDF-Links erhöht die 
Übersichtlichkeit von Datenblättern, 
Broschüren, Anleitungen und weite-
ren Produktzusatzinformationen.

•  Die Schriftgrößen wurden in einzel-
nen Seitenbereichen erhöht und 
damit besser lesbar.

•  Die Auflistung der technischen Pro-
duktdetails wird nun immer vollstän-
dig angezeigt und muss nicht mehr 
wie bisher extra aufgerufen werden.

•  Eine neue Anzeige gibt einen Über-
blick der Kategorien, denen das 
gerade betrachtete Produkt zuge-
ordnet ist. 

•  Statt bisher in einem eigenen 
 Fenster,  wird die Preisdetail-Seite 
nun sehr übersichtlich in einem 
eigenen Layer angezeigt.

•  Für einige Buttons und Links wurden 
nun Kontrastfarben zur leichteren 
Orientierung eingesetzt.

•  Die Neugestaltung der Login-Box 
hat die Sichtbarkeit der Login-Felder 
verbessert.

•  Die Anzeige von Produktinformati-
onen, wie z. B. „Nachfolge-Artikel”, 
„Zubehör” oder „Das könnte Sie 
auch interessieren”, erfolgt jetzt 
automatisch, ohne dass dazu vor-
her ein Informationsfeld ausgewählt 
werden muss.

•  Neue Informationen wie „Andere 
Kunden kauften auch” oder „Zuletzt 
gesehene Artikel” werden nun 
zusätzlich angezeigt.

•  Die Möglichkeit, den Artikelvergleich 
für die zuletzt angesehenen Artikel 
aufzurufen, wurde geschaffen.

•  Bei Klick auf „Warenkorb hinzufü-
gen” erfolgt nun sofort eine Bestäti-
gungsmeldung.

SChäCKE
wEB-TIPPS

OPTIMIERT
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wEB-TIPPS

künftig  kanaleditoren und TV-Software-
Updates von verschiedensten her-
stellern zur Verfügung. Die jeweiligen 
Dateien können in gezippter Form als 
Datenpakete heruntergeladen werden. 
Wie damit umzugehen ist, wird in den 
ebenfalls in diesen Bereichen online 
gestellten PDF-Anleitungen erklärt.

online-archiv
ein weiterer, zusätzlicher Menüpunkt 
findet sich im hauptmenü „Download-
bereich“. Dort steht mit dem „archiv 
schäcke vision“ ab sofort ein eben-
falls neuer Bereich zur Verfügung. Wir 
reagieren auch hier auf einige kunden-
anregungen und stellen ab sofort ältere 
Ausgaben der Schäcke Vision zum 
Nachblättern online. Der Menüpunkt 
steht auch nichteingeloggten kunden 
zur Verfügung und wir beginnen mit der 
Archivierung unseres kundenmagazins 
ab der Ausgabe 1/2013. ein klick auf das 
jeweilige coverbild genügt – und schon 
öffnet sich ein PDF mit der ausgewähl-
ten Ausgabe. 

Während die erwähnten erweiterungen 
bereits alle online sind, arbeiten die 
 web-shop-Verantwortlichen schon an 
den nächsten erweiterungen, die – so 
viel kann schon verraten werden – unter 
anderem Verbesserungen bei der mobi-
len Version von www.schaecke.at brin-
gen werden. Auch eine Verbesserung der 
Suchfunktion durch eine sogenannte 
„Type Ahead“-Funktion steht kurz vor 
dem Abschluss. Mehr darüber und auch 
über den neuen Filialfinder, der eben-
falls in kürze online sein wird, in den 
nächsten Schäcke web-shop-Tipps. 

Unter dem Menüpunkt „TVSoftware” stehen Ihnen künftig Kanaleditoren und TVSoftwareUpdates von 
verschiedenen Herstellern zum Download zur Verfügung.

Möglichst viele Informationen anbieten und trotzdem Übersichtlichkeit gewährleisten – das war die 
Herausforderung bei der Optimierung unserer Produktdetailseiten. Zudem wurde die Performance verbessert.

Ab sofort können Sie auch ältere Ausgaben unseres 
Kundenmagazins online durchblättern.
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ENERGIE-
SPARTIPPS

Moderne, elektronische Geräte 
werden einerseits konstruk-
tionsbedingt zunehmend 

stromsparender – andererseits sind es 
auch immer mehr Geräte, die von uns 
allen betrieben werden. 
Steigender Strombedarf geht dadurch 
oft einher mit steigender Umweltbe-
lastung und steigenden energiever-
brauchskosten. 
Die Schäcke energiespar-Tipps sollen 
auf einfache Weise das energiebe-
wusstsein heben und ohne komfort-
verlust einige einsparpotenziale auf-
zeigen. In fast allen haushalten ist es 
nämlich möglich, das haushaltsbudget 
um den einen oder anderen euro auf-
zubessern. Vielleicht eignen sich man-
che unserer (nun regelmäßig in der  
Schäcke Vision erscheinenden) ener-
giespar-Tipps auch als Argument für 
den elektrofachhändler beim Verkaufs-
gespräch mit konsumenten. Vielleicht 
wird bereits Bekanntes wieder in erin-
nerung gerufen. Die Schäcke energie-
spar-Tipps zu lesen kann auf keinen 
Fall schaden! 

Mehr im Börserl

Kühlschrank
Mehr als zwei Drittel der Stromko-
sten eines österreichischen Durch-
schnittshaushaltes werden durch 
Haushaltsgeräte verursacht. Dabei 
steht der Kühlschrank gleich an 
oberster Stelle. Kein Wunder, laufen 
diese Geräte doch meist unbemerkt 
und ganz selbstverständlich rund 
um die Uhr. Wer noch ein altes Gerät 
besitzt, kann hier durch die Anschaf-
fung eines hocheffizienten Neuge-
rätes jährlich locker an die 60 € 
Einsparpotenzial für sich verbuchen. 
Zusatztipp: Je voller der Kühlschrank, 
desto effizienter und damit auch 
sparsamer arbeitet 
das Gerät.

Beleuchtung
Die Tage werden kürzer, die Abende 
länger … wir stehen kurz vor Beginn 
der „Lichtsaison”. Das Tageslicht 
reicht bald nur mehr bis zu den frü-
hen Nachmittagsstunden und wir 
benötigen in den nächsten Mona-
ten mehr und mehr künstliches 
Licht. Ca. 10 % der Kosten eines 
heimischen Haushaltes entfallen auf 
die Beleuchtung. Ein Tausch eines 
vorhandenen Energiesparleuchtmit-
tels auf LED- Technologie kann hier 
an die 30 % Energiekosten senken. 
Hat man heute noch die „gute”, alte 
Glühlampe im Einsatz, so lassen sich 
durch den Tausch auf LED sogar bis 
zu 80 % Energiekosten einsparen.

Gute argumente
Weniger Energie, mehr Geld am Ende des Monats.  
Wir verraten Ihnen, wie das funktioniert.

SChäCKE

Unsere neue Rubrik „Energiespar-Tipps” soll nicht nur Ihnen,  
sondern auch Ihren Kunden beim Sparen helfen. 
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SERvICE

Zeichnen – Messen  Dokumentieren
DaS anlagenbuch „comschäcke”

toPfeatures
  Vollständige Touchbedienung auf 
WinPads
  Integrierte Schnittstelle zu Data 
Design System cAD-System

  Integrierte Schnittstelle zu Messgerä-
ten (chauvin Arnoux)

  Integrierte Fotoaufnahme zu jedem 
Betriebsmittel und Vorgang

  Messdatenübernahme direkt in das 
Anlagenbuch

  komplett visualisierte erfassung von 
Räumen, Betriebsmitteln etc.

  ÖNORM-Bibliotheken inkludiert und 
kontextbezogen aufrufbar

weitere Möglichkeiten
  Umfangreiche Betriebsmittelauswahl
  Anlage des kunden vor Ort erfassen, 
messen und prüfen
  komplettdruck „Anlagenbuch“
  Mit „cominfo“ in Outlook integrierbar 
und verwaltbar 

  Facility-Management-Anwendung für 
Verwaltung von Prüfintervallen

ihr vorteil
  Zeichnen – Messen – Dokumentieren 
mit einem System

  einfach – sicher – schnell: Anlagen-
bücher mit praktischer  Unterstützung 
erstellen

  Gibt die Sicherheit, 
„es richtig zu machen“

  erste gesamtübergreifende 
lösung für eine effiziente 
Projektabwicklung

Das Geheimnis ist gelüftet! „comschäcke” ist das erste elektronische Projekt-
programm für den österreichischen Markt, mit vielen bahn brechenden Vorteilen:

Modernste Oberfläche für modernste Technik, komplett für WinPads konzipiert

„comschäcke” ist ein Gemein-
schaftsprojekt zwischen SCHÄCKE 
und comtech, an dem bereits seit 
mehr als einem Jahr intensiv gear-
beitet wird. Das Produkt wird Ende 
des 1. Quartals 2015 ausgeliefert. 

„Es ist selbst nach 30 Jahren 
Markt erfahrung unglaublich 
spannend, eine Software zu 
entwickeln, die es in dieser Form 
überhaupt nicht am Markt gibt. 
hier entsteht ein technisches 
Juwel!”
GF Hannes Rettenbacher, comtech, 
Projektleiter „comschäcke”

„comschäcke wird in Sachen Projekt und 
 Dokumentations  software  zum Meilenstein 
für den österreichischen Markt.”
Projektleiter bei SCHÄCKE, Herr Markus Haidic

Für den Inhalt verantwortlich  
bzw. bei weiteren Rückfragen
comtech it-systeme gmbh
GF Franz Rettenbacher
5524 Annaberg 125
06463/8700.0 oder info@comtech.at
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NETZWERKTECHNIK 
von R-TEC

Die Systemlösung 
in der Datennetzwerktechnik:

•  Höchste Verfügbarkeit
•  Ausgewählte Qualitätsprodukte
•  Zertifi ziertes System
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SERvICE

In diesem Jahr hat Schäcke mit 
seinem bewährten Software-Partner 
Data Design System im Rahmen 

der Schäcke Akademie erstmals eine 
neue Schulungsreihe angeboten: Im 
Rahmen der sogenannten „DDS-Tage“ 
konnten sich Interessierte mit dem 
Programm DDS-cAD elektro vertraut 
machen und sich über Neuerungen 
informieren.

Die Veranstaltungsreihe wurde sehr 
positiv aufgenommen: Weit über 100 
Personen haben sich angemeldet. Auf-
grund der enormen Nachfrage wurden 
die Schulungen, die zunächst in den 
westlichen Bundesländern gestartet 
wurden, inzwischen in ganz Öster reich 
angeboten. Als location dienten die 
jeweiligen Schäcke Niederlassungen.

Vermittelt wurden alle wichtigen 
Informationen von Zweien, die sich 
wirklich auskennen: Ronald Skall und 
Rene hubner sind Mitarbeiter bei Data 
Design System und kennen DDS-cAD 
elektro so gut wie niemand sonst. Die 
Schulung war in zwei Teilen aufgebaut: 
Im ersten Teil – der Grundschulung – 
wurden die wesentlichsten Funktionen 
von DDS-cAD elektro einfach, fundiert 
und  praxisnah erklärt. Das professi-
onelle Anlegen, Durchführen, Doku-
mentieren und Ausgeben eines elektro-
projektes in den Bereichen Installation 

und Verteilerplanung sollte danach 
jeder Teilnehmer selbstständig bewäl-
tigen können. Vorkenntnisse wurden 
dabei nicht vorausgesetzt. kenntnisse 
im Bereich computerhandhabung und 
Windows waren natürlich von Vorteil.

Im zweiten Teil der Veranstaltung wid-
mete man sich den Neuerungen und 
änderungen in der aktuellsten Pro-
gramm-Version. hier konnten sich 
erfahrene User auf den neuesten Stand 
der entwicklung bringen. Wer sich 
bereits mit der Vorgänger-Version des 
Programms vertraut gemacht hatte, 
erhielt viele wertvolle Tipps & Tricks, 
um nun noch effizienter mit DDS-cAD 
zu arbeiten. 

Immer auf dem neuesten Stand
Eine erfolgreiche neue Veranstaltungsreihe in den SCHÄCKE Nieder-
lassungen informierte über den richtigen Umgang mit DDS-CAD.

Inhalte der  
Grundschulung  
„DDSCaD Elektro”

  Projektorganisation
  Allgemeine DDS-CAD- 
Handhabung

  Grundlagen der Projektierung
  Bauteilorientiertes, intelligentes 
Projektieren einer Elektro-
installation

  Automation/Verteiler-
dokumentation

  Ausgabe, Dokumentation und 
Übergabe an andere Software-
systeme

  Übungen und Erfolgskontrolle

Inhalte des update-workshops
  Die Workshop-Teilnehmer erhalten 
eine umfassende Einführung in 
die Neuerungen und Änderungen 
der betreffenden DDS-CAD-
Version. Ziel ist das sichere Beherr-
schen der neuen Funktionen und 
der souveräne Umgang mit den 
Änderungen.

  Die Workshops bieten darüber 
hinaus eine ideale Gelegen-
heit zum Erfahrungsaustausch 
mit DDS-CAD-Anwendern aus 
 anderen Unternehmen.

Weit über 100 Teilnehmer kamen zu den DDSTagen in den SCHÄCKe Niederlassungen in ganz Österreich.

erste Grundlagen wurden genauso vermittelt wie 
Detailwissen zu der aktuellsten ProgrammVersion.
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Mehr Infos unter www.BILTON.at

Denn wir sind einer der wenigen Hersteller 
in Europa mit hochwertiger R2R-Fertigung – 
auf bis zu 100 Meter langen Rollen, mit  
über 60.000 Stunden Produktlebensdauer  
(nach LM80-08-Standard) und IP66 
Plasma-CVD-Barrierefilm. Was das für Sie 
heißt? Höchste Qualität „Made in Austria“. 
Wie alles von BILTON.

