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 PRODUKTE 
Konsumgüter und Installation –
Produkte und Lösungen

 sERvicE 
comcad – das neue intelligente 
CAD-Programm von Comtech

 EvEnT 
Der Konsumgüter-Infotag –  
mehr als nur eine Hausmesse

Ein Leitfaden zur Erweiterung der Bauproduktenverordnung 
als praxisbezogene Fachinformation für SCHÄCKE Kunden.

Darauf können Sie

baUEn
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sehr geehrte Kunden, Lieferpartner  
und Freunde des hauses schäcKE!

vorwort

W
illkommen bei der ers-
ten Ausgabe unserer 
SCHÄCKE Vision im 
Jahr 2018. Unser Maga-

zin bietet Ihnen diesmal neben der 
Vorstellung neuer Produkte jede Menge 
an fachlichen Informationen und Hin-
weisen aus der Welt der Elektrotechnik.

Einer der Schwerpunkte dabei ist die 
Erweiterung der Bauproduktenver-
ordnung. In den letzten Wochen und 
Monaten haben uns dazu immer wieder 
unterschiedlichste Anfragen erreicht. 
Auf den Seiten 8 bis 11 finden Sie eine 
Zusammenstellung der wesentlichen 
Punkte, die sich durch die Ergänzung 
der europaweit einheitlich geregelten 
Verordnung ergeben.

Wichtige Informationen wird es auch 
auf der „Megger Fachtagung“ geben. Die 
Informationsveranstaltung, die heu-
er erstmals in Österreich stattfindet, 
bringt vier Tage Vorträge, Diskussionen 
und Fachausstellungen rund um die 
„Herausforderungen in der Energiever-
sorgung“. Ein Thema, bei dem die REXEL 
Austria Gmbh mit ihren beiden führen-
den Marken SCHÄCKE und REGRO nicht 
fehlen darf. Für uns ein Grund, aktiv als 
Aussteller, aber auch durch Vorträge 
bei dieser Veranstaltung dabei zu sein. 
Holen Sie sich einen Überblick über die-
sen TOP-Event auf den Seiten 4 und  5 

– vielleicht sehen wir uns am Red-Bull-
Ring in Spielberg auch persönlich.

Wer es aus Zeitgründen nicht zur 
Megger- Tagung schafft, hat in den 
nächsten Wochen trotzdem ausrei-
chend Gelegenheit, sich über Trends 
und Entwicklungen unserer Branche 
zu informieren. Auf Seite 7 finden Sie 
einen Überblick über die wichtigsten 
nationalen und internationalen Veran-
staltungen von Februar bis Juni.

Auch auf unserer e-commerce-Platt-
form www.schaecke.at hat sich in den 
vergangenen Monaten sehr viel getan. 
Unsere Entwicklerteams beschäftigten 
sich wieder mit technischen Weiter-
entwicklungen und der Umsetzung von 
Kundenanregungen. Lesen Sie in dieser 
Ausgabe ausführlich über neue Funkti-
onen und Erweiterungen unserer Ser-
viceplattform.

Die Stichworte „Zeit“, „Service“ und 
„e-commerce-Plattform“ vereint eine 
weitere Neuheit, von der SCHÄCKE 
Kunden seit Mitte Jänner profitieren. 
Im Konkreten geht es dabei um die Ver-
längerung der Online-Bestellzeiten auf 
www.schaecke.at. Auf Seite 6 stellen wir 
dieses Service im Detail vor.

Die Vielfalt und die Anzahl der unter-
schiedlichen Themen, nicht nur in der 

SCHÄCKE Vision, vielmehr im ganzen 
Unternehmen, zeigen eines eindrucks-
voll: Die SCHÄCKE Teams stehen auch 
2018 wieder mit voller Kraft, Einsatz 
und Innovation bereit, um Ihnen, werte 
Kundinnen und Kunden, besten Service 
zu bieten. Ich lade Sie ein, machen Sie 
davon Gebrauch.

Herzlichst, Ihr  
Franz Wechselberger
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termInübersICHt
Diese Messen dürfen 
Sie im ersten Halbjahr 
nicht verpassen.

07

Standard EN 50575

Kennzeichnungspflicht ab 01.07.2017

Information zur

Bauproduktenverordnung (CPR)

HAusmesse
Jahr für Jahr lädt SCHÄCKE 
Villach zum Konsumgüter-
Infotag – und das aus 
gutem Grund.20

04

energIeversorgung
RExEL Austria ist mit dabei, 
wenn Experten Mitte März 
über die Energie von mor-
gen diskutieren.

InformAtIonsbrosCHüre
Was die Bauproduktenver-
ordnung umfasst, finden Sie 
hier übersichtlich und kom-
pakt zusammengefasst.08
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Vom 12. bis 15. März findet am Red-Bull-Ring in 
Spielberg erstmals die Megger-Fachtagung zum 
Thema „Herausforderungen in der Energiever-
sorgung“ statt. Hochkarätige Referentinnen und 
Referenten beleuchten in ihren Vorträgen aktuelle 
Entwicklungen und Trends in der Energiebranche. 
Ergänzend dazu gibt es Fachausstellungen und 
Workshops.

wann, wo, wer?

Datum: 12.3. bis 15.3.2018
Ort: voestalpine-Wing im 
Motodrom der F1-Strecke am 
Red-Bull-Ring, Spielberg

Themenschwerpunkte:
1. Tag: Niederspannung
2. Tag: Kabel & Schutz
3. Tag: Trafo & Schalter
4. Tag: Batterien & Speicher

Teilnehmende Unternehmen 
(auszug): RExEL Austria, OVE, 
E-Marke, Netze Oberöster-
reich, Energie Steiermark, 
Bundesverband Photovoltaik 
Austria, Siemens, GE, KLAUKE,  
Schneider Electric, Messko MR 
u.v.w.

„Erneuerbare Energiequellen 
und die zunehmende E-mobilität 
verändern den strommarkt. nur 
gemeinsam schaffen wir es, 
die versorgung mit elektrischer 
Energie langfristig und sicher zu 
gestalten.”
Jan Lukas Parsch, Mitorganisator von Megger
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news

Das Thema könnte pressanter nicht sein: Mit der vom 12. bis 15. März 
erstmals in Österreich stattfindenden Fachtagung „Herausforderungen 
in der Energieversorgung” trifft der Veranstalter Megger den Nerv der 
Zeit. Mit dabei am F1 Red-Bull-Ring in Spielberg: RExEL Austria.

Günter Fenchel (links), Chefredakteur 
des Branchenmagazins „netzpraxis” 
aus Deutschland, führt als Moderator 
durch die viertägige Veranstaltung.

„Komm vorbei!” 
Besuchen Sie uns auch am Infostand, wo 

RExEL Austria im Rahmen der Fachausstellung 

das Leistungsportfolio seiner beiden führenden 

Marken SCHÄCKE und REGRO präsentiert.Eine zuverlässige Stromversorgung 
ohne Unterbrechung ist die Grund-
lage unserer modernen Zivilisa-

tion. Erst diese Sicherheit macht unser 
Leben und Arbeiten zu dem, was es heu-
te ist. Unser Beitrag ist es, diese Strom-
versorgung ständig aufrechtzuerhalten,“ 
ist sich Megger über den hohen Stel-
lenwert der Energieversorgung bewusst. 
Denn erneuerbare Energiequellen und 
die zunehmende E-Mobilität verändern 
die Märkte in der Nieder-, Mittel- und 
Hochspannung sowie deren Rahmenbe-
dingungen rasant – sowohl in der Strom-
erzeugung als auch im Stromverbrauch. 
Diese Situation stellt Energieversorger 
und Hersteller der notwendigen System-
Komponenten gleichermaßen vor enor-
me Herausforderungen. Umso gefragter 
sind Lösungen, wie sie zum Beispiel 
durch die immer weiter fortschreitende 
Digitalisierung und die neuen Techno-
logien möglich werden. Darüber spre-
chen und diskutieren unter anderem die 
führenden Energieversorger, Hersteller, 
Händler, Branchenverbände und Medien-
vertreter aus Österreich und Deutsch-
land bei der Fachtagung Mitte März. 
„Mit unserer Fachtagung bieten wir allen 
Marktteilnehmern einen idealen Rah-
men, um Erfahrungen, Lösungen, Ideen 
und Konzepte auszutauschen. Denn nur 
gemeinsam schaffen wir es, die Versor-
gung mit elektrischer Energie langfristig 
und sicher zu gestalten“, ist sich Jan 
Lukas Parsch von Megger, Mitorganisator 
der Veranstaltung, sicher.

Vier Tage, Vier SchwerpunkTe
Branchenkenner diskutieren vier Tage 
lang in 32 Fachvorträgen, zehn Work-
shops und einer gut besetzten Fachaus-
stellung die aktuellen Herausforderun-
gen in der Energieversorgung in 
Deutschland und Österreich. Jeder Tag 

Das Rennen um die Energie 
von morgen hat begonnen

ist dabei einem Thema gewidmet – 
beginnend mit „Niederspannung“, 
gefolgt von „Kabel & Schutz“ und „Trafo 
& Schalter“. Der Schwerpunkt „Batterien 
& Speicher“ schließt am 15. März die 
Veranstaltung ab. Zahlreiche renom-
mierte Unternehmensvertreter sind als 
Redner und/oder Aussteller vor Ort – 

darunter auch Rexel Austria, vertreten 
durch Michael Hauser. Als Leiter des 
Geschäftsfelds Industrie beleuchtet er 
am ersten Veranstaltungstag in seinem 
Fachvortrag das „Energie-Monitoring im 
Zeichen der Digitalisierung“. Für ihn bie-
tet die Fachtagung erstmals die Chance, 

alle Aspekte rund um das Thema Ener-
gie zu bündeln: „Das dichte Programm 
und die zahlreichen renommierten Teil-
nehmenden der viertägigen Fachtagung 
zeigen deutlich, wie umfassend und 
aktuell die Auseinandersetzung mit der 
Energieversorgung heute und in der 
Zukunft ist. Der Veranstalter bringt die 
wichtigsten Player des Marktes zusam-
men und ermöglicht einen Austausch 
von Niederspannungsanlagen bis hin zu 
Kabel, Batterien und Speichersystemen. 
Der Besuch ist absolut lohnenswert.“ 
Moderiert wird die Megger-Fachtagung 
von Günter Fenchel, Chefredakteur des 
Branchenmagazins „netzpraxis“ aus 
Deutschland, der das Teilnehmerfeld 
mit einigen hochinteressanten Hinter-
gründen und Fakten zur „Großwetterla-
ge“ in der Branche versorgt. Ein abwechs-
lungsreiches Abendprogramm und eine 
köstliche Verpflegung runden die Veran-
staltung ab. Eingeladen ist jeder, der zur 
stabilen Stromversorgung der Zukunft 
beitragen möchte. Das vollständige Pro-
gramm, alle Partner sowie alle Vorträge 
und Workshops sind online abrufbar: 
www.megger-on-tour.at 

„Die veranstaltung bringt 
die wichtigsten Player 
des marktes zusammen. 
Der besuch ist absolut 
lohnenswert.”
Michael Hauser (Rexel Austria), 
Vortragender
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Wenn die Lieferung noch am nächsten 
Werktag erfolgen soll, können SCHÄCKE  
Kunden nun eine Stunde länger bestellen. 
Bestellungen für den nächsten Zustelltag 
können ab jetzt von Montag bis Don-
nerstag bis 19:00 uhr abgesetzt wer-
den. Am Freitag ist der Bestellschluss um 
17:00 uhr. Grundsätzlich ist das Bestellen 
im S CHÄCKE web-shop natürlich rund 
um die Uhr und sieben Tage die Woche 
möglich. Wenn ihre Warenbestellung 
aber schon am nächsten Werktag aus-
geliefert werden soll, beachten Sie bit-
te folgende neue Bestellannahmezeiten:   
Montag bis Donnerstag bis 19:00 uhr, 
Freitag bis 17:00 uhr

achtung: Kabelschnitte sind von der 
Erweiterung der Bestellzeiten ausgenom-
men. Diese können weiterhin von Mon-
tag bis Donnerstag bis 18:00 und freitags 
bis 16:00 bestellt werden. Im SCHÄCKE 

web-shop stehen Ihnen mehr als 142.000 
Artikel zur Verfügung. Über 40.000 davon 
können wir als Lagerware anbieten. Diese 
Lagerware kann am nächsten Zustelltag 
von uns angeliefert werden. Für alle Arti-
kel, die nicht im Lagersortiment geführt 
werden, sind die Beschaffungszeiten der 
jeweiligen Hersteller und Lieferanten zu 
beachten. Diese können im eingeloggten 
Bereich unter „Mein Konto – Auftragsrück-
stände“ abgefragt werden.