UND DORT AM BESTEN BEI BILTON!
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SERvICE

Mehr Infos unter www.BILTON.at

Denn wir sind einer der wenigen Hersteller 
in Europa mit hochwertiger R2R-Fertigung – 
auf bis zu 100 Meter langen Rollen, mit  
über 60.000 Stunden Produktlebensdauer  
(nach LM80-08-Standard) und IP66 
Plasma-CVD-Barrierefilm. Was das für Sie 
heißt? Höchste Qualität „Made in Austria“. 
Wie alles von BILTON.

UND DORT AM BESTEN BEI BILTON!

egal, ob es dabei um die neueste 
Technik oder rechtliche Verord-
nungen geht. Weil es aber gerade 

in unserer Branche unerlässlich ist, 
den entscheidenden Wissensvorsprung 
gegenüber der konkurrenz zu haben, 
bieten wir immer wieder Schulungen 
und Informationsveranstaltungen an.

lernen für die Praxis
ein Segment, das stets einem rasanten 
Wandel unterliegt, ist jenes der Sicher-
heitstechnik. Gemeinsam mit unserem 
Partner Abus hat die Schäcke Nieder-
lassung Villach daher im Juli eine ein-
tägige Grundlagenschulung angebo-
ten. Dabei wurde alles vermittelt, was 
man zum einstieg in die elektronische 
Sicherheitstechnik wissen muss. Nach 
einem ersten Überblick über theore-
tische Basics konnten erste praktische 

erfahrungen gesammelt werden – am 
Beispiel einer verdrahteten Alarmanla-
ge aus der Abus-Produktreihe „Terxon“. 
Die Teilnehmer zeigten sich vom kon-
zept der Veranstaltung begeistert: Alles, 
was vorab theoretisch vermittelt wur-
de, konnte danach sofort praktisch aus-
probiert werden. So kann das neue 
Wissen in Zukunft auch wirklich im 
beruflichen Alltag hilfreich sein.

wichtige rechtliche fakten
einen weiteren Service für unsere 
kunden und Partner bot die kärntner 
Schäcke Niederlassung im Juli an: 
Wer sich in Sachen Vorschriften auf den 
neuesten Stand bringen wollte, konn-
te das in gleich zwei Veranstaltungen 
tun. Den Anfang machte eine ÖVe-Vor-
schriftenschulung mit dem Titel „Anla-
genprüfung – Anlagendokumentation 
§ 7a Vermietung einer Wohnung unter 
Berücksichtung der Mindestausstat-
tung – ein sicheres Geschäftsfeld für 
die kommenden Jahre. Vermittelt wur-
den u.a. die Inhalte der ÖVe/ÖNORM 
e8001-6-61 erstprüfung, e8001-6-62 
Wiederkehrende und Außerordentliche 
Prüfung und e8001-6-63 Anlagenbuch 
sowie das ÖVe-Schutzkonzept, das eTG 
(elektrotechnikgesetz) und die eTV 
(elektrotechnikverordnung 2002/A2 
§ 7a Vermietung einer Wohnung). 
Am zweiten Tag folgte eine weitere 
ÖVe-Vorschriftenschulung, die sich mit 

den „wichtigsten ÖVe-Installationsbe-
stimmungen für Ihre tägliche Arbeit“ 
beschäftigte. hier wurden die wich-
tigsten Fakten für die Berufspraxis aus 
unterschiedlichsten Bereichen präsen-
tiert (z. B. elektrotechnikgesetz, elektro-
technik-, Nullungs-, elektroschutzver-
ordnung, erdungs- und Verteilernorm, 
Vorschriften für PV-Anlagen usw.)

Wir freuen uns, dass die Angebote der 
Schäcke Akademie nach wie vor von 
so vielen Wissensdurstigen besucht 
werden. Auch im kommenden herbst 
können Sie sich wieder auf zahlreiche 
Schulungen & Infoveranstaltungen 
freuen! 

auf der sicheren Seite
Die SCHÄCKE Akademie soll es unseren Kunden erleichtern, bei wichtigen Themen immer 
auf dem neuesten Stand zu bleiben. Wir wissen, dass es im stressigen Arbeitsalltag nicht 
immer einfach ist, alle Entwicklungen und Neuerungen im Blick zu behalten. 

Inhalte der  
abusSchulung

  Terxon MX – Überblick und 
 Einsatzmöglichkeiten

  Aufbau und Funktionsweise
  Signalübertragung per Draht
  Installieren, Programmieren   
und Bedienen

   Workshop Basiskonfiguration – 
 erweiterte Konfiguration

Inhalte der  
ÖVESchulungen

  ÖVE/ÖNORM E8001-6-61  
Erstprüfung

  E8001-6-62 Wiederkehrende   
und außerordentliche Prüfung

  E8001-6-63 Anlagenbuch
  ÖVE-Schutzkonzept
  die wichtigsten Fakten: Elektro-
technikgesetz, Elektrotechnik-, 
 Nullungs-, Elektroschutzverord-
nung, Erdungs- und Verteilernorm, 
Vorschriften für PV-Anlagen

  u.v.m.

lInks: Die AbusGrundlagenschulung soll den einstieg in die elektronische Sicherheitstechnik erleichtern. Rechts: Die ÖVeSchulungen bieten Orientierung im RechteDschungel.
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coming Q1–2015 …
ZEICHNEN – MESSEN – DOKUMENTIEREN 

Anlagenbücher einfach, sicher und schnell erstellen

Erste gesamtübergreifende Projektabwicklung am Markt

Mit Schnittstellen zu CAD und Messgeräten

Wünschen Sie weitere Informationen zu comschäcke?
Kontaktieren Sie uns unter der Tel. 06463/8700.0 
oder per Mail an info@comtech.at – Betreff: comschäcke 

www.comtech.at
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Gut vernetzt in Österreich
Die Netzwerkabteilungen von SCHÄCKE

Bereits in den letzten Ausgaben 
der Schäcke Vision haben wir 
Ihnen immer wieder Mitarbei-

ter und Abteilungen näher vorgestellt. 
Wir haben uns gedacht, Sie möchten 
sicher wissen, wer hinter den kulissen 
unseres Unternehmens für Sie im ein-
satz ist. Da das Feedback durchwegs 
positiv ist, möchten wir unsere Reihe 
in dieser Ausgabe fortsetzen. Diesmal 
stellen wir Ihnen die Menschen in den 
Netzwerkabteilungen der Schäcke 
Niederlassungen vor.

In Götzis ist Dominique Blauensteiner 
Ihr kompetenter Ansprechpartner im 
Bereich Netzwerktechnik. er hat seine 
lehre bei Schäcke gemacht und ist 
daher seit einigen Jahren fest im Team. 
Inzwischen ist er für das Produktma-
nagement Netzwerk, Messtechnik und 
Alarm-/Videoüberwachung verantwort-
lich. ein persönlicher Service und eine 
gute Vertrauensbasis mit unseren kun-
den sind ihm ganz besonders wichtig. 
Zu den Pluspunkten seinen Jobs zählt 
für ihn außerdem die Abwechslung, die 
sein Arbeitsbereich bietet. Wenn Domi-
nique Blauensteiner einmal nicht für 

Schäcke im einsatz ist, dann findet 
man ihn mit großer Wahrscheinlichkeit 
auf dem Fußballplatz.

ein eingeschworenes Team beantwor-
tet Ihre offenen Fragen zum Thema 
Netzwerktechnik in Innsbruck. Josef 
kluckner leitet die Abteilung und ist 
bereits seit 1987 bei Schäcke. Sein 
Motto lautet: „es gibt für alles eine 
lösung!“ Und dank seiner langjährigen 
erfahrung kann er dieser Devise auch 
treu bleiben. Neben dem Tagesgeschäft, 
Projekten, Bestellungen, Preisverhand-
lungen und Beratung am Telefon ver-
anstaltet Josef kluckner auch regel-
mäßig Schulungen (z. B. Produkt-, eIB-, 
ÖVe-, Netzwerkschulungen), in denen 
er sein Wissen auch gerne weitergibt. 
Manuel hasenschwandtner steht sei-
nem chef tatkräftig zur Seite. er hat 
seine lehre bei Schäcke Salzburg 
gemacht und ist im August 2013 nach 
Innsbruck gekommen. Mit viel Beharr-
lichkeit findet auch er eine lösung für 
jedes kundenproblem. Während Josef 
kluckner in seiner Freizeit gern selbst 
abhebt (z. B. beim Speedflying, Paragli-
den, Fallschirmspringen), lässt Manuel 

hasenschwandtner lieber seine Modell-
hubschrauber fliegen.

Noch ein „dynamisches Duo“ erwartet 
Sie bei Schäcke Salzburg. Norbert  
Mindermann ist 2006 vom kunden 
zum Mitarbeiter geworden. heute ist 
er für die Beratung und den Verkauf 
von Datennetzwerktechnik, Alarm- und 
Videoüberwachungsanlagen, Messgerä-
ten u. a. verantwortlich. Ihm zur Seite 
steht Marcus Millonig, der sich auch 
um die zentrale Auftragserfassung 
kümmert. Dass die beiden über viel 
energie und einsatzbereitschaft verfü-
gen, zeigen auch ihre hobbys: Norbert 
Mindermann ist privat am liebsten am 
Mountainbike, auf klettersteigen oder 
als freiwilliger Sanitäter beim Roten 
kreuz unterwegs. Marcus Millonig tobt 
sich beim Bowling oder Fußball spielen 
aus.

In Linz und Umgebung sollten Sie 
sich an Jürgen hotz-Neuhofer wen-
den, wenn Sie nach der richtigen Netz-
werklösung für Ihr Projekt suchen. Der 
Abteilungsleiter Netzwerktechnik mag 
an seinem Beruf vor allem die Vielsei-

INNSBRUCK

GRAZ

WIEN

LINZ



Zutaten für 4 Portionen:

So geht’s:
4 Schalotten, geschält, gewürfelt
2 knoblauchzehen, fein gewürfelt
16 Stängel Thymian, gehackt
500 ml Schlagobers
1.400 g Steinpilze, geputzt, grob gewürfelt
4 el Petersilie, gehackt
2 Prise Zucker
400 g Spinat (Babyspinat), gewaschen, 
blanchiert, gehackt
400 g Ricotta
4 eigelb
8 el Walnüsse, gehackt
6 el Parmesan, gerieben
120 g Mehl

Zubereitung 
Die Schalotten in Olivenöl anschwitzen. 
knoblauch, Salz, Thymian und Zucker 
zugeben. Schlagobers angießen und 
etwas reduzieren lassen. Ricotta, Spinat, 
Walnüsse, eigelb, Mehl und Parmesan in 
einer Schüssel vermengen und mit Salz/
Pfeffer und Muskatnuss abschmecken.
kleine knödel formen und auf einen mit 
Butter gefetteten, gelochten Garbehäl-
ter legen. Bei 100° ca. 15 Min. dämpfen. 
Nun die Steinpilze in Olivenöl kräftig 
anbraten, Petersilie zugeben und mit der 
Sahne mischung übergießen. Mit Salz/
Pfeffer und cayennepfeffer abschmecken. 

Der SCHÄCKE Küchenchef  
wünscht guten Appetit!

Im Dampfgarer werden Knödel perfekt. In der Schwammerl
saison passt dazu natürlich ein Steinpilzragout.

Der SCHÄCKE Küchenchef  
bittet zu Tisch

Walnussknödel  
auf Steinpilzragout

tigkeit der Aufgaben und die Freiheit, 
möglichst selbstständig zu arbeiten. 
Wahrscheinlich ist er deshalb schon 
seit 1994 bei Schäcke. Als stolzer 
Vater eines Sohnes ist er in seiner 
Freizeit vor allem bei seiner Familie. 
Irgendwann will er mit dieser vielleicht 
in ein häuschen in Griechenland zie-
hen. Wir hoffen natürlich, dass er sich 
damit noch ein wenig Zeit lässt.

Bei Schäcke Villach ist herwig 
 Sulzenbacher „für vieles zuständig, was 
unklar ist“. Dazu gehört die gesamte 
Installationstechnik, die Netzwerktech-
nik sowie die Alarm- und Sicherheits-
technik im Speziellen. Da er bereits 
seit Anfang der Neunziger Jahre im 
Unternehmen ist, kann er dabei inzwi-
schen auf einen breiten erfahrungs-
schatz zurückgreifen. Privat ist ihm 
sein „Job“ als Papa einer kleinen Tochter 
namens hannah enorm wichtig. Wenn 
dann noch Zeit bleibt, ist er am liebsten 
mit seinem Motorrad in der ganzen 
Welt (z. B. Marokko, Iran, kasachstan) 
unterwegs.

ebenfalls im Süden Österreichs – aber 
etwas weiter östlich – ist Alberto Yildiz 
für Schäcke Graz im einsatz. er ist 
seit 2008 verantwortlich für die Fach-
abteilung Netzwerktechnik/Sicher-
heitstechnik und Messtechnik und hat 

2013 die Innendienstleitung übernom-
men. er war 1992 der erste lehrling in 
der Niederlassung Graz und hat sich 
mit viel engagement und Begeisterung 
für Technik über die Jahre nach oben 
gearbeitet. Dass er gerne alle Unklar-
heiten beseitigt, beweist auch sein 
Motto: „Zünde lieber ein licht an als 
über die Dunkelheit zu meckern.“ Tat-
kräftig unterstützt wird Alberto  Yildiz 
von Mario Verdel, der seit 2008 bei 
 Schäcke tätig ist.

Ganz im Osten – nämlich in Wien – 
wenden Sie sich am besten an Roman 
Oberbauer, wenn Sie Fragen zum The-
ma Netzwerktechnik, Messgeräte oder 
Alarm- und Videoüberwachungsanla-
gen haben. er ist ein erfahrener Profi, 
wenn es um Projektberatung, Problem-
lösung und die Unterstützung vor Ort 
beim kunden oder auf der Baustelle 
geht. Getreu seiner Devise: „Wenn man 
flexibel ist, gibt es keine Probleme son-
dern nur lösungen.“ Ihm ist der gute 
persönliche kontakt zu seinen kun-
den ganz besonders wichtig. Denn bei 
Schäcke wünschen wir uns, dass aus 
kunden irgendwann Freunde werden.

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei 
allen Mitarbeitern für ihren täglichen 
einsatz. Und bei unseren kunden für 
das entgegengebrachte Vertrauen! 
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Ein ganz besonderes Programm erwartete unsere Kundinnen beim Damentag.

Frauenpower in Salzburg

Unsere Branche wird nicht mehr 
nur von Männern dominiert. Oft-
mals sind es die Frauen, die im 

Geschäft für Service und kundenbera-
tung zuständig sind und dabei einen 
tollen Job machen. Unsere Schäcke Nie-
derlassung in Salzburg hat daher im Mai 
2014 zum Damentag geladen. einen Tag 
lang standen unsere weiblichen kun-
dinnen im Mittelpunkt der Aufmerksam-
keit und durften sich bei einem unter-
haltsamen Programm von den Mühen 
des Alltags ein wenig erholen.

Plaudern & schleMMen
Bereits morgens um 9.00 Uhr traf man 
sich im hotel Stein zum Brunch. Mit 
einem herrlichen Blick auf die Altstadt 
wurde hier ausgiebig und gemütlich 
geschlemmt. Das köstliche Buffet bot 
dabei für jeden etwas und ließ keine 
Wünsche offen. Und auch kein Mann 
drängelte, wenn sich die eine oder andere 
Dame noch einen zweiten kaffee gönnte 
oder noch ein bisschen länger plaudern 
wollte. Da das Wetter leider einen aus-
giebigen Stadtbummel und die angekün-

digte Führung verhinderte, teilte man 
sich nach dem Frühstück in zwei Grup-
pen auf: Die erste Gruppe zeigte sich 
kulturell interessiert und besuchte das 
Museum der Moderne am Mönchsberg. 
Von dort aus konnte man die Altstadt 
noch einmal aus luftiger höhe und aus 
einer anderen Perspektive bewundern.  

Die zweite Damenrunde machte sich 
auf ins haus der Natur. Das Salzburger 
Museum ist bei Jung und Alt beliebt 
und bekannt für seine beeindruckenden 

„auch nächstes Jahr wird es  
wieder einen Tag lang heißen:  

Ladies only!”
Martin Stampfl, SCHÄCKE Salzburg

1 Damen unter sich: Zeit für gemütliches Plaudern & Schlemmen. 2 Im Museum der Moderne zu sehen: Bilder der renommierten österreichischen Künstlerin xenia Hausner.

1 2
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Salzburg & SChäCKE

Die Festung Hohensalzburg ist das 
Wahr zeichen von Salzburg. Mit ihrem 
Bau wurde 1077 begonnen. Mit über 
7.000 m² bebauter Fläche gehört sie zu 
den  größten Burgen Europas. Mit jährlich 
über einer Million Besuchern ist sie die 
am häufigsten besuchte Sehenswürdig-
keit außerhalb Wiens in Österreich. Wobei 
sie dort nur von Schloss Schönbrunn und 
dem dazugehörigen Tiergarten über-
troffen wird.

Salzburg ist die viertgrößte Stadt Öster-
reichs. Neben ihrer touristischen Bedeu-
tung ist sie auch ein bedeutender 

Messe- und Kongressstandort mit 
vielen Handels- und Dienstlei-
stungsbetrieben. Die SCHÄCKE 
Niederlassung Salzburg war die 

erste des Unternehmens 
und wurde bereits 1946 

gegründet. 

naturwissenschaftlichen Ausstellungen. 
Und auch unsere Gruppe staunte über 
die vielen faszinierenden exponate.

rustikale tafelrunde
Um 16.00 Uhr trafen sich dann beide 
Gruppen wieder und gemeinsam machte 
man sich auf ins Panorama Restaurant 
auf der Festung hohensalzburg. Begrüßt 
wurde man dort – passend zur loca-
tion – von Thomas, dem Minnesänger. 
er gab zum Aperitif gleich ein erstes 
Ständchen für die Damen. Das Abend-
essen wurde dann zur erzbischöflichen 
Tafelrunde umbenannt. Und während 
unsere Gäste ein ritterliches Mahl zu 
sich nehmen durften, zeigte sich erzbi-
schof christian (christian Reiter, siehe 

Foto) von seiner strengsten – und unter-
haltsamsten Seite: er verurteilte den 
Verleumder (Gerhard Wagner) zum ker-
ker. Auch einige Damen der Runde sowie 
Schäcke Mitarbeiter blieben nicht vor 
den Strafen verschont. Sie wurden zum 
mittelalterlichen Reigentanz verurteilt. 
So neigte sich der Abend schließlich mit 
viel lachen und Ausgelassenheit seinem 
ende zu und blieb sicher allen in guter 
erinnerung.

Wir bedanken uns bei allen Frauen, die 
so begeistert teilgenommen haben, und 
freuen uns schon jetzt auf eine Wieder-
holung des Damentages im nächsten 
Jahr, wenn es in Salzburg wieder heißt: 
ladies only! 

3 4 5

3 Das Haus der Natur lädt zum Staunen und entdecken ein. 4 + 5 Ausgelassen ging es bei der erzbischöflichen Tafelrunde auf der Festung Hohensalzburg zu.
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Bei Schäcke gibt es immer einen 
Grund zu feiern. Aber wenn eine 
Niederlassung ihr zehnjähriges 

Bestehen feiert, dann ist das schon etwas 
Besonderes. Deshalb hat unsere Nieder-
lassung in Villach Anfang Juni auch kei-
ne kosten und Mühen gescheut, um ein 
unvergessliches Fest zu organisieren, zu 
dem kunden, Partner und Freunde aus 
ganz Österreich eingeladen wurden.
Das Programm hatte gleich mehrere 
höhepunkte: zum Beispiel die Präsenta-
tion der konsumgüter-highlights 2014. 
Sie bot einen Ausblick auf innovative 
neue Produkte wie die „curved TVs“, die 
neuen Schwung und attraktive kurven 
in die heimischen Wohnzimmer brin-
gen werden. Weiterstöbern konnte man 
dann im Schauraum im 1. Stock der 

Niederlassung, wo aktuelle Schalter-
programme, leuchten, Sprechanlagen, 
Gebäudesystemtechnik, Beschallung 
und vieles mehr im echtbetrieb präsen-
tiert wurden.

tolle Preise
Spaß und Unterhaltung durften an 
diesem Tag natürlich auch nicht zu 
kurz kommen. Dafür war gesorgt: Der 
 Schäcke Quizwettbewerb, bei dem man 
tolle Preise gewinnen konnte, wenn man 
Fragen über das Unternehmen und zu 
Fachthemen der elektrobranche richtig 
beantwortete, sorgte bei allen für Begeis-
terung. Natürlich vor allem bei den 
Gewinnern – von denen es an diesem Tag 
nicht zu wenige gab. Viele unserer Gäste 
nahmen hochwertige Produkte mit nach 

hause und freuten sich mit uns über das 
Jubiläum.
Wie gewohnt wurde bei Schäcke natür-
lich auch für das leibliche Wohl gesorgt: 
Grillmeister Ronny Zarre aus Spittal ver-
wöhnte mit Grillspezialitäten, die er in 
der größten Pfanne kärntens zuberei-
tete. Auf dem Ungetüm mit 2 m Durch-
messer und 450 kg Gewicht hatte allerlei 
Schmackhaftes Platz, sodass niemand 
hungrig zurückblieb. ein paar kalorien 
wurden dann auch gleich wieder ver-
brannt, als die Band „Alpencasanovas“ 
gegen Abend aufspielte und das Publi-
kum zum Tanzen motivierte.
Wir gratulieren unseren kärntner kolle-
gen nicht nur zu einem gelungenen Fest, 
sondern auch zu einem erfolgreichen 
Jahrzehnt in Villach! 

Unsere Kärntner Niederlassung feierte ihr zehnjähriges Bestehen.

Tag der offenen Tür

An diesem Tag ging 
 niemand hungrig nach 
Hause: Grillmeister Ronny 
Zarre verwöhnte alle mit 
seinen perfekt zubereiteten 
Spezialitäten.

So feiert SCHÄCKe: 
Beim Quizwettbewerb 

erwarteten die Gewinner 
wertvolle Preise.

ein eingeschworenes Team, das die NIeder
lassung Villach in den vergangenen zehn 
Jahren so erfolgreich gemacht hat.
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PRODUKT 
NEuHEITEN

+++ Konsumgüter +++ Nivona +++ Braun +++ Tefal +++ Kenwood +++ Philips +++ Liebherr +++ Miele 
+++ Etherma +++ Dyson +++ Beurer  +++ Installation +++ Jung +++ Legrand +++ Busch-Jaeger +++ 
Auer +++ Osram +++ Schneider Electric +++ Siblik +++ Benedict +++ Wago +++ Devi Danfoss +++ 
MK Illumination +++ Jacob +++ Haupa +++ Walther +++ Hellermann Tyton +++ Abus +++ Dietzel +++ 
Philips +++  



34 SChäCKE  03/14



03/14  SChäCKE  35 

PRoDuKT- 
NEuHEITEN

Außen retro, innen neu
Die Braun TributeCollection

Das puristische Braun Design wirkt seit Jahr-
zehnten stilbildend. Jetzt sind einige der 
beliebtesten Klassiker wieder erhältlich – 
in technisch verbesserter Form. Die Braun 
TributeCollection umfasst vier zuverlässige 
Küchenhelfer: einen Stand- und einen Stab-
mixer sowie zwei Zitruspressen. Mit klaren 
geometrischen Grundformen und spar-
samen grünen Farbakzenten erzeugen sie 

eine zeitlose Ästhetik, die sich in 
jede Küche einfügt. Alle Geräte 

lassen sich intuitiv bedienen 
und liefern mühelos die 
gewünschten Ergebnisse. 

Der Braun Standmixer JB 
3060 ist der ideale Partner für 
die Zubereitung von Longdrinks, 
Smoothies, Shakes, Sorbets, 
Suppen, Saucen oder Baby-
nahrung. Die dreieckige 

Grundform des Mixbehälters sorgt für die 
optimale Zirkulation der Zutaten. Im tem-
peraturbeständigen 1,75-l-Glasbehälter 
 lassen sich heiße und eisgekühlte Speisen 
direkt nacheinander verarbeiten. Der neue 
800-Watt-Motor arbeitet noch schneller. Fünf 
Geschwindigkeitsstufen und eine Turbofunkti-
on sorgen für präzise Ergebnisse.

Die extrem harten Edelstahlklingen des 
Braun Stabmixers MQ 100 Soup 
bilden zusammen mit der einzigar-
tigen Glockenform seines Mixfußes 
die patentierte PowerBell, die schnelle 
und perfekte Mixergebnisse garantiert. 
Die optimierte Sogwirkung stellt sicher, 
dass auch größere Stücke gründlich 
verarbeitet werden, und verhindert, dass 
Püriergut herausspritzt. Nicht zuletzt 

liegt der Stabmixer gut in der Hand 
und ist einfach zu bedienen.

Die Braun Zitruspresse 
CJ 3050 befördert frisch 
gepressten Saft direkt ins 
Glas. Dank des hochklapp-
baren Auslaufs tropft nichts 
nach und zudem sieht der 

Designklassiker einfach gut aus. Der starke 
60-Watt-Motor arbeitet schnell, mühelos und 
angenehm leise. Die Start-/Stopp-Automatik 
macht einen Schalter überflüssig.

Mit der Braun Zitruspresse CJ 3000 lässt 
sich der Fruchtfleischanteil im Saft ganz ein-
fach variieren, indem man den Auffangbehäl-
ter dreht. Auch sie verfügt über eine 
Start-/Stopp-Automatik. Durch 
mehrfache Richtungswech-
sel wird die Saftausbeute 
erhöht. Eine praktische 
Messskala erleichtert die 
genaue Dosierung.  

Grillen zählt zu den Lieblingsbeschäfti-
gungen der Österreicher. Neben Würstchen 
liegen immer öfter Filets oder Edelfische 
auf dem Rost. Umso ärgerlicher, wenn das 
hochwertige Fleisch nicht optimal gegart 
wird. Dem setzt der neue Tefal OptiGrill ein 
Ende: Er liefert zuverlässig perfekte Resul-
tate. Dafür sorgen drei patentierte Technolo-
gien: die Programmauswahl, die Erkennung 
von Dicke und Anzahl des Grillguts sowie 
der Lichtindikator für die Anzeige des Gar-
zustandes. Es gibt je ein Programm für 
Burger, Sandwiches, rotes Fleisch, Geflügel, 
Fisch und Meeresfrüchte sowie Würstchen. 
Der Grill reguliert die benötigte 
Temperatur automa-
tisch und stellt 
sicher, dass sie 
genau auf die 
verwendete Zutat 
abgestimmt wird.  