SelbSTabholung 
Wer bestellte Artikel lieber selbst abholen 
möchte, teilt uns einfach den gewünsch-
ten Abholstandort mit, an dem wir die 
Ware bereitstellen sollen. Spätestens ab 
07:30 Uhr des auf den Bestelltag folgenden 
Werktages ist die Ware dann abholbereit.
achtung: Eine taggleiche Warenabholung 
ist bei web-shop-Bestellung aktuell nicht 
möglich. 

SoForTlöSungen
In ganz dringenden Fällen ist uns sogar 
das Internet zu langsam. Sollten Sie 
einmal ganz dringend und am besten 
sofort ein Produkt benötigen, das Sie im 
 web-shop gefunden haben, können wir 
Ihnen am besten telefonisch, per Fax 
und per E-Mail rasch weiterhelfen. Dazu 
wenden Sie sich einfach an eine Ver-
triebsniederlassung in Ihrer Nähe. 

Registrieren Sie sich und profitieren Sie 
von den Vorteilen:
   Anzeige der vereinbarten Preise
  Lieferscheine nachdrucken
   Anzeige der verfügbaren Menge
  Bis zu 25 Warenkörbe speichern
  Rund um die Uhr bestellen
   Rückstandsinformationen abrufen
  ... und vieles mehr!

Gute nachrichten!
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sCHÄCKe  
Service-Tipp 

Ab sofort bietet SCHÄCKE im web-shop längere Bestellzeiten
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termIne & messen

Fo
to

s: 
ph

ot
o-

ba
ur

ec
ht

.c
om

, C
EB

IT/
Ra

in
er

 J
en

se
n,

 w
w

w.
fa

bs
ho

ot
.m

e 
of

fic
e@

fa
bs

ho
ot

.m
e

sCHÄCKe  
Service-Tipp 

HAnnover

nürnberg

embeDDeD worLD
27.2.–1.3.

sALzburg

InstAnDHALtungstAge
10. – 12.4.

wIen

smArt AutomAtIon
15.– 17.5.

HAnnover

CebIt
11. – 15.6.

HAnnover messe
23. – 27.4.

weLs 

energIesPArmesse
1. - 4.3.

Februar/märz

april mai

Juni

Den schäcKE  Terminplanereinfach downloaden:  Im Bereich  Aktuelles/Veranstaltungen  & Termine steht der  aktuelle Terminplaner  zum Download bereit. 

frAnKfurt 

LIgHt+buILDIng
18.–23.3.
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bestens informiert: 
Die bauproduktenverordnung
Jeder, der ein neues Bauprodukt auf den Markt bringen will, muss das Produkt gemäß den 
europaweit einheitlichen Regeln der CPR prüfen, klassifizieren und kennzeichnen. Seit 1.7.2017 
sind auch Kabel und Leitungen von der Bauproduktenverordnung betroffen. Ein Überblick.

Seit 1.7.2017 fallen auch Kabel und Leitun-
gen unter die Bauproduktenverordnung (engl. 
Construction Products Regulation, CPR), seit-
her müssen diese Produkte mit einer CE-Kenn-
zeichnung nach Bauproduktenverordnung 
ausgewiesen sein. Die CPR sorgt dafür, dass 
zuverlässige Informationen über Eigenschaf-
ten und Leistung von in Gebäuden verbauten 
Produkten verfügbar sind. Denn Produkte, die 
in Böden, Decken und Wänden verbaut sind, 
müssen nach diesen Eigenschaften klassifi-
ziert sein, damit die Brandschutzklasse des 
Gebäudes nachvollziehbar bestimmt werden 
kann. Grundlage für die CE-Kennzeichnung 
sind einheitliche Regeln zur Prüfung und Klas-
sifizierung dieser Bauprodukte.

Klassifizierungs- und Kennzeichnungspflicht gilt seit 
1.7.2017 auch für kabel und leitungen. Die Baupro-
duktenverordnung trat am 1.7.2013 für alle Mitglieds-
länder der EU verbindlich in Kraft. In Österreich wurde 
die Norm EN 50575 unter dem Namen öVe/önorM 
en 50575 übernommen. Von 10.6.2016 bis 1.7.2017 war 
es in der sogenannten Koexistenzperiode möglich, die 
Produkte zertifizieren zu lassen, verpflichtend wurde die 
Leistungserklärung und die CE-Kennzeichnung nun mit 
1.7.2017. Somit können Produktreklamationen nur noch 
in Verbindung mit dem auf dem Produkt angebrachten 
Etikett bearbeitet werden. Individuelle Kabelschnitte 
oder nicht originalverpackte Produkte sind von einer 
Rücknahme ausgeschlossen. Mit der Leistungserklä-
rung nach Bauproduktenverordnung übernimmt der 
Hersteller die Verantwortung für die Konformität der 
Starkstromkabel und -leitungen, Steuer-, Kommunika-
tions- und Lichtwellenleiterkabel.

verpflichtende Kennzeichnung
Eine europäische norm (en) legt generell die 
Anforderungen an bestimmte Produkte fest. 
Die en 50575 betrifft Starkstromkabel und 
-leitungen, Steuer-, Kommunikations- und 
Lichtwellenleiterkabel, die zur Elektrizitäts-
versorgung und für Steuer- und Kommunika-
tionszwecke im Bauwesen vorgesehen sind. 
Die Norm wurde vom Europäischen Komi-
tee für elektrotechnische Standardisierung 
(CENELEC) im Auftrag der Europäischen Kom-
mission erarbeitet und legt die Anforderungen 
in Bezug auf das Brandverhalten und die ent-
sprechenden Prüf- und Bewertungsverfahren 
fest. Ebenso deckt sie die Anforderungen an 
die Leistungsfähigkeit in Bezug auf das Brand-
verhalten und die Freisetzung gefährlicher 
Stoffe ab.

Die bauproduktenverordnung: 
Zuverlässige  information 

Europäische standardisierung
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CovertHemA

Aca b1ca b2ca Cca Dca eca fca

br
a

nd
 ve

rh
a

lte
n

Nicht entflamm-
bar,  nur Wärme-
ausbreitung

Schwer ent-
flammbar, 
Wärme-
ausbreitung

Sehr begrenzter  
Beitrag zum 
Brand

Begrenzter  
Beitrag zum 
Brand

Hinnehmbarer 
Beitrag zum 
Brand

Normal  
entflammbar

Licht  
entflammbar

Zu
sa

tz
 kl

a
ss

e

-
Rauchentwicklung: s1, s2, s3
Flammendes Abtropfen: d0, d1, d2 
Azidität von Gasen: a1, a2, a3

- - -

Standard EN 50575Kennzeichnungspflicht ab 01.07.2017

Information zurBauproduktenverordnung (CPR)

Die Klassifikation und Kennzeichnung der 
betroffenen Produkte erfolgt nach einheit-
lichen Regeln der CPR gemäß EN 50575. 
kabel und leitungen werden auf mehrere 
parameter geprüft: Energiegehalt, Flam-
menausbreitung, Raucherzeugung, Säu-
regehalt, Wärmefreisetzung und Tropfbil-
dung. Daraus folgen sieben Klassen: Aca, 
B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca (ca = Kabel). Die 
zusätzlichen Klassifikationen zu Rauch-
entwicklung, Säuregehalt und Abtropfver-
halten definieren das Brandverhalten der 
Kabel genauer. 

Einheitliche Klassifizierung 
von brandeigenschaften

Seit 1.7.2017 sorgt die europäische 
harmonisierte Norm EN 50575 in Österreich 
dafür, dass auch Kabel und Leitungen unter 
die Bauproduktenverordnung fallen. Die 
Informationsbroschüre beinhaltet alle relevanten 
Informationen – übersichtlich und kompakt. 

steigendes Anforderungsprofil

»

Bestellen Sie den  Info-Folder als PDF per 
E-Mail mit dem Betreff: 

„Bauproduktenverordnung“  
an office@schaecke.at
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schäcKE wEiß bEschEiD

Als Großhändler sorgt SCHÄCKE dafür, dass seine Kunden alle nöti-

gen Informationen mit ihren Bauprodukten erhalten. Im Detail heißt 

das: SCHÄCKE stellt sicher, dass die betroffenen Produkte eine CE-

Kennzeichnung tragen und dass die Kunden jederzeit Zugriff auf die 

zum Produkt gehörige Leistungserklärung haben.

Die CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenver-
ordnung wird für alle Kabel und Leitungen ver-
pflichtend, die unter den neuen Standard fallen. 
Spätestens zum 1. Juli 2017 muss die Kennzeich-
nung auf dem Produkt, dem Etikett, den Begleit-
papieren oder der Verpackung der ab diesem 
Zeitpunkt produzierten Waren angebracht sein. 
Aber keine Sorge: Alle Kabel und Leitungen, 
die vor 1.7.2017 hergestellt und in Verkehr 
gebracht wurden, sind weiterhin gesetzes- und 
normkonform – auch ohne Klassifizierung und 
Kennzeichnung. Der Hersteller muss für jedes 
Bauprodukt eine Leistungserklärung erstellen. 
Durch deren Ausstellung garantiert der Herstel-
ler, dass sein Produkt den Anforderungen des 
neuen Standards entspricht. Je nach Brandver-
haltensklasse sind verschiedene Prüfungsarten 
durch notifizierte Prüfstellen vorgeschrieben.

Die Brandeigenschaften von Bauprodukten sind ein 
wichtiger Faktor für die brandsicherheit im gesamten 
gebäude, denn alle fix im Gebäude verbauten Produkte 
tragen zur Brandschutzklasse des gesamten Gebäudes 
bei. Je nach Gebäudetyp gibt es gewisse Mindestan-
forderungen an die im Gebäude verbauten Produkte. 
Jedes Land in der Europäischen Union legt diese Zuord-
nung von Brandklassifizierung selbstständig fest. So 
müssen in einem österreichischen Schulgebäude oder 
Flughafen etwa Produkte verbaut sein, die zumindest 
der Brandschutzklasse C

ca entsprechen. In diesem 
Zusammenhang gibt das Österreichische Elektrotech-
nische Komitee (OEK) Empfehlungen zur Verwendung, 
CE-Kennzeichnung, Kennzeichnung und Etikettierung 
von Kabeln und Leitungen in Bauwerken. Die entspre-
chende Fachinformation des Technischen Komitees TK 
K – Kabel und Leitungen finden Sie auf der Website des 
OVE: http://bit.ly/2tczlwV 
Diese Übersicht schafft Klarheit: 

Der Hersteller (oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevoll-
mächtigter) ist verantwortlich für das Anbringen der CE-Kennzeich-
nung. Die CE-Kennzeichnung erfolgt gemäß der Verordnung (EU) 
765/2008, Artikel 30 an den Rollen, Spulen oder Trommeln der 
Starkstromkabel und -leitungen, Steuer-, Kommunikations- und 
Lichtwellenleiterkabel. Die Kennzeichnung erfolgt durch gut sicht-
bare, leserliche und dauerhaft angebrachte Produktetiketten oder 
mittels Handelsbegleitdokumenten der Kabel und Leitungen. 

brandeigenschaften klassifizieren

cE-Kennzeichnung
Klasse beschreibung

Aca

B1ca

B2ca

Fluchtwege, medizinisch genutzte Bereiche 
gemäß Anwendungsbereich ÖVE/ÖNORM E 
8007, Gebäude mit Nutzung für Pflege- oder 
Betreuungsbedürftige, behinderte und alte 
Menschen, Betriebsbauten gemäß OIB.