Patentiert ist auch der „Automatic Cooking 
Sensor”: Er misst die Dicke der Zutaten 
und passt den Grillvorgang automatisch 
an. Der Lichtindikator zeigt den jeweiligen 
Garzustand – von blutig über medium bis zu 
well-done – an. Am Ende des Garvorgangs 
wechselt der OptiGrill automatisch in die 
Warmhaltefunktion, sodass ein Anbrennen 
nicht möglich ist. Zusätzlich gibt es eine Auf-
taufunktion, mit der sich selbst tiefgefrorene 
Zutaten problemlos grillen lassen. Auch eine 
manuelle Steuerung des Grillvorgangs, z. B. 
für Gemüse und Grillkäse, ist möglich.
 

Auch sechs Jahre nach der Einführung 
der Heißluftfritteuse Acti-

Fry bietet der Markt für 
diese Geräte enormes 

Wachstumspotenzial. 
Tefal bleibt als Pionier 

des Heißluftsegments 

mit großem Abstand Marktführer. Das neue 
Modell ActiFry Express XL arbeitet bis zu 
30  % schneller als seine Vorgänger – und 
das bei perfekten Ergebnissen. Ein Kilogramm 
Pommes frites lassen sich so aus frischen 
Kartoffeln in weniger als 30 min. zubereiten 
– und das bei nur 3 % Fett. Möglich wird dies 
durch eine verbesserte Aerodynamik, einen 
breiteren Heißluftstrahl und die Steigerung 
der Heißluftzufuhr um 40 %. 
 
Um aktive Nachfrage beim Händler zu 
schaffen, begleitet Tefal 
den Launch ab Oktober 
mit einer TV-   
Kam pagne. Darüber 
hinaus profitiert der 
Handel von VKF-Maß-
nahmen sowie einem 
ansprechenden POS-
Video. 

Innovationen von Tefal

Intelligent grillen & frittieren 
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Küchentechnologie 
mit Kultcharakter
Die Titanium Major Küchenmaschine KMM025

Stil zeigt sich oft in ganz alltäglichen Dingen. 
Die KENWOOD Titanium Major Küchen-
maschine KMM025 ist ein stilsicheres 
Küchengerät, das sowohl den ästhetischen 
Ansprüchen von Trendsettern als auch den 
funktionalen Ansprüchen von Feinschme-
ckern entspricht.

Die Supermaschine kann stolz auf ihr Aus-
sehen und ihre inneren Werte sein. Mit über 
50 Funktionen macht sie Kochen und Backen 
zum reinsten Vergnügen. So kann man Obst 
und Gemüse entsaften, pürieren oder schnei-
den, Getreide mahlen, Hartkäse raspeln, 
Cocktails mixen, Teig kneten, Nudeln ziehen 
oder Eiscreme rühren.

Der Designfreund verliebt sich sofort hoff-
nungslos in das glänzend weiße Finish und 

die coole 6,7-l-Edelstahl-Rührschüssel. Für 
Cocktails & Co. gibt es einen ebenso styli-
shen 1,6-l-Mixeraufsatz aus Glas. Dieser ist 
thermoresistent und hält jedem Temperatur-
unterschied stand. 

Der Kochprofi hingegen ist beeindruckt von 
den mannigfaltigen Features des brillantwei-
ßen KENWOOD Küchengehilfen. Der leis-
tungstarke 1.500-Watt-Motor sorgt für Power 
und das Gehäuse und Getriebe aus Metall 
garantieren eine kraftvolle Performance. Die 
vollelektronische Drehzahlregelung und 
Impulsstufe sowie das so genannte planeta-
rische Rührsystem sorgen für ein perfektes 
Rührergebnis. Insgesamt fünf Anschlüsse und 
vier Rührelemente aus Edelstahl – K-Haken, 
Schneebesen, Teighaken und Profi-Patisserie-
Haken – bieten Vielseitigkeit deluxe. Und ein 

Ende der Variationsmöglichkeiten ist nicht in 
Sicht: Die KENWOOD Major Küchenmaschine 
ist mit über 35 Zubehörteilen auf über 50 
Funktionen erweiterbar und begleitet 
 Gourmets so ein ganzes Leben lang. 

Leinen, Baumwolle und sogar Kaschmir, 
bügeln. Unabhängige Testinstitute haben 
PerfectCare auf den empfindlichsten, bügel-
baren Stoffen getestet und bestätigen die 
herausragenden Bügelergebnisse:
•  100  % sicher: Nie wieder Hitzeschäden 

auf Textilien
•  100  % bedienungsfreundlich: Eine Ein

stellung für alle Stoffe
•  100  % schnell: Nie wieder Wäsche vor-

sortieren

Zusätzlichen Komfort bietet das Philips 
GC9540/02 PerfectCare Silence 
Dampfbügeleisen mit der revo-
lutionären Silent Steam-
Technologie. Die inno-
vative Kombination 
von leistungsstarkem 
Bügeln und geringer 
Geräuscherzeugung 

begeistert sowohl Bügelanfänger als auch 
Haushaltsexperten. 
Das PerfectCare Silence Dampfbügeleisen 
ist in nur zwei Minuten einsatzbereit. Es 
verfügt über Easy De-Calc, ein bequemes 
und effektives Anti-Kalk-System, und einen 
herausnehmbaren 1,5-Liter-Wassertank. 

Die Modelle GC4918 und GC9540 sind Teil 
der Geld-zurück-Garantie, die direkt über 
 Philips abgewickelt wird.

So funktioniert die Geld-zurück-
Garantie:

•  60 Tage ohne Risiko testen
•  Das Gerät innerhalb 60 

Tagen an Philips zurück-
schicken
•  Der Kaufpreis wird inner-

halb von 4–6 Wochen 
zurückerstattet.  

Die Philips OptimalTEMP-Technologie – jetzt 60 Tage testen! 

Sorgenfreies Bügeln

Die Philips Geld-zurück-Garantie ermög-
licht risikoloses Testen ausgewählter Philips 
Bügeleisen und  Dampfbügelstationen. Bis zu 
60 Tage können die Geräte getestet 

werden – bei Nicht-
gefallen erstattet 

 Philips den 
Kaufpreis. 

Mit dem 
neuen  Philips 

GC4918/30 Per-
fectCare Azur Dampf-

bügeleisen mit OptimalTEMP-Technologie 
und T-ionicGlide-Bügelsohle ist Bügeln ein-
facher denn je. 
Die Optimal-TEMP-Technologie erzeugt 
immer die perfekte Kombination aus Dampf 
und Temperatur und erspart daher die lästige 
Temperaturregelung. Damit können Sie alle 
bügelbaren Kleidungsstücke, wie etwa Seide, 

C R E A T E  M O R E
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Dreifach ausgezeichnet

Klimagaren zum attraktiven Preis

Die Kühl- & Gefriergeräte von Liebherr

Den Plus X Award erhalten Unternehmen 
für den Qualitätsvorsprung und den Mehr-
wert ihrer Produkte. Die Entscheidung für die 
Preisvergabe trifft eine Experten-Jury. Ziel der 
Prämierung ist die Unterstützung des Ver-
brauchers im Sinne einer Orientierungshilfe 
bei der Kaufentscheidung. Der Plus X Award 
wird in den sieben Kategorien „Innovation”, 
„High Quality”, „Design”, „Bedienkomfort”, 
„Funktionalität”, „Ergonomie” und „Ökologie” 
verliehen. 

Liebherr konnte in fünf dieser sieben Katego-
rien überzeugen. Gleich drei Geräte wurden 
ausgezeichnet:
CBNPbs 3756 für: High Quality, Design, 
Bedienkomfort, Funktionalität und Ökologie.
SBS 70I4 für: High Quality, Bedienkomfort, 
Funktionalität und Ökologie.
UWT 1682 für: High Quality, Design, Bedien-
komfort, Funktionalität und Ökologie.

Das neue BlackSteel ist optisch hochattraktiv 
und außergewöhnlich ansprechend schwar-
zer Edelstahl. Der Querschliff erzeugt eine 
exklusive Optik. Die mit dem neuen Material 
ausgestattete BioFresh und NoFrost-Kühl-
Gefrier-Kombination CBNPbs 3756 ist in 
Energieffizienzklasse A+++.

Die integrierbare Side-by-Side-Kombinati-
on SBS 70I4 mit drei unterschiedlichen 
Klimazonen überzeugte neben der hohen 
Design-Qualität durch ein großzügiges Kühl-
teil und BioFresh-Safes für superlange Fri-
sche. Das NoFrost-Gefrierteil mit dem „Nie-
mehr-Abtauen-Komfort” und automatischem 
IceMaker sorgt für professionelle Langzeit-
frische.

Neu und innovativ ist auch die TipOpen-
Technologie beim Unterbau Weinschrank 
UWT 1682. Diese Technologie biete die 

Möglichkeit, den Weinschrank mit neuem 
Design und modernster Technologie perfekt 
in Küchen mit grifflosen Fronten zu 
 integrieren. 

Wo Kochbegeisterte sich unterhalten, macht 
ein Schlagwort die Runde: Klimagaren. Klima-
garen heißt Garen mit Feuchtigkeitsunterstüt-
zung, was beim Backen und Braten zu beson-
ders guten Ergebnissen führt. Teige gehen 
unter Feuchtigkeit perfekt auf, und zum Ende 
des Backvorgangs bekommen Brot, Croissants 
& Co. eine knusprig-glänzende Kruste. Beim 
Braten bewirkt die Feuchtigkeitszugabe zu 
Beginn, dass Fett ausbrät und das Fleisch spä-
ter von außen schön knusprig gelingt. 

MIele bietet unter der Bezeichnung „CulinArt” 
ein Einbau-Herdset und drei Backöfen an, 
die mit üppiger Ausstattung und 25 Automa-
tikprogrammen diese Zubereitungsart noch 
schmackhafter machen. Und es funktioniert 
ganz einfach: Der Benutzer hält ein Gefäß mit 
Wasser unter das Einfüllrohr am Türrahmen 
des Backofens und wählt „Klimagaren” im 
Display. Der Backofen saugt automatisch die 

benötigte Menge Wasser auf, die später als 
Dampf in den Garraum abgegeben wird. 
Den Zeitpunkt der Dampfzugabe regelt das 
jeweilige Automatikprogramm. Wer mag, kann 
Anzahl und Abfolge der Dampfstöße auch von 
Hand bestimmen. 

Das beginnt bei der Klimagar-Funkion 
inkl. 25 Automatikprogrammen, die auf 
beliebte Zubereitungsarten abgestimmt 
sind. Dazu kommt ein gelochtes Backblech, 
ideal zum Backen von Brot, sowie ein paar 
FlexiClip-Vollauszüge, selbstverständlich 
PerfectClean-veredelt. Und dabei sind 
die Geräte noch sparsam! Die Backöfen 
mit 76 Liter großem Garraum sind 
sogar  um 10 % sparsamer als der Grenz-
wert zur Energieeffizienzklasse A (**).

Um Neulingen den Einstieg in das Klimagaren 
zu erleichtern, bieten beiliegende Miele Koch-

bücher Rezepte, die nicht nur das Spektrum 
der Automatikprogramme berücksichtigen, 
sondern auch vielseitig und kreativ sind. So 
wird das Kochen zum reinsten Vergnügen.  

Mit den CulinArt-Modellen von Miele 

** 10 % sparsamer als der Grenzwert (0,99 kWh/ab 65 l Garraum) 
zur Energieeffizienzklasse A
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eTouCh mini
Design-Schaltereinbauthermostat mit Touchpad.
Eine moderne, punktgenaue Regelung ist der Schlüssel, um Betriebskosten zu sparen. Perfekt für den Austausch bestehender Thermostate.

Es ist Zeit, geregelte Verhältnisse zu schaffen.

° Selbsterklärend und besonders bedienerfreundlich

° Außergewöhnliches Design

° Energieeinsparung durch ECO+ Regelintelligenz

n u r  f ü r  k u r z e  z e i T

i n k l .  e d l e m

G i r a  G l a s r a h m e n

AZ_175x124_SchaeckeReport_eTouchMini_Gira_07_2014.indd   1 30.07.2014   16:28:33

Unkompliziert & energiesparend
Der eTOUCH MINI von Etherma

Wer kennt das nicht? Nur zu oft ist und bleibt 
der Thermostat ein unbekanntes Wesen  – 
daher zeichnet sich der eTOUCH MINI 
durch seine besondere Bedienerfreundlich-
keit und seine energiesparende Funktion 
aus. Er ist wirklich selbsterklärend und ver-
fügt über ein Easy-Start-Up-Programm zur 
einfachen Erstinstallation. Eine moderne, 

Leistungsregulierung, Fußboden-, Raum- 
oder Kombithermostat gewählt werden. Um 
empfindliche Bodenbeläge zu schonen, ist 
das Aufheizverhalten bei einer Fußboden-
heizung individuell einstellbar.

Zur perfekten Integration in die Umgebung 
gibt es den eTOUCH MINI jetzt neu auch 
mit weißem Touchpad. Beide Versionen wer-
den mit zwei Rahmen – einmal in Hoch-
glanz weiß und einmal in Hochglanz gra-
phitschwarz – ausgeliefert.

Ideal für den Austausch bestehender Ther-
mostate, da er mit allen gängigen Boden-
fühlern kompatibel ist. Nutzen Sie jetzt unser 
HERBST-SPECIAL solange der Vorrat reicht: 
Zusätzlich zu den beiden Rahmen erhalten 
Sie einen edlen GIRA-Glasrahmen zu Ihrem 
eTOUCH MINI. Es ist an der Zeit, geregelte 
Verhältnisse zu schaffen. 

punktgenaue Regelung ist der Schlüssel, 
um Betriebskosten zu sparen und keine 
wertvolle Energie zu verschwenden. Und mit 
den neuen eTOUCH Design-Schaltereinbau-
Thermostaten von ETHERMA sieht diese 
auch noch gut aus.