Cca

Schul- und Kindergartengebäude, Hoch-
schulen, Studentenheime, Gast- und Beher-
bergungsstätten, Verkaufsstätten, Parkdecks, 
Ausstellungs- und Versammlungsstätten, Flug-
häfen, Bahnhöfe

Dca

Eca

Freistehende und nicht freistehende Gebäu-
de wie Ein- und Mehrfamilienhäuser, Gebäu-
de der Gebäudeklassen 1 und 2 gemäß 
OIB-Richtlinie, sonstige Gebäude der Gebäu-
deklassen 3 und 4 gemäß OIB-Richtlinie

Fca
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CovertHemA

zutaten für 4 Portionen
250 g Faschiertes  
1 Stk. Paprika (rot) 
1 Stk. Paprika (gelb) 
250 g Auberginen  
250 g Zucchini  
250 g Fleischtomaten  
1 Stk. Zwiebel  
2 Knoblauchzehen
1 Prise Salz, 1 Prise Pfeffer, 1 Schuss Tabasco  
 50 g Kräuter der Provence (tiefgekühlt)
100 g Tomatenketchup  
2 EL Tomatenmark

Für das Ratatouille zuerst das Faschierte 
zu kleinen Knödeln formen. Gemeinsam 
mit den geschnittenen Paprika, Aubergine, 
Zucchini, Tomaten, Zwiebel und Knoblauch-
zehen in einen Garbehälter ohne Löcher 
geben. Mit Salz, Pfeffer, Tabasco und Tief-
kühl-Kräutern würzen. Anschließend Toma-
tenketchup und Tomatenmark unterrühren 
und bei 100°C rund 15 Minuten garen. Das 
Ratatouille zum Schluss mit Salz, Pfeffer und 
Tabasco abschmecken.

tipp: Als beilage empfiehlt sich körnig 
gegarter reis, der gleichzeitig mit dem 
gericht zubereitet werden kann.

Der sCHÄCKe Küchenchef  
wünscht guten Appetit!

Der SCHÄCKE Küchenchef  
bittet zu Tisch

Ratatouille

01/18 schäcKE  11 

Ein „Bauprodukt“ ist jedes Produkt oder jeder Bausatz, das bzw. der 
hergestellt und in Verkehr gebracht wird, um dauerhaft in Bauwerke 
oder Teile davon eingebaut zu werden, und dessen Leistung sich auf 
die Leistung des Bauwerks im Hinblick auf die Grundanforderungen 
an Bauwerke auswirkt. „Bauwerke“ sind Bauten sowohl des Hochbaus 
als auch des Tiefbaus. Kabel und Leitungen, die fest und dauerhaft 
im Bauwerk verlegt werden und für die es harmonisierte Normen auf 
der Grundlage der Bauproduktenverordnung gibt (dzt. nur EN 50575 – 
Starkstromkabel und -leitungen, Steuer- und Kommunikationskabel, 
Lichtwellenleiterkabel), fallen unter diese Regelung.

Die Leistungserklärung (engl.: Declaration of Performance) umfasst 
unter  anderem die Leistung und die wichtigsten Eigenschaften des Pro-
dukts. Diese Eigenschaften werden in Europa einheitlich bewertet und 
beschrieben. Die Produkte sind dadurch hinsichtlich deren Brandver-
halten vergleichbar – egal, wo sie produziert wurden. 

Hersteller

Kabelidentifikation

Evaluierungssystem

Referenz-Standard

Zertifizierungsstelle

Vorteile durch CPR

Die Leistungserklärung (DOP)

hauptklasse cca

Produkte der 
Hauptklasse Cca 
bestehen den Test 
zur Nichtverbrei-
tung von Flammen 
unter gewissen 
 Voraussetzungen. 

Zusatzklassifizierung a0 – a3
Gibt Auskunft zu Säuregehalt und Korrosi-
vität der freigesetzten, leitfähigen Gase 

Zusatzklassifizierung d0 – d3
Gibt Auskunft zum Abtropf-
potenzial brennender Partikel

Zusatzklassifizierung s1 – s3
Gibt Auskunft zu Rauchentwicklung und 
Lichtdurchlässigkeit des Rauchs

Ratatouille kann man natürlich auch als vegetarische 
Variante zubereiten, dazu passt frisches Weißbrot.

cca a1d1s1b
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Die Produkteigenschaften sind in der Leistungserklärung beschrieben. Bei größeren Kabel-/Lei-
tungsdurchmessern können diese Angaben auch direkt am Mantel aufgedruckt sein.

Das bauprodukt nach norm 



12 schäcKE  01/18

schäcKE

schäcKE
web-sHoP
tIPPs

am Puls der Zeit
SCHÄCKE erweiterte und optimierte seine digitalen Angebotsfunktionen und die Artikelsuche. 
Damit ist der web-shop auf allen Geräten nun noch nutzerfreundlicher und praxisgerechter.

Dynamische Auswahl  
der Filter

Egal, ob nach Hersteller, Kategorie oder 
über die Freitextsuche gesucht wird 
– bei der dynamischen Filterauswahl 
werden alle für den jeweils gesuchten 
Bereich vorhandenen und möglichen 
Filter angezeigt. Die Anzeigenreihenfolge 
der Filtermöglichkeiten erfolgt dabei 
nicht alphabetisch, sondern abhängig 
von der Anzahl der dafür relevanten 
Artikel: Sind einer bestimmten Filtermög-
lichkeit viele Artikel zugeordnet, so wird 
diese weiter oben in der Liste angezeigt. 
Diese neue Funktion ersetzt die bisher fix 
vordefinierten und auswählbaren Filter-
möglichkeiten.

Über die Freitextsuche nach „Wechseltaster” erhält der User in der linken Spalte weitere Filtermöglichkei-
ten – in diesem Fall nach „Verfügbarkeit”, „Hersteller”, „Produktlinie” usw. Die Reihung der Kriterien erfolgt 
basierend auf der Anzahl der dahinterliegenden Artikel: Filter, die oben genannt werden, beinhalten eine hohe 
Anzahl an Artikeln, während untengenannte Filter weniger Artikel umfassen.
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Produktalternativen finden

Ein neues Feature gibt es auch auf der 
Produktdetailseite, das das Finden von 
technisch ähnlichen Artikeln erleichtert. 
Mittels Checkbox-Funktion können Artikel 
mit ähnlichen Merkmalen in einer ausge-
wählten Kategorie, wie zum Beispiel Werk-
stoff, selektiert werden.
Hat man das gesuchte Produkt zwar 
gefunden, möchte aber trotzdem ähnli-
che Produkte sehen, kommt man so am 
schnellsten zur entsprechenden Kategorie-
seite mit den vorselektierten Merkmalen. Über die Auswahl boxen 

(die so genannten 
Checkboxen) bei den 
Produktmerkmalen können 
ähnliche Artikel mit den 
ausgewählten Eigenschaf-
ten herausgefiltert werden. 
Sobald ein Filtermerkmal 
angeklickt wurde, ist der 
Suchen-Button aktiv und 
listet mögliche Produktal-
ternativen auf.

Neue Angebots-Features

Die Weiterentwicklungen im Bereich 
„Angebote” werden den zahlreichen 
Anregungen unserer Kundinnen und 
Kunden gerecht. Dazu zählen unter 
anderem eine bessere Bedienerober-
fläche als auch eine Erweiterung der 
Sortier- und Filtermöglichkeiten. Die 
Features sind sowohl in der mobilen als 
auch in der Tablet-Version des SCHÄCKE 
web-shops verfügbar.

Die neuen Funktionalitäten  
im Detail:

   Der Menüpunkt „angebote“ ist ent-
weder unter dem Menü „Mein Konto” 
oder unter dem Punkt „Nützliche Links” 
zu finden.

  Wurden innerhalb der letzten zwei 
Wochen neue Angebote erstellt, wird 
dies gemeinsam mit der Anzahl der 
neuen Angebote über das Glocken-
symbol angezeigt.

   Bei der Angebotssuche sind folgende 
Filter möglich:

   Freitext-Suche nach dem Betreff
   Freitext-Suche nach Angebotsnum-

mer oder Teile der Nummer
   Status-Filter
   Datumsfilter
Allgemein gilt: Solange man im  
web-shop eingeloggt ist, bleiben die 
ausgewählten Suchfilter aktiv.

Das Glockensymbol (Mitte) zeigt neu erstellte Angebote an.

web-sHoP
tIPPs
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Neu ist auch der Hinweis auf nicht mehr wieder-
beschaffbare Artikel auf der Artikeldetailseite.

Erweiterung bei der Sortierungsfunktionalität: Neben den bekannten Faktoren Relevanz und Produktename 
(A-Z und Z-A) sind Artikel nun auch nach der Höhe des Listenpreises (auf- oder absteigend) sortierbar.

Optimierte Angebots-Funktionalitäten mit einer verbesserten Übersichtlichkeit, einer aufgelockerten 
Darstellung und zusätzlichen Informationen. Die Verbesserungen wurden für alle Bildschirmdarstellungen 
(Desktop, Handy und Tablet) realisiert.

  Die angebotsübersicht kann nach 
Angebotsdatum absteigend oder auf-
steigend sortiert werden und enthält 
neue, zusätzliche Informationen. Zu 
diesen zählen:

   Angebotsdatum
   Wert inkl. Zuschlag
   Status
   Textinformation für den Fall, dass 

sogenannte „Text-DURCHLÄUFER”-
Positionen im Angebot enthalten 
sind.

  Die detaillierte Darstellung der  
angebote wurde in folgenden Punk-
ten verbessert:

   Es gibt mehr Positionen pro Seite.
   Der Positionspreis ist nun enthalten.
   Zusätzliche Information bzgl. 

Zuschlag sind vorhanden.
   Das Hinzufügen in den Warenkorb 

ist nun über Checkboxen und nicht 
mehr einzeln möglich.

   Alternativpositionen werden wie bis-
her separat markiert.

Weitere Neuerungen
„auch die aktuellen 
weiter entwicklungen des 
schäcKE web-shops 
b asieren auf Feedback 
unserer Kunden.”
Franz Wechselberger,  
Vertriebsleiter SCHÄCKE
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Für die Entwicklung des neuen 
PV-Modul-Fertigungsverfahrens 
kommt dem österreichischen 

Unternehmen Energetica seine mehr 
als 20-jährige Erfahrung in der Planung 
und Produktion von Standard-Photovol-
taikmodulen und Systemkomponenten 
zugute: „Wir haben lange entwickelt 
und sehr ausgiebig in Kooperation mit 
dem Austrian Institute of Technology 
in Wien die Lebensdauer dieses Ferti-
gungsverfahrens und der verwendeten 
implementierten elektronischen Kom-
ponenten getestet – mit überragenden 
Ergebnissen, die selbst mich überrascht 
haben“, schwärmt Ing. René Battistutti, 
CEO Energetica Industries GmbH.

energieSparenD auF Mehreren 
ebenen
Die Herstellung des neuen PV-Moduls 
ist erheblich vereinfacht, die Taktzeit 

in der Produktion erhöht: Der neue 
Verarbeitungsprozess erleichtert und 
beschleunigt die Verschaltung der Zel-
len, wodurch der bisherige Einsatz von 
komplexen Querverschaltungsmaschi-
nen auf das Wesentliche reduziert wer-
den kann. Damit lässt sich der Bedarf 
an Maschinen verringern, eine Voll-
automatisierung wird somit leichter 
möglich. Dies spart Kosten und Energie.

kunDen proFiTieren Von 
SpiTzen leiSTungen
Dank der getrennten Ansteuerung und 
Optimierung der einzelnen Solarzel-
lenstrings im PV-Modul erzielen Kun-
den eine höhere Energieausbeute als 
bei herkömmlichen Modulen – auch 
im Abschattungsfall. Darüber hinaus 

verlängerten die Energetica- 
Experten durch das 

neue Fertigungsver-

fahren die Lebensdauer der PV-Modu-
le: Selbst nach 25 Jahren natürlicher 
Alterung erbringen die PV-Module noch 
immer 96,3 % ihrer ursprünglichen Leis-
tung. Dies führt zu einer deutlichen 
Ertragssteigerung bei voller Sonne, aber 
vor allem auch bei Teilbeschattung (z. 
B. durch engeren Reihenabstand auf 
Flachdächern, Schnee, Schmutz, Bäu-
me, Rauchfänge, Fassaden etc.).