Der eTOUCH MINI verfügt über ein 1,8"-TFT-
Farb-Display mit Touchpad. Überzeugend 
sind die Eco+ Regelintelligenz, die eine 
gleichmäßige und vollautomatische Opti-
mierung des Heizsystems garantiert, um 
Energie zu sparen, die Selbstlernfunktion 
und die praktischen, bereits vorprogram-
mierten Schnellmodi, die schnell und 
unkompliziert eine passende Einstellung 
finden lassen.

Im Wochenprogramm-Modus können bis 
zu fünf Ein- und Ausschaltzeiten für jeden 
einzelnen Tag programmiert und zwischen 

©
Et

he
rm

a



03/14  SChäCKE  39 

PRoDuKT- 
NEuHEITEN

Doppelt so stark
Die neuen Dyson Akkustaubsauger

Angetrieben vom Dyson digitalen Motor V2 
sind Dysons neueste Akkustaubsauger leicht, 
handlich und verfügen über eine doppelt so 
starke Saugkraft wie herkömmliche Hand-
staubsauger.

Während ihrer Laufzeit von 20 Minuten sau-
gen sie 10 Liter Luft pro Sekunde ein und sind 
damit bestens für die schnelle Reinigung zwi-
schendurch und für Stellen, die Staubsauger 
mit Kabel nicht oder nur schwer erreichen, 
geeignet.

Andere Akkustaubsauger verlieren schnell 
an Saugkraft. Der DC43H gewährleistet eine 
konstante Saugleistung und ist mit Lithi-
um-Ionen-Technologie ausgestattet, die das 
Gerät während seiner gesamten Laufzeit 
kontinuierlich mit Strom versorgt.

Nick Schneider, Dyson Ingenieur: „Der Dyson 
digitale Motor V2 ist auf Geschwindigkeit und 
Effizienz ausgelegt, was den Dyson Ingeni-
euren erlaubt, leichtgewichtige und vielseitig 
einsetzbare Geräte mit der doppelten Saug-
kraft herkömmlicher Handstaubsauger zu 
konstruieren. Küchenoberflächen, Autositze 
oder der Wohnwagen können im Handum-
drehen gereinigt werden.”

Mit einem Gewicht von nur 1,3 kg sind die 
DC43H-Modelle sehr leicht und wendig, 
sodass problemlos Staub von engen und 
schwer erreichbaren Stellen aufgesaugt wer-
den kann. Der achtminütige Boost-
Modus liefert genug Zeit, auch die 
hartnäckigsten Ver-
schmutzungen zu ent-
fernen. www.dyson.at  

Seit 94 Jahren steht Beurer für innovative 
Produkte in den Bereichen Gesundheit 
und Wohlbefinden. Das Sortiment umfasst 
Heizkissen und -decken, Blutdruck- und 
Blutzuckermessgeräte, Inhalatoren, Per-
sonen- und Küchenwaagen, Luftbefeuchter, 
Massagegeräte, Babycare sowie ein breites 
Portfolio an Beautyprodukten und vieles 
mehr. Das Traditionsunternehmen punktet 
dabei vor allem mit hochwertiger Qualität, 
zeitgemäßem Design, hohem Bedienkom-
fort und innovativen Entwicklungen.

Nun ist die Produktvielfalt der Marke Beurer 
auch bei SCHÄCKE erhältlich. Und das 
Sortiment ist so umfassend und vielfältig, 
dass ein eigener Katalog produziert wurde. 
Darin finden sich die perfekten Produkte für 
die bereits nahende kalte Jahreszeit! Zum 
Beispiel eine ganze Reihe von Heizkissen, 
Heizdecken, Fußwärmern und Wärmeun-

terbetten. Luftbefeuchter garantieren auch 
im Winter ein angenehmes Raumklima. 
So ist für Wohlbefinden 
und Gesundheit opti-
mal gesorgt. Wird doch 
einmal jemand krank, 
sorgen Beurer Fieber-
thermometer, Inhala-
toren, Massagegeräte, 
Infrarot- und Tageslicht-
lampen für schnelle 
Genesung.

Beeindruckend ist auch 
die Vielfalt im Bereich 
der Personen- und 
Küchenwaagen. Kaum 
ein Kundenwunsch 
bleibt hier offen und für jeden Geschmack 
gibt es das passende Design. Dass alle 
Waagen gleich sicher und präzise messen, 

ist selbstverständlich. Nicht umsonst erhal-
ten Beurer-Produkte regelmäßig Auszeich-

nungen durch die Stiftung 
Warentest, Öko-Test sowie 
den Plus X Award und die 
Designauszeichnung „red 
dot design award”. 2011 
und 2012 verlieh die Jury 
des Plus X Awards dem 
Unternehmen den Titel 
„Innovativste Marke der 
Gesundheitsbranche”. 

Blättern Sie also hinein, in 
den Beurer-Katalog – es 
lohnt sich! Er steht online 
im SCHÄCKE web-shop 
zum Download zur Verfü-

gung und kann als Printversion in jeder 
Konsumgüterfachabteilung angefordert 
werden. 

Mit Produkten von Beurer 

Gesund zu jeder Jahreszeit
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Einfach smart
Elektroinstallation per Funk nachrüsten mit eNet

Licht im Haus per Funk schalten und dim-
men. Rollläden nach Wunsch verfahren. Das 
Garagentor öffnen und schließen. Mit eNet 
ist das auf einfachste Weise möglich. Ob im 
Gebäude oder unterwegs, die Vernetzung und 
Steuerung der Elektroinstallation ist über das 
bidirektionale Funksystem komfortabel und 
auch in Altbauten jederzeit ohne Montageauf-
wand nachrüstbar.

Schnell installiert: Per Push-But-
ton erfolgt die manuelle Inbe-
triebnahme. Über die Betriebs-
artenschalter an den Aktoren 
wird zudem die Geräteparame-
trierung vorgenommen. Zusam-
men mit den kanalabhängigen 
Status-LEDs stellen sie eine 
sichere, handwerkergerechte 
Installationsmöglichkeit dar. 
Bei bereits installiertem Jalou-

sie- oder Licht-Management von Jung bil-
den die neuen Tasten die Schnittstelle zum 
eNet-System. Und auch das bekannte Funk-
Management lässt sich über ein Gateway 
ohne Schwierigkeiten einbinden.

Der eNet Server ist die Steuerzentrale des 
Systems. Mit ihm erfolgen die Inbetriebnahme, 
Programmierung und Steuerung der Kompo-
nenten sowie die Vernetzung der Haustech-
nik. Vorteil für den Installateur: Mit der integ-
rierten Projektierungssoftware eNet connect 
sind Inbetriebnahme und Programmierung 
 komfortabel. 
Vorteil für den Anwender: Mit der im eNet 
Server integrierten Visualisierung eNet Home 
ist die Steuerung des Systems einfach intui-
tiv. Selbstverständlich kann sie individuellen 
Anforderungen angepasst werden. Per Com-
puter, Tablet oder Smartphone erfolgt dann die 
Bedienung mit höchstem Komfort.

Ein weiterer Pluspunkt: Alle eNet-Produkte 
benötigen im Standby-Betrieb ein Minimum an 
Energie und erfüllen die neuesten EU-Richtli-
nien. Dabei messen die eNet-Energiesensoren 
die Verbräuche und informieren über Einspar-
potenziale. Software und Geräte bleiben 
immer up to date: Der eNet Server empfängt 
Updates und verteilt diese an die Geräte. Die 
neuen eNet-Tasten und Gateways gewähr-
leisten ein störungsfreies Zusammenspiel von 
Systemen und Funktionen.  

Die Lösung für besondere Fälle
LED-Aufbauleuchten von Legrand

Immer dann, wenn die Umgebungsbedin-
gungen besonders rau sind, braucht man 
besondere Lösungen. So etwa im ungeschütz-
ten Außenbereich, bei industriellen Anwen-
dungen oder in frei zugänglichen, unbe-
aufsichtigten Arealen, wo Vandalen ihr 
Unwesen treiben könnten. Speziell 
für diese Fälle hat Legrand eine 
neue Aufbauleuchte entwi-
ckelt. Die HP LED arbeitet mit 
energiesparender LED-Technik, 
auf die der Hersteller 5 Jahre 
Garantie gewährt. Mit 32 W LED-
Energiesparlampen erreicht man hier 
eine Gesamtlichtleistung von 1.500 lm. 

Mit IP 65 und IK 10 ist die neue Leuchte beson-
ders widerstandsfähig. Eine Spezialdichtung 
zwischen Mauerwerk und Leuchte bietet Van-
dalen und auch Strahlwasser keine Angriffsflä-
che. Die Abdeckung wurde aus schlagzähem 

Polycarbonat gefertigt. Das Oberteil wird mit 
Hilfe von Spezialschrauben und besonderem 
Werkzeug auf dem massiven Unterteil aus 
Alu-Druckguss fixiert, sodass man sie ohne die 
passenden Hilfsmittel nicht entfernen kann. 
Eine Epoxydharzbeschichtung sorgt für die 

Beständigkeit beider Teile und lässt Korrosi-
on selbst im Salznebel nicht zu.

Für besonders gefährliche Anwen-
dungen – etwa in Sportanlagen – bie-

tet Legrand eine Variante mit Schutz-
gitter an. Wer maximale Energieeinspa-

rung wünscht, kann die Leuchte auch mit 
eingebautem Bewegungsmelder bekommen. 

Durch den Einsatz von Wandwinkeln aus 
Aluminium kann die neue Aufbauleuchte  in 
unterschiedlichen Positionen montiert wer-
den. Neben der planen Wand- und Decken-
montage ist so auch der Einbau mit einer 

Neigung von 45 Grad möglich. Unverlierbare 
Schrauben für die Fixierung des Oberteils, 
Langlöcher im Unterteil und automatische 
Klemmen machen die Installation besonders 
einfach und zeitsparend. 

Die Aufbauleuchte HP LED hat einen Durch-
messer von 320  mm und ist in den 
Gehäuse farben weiß und anthrazit ver-
fügbar.  
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„A” heißt die Serie elektronischer Mehrtonsirenen, die von AUER 
Signalgeräte entwickelt und im markant quadratischen Design 
produziert wird. In vier verschiedenen Baugrößen erreicht das neue 
Produkt Schalldrücke von 103 bis 127 dB und signalisiert mit bis zu 
63 verschiedenen Signaltönen. Mit der hohen Schutzart IP66 ist die 
Serie „A” auch problemlos in Außenbereichen einsetzbar. 

Im gleichen Design ergänzt die Signalleuchten-Serie „Q” das 
innovative Angebot. Mit Xenon-Lampen oder LED-Technologie aus-
gestattet, bietet sie höchste Signalwirkung, lange Lebensdauer 
und Vibrations- und Schockbeständigkeit. Beide Serien, sowohl „A” 
als auch „Q”, sind UL-zertifiziert und erfüllen daher die höchsten 
Qualitätsstandards.  

Diese Produktreihen haben den Vorteil, dass sie in sich und unterei-
nander beliebig kombinierbar sind und so optimal an die Bedürf-
nisse angepasst werden können, etwa zu individuellen Ampel-
lösungen oder optisch-akustischen Anlagen. Zusätzliche Kombinati-
onsgeräte mit eingebautem Licht- bzw. Ton-Indikator ergänzen das 
Programm als kostengünstige optisch-akustische Lösung. 

Komfortable Haussteuerung hält rasant Einzug 
in den Alltag. Mit Busch-free@home® ermög-
licht Busch-Jaeger jetzt einen unkomplizierten 
Zugang zum intelligenten Wohnen. 

Die Installation von Busch-
free@home® ist für den Elektro-
installateur denkbar einfach  – 
die Investition in neue Soft-
ware beispielsweise ist nicht 
erforderlich. Das Herzstück der 
Anlage, der System Access 
Point, ermöglicht den Zugang 
mit PC oder Tablet zur Projektie-
rung, Inbetriebnahme und Visualisierung. Ganz 
bequem können so die Funktionen der Anlage 
definiert und programmiert werden – über ein 
bereits vorhandenes Netzwerk oder per WLAN.
Einmal eingerichtet, kann der Anwender die 
Benutzeroberfläche auf dem Computer, Tablet 
oder Smartphone abrufen und die Einstel-

lungen selber ändern. Besonders komfortabel 
funktioniert das mit der kostenlosen Busch-
free@home® App. Selbst das Programmieren 
von Lichtszenen oder Zeitprogrammen zur 

Steuerung von Heizung oder 
Jalousien funktioniert intuitiv. 

Vorkonfigurierte Sensor-/Aktor-
Einheiten für die Unterputz-
dose bieten schon ohne jede 
Programmierung Grundfunkti-
onen, wie zum Beispiel das 
Betätigen von Jalousien oder 
das Schalten von Licht. Durch 

die Möglichkeit, die Bedienelemente mit vie-
len Schalterprogrammen von Busch-Jaeger zu 
kombinieren, bietet Busch-free@home® hohe 
Designqualität für die individuelle Gestaltung 
des eigenen Zuhauses. 
Zusätzlichen Komfort und Sicherheit bietet das 
Türkommunikations-System Busch-Welcome®, 

das sich hervorragend mit Busch-free@home® 
versteht. Dabei fungiert das neue Busch-free@

homePanel als Bindeglied zwischen beiden 
Systemen. 

Mit Busch-free@home® senkt Busch-Jaeger die 
Schwelle für den Zugang zur Welt des intelli-
genten Wohnens mit einem Höchstmaß an 
Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz. Das 
Ergebnis: die neue Dimension der Haussteue-
rung – einfach smart. 