Damit baut das in Klagenfurt (Kärnten) 
ansässige Unternehmen seine Kern-
kompetenz im PV-Sektor weiter aus. Vor 
allem bei Einfamilienhausanlagen und 
Sonderprodukten bleibt Energetica 
auch weiterhin die führende Marke, 
wenn es um PV-Module auf höchstem 
Qualitäts-, Leistungs- und Design niveau 
geht. 
www.energetica-pv.com

schäcKE
fACHInfo

innovation auf dem Dach
Während sich bisherige PV-Systeme am Markt bei ihrer Leistung auf die Modul-
ebene beschränken, entwickelte Energetica eine neue, smarte PV-Technologie, 
die leistungsoptimierte Ergebnisse auf Zellstringebene ermöglichen.

Energetica erhält Patente für 
neues PV-Modul-Fertigungs-
verfahren und schafft es 
damit, PV-Module smarter und 
leistungsfähiger zu machen.

„Die Ergebnisse haben 
selbst mich überrascht.”
Ing. René Battistutti, CEO Energetica 
Industries GmbH
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mit nur drei Klicks 
zum Erfolg
Elektrounternehmer wissen aus eigener Erfahrung, dass die Erstellung einer Anlagenzeichnung 
ziemlich zeitaufwändig sein kann. Ein Aufwand, der nicht mehr sein muss. Mit comcad präsentiert 
Comtech ein neues System, dessen Leistungsumfang weltweit einzigartig und zeitsparend ist.

von comcad bis comeconomy

Schon ein gescannter Plan genügt: Öffnen, mit zwei 
Klicks den Maßstab einmessen, aus der Symbolbiblio-
thek „SCHÄCKE Kompaktpositionen“ Symbole überneh-
men und den fertigen Plan exportieren.
Dann kommt comeconomy, das Kalkulationssystem von 
comtech, zum Zug: Mit einem einzigen Klick öffnet sich 
das System und berechnet vollautomatisch und ohne 
weiteres Zutun die fertigen Stücklisten, die von den 
gewählten Symbolen ausgelöst werden. 

comcad überzeugt in vielerlei hinsicht durch

  logisches und einfaches Arbeiten
  Import von pdf-Plänen und allen gängigen CAD-Formaten
  Übergabe aus CAD an comSCHÄCKE
  Datenausgabe für einfachste und automatische Kalkulation
  keine Anschaffungsgebühr, Einplatzversion bereits ab 490 Euro pro Jahr
  Wartung und Updates inkludiert

... coming soon
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Funktionserweiterung der besonderen art
Der Metrel MI 3152 EurotestxC besticht durch zahlreiche neue 
Funktionen und ist ab sofort bei SCHÄCKE erhältlich.

Zeichnen, messen, Dokumentieren – das 
intelligente anlagenbuch comschäcKE 

In comSCHÄCKE können alle Anlage- und Projektdaten mit 
einem Windows-Tablet bearbeitet werden. Der Datenaustausch 
in der leistungsstarken Comtech-Cloud sorgt dafür, dass die 
Daten jederzeit und überall verfügbar sind. Die integrierten 
Schnittstellen zum Planungsprogramm comcad und den Mess-
geräten von Chauvin Arnoux und Metrel entfalten das magi-
sche Dreieck von comSCHÄCKE: Zeichnen, Messen, Dokumen-
tieren – und das in nur einem System! 

MI 3152 EurotestXC ist ein Messgerät der neuen Generation von 
Metrels multifunktionalen Messgeräten. Die bereits bekannten 
Funktionen, wie die komplette Installation, Sicherheitsprüfung 
nach ÖVE-E8001 und AUTO SEQUENZ-Prüfung von TN, TT und 
IT-Erdungssystemen werden durch eine komplett neue Benut-
zeroberfläche auf Basis eines großen Farb-Touchscreen-Displays 
gesteuert. Dazu kommt eine breite Palette von Funktionen, 
angefangen bei der Online-Spannungsüberwachung, Drehfeld-
prüfung, Erdungswiderstandsmessung, Beleuchtungsmessung, 
TRMS-Strommessung, RCD-Prüfungen, Leitungs- und Schleifen-
impedanz-Messungen, Erdungswiderstandsmessungen, ISFL-
Messungen bis hin zu IMD-Prüfungen. Ein absoluter Vorteil ist 
auch die Kompatibilität mit der comSCHÄCKE-Software. 

JETZT comschäcKE-

kompatibel
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das intelligente CAD-Programm

Ÿ logisches und einfaches Arbeiten 
Ÿ Import von pdf-Plänen und allen gängigen CAD-Formaten
Ÿ Übergabe aus CAD an comschäcke 
Ÿ Datenausgabe für einfachste und automatische Kalkulation 
Ÿ Keine Anschaffungsgebühr, Einplatzversion bereits 

ab 490 Euro pro Jahr 
Ÿ Wartung und Updates inkludiert

Fordern Sie weitere Informationen zu comcad
unter   oder Tel. 06463/ 8700.0 aninfo@comtech.at

das intelligente CAD-Programm

Ÿ logisches und einfaches Arbeiten 
Ÿ Import von pdf-Plänen und allen gängigen CAD-Formaten
Ÿ Übergabe aus CAD an comschäcke 
Ÿ Datenausgabe für einfachste und automatische Kalkulation 
Ÿ Keine Anschaffungsgebühr, Einplatzversion bereits 

ab 490 Euro pro Jahr 
Ÿ Wartung und Updates inkludiert

Fordern Sie weitere Informationen zu comcad
unter   oder Tel. 06463/ 8700.0 aninfo@comtech.at
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das intelligente CAD-Programm

Ÿ logisches und einfaches Arbeiten 
Ÿ Import von pdf-Plänen und allen gängigen CAD-Formaten
Ÿ Übergabe aus CAD an comschäcke 
Ÿ Datenausgabe für einfachste und automatische Kalkulation 
Ÿ Keine Anschaffungsgebühr, Einplatzversion bereits 

ab 490 Euro pro Jahr 
Ÿ Wartung und Updates inkludiert
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unter   oder Tel. 06463/ 8700.0 aninfo@comtech.at
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Die „Hausmesse“, wie der S CHÄCKE 
Konsumgüter-Infotag auch 
genannt wird, ist in Villach seit 

Jahren Tradition und zählt zu einem der 
Highlights für Kunden und Geschäftspart-
ner. Abgehalten wird die Veranstaltung 
von dem 25-köpfigen SCHÄCKE Team vor 
Ort – ein Engagement, dass Helmut Pla-
ner, Produktmanagement Konsumgüter 
in Villach, zu schätzen weiß: „Gemeinsam 
mit Vertreterinnen und Vertretern unse-
rer Industriepartner sorgen die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter von SCHÄCKE 
Villach für informative, gewinnbringen-
de und unterhaltsame Stunden. Unsere 

Kunden profitieren dabei von geballten 
Informationen, attraktiven Verkaufsak-
tionen und – nicht zu vergessen – einer 
exzellenten Bewirtung.“

kunDenbinDung
„Über die Jahre sind unsere Kunden zu 
richtigen Freunden geworden“, berichtet 
Planer. Stolz ist er vor allem auf die posi-
tiven Rückmeldungen, die zeigen, wie 
wichtig der persönliche Kontakt heutzu-
tage immer noch ist. Die Treue der Kun-
den lässt sich auch in Zahlen bemessen: 
Mit einer Besuchsfrequenz von rund 150 
Personen in der Zeit von 15 bis 21 Uhr 

sowie rund 20 Vertretern aus der Indust-
rie war der vergangene Konsumgüter-
Infotag wieder ein voller Erfolg. Auch der 
Zeitpunkt der Hausmesse ist gut 
gewählt: „Wir veranstalten unsere Haus-
messe bewusst Ende Oktober, da wir hier 
schon die relevanten Informationen und 
Neuheiten für das Weihnachtsgeschäft 
vorliegen haben“, weiß der Produktma-
nager. Damit ist für ihn eines klar: Der 
Konsumgüter-Infotag gehört als Kun-
denbindungsprogramm zum jährlichen 
Fixpunkt der SCHÄCKE Niederlassung 
Villach und wird es auch zukünftig 
 bleiben. 

wenn eine messe zur Tradition wird

Auch die letzte Hausmesse der SCHÄCKE Niederlassung 
Villach war wieder ein v oller Erfolg. Rund 150 Gäste 
tauschten sich am 20. Oktober 2017 über die Neuheiten 
im Bereich der Konsumgüter aus.

„als Kundenbindungsprogramm 
wird der schäcKE 
Konsumgüter-infotag auch 
zukünftig ein jährlicher Fixpunkt 
in villach sein.”
Helmut Planer, Produktmanagement  
Konsumgüter SCHÄCKE Villach

weitere Termine

08.03. Nivona-Produktschulung (NL Innsbruck)
14.03. Miele-Neuheiten & Autorisierung (NL Linz)
21.03. Miele-Autorisierungsschulung (NL Villach)
17.04. Miele-Neuheiten Schulung (NL Innsbruck)
18.–19.04. Miele-Kundendienstschulung (NL Villach)
17.05. Konsumgüter-Thekentag (NL Graz)
24.–25.05. Nivona-Damentag (NL Salzburg)

Anmeldungen auf der SCHÄCKE Homepage unter 
www.schaecke.at/aus/veranstaltungen

Jahr für Jahr findet Ende Oktober der SCHÄCKE Konsumgüter-Infotag in Villach statt. Das begehrte 
Branchenevent bringt damit Neuheiten namhafter Hersteller aus den Bereichen Haushaltsgeräte, 
Unterhaltungselektronik, Kleingeräte und LED-Licht in die Nähe ihrer Geschäftspartner.

V.l.n.r.: Klaus Rovan (Projektierung Triax Austria), Daphne Prosen 
(Vertriebsmanager Triax Austria), Hannes Raspotnig (Abholverkauf Rexel 
Austria), Christian Stocker (Inhaber Elektrotechnik Stocker Gmbh)



PRODUKT 
neuHeIten
+++ Konsumgüter +++ Miele +++ DeLonghi +++ Russell Hobbs/ Remington +++ Thomas +++ Liebherr +++ Braun 
+++ Vaillant +++ Kenwood +++ Duracell +++ Beurer +++ Installation +++ Etherma +++ Philips +++ Knipex +++ 
Hager +++ Metz Connect +++ Jacob +++ Bticino +++ Eglo +++ Devi Danfoss +++ Wera +++ Ledvance +++ Jung 
+++ Benedict +++ MK +++ HellermannTyton +++ Siblik +++ Obo +++ Pipelife +++ Alpen-Maykestag +++ Schneider 
Electric +++ Trilux +++ Haupa +++ PCE
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Volle Waschleistung in 59 Minuten

Tassenweiser Genuss

Unter dem Motto „Mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben” bietet Miele 
drei Waschmaschinen-Aktionsmodelle „SpeedCare” mit QuickPowerWash.

Egal, ob Cappuccino, Latte Macchiato und Co – genießen Sie Ihren 
Lieblingskaffee in Einzelportionen, unkompliziert und ohne großen 
Aufwand. Die Nespresso Lattissima One von De’Longhi macht’s möglich.

Mit QuickPowerWash bietet Miele ein Wasch-
programm, das trotz einer Laufzeit von unter 
einer Stunde echte Reinheit erzielt. Damit 
erfüllt der weltweit führende Anbieter von Pre-
mium-Hausgeräten den Kundenwunsch nach 
kurzen Laufzeiten. Technisches Herzstück des 
Waschverfahrens PowerWash 2.0 der Bau-
reihe W1 ist eine zusätzliche Umwälzpumpe. 
Im Zusammenwirken mit einem spe-
ziellen Waschrhythmus und abge-
stimmter Trommelumdrehung wird 
das Waschmittel tiefer und schneller 
in die Wäsche eingebracht.

Gut zur Wäsche und zur Umwelt
Die legendäre Miele-Schontrommel 
mit Vorbügeln bekräftigt Miele in sei-
ner führenden Rolle bei der Wäsche-
schonung. Denn dank optimierter 

Oberflächenstruktur mit größeren Waben 
und neuen Stegen wird die Wäsche zusätz-
lich geschützt und gleichmäßig geglättet. 
Dies reduziert Noppenbildung und Fadenzie-
her ebenso wie den Bügelaufwand.
Darüber hinaus sind alle Waschmaschinen 
der Baureihen W1 mit dem ProfiEco-Motor 
ausgestattet. Dessen bürstenlose Perma-

nentmagnet-Technik 
arbeitet nicht nur leis-
tungsstark, verschleiß-
frei und leise, sondern 
auch besonders spar-
sam – und ermöglicht 
so die Einstufung in 
die Energieeffizienz-
klasse A+++.  
www.miele.at

Wer sich bis jetzt gefragt hat, ob sich die Zubereitung 
des Lieblingskaffees für nur eine Tasse lohnt, bekommt 
von De’Longhi die Antwort serviert: Dank des exklusiven 
„Ein-Tassen-Systems” lässt sich der individuelle Kaffee-
Wunsch portionsweise zubereiten. Der speziell verbaute 
Sensor erkennt die eingefüllte Milchmenge und ist so 
ausgerichtet, dass er diese pro Tasse vollständig ver-
braucht. Damit können Reste sowie ein Mengenzwang 
vermieden werden.

Weniger Arbeit, schlankes Design
Das Motto der kleinsten Lattissima lautet: Mehr Genuss. 
Weniger Arbeit. Und genau aus diesem Grund ist der 
Milchbehälter spülmaschinenfest und kann so nach 
jedem Gebrauch direkt in die Wäsche wandern. Darüber 
hinaus besticht die Kaffeemaschine durch ihr kompaktes 
Design. Mit ihrem trendsicheren Braun oder dem clea-
nen Weiß ist sie definitiv der Blickfang in jeder Küche. 
www.delonghi.com/de-at

Volle Waschleistung in 59 Minuten. Die 
Miele W1 SpeedCare mit Quick-PowerWash 
bereits ab EUR 999,–
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Ihr Luxus für den Alltag
Genießen ohne Reue, Styling ohne Schmerzen: Die neue Heißluft-Fritteuse und 
die elektrische Haarentwirrbürste stehen für Qualität ohne Kompromisse.

CycloFry Plus Heißluft-Fritteuse
Die CycloFry Plus Heißluft-Fritteuse von Russell 
Hobbs bietet dank der integrierten Heißluft-
Technologie eine gesunde, kalorienarme Alter-
native zum herkömmlichen Frittieren. Denn 
wer sich gesund ernähren möchte, sollte fett-
haltige Lebensmittel nur in Maßen genießen. 
Egal, ob Pommes Frites, Kartoffeln und Gemü-
se – ein automatisch rotierender Frittierkorb 
und ein Halogen-Heizelement 
mit integriertem Ventilator 
sorgen für die perfekte 
Zubereitung. Zusätzlich 
eignet sich das Gerät 
zum Grillen, Braten 
und Backen und ist so 
ein vielseitiger Helfer 
in der ernährungsbe-
wussten Küche.
at.russellhobbs.com

ProDuKt- 
neuHeIten

Wie nach einem erfrischenden 
Sommerregen
Der CYCLOON HYBRID FAMILY & PETS ist der erste beutellose 
Hybrid-Zyklonsauger, der Tierhaare und Schmutz kraftvoll entfernt 
und außerdem die Luft erfrischt.

Nasse Pfotenabdrücke, verteilter Sand und 
lästige Tierhaare – Haustierschmutz kann 
hartnäckig sein. Der CYCLOON HYBRID FAMI-
LY & PETS ist dank seiner revolutionären, 
beutellosen Zyklon-Staubsaugertechnologie 
und seinem vielseitigen Zubehör der perfekte 
Partner für Haustierbesitzer mit Hart- und Tep-
pichböden. Damit nimmt er die zwei wichtigs-
ten Probleme, vor allem von Haustierhaltern, 
in Angriff: Er beseitigt sowohl Tierhaare und 
Staub als auch unangenehme Gerüche kraft-
voll und gründlich.

Und so funktioniert es
In der neu entwickelten THOMAS easyBox wer-
den Tierhaare und Grobstaub von allergenem 
Feinststaub getrennt. Dank einer innovativen 
Verriegelungstechnik lässt sich die easyBox 
kinderleicht und hygienisch über dem Müllei-
mer entleeren. Und wenn unangenehme Gerü-
che in der Wohnung mal überhandnehmen, 
lässt sich die easyBox einfach gegen die AQUA-
Frische-Box austauschen und man kann mit 
dem Frischesaugen beginnen. Geruchsmolekü-
le sowie Tierhaare, Schmutz und Staub werden 
aufgesaugt und im Wasser gebunden. Die 
Raumluft wird zu 100 % spürbar erfrischt. 
www.robert-thomas.de
www.thomas-cycloonhybrid.de

Tangled2Smooth elektrische Haarentwirrbürste
Für optimal gepflegtes Haar ist eine hochwertige 
Bürste unerlässlich, die schonend Knoten löst und 
dabei kein unangenehmes Ziehen an der Kopf-
haut verursacht. Mit den beiden Tangled2Smooth 
elektrischen Haarentwirrbürsten DT7432 und 
DT7435 gehört das schmerzvolle Bürsten der 
Haare ab nun der Vergangenheit an. Die kabello-
sen, batteriebetriebenen Bürsten können sowohl 
im trockenen als 
auch im feuch-
ten Haar ange-
wendet wer-
den. Die weichen, 
sich drehenden Borsten schützen die Kopfhaut 
und verhindern ein schmerzhaftes Herausziehen 
der Haare. Insbesondere Kinderhaare profitieren 
von der schonenden Anwendung der  
Tangled2Smooth Haarentwirrbürsten. 
at.remington-europe.com
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Smart hoch 3
Die SmartDeviceBox von Liebherr eröffnet eine neue Dimension des intelligenten Lebensmittelmanagements. 
Per Smartphone oder Tablet können Lagerung, Einkauf und Zubereitung nun effizient gesteuert werden.

Ein Stabmixer für alle (Härte-)Fälle
Ob Mixen, Schlagen, Hacken, Schneiden, Raspeln oder Kneten – 
mit dem leistungsstarken Stabmixer MultiQuick 9 liefert Braun das 
Allroundtalent für jede Küche.

Der MultiQuick 9 Stabmixer von Braun 
zeichnet sich durch seinen leistungsstar-
ken 1.000-Watt-Motor aus, der Lebensmittel 
schnell und einfach zerkleinert. Neu dabei 
ist die ACTIVEBlade-Technologie. Bei dieser 
bewegt sich eine Messerklinge, abhängig 
vom ausgeübten Druck, auf und ab und mixt 
und püriert selbst härteste Lebensmittel wie 
Kokosnussfleisch, gefrorenes Obst, Ingwer 
oder Schokolade.

Vielfältige Funktionen in einem Gerät
Die patentierte POWERBell PLUS, die Kom-
bination einer extraharten Mahlklinge aus 
Edelstahl mit der einzigartigen Glockenform 
des Mixfußes, püriert ganze Lebensmittel in 
wenigen Sekunden. Feinere Pürierergebnisse 
gelingen dank der größeren aktiven Schnei-
dezone des Stabmixerfußes. Mit Hilfe der 

SmartSpeed-Funktion kann die Geschwindig-
keit mit einer Hand und mit der Stärke des 
Tastendrucks stufenlos variiert werden. Das 
Anti-Spritz-Design sorgt zudem dafür, dass 
beim Mixen auch nichts danebengeht und 
die Küche sauber bleibt.

Umfangreiches Zubehör
Im Lieferumfang des Stabmixer-Sets MQ 
9087X sind verschiedene Zubehörteile ent-
halten, die sich dank des verbesserten Easy-
Click Plus-Anschlusses leicht anbringen las-
sen. Dazu zählen: ein All-in-one-Foodprozes-
sor mit verschiedenen Einsätzen, ein Kartof-
felstampfer, ein Kompakt-Zerkleinerer, ein 
Universalzerkleinerer, eine Kaffee- und 
Gewürzmühle, ein Schneebesen sowie ein 
Mix- und Messbecher.  
www.braunhousehold.at

Die MultiQuick 9 Stabmixer von Braun 
mixen die österreichischen Küchen auf.

Mehr Komfort für Sie
Liebherr-Kühlgeräte lassen sich einfach mobil 
steuern, indem z. B. schon beim Einkaufen die 
SuperCool-Funktion zur optimalen Lagerung 
größerer Einkäufe ausgewählt wird. Eine 
bequeme Sprachsteuerung über Alexa ist 
ebenfalls möglich. 

Ihre Vorräte immer im Blick
Die beiden FridgeCams™ liefern die Bilder 
über den Innenraum des Kühlgeräts direkt auf 
das Smartphone oder Tablet. Damit lassen sich 
Vorrats- und Einkaufslisten ganz bequem 
erstellen und teure Doppelkäufe oder fehlende 
Zutaten vermeiden. 

Planung mit nur einem Griff
Die SmartDevice-App beinhaltet über 1.000 
Rezepte und liefert zahlreiche wertvolle Tipps 
und Informationen über Lagerung oder Nähr-
stoffe. Auf der Suche nach Zubereitungsideen 
für Ihre Vorräte schlägt Ihnen die App passen-
de Koch- und Backrezepte vor. 

www.home.myliebherr.com/de/aut/smartdevice

smartHome smartshopping smartCooking
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 Sorgen Sie  

für gemütliche Wärme.

❚ Hohe Oberfl ächentemperatur für optimalen Betrieb   ❚ Funk-Kommunikation mit Raumthermostat  

❚ Doppeldrahtverlegung eingebettet in Aluminiummatte für maximale Wärmeverteilung   ❚ Hoher Strahlungsanteil 

von 85% durch Nutzung einer Doppeldrahtführung   ❚ PTFE Drähte mit einer Temperaturbelastung von 220°C

❚ Abstrahlwinkel von 140°   ❚ Schnelle und einfache Auslegung 

Infarotpanele sind in folgenden Dimensionen erhältlich:

Vaillant Infrarotheizsysteme können an der Wand oder an der Decke installiert werden und 

ermöglichen eine gleichmäßige und effi ziente Raumtemperatur, die für Wohlfühlatmosphäre 

und ein optimales Raumklima sorgt.

 Bezeichnung VEI  300/1 MW  500/1 MW  700/1 MW  800/1 MW  1000/1 MW

 Artikel-Nummer  0010023193  0010023194  0010023195  0010023196  0010023197

 Nennleistung W  320  500  650  800  1000

 Nennspannung kW 230    V/50 Hz, 1/N/PE˜

 Höhe/Breite/Tiefe
 (Wandmontage hängend)  592/592/17(26)  592/892/17(26)  592/1192/17(26)  592/1492/17(26)  750/1500/17(26)

 Gewicht kg  7,8  11  14  17  21,5

Vorbehaltlich Änderungen, Irrtum, Satz und Druckfehlern. Abbildungen sind Symbolbilder.
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Perfektion entsteht im Detail

Ladezustand auf Knopfdruck

Wenn Temperaturspannen von 20 bis 180 Grad variierbar und Rührintensitäten von 5 Sekunden bis 5 Minu-
ten punktgenau einstellbar sind oder wenn das umfangreiche Zubehör unzählige Funktionen ermöglicht, 
dann sind kulinarischer Freiheit keine Grenzen mehr gesetzt.

Mit dem Duracell POWERCHECK™ verlängern Sie die Nutzungsdauer 
Ihrer Batterie. Damit sparen Sie nicht nur Haushaltsgeld, sondern  
reduzieren auch unnötige Abfälle und schonen die Umwelt.

Die hochwertige Multifunktions-Küchenma-
schine Cooking Chef Gourmet von KEN-
WOOD versteht sich als kulinarischer Alles-
könner und verlässlicher Partner in der 
Küche. Ob Kneten, Mixen, Rühren, Schla-
gen – in der 6,7-Liter-Edelstahlschüssel 
des hochmodernen Küchenchefs gelingen 
Teige, Risotto, gedämpftes Gemüse, gegar-
tes Fleisch, frischer Fisch, feine Desserts, 
Suppen und alles, was sonst noch auf dem 
Wunsch-Menü steht.

Chef steht drauf. Qualität ist drin.
Mit der intuitiven Benutzeroberfläche des 
übersichtlichen Displays und dem umfas-
senden Zubehör, welches optional erweitert 
werden kann, hat der Cooking Chef Gour-
met den Anspruch, ein so umfangreiches 
Handling wie möglich zu gewährleisten. 