PRoDuKT- 
NEuHEITEN

A + Q = Auer zum Quadrat

Haussteuerung einfach wie nie

Mehrtonsirenen und Signalleuchten von Auer

Busch-free@home® – eine neue Generation innovativer Technik 
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Licht für das digitale Zeitalter
Lightify schöpft Möglichkeiten von Licht aus 

Mit Lightify präsentierte Osram zur 
Light+Building 2014 erstmals ein Beleuch-
tungssystem, mit dem Nutzer per App auf 
dem Smartphone oder Tablet die umfas-
senden Möglichkeiten von Licht ausschöp-
fen können. Aus einer Idee wurde eine 
Innovation, die für Profis wie Privatan-
wender nahezu alles beinhaltet, was Licht 
heute kann. Lightify wird ab der kom-
menden Licht-Saison in einer Version 
für Endkonsumenten und einer für 
professionelle Anwender erhält-
lich sein.

Mit Lightify kann man per 
Smartphone und Tablet Wohn- 
und Arbeitsräume, aber auch 
Balkone und Gärten in unter-
schiedlichste Lichtstim-
mungen tauchen. Dabei 
stehen die Bedürfnisse 
der Bewohner immer im 
Vordergrund, wie etwa 
durch die voreingestellte 
Funktion „Relax-Modus” oder das „Wake-
up-Light” für den sanften Einstieg in den 
Tag. Die Szenarien können frei konfiguriert 
und auch von unterwegs gesteuert werden. 
Darüber hinaus können Lichtstimmungen 
anhand von Fotos ausgewählt werden. 
Bei Urlaubsreisen können Nutzer in ihrem 

Zuhause über den Abwesenheits-Modus 
dynamische Lichtprofile einstellen – das 
kann im Vergleich zu herkömmlichen Zeit-
schaltuhren mehr Schutz vor Einbrechern 
bieten.

Lightify kann problemlos in das beste-
hende WLAN-Netz integriert werden und 

die Komponenten verbinden 
sich selbstständig mitei-

nander. Unabhängig 
vom eigenen Stand-
ort kann damit das 
gesamte Lightify-
Sortiment an LED-

Lampen und Leuchten 
gesteuert werden. Osram 

verfolgt einen integrierten 
Ansatz und bietet die zugehö-

rigen Produkte aus einer Hand. Auch 
installierte Lichtsysteme und Produkte 

anderer Hersteller, die die gängigen Stan-
dards unterstützen, können problemlos in 
das System eingefügt werden. Zudem ist 
eine Schnittstelle mit dem gebräuchlichen 
DALI-Standard verfügbar.

Der Starter-Kit für Endkunden 
besteht aus dem „Gateway” 
und einer Lampe. Die App 
kann kostenlos in verschie-
denen App-Stores herunter-
geladen werden.

Lightify Pro bietet intelli-
gentes, vernetztes Licht für 
den professionellen Bereich 
und ein zeitgemäßes Licht-
management für Büro- und 
andere Gewerbegebäude. 
Um gehobenen Ansprüchen 
gerecht zu werden, bietet Ligh-
tify Pro eine Vielzahl an Licht-
lösungen, die sich unkom-
pliziert in die Gebäude- oder 
Raumplanung integrieren und 
flexibel durch eine drahtlose 

Steuerung via Tablet-PC bedienen lassen. 
Über die App hat man zu jeder Zeit die 
volle Kontrolle über das Lichtmanagement, 
intuitive Bedienung inklusive. Funktionalität 
wie Ein- und Ausschalten, Dimmen oder 
das ideale Ausleuchten eines Präsentati-
onsraumes sind mit Lightify Pro einfach 
und flexibel umzusetzen. Auch den Ener-
gieverbrauch behält man dabei immer im 
Blick – für eine volle Kostenkontrolle.

Zum Lightify Pro-Portfolio gehören Leuch-
ten, Steuergeräte, Sensoren und eine 
Tasterschnittstelle, die Sie stetig auf bis zu 
100 Lichtquellen und Steuerungselemente 
erweitern und ergänzen können.

Lightify ist ab Oktober 2014 erhältlich. 
http://www.osram.de/lightify 
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Sichere & effiziente Lösungen
Neues von Merten & Schneider Electric

Mit den neuen Acti-9-Energiezählern 
iEM3000 sowie den PowerLogic Universal-
Messgeräten PM5000 liefert Schneider 
Electric zwei innovative Lösungen. Beide 
Geräte ermöglichen klare Aussagen zum 
Aufbau eines betrieblichen Energiemanage-
mentsystems nach ISO 50001 und für Ener-
gieaudits nach EN 16247-1. 
Die Energiezähler iEM3000 bieten präzise 
und kostengünstige Messungen. Neben dem Modbus-Protokoll stehen nun auch Varianten 

für M-Bus, LON und BACnet zur Verfügung – 
sowohl für die Direkt- als auch die Wandler-
messung.  
PowerLogic von Schneider Electric dient zur 
Messung, Verrechnung, Überwachung und 
 Analyse von Energieverbrauch und -effizienz. Als 
erstes Universal-Messgerät bietet das PM5000 
auch MID-konforme Bestellvarianten an. 
Weitere Informationen auf  
www.schneider-electric.at oder unter der  
Telefonnummer +43 1 610 54 0.  

Das digitale DUOX – Audio- u. Video-Türsprech-
anlagen-System ist ein vereinfachtes Installa-
tionssystem mit minimaler Verkabelung und 
leistungsstarken Funktionen. FERMAX hat als 
erste Firma ein 2-Draht-Digital-System entwi-
ckelt, bei dem viele Lösungen möglich sind. Es 
gibt Innovationen, die den Sektor Türsprechan-
lagen vollkommen verändern.
•  Systemumfang – Kein System hat mehr 

Kapazitäten – Verwaltung von 10.000 Woh-
nungen  und je 10 Haupt-, 99 Stiegen- und 
99 Etagen-Türstationen; 2 Gesprächswege 
gleichzeitig

•   Maximale Reichweite – 300 Meter – 
erweiterbar durch zusätzliche Komponen-
ten auf 600 Meter und mehr.

•   Einfache Inbetriebnahme  Beim DUOX-
System drücken Sie zwei Tasten und das 
Telefon ist auf die jeweilige Ruftaste in der 
Türstation abgestimmt.

•   Installation Anschluss von 48 Telefonen 
auf je ein Netzgerät und einen Buskoppler. 
Weitere 48 Telefone mit je einem zusätz-
lichen Netzgerät + Buskoppler, etc.

•   Maximale Flexibilität  Macht die ver-
schiedensten Schaltungen möglich: Stern, 
Kaskaden- und Verteilungsverkabelung. 
Unverzichtbar für Elektroinstallateure. 

•  Eingebaut Rufunterscheidung von Tür- 
und Etagenruf im System sowie Sprachan-
sage in 64 Sprachen. „Tür offen, bitte nach 
dem Eintreten schließen”! Abschaltbar, 
wenn nicht gewünscht.

•  Einsatzbereich  Ohne Einschränkungen 

bezüglich der Verkabelung kann DUOX 
sowohl in Neubauten als auch als Ersatz 
mit den vorhandenen Leitungen für beste-
hende Anlagen installiert werden. Zudem 
können Sie eine Audioanlage installieren 
und später auf Video umrüsten, ohne 
Bauteile hinzufügen zu müssen, es wer-
den lediglich die Telefone durch Monitore 
ersetzt. 

•  Zusatztool  Die Programmierung von Groß-
anlagen mit mehreren Haupt- und Etagen-
Türstationen ist mit einem zusätzlichen 
Programmiergerät möglich. 

•  Verpolungssicher, mithörgesperrt, kurz-
schlussfest, zeitsparend & einfach. 

Ein System, viele Möglichkeiten
DUOX – 2-Draht-DIGITAL-Technologie

Serie ieM3000 – energie
zähler von 40 A bis 125 ADie Rahmendesignline M-Creativ von 

Merten gibt es ab sofort auch in Polarweiß. 
Sie eignet sich zur Installation an nicht sicht-
baren Stellen oder wo ein neutraler Rahmen 
bevorzugt wird. M-Creativ Polarweiß ist von 
1-fach bis 5-fach sowie 2-fach und 2-fach 
ohne Mittelsteg erhältlich und rundet das 
Schalterprogramm ab. An sichtbaren Plätzen 
können kreative Designliebhaber ihre Licht-
schalter und Steckdosen mit der Standard-
version selbst gestalten. Auf der Merten Inter-
netseite können mit dem Tool Mix & Match 
Einleger gestaltet und ausgedruckt werden. 
www.merten-austria.at

ergänzung zu 
MCreativ: Die 
Variante in  
Polarweiß, zum 
Beispiel für nicht 
sichtbare Stellen

Serie PM5000 
Universal
Messgeräte mit 
MIDKonformität
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Innovative Qualität 
Schalter und Schütze für Photovoltaik

BENEDICT bietet aufgrund der ÖVE-Richt-
linie R11-1: 2013 für Photovoltaikanlagen, 
die eine Brandschutz-Abschalteinrichtung 
vorsieht, Leistungsschütze für Gleichstrom-
schaltung an, welche über einen Feuerwehr-
Not-Aus-Taster ferngesteuert die komplette 
Anlage spannungsfrei schalten.
Bei einem Stromausfall unterbre-
chen diese Schütze die Verbindung zwi-
schen Photovoltaikanlage und Netz. 

Nach Wiederherstellung der Netzversorgung 
schalten die Schütze die Anlage automatisch 
wieder ein.

BENEDICT liefert diese Gleichstromschütze 
als Baureihe K3DC für Spannungen bis 
600 V= und 100 A sowie als Baureihe K3PV 
für Spannungen bis 1000 V= und 450 A und 
den zugehörigen Feuerwehr-Not-Aus-Taster.
Mit der Zertifizierung des TÜV Rheinland, dem 
chinesischen Prüfzeichen und der Prüfung 
nach amerikanischer Norm UL508I besitzen 
DC-Schalter LS16, LS25 und LS32 die welt-
weit wichtigsten Prüfzeichen. 

Die LS-Reihe ist wegen ihres hohen Gleich-
stromschaltvermögens neben dem Einbau 
als Trennschalter in Photovoltaikanlagen 
auch für Windkraftanlagen, Elektroantriebe 
für Auto und Bahn, Batterieladesysteme etc. 
bestens geeignet.

Für besonders kleine Platzverhältnisse wurde 
ein versperrbarer flacher Griff für die Bauform 
Reiheneinbau entwickelt.  

185 mm2 mit Federkraft geklemmt
rüttelsicher – schnell – wartungsfrei

Innovation vor allem für energieintensive 
Anwendungen: Wago erweitert das schrau-
benlose Power Cage Clamp-Programm mit 
der weltweit ersten Hochstrom-Federklemme 
bis 185 mm2.
Zeitsparend, wartungsfrei, rüttelsicher: Mit 
der Hochstrom-Federklemme (285-1185) 
können jetzt erstmals Leiter mit Querschnit-
ten von 50 mm² bis 185 mm² 
schraubenlos angeschlos-
sen werden. 

Die neue Power Cage Clamp der Serie 285 
ist für einen Nennstrom von 353 A und eine 
Bemessungsspannung AC/DC bis 1.000 V 
und DC bis 1.500 V ausgelegt. Damit eignet 
sie sich vor allem für energieintensive Anwen-
dungen, zum Beispiel für den Maschinen- 
und Anlagenbau oder den Energiesektor.

Die seitlichen Leitereinfüh-
rungen der Serie 

285 ermögli-
chen ein komfor-
tables Anschlie-
ßen schwer bieg-
samer Leiter. Die 

Anschlussstelle wird 
mit einem Betätigungswerk-

zeug geöffnet und durch Betätigen 
des orangefarbenen Verriegelungselements 

arretiert. Eine Vorbereitung der Adern mit 
Ringkabelschuhen oder Ader-

endhülsen ist nicht erforderlich. Die Feder-
anschlusstechnik gewährleistet bei jedem 
Querschnitt eine optimale Kontaktkraft, unab-
hängig von der Sorgfalt der Bedienperson. 
Die Hochstromklemme erfüllt höchste Anfor-
derungen, unter anderem für den Bahn- und 
Schiffsverkehr, und ist selbst bei größten 
Belastungen rüttelsicher, hitze- und kältebe-
ständig.

Über einen Brückerschacht auf jeder Seite 
lassen sich sowohl Potenzialvervielfälti-
gungen als auch Potenzialabgriffe realisieren. 
So können ohne den Einsatz von Zusatzklem-
men Versorgungsspannungen beispielsweise 
für Licht- und Service-Steckdosen abgegriffen 
werden. 

Weitere Informationen können bei WAGO 
Kontakttechnik Ges.m.b.H. eingeholt  werden.
www.wago.com 
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Komfortabel & benutzerfreundlich
Die weiterentwickelte Generation von DEVIlinkTM 

DEVIlink™ ist das Regelsystem, mit dem alle 
Steuerkomponenten des Heizsystems kabellos 
miteinander verbunden werden. Die zentrale 
Steuereinheit macht es einfach, über gezielte 
Temperaturabsenkung Energie zu sparen, z. B. 
in der Nacht oder im Urlaub.
Die neue Generation des DEVIlink™ CC Zen-
tralreglers weist Neuerungen sowohl in der 
Hard- als auch in der  Software auf:
•  Die zweite Generation von DEVIlink™ hat 

einen neuen verbesserten Prozessor mit mehr 
als doppelter Rechengeschwindigkeit.

•  Die Verwendung eines StandardUSBSticks, 
anstatt der Mini-SD-Karte vereinfacht es, 
Updates auf das DEVIlink™ CC aufzuspielen.

•  Zur besseren Farbabstimmung sind in der 
Aufputz-Variante ab sofort weiße Kabel und 
Stromstecker verfügbar.

•  Die Verbesserungen an der Antenne ergeben 
eine signifikante Optimierung der Funkverbin-
dung. Standardinstallationen können meist 

ohne zusätzliche Verstärker montiert werden.
•  Die mitgelieferte, leicht verständliche Instal-

lationsanleitung beinhaltet Informationen für 
den gesamten Verlauf der Inbetriebnahme.

•  Der „WillkommenSticker” am Display ver-
weist auf die DEVI-Homepage für Informa-
tionen und schützt zusätzlich das Display 
während des Transports.

•  Der verbesserte Netzwerktest Algorithmus 
ermöglicht eine flexiblere Handhabung bei 
der Installation und schnellere Überprü-
fungen. Der intuitive Netzwerktest gibt dem 
Installateur einen klaren Überblick. Mit der 
Komfort- und Abwesenheitseinstellung für ein-
zelne Räume oder das ganze Haus wurde ein 
großer Kundenwunsch verwirklicht. 

„Zusätzlich zu den Softwareverbesserungen hat 
die neue Generation von DEVIlink ein modernes 
Produktdesign erhalten, beinhaltet einen Licht-
sensor zur Anpassung der Displaybeleuchtung 

und einen Standard-USB-Anschluss statt der 
alten Version mit Mini-USB und Mini-SD-Karte”, 
sagt Markus Rauchwarter, technischer Verkäufer 
von DEVI. „Die Produktverpackung wurde eben-
falls neu gestaltet. Mit dieser neuen Produktver-
sion konnten zwei für uns wichtige Ziele reali-
siert werden: Wir machen dem Installateur das 
Leben einfacher und bieten dem Endkunden 
maximalen Komfort.” 
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Leuchtende Botschafter
Professionelle Weihnachts-
beleuchtung von MK Illumination

Es glitzert, funkelt und leuchtet in den Gas-
sen – nicht jetzt, aber bald! Vorweihnacht-
liche, festliche Beleuchtungen in Städten und 
Gemeinden haben Tradition. Sie verschönern 
nicht nur das Erscheinungsbild der Straßen 
und öffentlichen Plätze, sie haben sich zu 
leuchtenden Markenbotschaftern entwickelt. 
Denn märchenhafte Lichtinszenierungen 
erzeugen eine Wohlfühlatmosphäre und das 
erfreut Einheimische und Gäste gleicher-
maßen.

Qualität besteht
Ein wichtiges Basiselement einer solchen 
Weihnachtsbeleuchtung ist beispielsweise 
das Magic String Lite®, eine Lichterkette für 
den Außenbereich. Ideal für Gebäudekon-
turen, Giebel und Balkone. Im doppelt iso-
lierten Trägerkabel der String Lite® werden 
ausschließlich LEDs von namhaften Herstel-

lern verwendet, welche die Lichterkette bei 
gleichbleibender Farbbrillanz und Leuchtkraft 
wesentlich länger leben lassen. Gegenüber 
herkömmlichen Lichterketten ist sie dadurch 
effizienter sowie nachhaltiger, spart Ressour-
cen und Geld gegenüber einer Neuanschaf-
fung. Und das macht sowohl ökologisch 
wie ökonomisch Sinn. Alle Premiumprodukte 
von MK Illumination unterliegen strengen 
Sicherheits- und Qualitätskontrollen externer, 
zertifizierter Prüfstellen. Zudem überprüft MK 
Illumination laufend zugelieferte Komponen-
ten im eigenen Qualitätslabor. 
www.mk-illumination.com

Weitere Informationen können bei   
M. Schurrer & Co. Ges.m.b.H.  
Tel.: 0662/85 47 00-0 
Mail: mail@schurrer.at 
Web: www.schurrer.at, eingeholt werden. 
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Patentierter Fortschritt

Echte Arbeitserleichterung

KADP Kabeldurchführung weiterentwickelt

Innovative Produkte von Haupa

Die überarbeitete Kabeldurchführungsplatte 
KADP ermöglicht dank patentierter Stanztech-
nik und innovativem Materialeinsatz erstmalig 
die Schutzart IP 66 plus verbesserter Zug-
entlastung. Wolfgang Sohn, Leiter des Pro-
duktmanagements bei Jacob, über die Vorteile 
des Produkts: 

Die neue Kabeldurchführung KADP hat bei 
unseren Kunden wirklich positiv eingeschlagen. 
Enorm hohe Packungsdichten und schnelle 
Montage sind Argumente, die im Wettbewerb 
von zentraler Bedeutung sind. Jetzt haben 
wir noch einen draufgesetzt: die Schutzart 
IP  66. Sie sieht einen Schutz gegen starkes 
Strahlwasser mit rund 100  l/min vor. Das sind 
Wassermengen und -drücke, mit denen die 
Feuerwehren arbeiten.

Auch „unter der Motorhaube” hat sich jede 
Menge getan. Anders als unsere Wettbewerber 

verzichten wir auf eine separate Blende vor den 
Öffnungen. Diese Blende mit integrierter Dich-
tung verhindert, dass Staub und Feuchtigkeit in 
den Schaltschrank eindringen können. Warum 
können wir darauf verzichten? Wir haben eine 
patentierte Stanztechnik entwickelt, mit der 
unsere Kabeldurchführungen 100 % dicht sind.

Wir haben die Membran der neuen KADP nicht 
komplett durchgestanzt. Eine dünne Haut bleibt 
stehen und schützt somit vor Staub und Wasser. 
Das hört sich simpel an, hat uns jedoch produk-
tions- und materialtechnisch einige schlaflose 
Nächte in der Entwicklungsabteilung bereitet. 
Aber der Aufwand hat sich gelohnt. Wir haben 
neue Stanzwerkzeuge gefertigt und material-
seitig haben wir einen Membranwerkstoff ent-
wickelt, der eine solche dünne Haut überhaupt 
ermöglicht. Er besitzt wirklich außergewöhn-
liche Dehnungs- und Relax-Eigenschaften. Ein 
weiterer Vorteil ist die verbesserte Ozonbestän-

digkeit der neuen Membrane.

Last but not least: Wir haben die Zugentlastung 
um 30 % verbessert.  Damit ist die KADP jetzt 
auch für extrem raue Industrie-Umgebungen 
oder für den Einsatz im Freien geeignet.” 

Art. Nr. 213082 

Presszange CrimpStar Koax 
Crimpzange für den industriellen Anwender, 
drehbare Präzisionspressgesenke mit Parallel-
vorschub, Gesenke wechselbar. 
Koax: Sechskantverpressung, BNC, TNC, SNB, 
SNC, SMS, SMA, MCX, 0,72 bis 6,25 mm

Art. Nr. 213084 

Presszange CrimpStar Photovoltaik 
Crimpzange für den industriellen Anwender, 
drehbare Präzisionspressgesenke mit Parallel-
vorschub, Gesenke wechselbar. 
Photovoltaik: Amphenol Helios H4, Multi-Contact 
MC3/MC4, Tyco Solarlok, 1,5 bis 6 mm²

www.haupa.com 

Art. Nr. 213080 

Presszange CrimpStar für 
Aderend hülsen und offene 

Messingkabelschuhe 
Crimpzange für den industriellen Anwender, 
drehbare Präzisionspressgesenke mit Parallel-
vorschub, Gesenke wechselbar, 
Aderendhülsen 0,14 bis 16 mm², offene nicht-
isolierte Messingkabelschuhe 0,14 bis 6 mm² 

Presszange CrimpStar
In der High-End-Crimptechnologie ist es HAUPA 
gelungen, mit der HAUPA Crimp Star eine Inno-
vation einzuführen, die ohne Presseinsatzwech-
sel viele Crimpzangen ersetzt. Eine hochwertige 
Verarbeitung, erodierte Präzisionscrimpprofile 
und ein präziser Parallelvorschub garantieren 
hochwertige Präzisionsverpressungen. Mit wei-
teren Crimpsternen lässt sich der Anwendungs-
bereich noch erweitern.  www.haupa.com



03/14  SChäCKE  47 

Der richtige Dreh

Sicherheit  
im Produktionsprozess

CEEtyp Steckvorrichtungen SL von Walther

Neue, detektierbare Produkte verhindern Verunreinigungen 

Mit Walther CEEtyp Steckvorrichtungen SL 
mit schraubenloser Anschlusstechnik setzen 
Sie auf die schnellste und sicherste Art der 
Konfektionierung.

Schnell konfektioniert: Stecker und Kupp-
lungen der Walther-Produktlinie CEEtyp SL 
sind durch ihre ergonomische Form einfach 
handhabbar und lassen sich in kürzester 
Zeit anschließen. Die schraubenlose Schneid-
klemmtechnik ermöglicht eine Anschlusszeit 
von nur 35 Sekunden – das spart wertvolle 
Arbeitszeit.

Einfach handhabbar: Einfach abmanteln, alle 
fünf Leitungen in den Verteilerring einlegen, 
Verteilerring einsetzen, Hinterteil verschrauben 
– fertig! Durch Zudrehen der Kabelverschrau-
bung erfolgen Zugentlastung und Abdichtung 
in einem Arbeitsgang. Der Isolationsschnitt 
führt zur Kontaktierung. Es entsteht eine gas-

dichte und vibrationssichere Verbindung – 
wartungsfrei.

Sicher verbunden: Der 180°-Winkel der Leiter 
im Verteilring funktioniert wie ein Anker und 
bewirkt eine Zugentlastung weit über Vor-
schrift – ein Herausziehen der Leiter ist nicht 
mehr möglich. Das Gehäusehinterteil dichtet 
durch die in Zweikomponententechnik einge-
spritzte Dichtung die Kabeleinfüh-
rung der Stecker und Kupplungen 
perfekt ab. Die Schneidklemmen 
sorgen für einen gleichmäßigen 
und dauerhaften Kontaktdruck 
und damit für gute Leitwerte. 

Qualität made in Germany: Die 
robusten Walther CEEtyp Steck-
vorrichtungen SL sind die richtige 
Wahl auch für raue Bedingungen 
in Werkstätten und im industriel-

len Umfeld. Erhältlich sind sie als Stecker und 
Kupplungen von 16 A bis 32 A in spritzwasser-
fester (IP44) oder wasserdichter (IP67) Aus-
führung. Die IP67-Version ist verschließbar 
gegen unbefugte Stromkreistrennung. Wie alle 
Produkte von Walther werden auch die CEEtyp 
Steckvorrichtungen SL nach höchsten Quali-
tätsstandards in Deutschland hergestellt. 
www.walther-werke.de 

In der Lebensmittelindustrie ist oftmals die 
Verwendung von detektierbaren Produkten not-
wendig, um mögliche Verunreinigungen des 
Lebensmittels zu verhindern. Den hohen Anfor-
derungen dieser Branchen werden die detek-
tierbaren Produkte zur Kabelbündelung und 
zum Kabelschutz von HellermannTyton gerecht. 

Sowohl während der Produktion als auch bei 
der Reinigung kann es geschehen, dass Kunst-
stoffprodukte bzw. Teile davon in den Pro-
duktionsprozess gelangen. Diese Fremdkörper 
müssen zuverlässig detektiert und entfernt 
werden. Dank des hohen Metallgehalts (ca. 
14  %) können auch kleine Teile der MCT 
Kabelbinder,  des SBPEMC Spiralschlau-
ches und des HWPPMC Kabelbündelungs-
schlauchs detektiert und somit die Verunreini-
gung des Produktionsguts verhindert werden. 

Alle detektierbaren Produkte von Hellermann-
Tyton haben eine blaue Farbe und sind damit 
auch optisch auffällig.  

Die Anwendung von detektierbaren Produkten 
ist vor allem in der Lebensmittel- und Zuliefe-
rerindustrie notwendig (z.  B. in Molkereien, 
Bäckereien, Fleischverarbeitungs industrie, …) 
aber auch in der pharmazeutischen Produkti-
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on oder im Maschinenbau. HellermannTyton 
bietet eine ganze Produktfamilie rund um 
MC-(Metal Content)Produkte: Kabelbinder, Spi-
ralschläuche und Kabelbündelungsschläuche. 
In Kürze werden auch detektierbare Monta-
gesockel angeboten. Alle MC-Produkte von 
HellermannTyton sind im Rahmen des HACCP-
Prozesses verwendbar. 

Für weitere Informationen zu den detektier-
baren Produkten von HellermannTyton infor-
mieren Sie sich im Internet unter   
www.HellermannTyton.at 
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Einschaltung Schäcke  Vision
Redaktionsschluss 30.7.2014

Installationssysteme für die Elektrotechnik

für den Passivhausstandard
Hohlwanddose

•	winddichte	Rohreinführungen:	für die  
Erfüllung aller Passivhaus-Standards

•	Kombi-Einführungen:		  
2 x Ø 20 mm winddichte Rohr- und Kabelein-
führung 
2 x Ø 20 und Ø	25	mm winddichte Rohr- und 
Kabeleinführung

•	90°	Rohranschluss:	Winkelmechanismus für 
größte Flexibilität

•	halb	eingedrehte	Kreuzschrauben:	spart 
Zeit bei der Montage der Geräte

•	schraubenloses	Deckelsystem:	 
Rand- und Tapetendeckel werden  
einfach aufgesteckt

•	bruchsicher

•	flammwidrig

Weitere Informationen:
www.dietzel.at
www.facebook.com/Dietzel.Univolt
verkauf@dietzel-univolt.com

Für	luft-	bzw.	winddichte	Elektroinstal-
lationen	in	Passiv-	und	Niedrigenergie-
häusern	gemäß	ÖVE-Richtlinie	R7.	Die	
Weiterentwicklung	unserer	bewährten	
Hohlwanddose	zur	HWDW	bietet	wind-
dichte	Kabel-	und	Rohreinführungen	in	
verschiedenen	Durchmessern.
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www.abus.com

ABUS Austria steht für ganzheitliche Sicherheitstechnik 
von hoher Qualität und bietet umfassende Sicherheitslösungen
für den gewerblichen und privaten Einsatz. 