Dazu zählen auch der Hochleistungsmotor 
mit 1.500 Watt sowie das moderne Induk-
tionsfeld. Besonders hervorzuheben sind 
ebenfalls die „Just-in-time-Rührintervalle”, 
deren verstellbare Rührsequenzen von 
fünf  Sekunden bis fünf Minuten für noch 
mehr Präzision sorgen. Für das perfekte 

Gelingen von Risotto, Casseroles, Gebäck 
oder diverser Desserts sind bereits mehr 
als 20 Programme mit fein abgestimm-
ten Rührintensitäten voreingestellt. Darüber 
 hinaus ist mit der neuen Temperaturrege-
lung eine Feinabstufung der Hitze von 20 
bis 180 Grad möglich. Damit ist auch scho-
nendes Slow-Cooking oder Dämpfen von 
Speisen in höchster Perfektion garantiert.

myCHEF Promotion
EndkonsumentInnen erhalten ein Gratis-
Zubehörteil beim Kauf einer Cooking Chef 
Gourmet (KCC9060S) oder einer Titani-
um Chef Küchenmaschine (KVL8320S/
KVC7320S) im Zeitraum vom 1. März bis 15. 
Mai 2018 im österreichischen Fachhandel. 
Teilnahmebedingungen unter 
www.kenwoodaustria.at. 

Nachdem der Duracell-Hase nach langer TV-
Abstinenz im Herbst 2016 erstmals wieder 
über die TV-Bildschirme flimmerte, startet das 
Jahr 2018 direkt mit einer neuen TV-Kampa-

gne: Gleich im ersten Quartal ist Duracell mit 
dem neuen Spot „Duracell POWERCHECK™ 
– Nutze die volle Power” zu sehen. 
Im Vordergrund der Kampagne steht der 
einzigartige POWERCHECK™, mit dem man 
den Ladezustand einer Duracell-Batterie 
überprüfen und sie zum weiteren Gebrauch 
in einem anderen Gerät mit niedrigerem 
Energiebedarf verwenden kann. Es reicht aus, 
einfach auf die weißen Punkte mit „Press” an 
beiden Batterieenden zu drücken. Damit wird 
ein Stromkreis geschlossen und eine thermo-
chrome Farbanzeige aktiviert, die über den 
Ladezustand der Batterie informiert.

Höchste Zufriedenheit
Duracell überzeugte letztes Jahr seine Kon-
sumenten in Österreich. Dafür wurde der 
weltweit führende Hersteller und Anbieter 

hochleistungsfähiger Alkaline-Batterien, Spe-
zialzellen und Akkus mit dem Superbrands 
Austria Award ausgezeichnet. Zusätzlich hat 
das Test-Magazin „Konsument” die Marken 
Duracell Industrial und Ultra Power jeweils 
mit „sehr gut” bewertet. 

Duracell erweckt Spielzeuge zum Leben
Neue Wege beschreitet Duracell auch in sei-
nen Marketingaktivitäten. Bereits in den ver-
gangenen zwei Jahren arbeitete Duracell 
eng mit Disney zusammen und wird diese 
Kooperation auch 2018 weiterführen. Die 
Initiative fokussiert sich diesmal auf den 
Blockbuster des Jahres, „Avengers 3: Infinity 
War”, der im Frühjahr in die Kinos kommt. 
Duracell stattet die Spielzeuge von globalen 
Herstellern wie Hasbro mit Batterien aus. 
www.duracell.at

Die thermochrome Farbanzeige informiert über den 
Ladezustand einer Duracell-Batterie:
Grün = vollgeladen, Gelb und Rot = noch geeignet für 
ein anderes Gerät mit niedrigerem Energiebedarf, z. B. 
eine Fernbedienung, keine Farbanzeige = Entsorgen.

C R E A T E  M O R E
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www.beurer.com  www.beurer-gesundheitsratgeber.com

Glanz und Geschmeidigkeit statt wirrem Haar

Beauty-Must-Haves

Glanz und Geschmeidigkeit
bei Wind und Wetter mit den

für zu Hause und unterwegs

HT 10 Ionen Entwirrbürste
· Zuschaltbare Ionen-Funktion

· Entwirrt die Haare einfach  
und sanft

· Inkl. Batterien (2x AAA)

HC 55 Haartrockner
· Kabeleinzugsfunktion

· Integrierte Ionenfunktion

· Leistungsstarke 2000 Watt

HC 60 Haartrockner
· Maximale Energieersparnis  

und Anwendungskomfort

· Touchsensor 

· ECO Technologie

t o u c h 
sensor
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www.etherma.com

LAVA® FRAME 

 Die LAVA® Infrarotheizung für Wand- und Deckeneinbau.

+ Für Wand- und Deckeneinbau
+ Flächenbündiger Einbau dank inkludiertem Einbaurahmen
+ Hohe Strahlungswirkung
+ Wartungs- und magnetfeldfrei

Bedarfsgerechte Lichtsteuerung
Vorzeigeprojekt: Das Hightech-Industrieunternehmen Huyck.Wangner in Gloggnitz, Niederösterreich, 
 konnte seine Wartungskosten für die Beleuchtung dank innovativer Systeme von Philips stark reduzieren

Die Arbeit mit sehr feinkörnigen, trockenen 
und feuchten Materialien sowie die täglich 
hohe Auslastung der Anlagen führte dazu, 
dass die alten Lampen bei Huyck.Wangner 
ständig mit Rost oder Staubpartikeln konta-
miniert waren. Diese mussten immer wieder 
neu ersetzt werden, was die Wartungskosten 
in die Höhe trieb.

Neue, flexible Lichtlösung
An das neue Beleuchtungssystem wurden 
hohe Ansprüche gestellt: Es musste sicherge-
stellt sein, dass die Leuchten die ständigen 
Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen 
aushalten würden. Das galt auch für die Staub-
partikel der trockenen Materialien, die herum-
wirbeln. Der erfahrene SCHÄCKE Lichtexperte 
Christian Kyrer empfahl dem Unternehmen 
die Hallenreflektorleuchte GentleSpace von 
Philips, die eine herausragende Qualität und 
eine lange Lebensdauer hat. 

Drahtlos vernetzte Beleuchtung
Nach erfolgreichem Testlauf stieg Huyck.
Wangner auf die neueste der GentleSpace 
um und nutzt zugleich das drahtlos vernetzte 
GreenWarehouse System von Philips. Dieses 
macht eine bedarfsgerechte Lichtsteuerung 
für die unterschiedlichen Arbeitsbereiche spie-

lend einfach. Überzeugen konnten auch die 
Vorteile des flexiblen und zukunftssicheren 
Systems:
•  Mehr Sehkomfort in der Produktion
•  Mehr als 60 % Einsparung der Energiekosten 
•  Geringere Wartungskosten  
www.lighting.philips.at/projekte/referenz-
projekte/produktion/huyck-wangner

V.l.n.r.: Christian Kyrer 
(SCHÄCKE), Alfred Tarkus 

(Huyck.Wangner), Andreas 
 Buchta (Philips)

Philips GentleSpace 
GreenWarehouse 
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Überlegene Schnittleistung bei 
geringem Krafteinsatz

Der neue IoT-Controller verbindet 
IP- und KNx-Welt

Mit dem neuen KNIPEx Ratschenschneider lassen sich Freileitungsseile mit Stahlkern bis zu einem 
Durchmesser von 32 mm unabhängig von Fremdenergie kinderleicht durchtrennen.

KNx-Profis beschreiten neue Wege ins Internet der Dinge und 
erweitern so KNx-Anlagen mit neuen Möglichkeiten.

Über einen Zweigang-Zahnkranzantrieb 
schneidet ein beidseitig geführtes Mes-
ser mittels eines Ratschenmechanismus 
nach und nach durch den Aluminiumleiter 
und den Stahlkern des Leiterseils. Falls 
nötig, ermöglicht die Standfläche 
an einer der beiden Griffhüllen 
ein Auflegen beim Schneiden. 
Weil die Klinge eine induktiv 
gehärtete Schneidkante mit 
Spezialschliff hat, schneidet 
sie beide Materialien in einem 
Arbeitsgang; das mehrdrähtige Frei-
leitungsseil fächert dabei nicht auf. Der 
Kraftaufwand beim Durchtrennen auch 
dicker Leiterseile wird durch die hohe Über-
setzung auf ein erstaunlich geringes Maß 
reduziert.

Mit dem IoT-Controller TJA 560 von Hager zur 
Hutschienenmontage lassen sich Produkte 
des „Internet of Things“ und Cloud Services 
verschiedener Hersteller in die KNX-Gebäu-
desteuerung einbinden. Anschließend kön-
nen gesteuerte Einzelfunktionen wie Home-
Entertainment, Licht, Heizung oder Kamera 

zentral über den KNX Bus bedient werden. Zur 
Steuerung dienen KNX-Raumcontroller, Touch 
Control oder Taster. Mit dem domovea Server 
TJA450 kommt die Visualisierung direkt auf 
das Smartphone und Tablet.
Der IoT-Controller ist bereits ab Werk mit den 
Apps wichtiger Anbieter wie Philips, Sonos, 

Netatmo oder Amazon ausgestattet. Die 
Aktualisierung erfolgt fortlaufend. Damit sind 
selbst Funktionsverknüpfungen von Gerä-
ten verschiedener Hersteller zu komplexen 
Szenarien möglich. Der Kunde profitiert so 
von einem Guten-Morgen-Szenario, das zum 
Beispiel die Badezimmerbeleuchtung gleich-
zeitig mit dem Lieblingsradiosender über das 
Sonos Home Sound System kombiniert. Auch 
die Einrichtung von AAL-Funktionen wie „Flur-
licht an“, „Schlafzimmerheizung hoch“ oder 
„Herd aus“ sind über die Sprachsteuerung 
von Amazon Echo problemlos möglich.
Grundsätzlich können alle KNX-Anlagen, die 
per ETS oder mit dem Hager easy Inbetrieb-
nahme-Tool programmiert wurden, mit dem 
neuen IoT-Controller erweitert werden.  
hager.at

Im Ein- und 
Zweihandbetrieb 
sorgt die sehr hohe 
Übersetzung des ACSR 
Freileitungsschneiders 
mit Ratschenantrieb 
für einen leichten und 
präzisen Schnitt.

Verlässlicher Begleiter
Beim Transport und im Einsatz vor Ort kom-
men dem Anwender die kompakten Maße 
von 340 mm Länge und einem Gewicht von 
1300 Gramm zugute. Beim Transport in der 

Werkzeugtasche sorgt der Verriege-
lungsmechanismus dafür, dass die 

Griffe des ACSR (Aluminium Con-
ductor Steel Reinforced) Freilei-
tungsschneiders platzsparend 

geschlossen bleiben. Eine lange 
Lebensdauer garantiert die Fertigung 

aus mehrstufig ölgehärtetem Spezial-
Werkzeugstahl und die Möglichkeit für den 
Anwender, alle Verschleißteile im Bedarfsfall 
auswechseln zu können – auch im Einsatz 
vor Ort. 
www.knipex.de
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Struktur im Kabel-Wirrwarr
Wireless Access Points, Sicherheitskameras, Gebäudeautomation 
u.v.m. – Netzwerke in Unternehmen wachsen, werden vielseitiger und 
komplexer. Umso wichtiger ist es, dass die Verkabelungsinfrastruktur 
auf dieses Wachstum ausgelegt ist. 

In den letzten zehn Jahren hat sich Power 
over Ethernet (PoE) als die Schlüsseltech-
nologie etabliert, die den Verantwortlichen 
die integrierte Versorgung von Endgeräten 
mit Energie und Daten über die strukturierte 
Verkabelung über vierpaarige Fernspeisung, 
4P Power over Ethernet (4PPOE) bis max. 
100 W Versorgung von Ethernet-Geräten 
über die Datenleitung ermöglicht.

Flexibel und sicher
METZ CONNECT bietet Komponenten von 
Patchkabeln, Patchfeldern, Installationska-
beln oder Anschlussdosen sowie RJ45-Ste-
cker an, die als ganzheitliches System auf-
gebaut werden können. Weitere Vorteile sind 
die hohe Leistungsfähigkeit durch Erfüllung 
des Cat. 6A / Klasse EA-Standards nach ISO/
IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 für anspruchs-
volle Anwendungen im Bereich bis zu 500 
MHz Bandbreite bzw. 10 GBit Ethernet sowie 
die einfache, schnelle und dadurch kosten-

günstige Montage ohne Spezialwerkzeug. 
Die RJ45-Stecker in den Leistungsklassen 
Cat. 6A, Cat. 6, Cat. 5e und Cat. 5 sind je 
nach Leistungsklasse in verschiedenen Aus-
führungen, z. B. als feldkonfektionierbare 
Stecker oder als Insert für unterschiedliche 
Gehäuse mit IP67-Schutz für die 
raue Umgebung, ausge-
führt. Die Kabelmontage 
an die Stecker erfolgt ein-
fach und schnell. 
www.metz-connect.com

WADI-Kabel leben länger
Statt der sonst üblicherweise verwendeten Lamellenkörbe mit Dichtring setzen die JACOB-Ingenieure auf 
einen breiteren Dichteinsatz und verlängern dadurch das Leben eines Kabels deutlich.

Das Erfolgsgeheimnis der neuen WADI-
Kabelverschraubungen ist der neu entwi-
ckelte Dichtring, der empfindliche Kabel 
wie Daten- und Silikonkabel, Kabel mit LWL, 
Ethernet-Leitungen und Koax-Kabel scho-
nender fixiert. Die durchgeführten Kabel wer-
den mit der WADI deutlich weniger belastet 
und die Lebensdauer von Kabeln insbeson-
dere bei bewegten Anwendungen erhöht 
sich merklich.

Eine Durchführung für mehrere Kabel-
durchmesser
In aller Regel ist eine Kabelverschraubung 
für einen fest vorgegebenen Kabeldurch-
messer bestimmt. Dies gilt natürlich auch 
für die WADI, jedoch ist der Klemmbereich 
größer als bei anderen Kabelverschraubun-
gen durch den neuen patentierten zweistu-

figen Dichtring, der für größere Durchmesser 
einfach herausgetrennt wird. Weicht der 
Kabeldurchmesser in der Montage von der 
Konstruktion leicht ab, erweist sich die WADI 
als deutlich toleranter als eine Standard-
Kabelverschraubung. 

Der neue Standard für Industrie- 
Anwendungen
Die aus Messing gefertigte und galvanisch 
vernickelte WADI one bietet eine sichere und 
kabelschonende Abdichtung. Die Schutzart 
der WADI one entspricht IP66 / IP68 – 10 bar 
(30 min), IP69 bei gleichzeitig bestmöglicher 
Zugentlastung. Der Einsatz-Temperaturbe-
reich liegt zwischen -40 °C und +100 °C. Der 
schwarze Dichteinsatz kann unkompliziert 
auf den vorhandenen Kabeldurchmesser 
angepasst werden. Der Werkstoff des Dicht-

einsatzes erfüllt die UL 94 HB und besitzt eine 
sehr gute UV-, Ozon- und Witterungsbestän-
digkeit. 
www.jacob-gmbh.de
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LICHT - STEUERUNG MIT EGLO CONNECT - AB 2018 AUCH IM AUSSENBEREICH MÖGLICH

EGLO connect

Das Leuchtensystem EGLO connect ermöglicht dir, das Licht in deinem 
Zuhause individuell zu steuern und zu programmieren.

Verbinde dich ganz einfach über die Connect Fernbedienung oder die 
kostenlose Smart Control App by AwoX mit deinen Leuchten und steue-
re Sie einzeln oder in Gruppen an.

Angenehmes Licht im Außenbereich, stufenlos dimmbar und in Verbin-
dung mit dem EGLO connect Sensor sogar automatisch schaltbar.
Mehr Info auf: www.eglo.at/connect

9W

806
LUMEN

Steuerbares LED 
Leuchtmittel

. angenehmes warm-weiß  
  3.000k
. stufenlos dimmbar
. Alarmfunktion
. Gruppierung von Leuchten

CONNECT-SENSOR

. für Innen und Außen IP44

. keine Verkabelung

. Nachtmodus

. Bewegungserkennung

CONNECT-AUSSEN-
LEUCHTEN

. viele Modelle

. vielfältig einsetzbar

. neueste Steuerungstechnik

. dimmbar

Bestens vernetzt
Mit Smarther bietet Bticino eine einfache und vernetzte Lösung für die 
smarte Heizungssteuerung – ohne weiteren Verdrahtungsaufwand der 
bestehenden Installationen.

Im Unterschied zu herkömmlichen Raumtem-
peraturreglern erschließt der vernetzte Ther-
mostat von Bticino die ganze Vielfalt des smar-
ten Heizungskomforts. Dafür ist Smarther nicht 
nur mit dem Heizkessel verbunden, sondern 
lässt sich über WLAN auch von außerhalb 
erreichen. Dank der kostenlosen Bticino Ther-
mostat-App ergeben sich neben den üblichen 
Zeitprogrammen auch völlig neue, bisher so 
nicht mögliche Anwendungen.

Positionsbestimmung
Die Bticino Thermostat-App registriert über 
die Position des Smartphones beispielsweise, 
wenn das Haus verlassen wird, und regelt 
die Heizung automatisch herunter. Auch das 
rechtzeitige Hochfahren bei der Rückfahrt aus 
dem Urlaub kann über die manuellen Steuer-
möglichkeiten der App ganz komfortabel aus 
der Ferne erledigt werden.

Booster-Funktion
Mit dieser Funktion lassen sich die Heizung 
und die Klimaanlage ganz unabhängig vom 
laufenden Programm für eine definierte Zeit 
aktivieren – entweder vor Ort am Thermostat 
oder auch per App. Kommt man beispiels-
weise durchgefroren vom Spaziergang nach 
Hause, kann die Wohnung ganz schnell auf 
Wohlfühltemperatur gebracht werden.

Smarter Thermostat
Smarther ist für die Unterputz- und Aufputz-
montage gleichermaßen geeignet und hat die 
Anschlüsse für 230 V und Kontaktrelais, die 
dann Heizkessel, Klimaanlage oder Magnet-
ventile schalten. Die Verbindung mit dem 
Heimnetzwerk erfolgt via WLAN, sodass keine 
weitere Verdrahtung erforderlich ist. 
www.legrand.at/smarther-das-vernetzte-
thermostat.html
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Das Smartphone als Power-Tool
Nicht nur Endnutzer profitieren von Apps für Haustechnikanwendungen. 
Auch Installateure können damit Zeit und Geld sparen.

Wenn es um das Thema Heizung geht, set-
zen Endnutzer immer höhere Ansprüche an 
Komfort, Flexibilität und Kontrolle. Das Smart-
phone spielt dabei eine wesentliche Rolle: 
Die DEVIsmart™ App für den DEVIreg™ Smart 
ist eine intuitive App für die intelligente Fuß-
bodenheizung. Installateure können damit 
den gesamten Einrichtungsprozess kinder-
leicht und unkompliziert abschließen. Einstel-
lungen bestehender Thermostate lassen sich 
in Sekundenschnelle auf andere Thermostate 
übertragen.

Einfache Installation in drei Schritten
1. Aktivieren Sie den Zugangspunkt-Modus 
und verbinden Sie sich.
2. Folgen Sie dem Assistenten oder geben Sie 
den Einrichtungscode ein.
3. Fertig! Ihr Kunde kann mit der Nutzung der 
App beginnen. 

Dieser Maulschlüssel kann mehr
Es sind vier innovative Details, mit denen der Joker-Maulschlüssel von 
Wera das Lösen, Kontern oder Anziehen von Sechskantschrauben und 
Muttern erheblich erleichtern.

Vorteil 1: Haltefunktion
Der „Joker” bietet eine praxisgerechte Halte-
funktion. Dort kann das Gewinde schnell 
und präzise eingefädelt werden. Ein Herun-
terfallen der Schraube oder Mutter lässt sich 
wirksam vermeiden.

Vorteil 2: Endanschlag
Herkömmliche Schlüssel müssen immer 
wieder neu aufgesetzt bzw. nachgesetzt 
werden. Mit seinem Endanschlag verhindert 
der „Joker” ein Abrutschen vom Schrauben-
kopf nach unten. 

Vorteil 3: Anti-Abrutsch-Effekt
Eine besondere Verzahnung, eine Doppel-
sechskantgeometrie sowie eine auswech-
selbare, gehärtete Metallplatte verhindern 
ein Abrutschen während des Verschraubens, 

sodass gerade bei hohen Drehmomenten 
einem Verletzungsrisiko vorgebeugt wird.

Vorteil 4: Sehr kleiner Rückholwinkel
Statt dem üblichen 60°-Rückholwinkel bie-
tet der „Joker”einen 30°-Rückholwinkel mit 
Doppelsechskantmechanik. In Verbindung 
mit seinem geraden Kopf macht der „Joker” 
so das Wenden des Schlüssels überflüssig. 

Der „Joker” von Wera ist in den Schlüssel-
weiten von 8 bis 19 mm sowie in zölligen 
Abmessungen einzeln oder als Satz in einer 
Falttasche erhältlich. Die Ratschenmechanik 
auf der „Joker”-Ringseite verfügt über eine 
Feinverzahnung mit 80 Zähnen, sodass 
auch in beengten Räumen geschraubt wer-
den kann. Zusätzlich sind alle „Joker”-Maul-
ringratschenschlüssel mit dem Wera Werk-

zeugfinder „Take it easy” ausgestattet, der 
das Finden der richtigen Werkzeuggröße 
supereinfach macht. 
www.wera.de

è�Sehen Sie sich ein Video mit allen Details zur 
Installation und Einrichtung des neuen  
DEVIregTM Smart an: www.devismart.at.
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Effektiver Schutz vor 
Wasserschäden
Der neue Leckagesensor von Jung erkennt Wassereinbrüche, noch bevor diese große Schäden 
im Haus verursachen können. Das schützt Vermögenswerte, spart Zeit, Geld und Nerven.

Wer kennt den Gedanken an die Folgen eines 
Wasserrohrbruchs oder einer überlaufenden 
Waschmaschine nicht! Um kostenintensive 
Schäden zu vermeiden, lohnt sich die Investi-
tion in den Leckagesensor von Jung.
Installiert wird der Sensor idealerweise in 
Badezimmern unter Wanne und Duschtas-
se, in der Küche unter der Küchenzeile wie 
unter Heizungskesseln. Tritt an Geschirrspüler 
oder Waschmaschine ungewollt Wasser aus, 
meldet das Gerät dies unverzüglich und mini-
miert potenzielle Schäden durch ein Sperren 
der Wasserzufuhr. 

Starker Partner
Baugleich mit dem Leckagesensor ist der 
Betauungssensor. Dieser erkennt und meldet 
Kondenswasserbildung an Klimaanlagen/ 

Kühlmittelleitungen und schaltet die betref-
fende Anlage darauf in einen sicheren 
Betriebszustand. Beide Sensoren werden ein-
fach mit einer Zwei-Draht-Leitung an Jung 
KNX-Tasterschnittstellen angeschlossen. 
www.jung.de/at

Effektiver Schutz vor Wasser schäden: Der 
Leckagesensor meldet Wassereinbrüche.  

Der Betauungssensor 
erkennt und meldet 
Kondenswasserbildung 
an Klimaanlagen/ 
Kühlmittelleitungen.

Wenn’s eng wird
Ledvance erweitert sein Portfolio durch besonders flache und robuste Leuchten für Wand oder Decke. 
Professionelle Anwender profitieren dabei von einer besonders einfachen und flexiblen Installation 
sowie einer sehr guten Energieeffizienz.