Das Produktportfolio umfasst unter anderem 
wegweisende Innovationen aus den Bereichen 
elektronische Zutrittskontrolle und mechatronischer 
Einbruchschutz sowie modernste Alarm- und 
Videoüberwachungstechnik. Nach der längjährigen 
Zusammenarbeit im Bereich Alarm und Video ist nun 
auch exklusiv der Bereich elektronische Zutrittskon-
trolle bei SCHÄCKE vertreten.

Hochwertige elektronische Schließsysteme und 
Schalteinrichtungen für Einbruchmeldeanlagen. 
Diese umfassen elektronische Doppelknaufzylinder, 
Code-Sicherheitsbeschläge, Zutrittskontrolle, vds-
zerti� zierte Schalteinrichtungen für Einbruch-
meldeanlagen und Schließverwaltungs-So� ware.

Maßgeschneiderte Seccor Produkte sind für nahezu 
jede Praxisanwendung verfügbar: sowohl für den 
privaten und gewerblichen Bereich als auch fürs 
Objektgeschä� .

ABUS Austria GmbH · IZ NÖ- Süd, Straße 7 · Objekt 58 D · 2355 Wr. Neudorf · Austria • Tel. +43 2236 660 630 · Fax +43 2236 660 630 60 · E-Mail: info@abus.at 

ABUS Austria steht für ganzheitliche Sicherheitstechnik 

www.abus.com

ABUS Austria ist die Nummer 1
im Bereich Sicherheit bei SCHÄCKE

Eine Produktschulung direkt vom Hersteller 
� ndet am 29.10.2014 bei SCHÄCKE in Wien statt. 

Für die Anmeldung und näheren Informationen
kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail –
o£  ce.wien@schaecke.at – oder rufen Sie
direkt unter +43 1 68022-0 an.

140724-Inserat-Schaecke-ER-RZ.indd   1 28.07.14   11:02
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Der schnelle Wechsel zu LED
Philips LEDtube InstantFit EVG 

Mit der MASTER LEDtube InstantFit EVG 
bietet Philips als großer Markenhersteller 
einen Ersatz für Leuchtstofflampen in Leuch-
ten mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG). 
Dabei können die InstantFit-LED-Lampen 
einfach, ohne großen Aufwand ausgetauscht 
werden. Die Leuchten müssen dabei nicht neu 
verdrahtet werden. Damit geht der Wunsch 
von Gebäudemanagern und Elektrotechni-
kern nach einem problemlosen Wechsel auf 
moderne, energiesparende Lichttechnik in 
Erfüllung. Diese LEDtubes sind mit allen gän-
gigen Betriebs- und Vorschaltgeräten sowie 
den Lampenfassungen kompatibel.

Das einfache Umschalten der Beleuchtung 
auf nachhaltige LED-Technik dauert nicht län-
ger als ein einfacher Lampentausch. Mit den 
InstantFit LEDtubes lassen sich im Vergleich 
zum Leuchtenbetrieb mit konventionellen 
Leuchtstofflampen und Vorschaltgeräten nicht 

nur bis zu 50 % Energie einsparen, sondern 
durch die lange Lebensdauer der LEDtube von 
bis zu 40.000 Stunden auch die Wartungskos-
ten deutlich reduzieren. Noch gravierender ist 
die Zeitersparnis beim Wechsel auf LED-Tech-
nologie. Sie schrumpft von durchschnittlich 20 
Minuten auf nur etwa zwei Minuten je Leuchte, 
da keine Neuverdrahtung der EVG-Leuchte 
mehr notwendig ist. Das ist nicht mehr als für 
einen einfachen Leuchtstofflampentausch.

Die Philips LEDtube InstantFit EVG gibt es als 
Ersatz für die weit verbreitete 1.200-Millimeter-
Leuchtstofflampe mit einer elektrischen Leis-
tung von 36 Watt. Die baugleiche LEDtube hat 
eine elektrische Leistung von 16,5 Watt sowie 
einen Lichtstrom von 1.600 Lumen. Es gibt sie 
in den Lichtfarben 4.000 und 6.500 Kelvin. Ihr 
Lampengehäuse ist aus splitterfreiem Polycar-
bonat. Das macht sie auch interessant für 
Anwendungen in der Lebensmittelverarbei-

tung. Die 1.500-Millimeter-Ausführung als 
Ersatz für die 58-Watt-Leuchtstofflampen wird 
im zweiten Halbjahr 2014 erwartet. Mehr 
erfahren Sie unter: www.philips.at/ ledtube 

PRoDuKT- 
NEuHEITEN

Einschaltung Schäcke  Vision
Redaktionsschluss 30.7.2014

Installationssysteme für die Elektrotechnik

für den Passivhausstandard
Hohlwanddose

•	winddichte	Rohreinführungen:	für die  
Erfüllung aller Passivhaus-Standards

•	Kombi-Einführungen:		  
2 x Ø 20 mm winddichte Rohr- und Kabelein-
führung 
2 x Ø 20 und Ø	25	mm winddichte Rohr- und 
Kabeleinführung

•	90°	Rohranschluss:	Winkelmechanismus für 
größte Flexibilität

•	halb	eingedrehte	Kreuzschrauben:	spart 
Zeit bei der Montage der Geräte

•	schraubenloses	Deckelsystem:	 
Rand- und Tapetendeckel werden  
einfach aufgesteckt

•	bruchsicher

•	flammwidrig

Weitere Informationen:
www.dietzel.at
www.facebook.com/Dietzel.Univolt
verkauf@dietzel-univolt.com

Für	luft-	bzw.	winddichte	Elektroinstal-
lationen	in	Passiv-	und	Niedrigenergie-
häusern	gemäß	ÖVE-Richtlinie	R7.	Die	
Weiterentwicklung	unserer	bewährten	
Hohlwanddose	zur	HWDW	bietet	wind-
dichte	Kabel-	und	Rohreinführungen	in	
verschiedenen	Durchmessern.
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PENSIoNIERuNG
Ein Urgestein der Linzer Niederlassung 
ist Ende August in den wohlverdienten 
Ruhestand gegangen: Ernst Berger war 
seit 1982 im Außendienst bei SCHÄCKE. 
Berühmt ist er bis heute für seine hand-
geschriebenen Zettelchen und ein nur 
für ihn durchschaubares Ablagesystem. 
Durch seine lustigen Sprüche und sei-
nen Schmäh war die Zusammenarbeit 
mit ihm stets eine Freude. Langweilig 
wird ihm auch in der Pensi-
on sicher nicht, denn sein 
Hobby – das Springrei-
ten – hält ihn auf Trab. 
Wir wünschen ihm 
nur das Beste und 
weiterhin viel Erfolg!  
Lieber Ernst, es wird 
immer eine 
Tasse Kaffee 
für Dich bei 
uns geben! 

GEBuRT
Das gesamte SCHÄCKE Team freut sich 
mit Familie Schiller: Am 25. April 2014  
um kurz vor Mitternacht erblickte ihre  
Tochter Mara das Licht der Welt – und 
strahlt schon jetzt mit der Sonne um 
die Wette. Mit einer Größe von 50 cm 
und einem Gewicht von 3.510 g ist sie 
gut gerüstet für ihren Start ins Leben.  
 
Herzlich willkommen, kleine Mara! Wir 
wünschen Dir und Deiner Familie alles 
Gute, viel Freude miteinander und – vor 
allem – Gesundheit. Deinen Eltern gratu-
lieren wir auf diesem Wege herzlich! 

Unsere neuen 
Mitarbeiter
In vier SCHÄCKE Niederlassungen freut man sich über die  
Unterstützung durch neue Mitarbeiter. Wir stellen sie kurz vor.

Manuel Ofner unterstützt seit Mai die Schäcke Niederlassung in der 
Steiermark. Der 23-Jährige ist im Bereich licht und Steuerungstech-
nik tätig. er mag die Abwechslung, die dieser Job mit sich bringt, 
und dass er dabei kreativ werden kann. Auch in seiner Freizeit ist 
Manuel höchst aktiv: entweder beim Sport (Tauchen, Radfah-
ren) oder als Sanitäter für das Rote kreuz Voitsberg. 

Technik ist das, was Peter Wasinger (44) am meisten inte-
ressiert. Deshalb ist er bei Schäcke genau richtig! Seit 
Juli ist er in der Auftragsbearbeitung tätig. Neben der 

Technik spielt auch die Musik eine wichtige Rolle für ihn – 
wobei es alles außer Oper und Volksmusik sein darf. 

Außerdem ist er gerne in der freien Natur unter-
wegs. Wer sonst noch etwas über ihn wissen 
will, der soll ihn „bitte einfach fragen!“ 

harald Müller (33) ist seit Anfang April bei Schäcke linz in der Auf-
tragsbearbeitung Industrie beschäftigt. Ihm macht es Freude, den 
kunden bei Problemen oder dringenden Anliegen zu helfen. Genau 
wie die Spritztouren in seinem cabrio. Die unternimmt harald am 
liebs ten mit seiner lebensgefährtin und ihren vier kindern. An 
Schäcke gefällt ihm schon jetzt das überdurchschnittlich 
gute Betriebsklima. 

christian Reifer (46) bringt seit dem 1. April 2014 seine erfah-
rung in die Schäcke Niederlassung Innsbruck ein. er ist  im 
Vertrieb im Außendienst tätig und schätzt den direkten kon-

takt zu seinen kunden. An seinen wohlverdienten Wochen-
enden gönnt er sich gerne italienische köstlich-

keiten oder tankt frische luft beim Nordic Walking. 
Meistens dabei ist seine ehefrau, mit der er schon 
seit 22 Jahren verheiratet ist. 

PERSONaLIa

WILLKOMMEN

Graz

Wien

Linz

Innsbruck
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unsere Nieder lassungen   
im Überblick:

6840 GÖTZIS
Kommingerstraße 27
Tel.: +43/5523/52600-0 
Fax: +43/5523/52700-0
E-Mail: office.goetzis@schaecke.at

8020 GRAZ
Babenbergerstraße 67
Tel.: +43/316/715 191-0 
Fax: +43/316/715 191-44
E-Mail: office.graz@schaecke.at

6020 INNSBRuCK
Josef-Wilberger-Straße 23
Tel.: +43/512/22400-0 
Fax: +43/512/22400-32
E-Mail: office.innsbruck@schaecke.at

4030 LINZ
Franzosenhausweg 34
Tel.: +43/732/3884-0 
Fax: +43/732/3884-195
E-Mail: office.linz@schaecke.at

5071 wALS-SIEZENHEIm
Gewerbehofstraße 2
Tel.: +43/662/80 73-0 
Fax: +43/662/80 73-250
E-Mail: office.salzburg@schaecke.at

9500 vILLACH
Emil-von-Behring-Str. 19
Tel.: +43/4242/41719-0 
Fax: +43/4242/41719-57
E-Mail: office.villach@schaecke.at

1100 wIEN
Murbangasse 1
Tel.: +43/1/680 22-0 
Fax: +43/1/680 22-134
E-Mail: office.wien@schaecke.at

WienLinz

Villach

Salzburg

Innsbruck
Götzis

Graz

SCHÄCKE 

web-shop

www.schaecke.at

Wie gut der Zusammen-
halt innerhalb des Unter-
nehmens ist, wird immer 

wieder bei verschiedenen Freizeitver-
anstaltungen deutlich. In allen Bundes-
ländern gehen unsere Schäcke Teams 
bei diversen Sport-events an den Start. 
So wie im Mai 2014 in klagenfurt, wo 
man bereits zum zweiten Mal beim 
kärntner Businesslauf antrat.

es geht uM den sPass
Obwohl das Wetter eher kühl und der 
himmel bewölkt war, fanden sich doch 
immerhin 1.461 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer auf dem Messe gelände 
 klagenfurt ein. Wie jedes Jahr gab es 
drei kategorien: Female, male und 
mixed. Beim Wettbewerb ging es zwar 
offiziell darum, die Fitness der Mitar-
beiter eines Betriebes unter Beweis zu 
stellen. letztlich stand aber immer der 
Spaß im Vordergrund und das sport-
liche Motto lautete: „Dabei sein ist 
alles.“

Das Team von Schäcke Villach war in 
diesem Jahr bereits zum zweiten Mal 

dabei. Über die geheimen Trainingsme-
thoden kann an dieser Stelle natürlich 
nichts verraten werden. Gedopt wurde 
aber – so viel ist klar – ausschließlich 
mit legalen Mitteln, gegenseitigem 
Anspornen und Teamwork. Wir werden 
den kärntner kollegen natürlich auch 
nächstes Jahr wieder die Daumen 
 drücken. 

Stark als Team
SCHÄCKE Villach beim Kärntner Businesslauf 2014

INSIDE

Amar Puscul, Pauline Arbeiter, Christian legat, Udo Juvan, Hannes Raspotnig, Dietmar Kreiner

Hannes Raspotnig trägt stolz das SCHÄCKe Trikot des 
Villacher Running Teams.

„Die Platzierung ist nicht 
so wichtig. hauptsache, 
wir waren als Team dabei!”
Dietmar Kreiner



Vaillant Yali Comfort
Neue Elektro-Direktheizgeräte im ansprechenden Design.

NEU: Elektro-Direktheizgeräte Yali Comfort mit Pflanzenölfüllung
Im neuen Design präsentiert sich die Serie Yali Comfort mit 0,25 bis 2 kW. Durch biologisch 
abbaubare Pflanzenölfüllung wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung erzielt. Elektronische 
Temperaturregelung und höchste Sicherheit durch geschlossene Bauweise zeichnen diese  
Vaillant Direktheizgeräte aus. Die sehr robuste und widerstandsfähige Konstruktion ermöglicht 
den Einsatz auch in sehr strapazierten Räumen wie Werkstätten, Sportanlagen etc.

Nähere Informationen unter www.vaillant.at