Downlight Slim
Die Downlight Slim-Leuchten von Ledvance 
sind vor allem für den Einbau in enge Zwi-
schenräume, zum Beispiel mit abgehängten 
Decken, konzipiert. Mit nur 21 Millimetern 
Einbauhöhe und dank externem Treiber mit 
schneller Dreh-Steckverbindung ist die Down-
light Slim Value die flachste LED-Leuchte im 
aktuellen Profi-Portfolio. Sie gibt es für Aus-
schnitte von 175 oder 205 Millimetern Durch-
messer und mit wahlweise 3.000 oder 4.000 
Kelvin Farbtemperatur. Aus 22 Watt schöpft 
sie bei 4.000 Kelvin bis zu 1.920 Lumen, aus 
17 Watt bis zu 1.400 Lumen. Bei 3.000 Kelvin 
hingegen strahlt sie für die unterschiedlichen 
Wattagen mit bis zu 1.850 beziehungsweise 
bis zu 1.350 Lumen. Ebenfalls erhältlich 
in der Downlight-Slim-Produktfamilie sind 
runde oder quadratische Modelle mit 29 

Millimetern Einbauhöhe. Ausschnittgrößen, 
Leistungsklassen und Farbtemperatur sind 
variabel. Die Nennlebensdauer der Down-
light Slim liegt bei bis zu 50.000 Stunden; 
 Ledvance gewährt auf die Mitglieder dieser 
Familie drei Jahre Herstellergarantie.

Surface Compact IK10
Für stark frequentierte Treppenhäuser oder in 
öffentlichen Gebäuden lohnt sich der Einsatz 
der nur 61 Millimeter schmalen und beson-
ders robusten Anbauleuchte Surface Com-

pact IK10. Sie besitzt mit IK10 die höchst-
mögliche Schlagfestigkeit, ist gegen Dieb-
stahl und Vandalismus geschützt und auf-
grund der Schutzart IP65 auch in Feuchträu-
men einsetzbar. Die Nennlebensdauer liegt 
bei bis zu 50.000 Stunden, Ledvance gewährt 
fünf Jahre Herstellergarantie. 
www.ledvance.at

Die Downlight Slim gibt es in zwei Formen – rund oder 
quadratisch – mit 29 mm Einbauhöhe.

Die robuste Surface Compact IK10 eignet sich zum Beispiel 
gut für Treppenhäuser und öffentliche Gebäude.
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Doppelt hält besser

It’s Snowtime

Die Niederspannungs-Schaltgeräte des österreichischen Familienunternehmens BENEDICT überzeugen 
durch besondere Merkmale wie die Doppelkontakte für erhöhte Zuverlässigkeit bei KG3-..D.. und M10HD.

Das ursprünglich belgische Unternehmen 
Snowfall hatte seit seiner Gründung im Jahr 
2008 beachtliche Erfolge. Es schmückte 
bereits die berühmte Champs-Élysées in 
Paris, den Toys"R"Us Store am New Yorker 
Times Square, über tausend Zara-Schaufens-
ter sowie Disneyworld in Japan. 2016 schloss 
sich Snowfall der MK Illumination-Gruppe an. 
Seitdem arbeiten sie gemeinsam an innova-
tiven Produkten und frischen Ideen.

Snowfall Classic
Die klassischen Snowfall-Produkte gibt es 
jetzt in atemberaubend neuen Farben sowie 
mit Spiegeleffekten. Der Echo Star, die Snow-
flake sowie die Infinity-Reihe inspirieren 
durch ihren Charme und sind erfrischende 
Variationen der Weihnachtsfavoriten von MK. 
Zwei Versionen an Edison Bulbs erweitern 

nun zusätzlich das Snowfall-Sortiment. Dank 
des QuickFixTM Low Voltage+-Stecksystems 
lassen sich alle Artikel auf einfache Weise 
miteinander koppeln. 

Lichtmotive Snowfall by MK Illumination
Auch das Designteam war höchst kreativ und 
hat aus der Summe einzelner Snowfall-Pro-
dukte herausragend neue Lichtmotive entwi-
ckelt. Diese veranschaulichen auf schönste 
Weise die unendlich vielen Optionen für 
phantastische Lichtinszenierungen und 
demonstrieren effektvoll, was den Betrachter 
animiert und berührt. So forciert der „Tubular 
Chandelier“ beispielsweise noch einmal den 
Effekt von röhrenförmigen Snowfall-Tropfen. 
Und die „Light Grapes“ bündeln Edison-
Glühbirnen wie eine Weintrauben-Rebe. 
www.mk-illumination.at

Das Softwareunternehmen Data Design System (DDS) hat eine neue 
Version seiner Planungssoftware DDS-CAD fertiggestellt und verspricht 
damit mehr  Tempo und Komfort.

BENEDICT steht für höchste Qualität und Innovationsfreude. 
Dies beweist der Wiener Traditionsbetrieb mit den neuen, 
verbesserten DC-gesteuerten Schützen „KG3-..D..”, die 
ihren Vorgängern um nichts nachstehen. Ausgestattet mit 
elektroniktauglichen Hilfskontakten und „Doppelkontakten” 
bieten sie erhöhte Kontaktsicherheit auch bei extremsten 
Umwelteinflüssen. Die Öffner-Hilfskontakte entsprechen den 
Anforderungen nach IEC 60947-4-1, Anhang F. Die „KG3-
..D..” Schützen sind direkt von SPS ansteuerbar, besitzen 
integrierte Schutzbeschaltungen und beidseitig anspeisba-
re Spulenanschlüsse.

Kostenbewusste Alternative zu „Goldkontakten”
BENEDICT‘s M10H”D” Nockenschalter sind genauso mit 
„Doppelkontakten” ausgeführt. Dadurch kann höchste Kon-
taktsicherheit garantiert werden. Zudem sind sie elektronik-
tauglich und entsprechen der Norm IEC60947-5-4. 
www.benedict.at
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 Ein Wechsel 
der Perspektive 
ist stets der 
Beginn von 
etwas Neuem. 
 Perspektive ist alles. Das gilt auch für neues Denken 
bei HellermannTyton. Aufmerksam untersuchen wir 
die Workflows unserer Kunden, um mit kleinen 
Verbesserungen Großes zu bewirken. Zum Beispiel 
die um 25 Prozent reduzierte Montagezeit für 
Kabelbinder der Q-Serie. Da werden aus Sekunden 
wertvolle Minuten.  

HellermannTyton.at/mfr
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Aus top2 wird top3
Die Theben AG löst die millionenfach verkauften top2-Geräte durch 
die neu konzipierte top3-Reihe der digitalen Zeitschaltuhren ab und 
läutet damit eine neue Ära ein.

Siblik hat die neuen digitalen Zeitschaltuhren 
top3 im Portfolio, zu deren Highlights die 
komfortable Programmierung per App sowie 
die einfache und sichere Datenübertragung 
über den Bluetooth OBELISK top3 Dongle 
zählen. Dies bietet erhebliche Sicherheits-
vorteile gegenüber fest installierten, mani-
pulierbaren Bluetooth-Empfängern. Die Low 
Energy-Technologie senkt den Stand-by-Ver-
brauch und spart bares Geld.

Breites Anwendungsspektrum
Die neuen digitalen Zeitschaltuhren top3 
eignen sich hervorragend zum zeitgesteuer-
ten Schalten von Straßen-, Schaufenster- 
oder Werbebeleuchtungen, zur Lichtsteue-
rung in und um öffentliche Gebäude und 
Parkhäuser sowie für Schulglocken und Lüf-
tungsanlagen, Pumpen und Brunnen u.v.m. 

Mittels identischer Klemmenbelegung bietet 
top3 eine volle Kompatibilität zu top2-Gerä-
ten. So kann top2-Zubehör weiterhin genutzt 
und top2-Programme auf top3 übertragen 
werden. Dies spart viel Zeit und Geld, da 
beim Gerätetausch eine aufwändige Neupro-

grammierung überflüssig wird. Dank der 
neuen Nulldurchgangsschaltung lässt sich 
mit top3 im Vergleich zu top2 die fünffache 
LED-Leistung schalten (maximal 600 Watt, 
800 Ampere). 
www.silbik.com

Ein Gerät, zig Möglichkeiten
Dank des modularen Aufbaus der neuen Ackermann-Universal-
träger sind diese flexibel für diverse Installationsgeräte einsetzbar.

Ackermann made by OBO präsentiert den 
neuen Universalträger für Unterflur-Systeme, 
deren Aufbau sich individuell an die vor-
handenen Installationsgeräte wie Steckdo-
sen, Datentechnik- und Multimedia-Elemente 
anpassen lässt.

Flexible Gerätebestückung
Die Art der Abdeckplatte auf dem Universal-
träger bestimmt, in welchen Kombinationen 
Installationsgeräte in den Universalträger ein-
gesetzt werden können. Die Auswahl an den 
modular aufgebauten Abdeckplatten ist groß 
– das sorgt für besonders vielfältige Kombi-
nationsmöglichkeiten. Die kompakten Modul 
45-Installationsgeräte von OBO Bettermann 
können dabei auch zusammen mit Standard-
Installationsgeräten mit 50er-Zentralplatte 
eingesetzt werden. Die Bodenplatte des Uni-
versalträgers kann komplett oder teilweise 

entfernt werden. Der Vorteil: Bei der Instal-
lation von Datentechnik- und Multimedia-
Elementen lassen sich die Leitungen einfach 
nach unten aus dem Universalträger führen.

Zeitsparende Montage
Der Universalträger wird mit einem Drehrie-
gel in der Rastleiter einer Kassette oder eines 
Geräteeinsatzes befestigt. Der Drehriegel ver-
einfacht und beschleunigt die Montage: Mit 
nur wenigen Handgriffen ist der Universalträ-
ger eingebaut und sicher verriegelt. 
www.obo.at

Die große Auswahl an Abdeckplatten sorgt für vielfäl-
tige Kombinationsmöglichkeiten von Installationsgerä-
ten im Universalträger.
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Ein Bohrer für jede Aufgabe

Kabeldurchführung leicht gemacht

Egal, ob Fliesen, Mauerwerk, Metall, Holz und Kunststoff – der PROFI 
MULTICUT Mehrzweckbohrer von ALPEN-MAYKESTAG garantiert beste 
Arbeitsergebnisse in unterschiedlichsten Materialien.

Das System RDS evolution sorgt für eine dichte und setzungssichere 
Durchführung von Rohren und Kabeln durch Kellerwände und Boden-
platten. Anwender profitieren nun von neuen Produkterweiterungen.

Seit der Gründung 1957 bis heute hat sich 
ALPEN vom kleinen Produktionsbetrieb zum 
internationalen Bohrexperten mit über 300 
Mitarbeitern entwickelt. Das in Puch bei Salz-
burg beheimatete Familienunternehmen ist 
der einzige Komplett-Anbieter für Bohrwerk-
zeuge aus eigener Fertigung. An drei Produk-
tionsstandorten werden jährlich mehr als 35 
Millionen Bohr- und Fräswerkzeuge für den 
professionellen Gebrauch hergestellt. Hierfür 
werden pro Monat mehr als 100 Tonnen 
hochwertigster Stahl verarbeitet. 

Das Allround-Produkt für den Profi
Der Bohrer ist in drei verschiedenen Schaft-
ausführungen erhältlich: in der Standardver-
sion mit zylindrischem Schaft sowie mit 
¼”-Sechskantschaft, passend für jeden 

Akkuschrauber. Die dritte, neue und spezielle 
SDS-plus-Schaftausführung mit automati-
scher Schlag-Stopp-Funktion verhindert den 
Schlag- bzw. Hammerbohrmodus und verlän-
gert dadurch deutlich die Standzeit des Boh-
rers. Mit der speziellen Schaftausführung ist 
erstmals ein Drehbohrer mit geschliffener 
Hartmetallplatte auch in Bohrhämmern ein-
setzbar und erspart den zeitaufwendigen 
Wechsel der Elektrowerkzeuge. 
www.alpen-drills.com
www.profi-multicut.com

Sichere, einfache und wasserdichte Wand-
durchführung für Rohre und Kabel – dafür 
steht das System RDS evolution. Bereits beim 
Betonieren des Kellers wird die notwendige 
Zahl an Lamellenrohren eingebaut. Je nach 
Erfordernis werden später die entsprechen-
den Dichtelemente eingebaut.

Neue Dimension 150
Neben den Systemen 100, 200 und 300 ist 
jetzt auch das System 150 erhältlich. Dieses 
umfasst ein Lamellenrohr (300 mm lang), mit 
integriertem Montage-
flansch. Darüber hinaus 
gibt es vier verschiedene 
Dichtelemente:
•  Dichtelement aufklapp

bar für Rohre von 25 bis 
65 mm Durchmesser

•   Dichtelement aufklappbar für Rohre von 70 
bis 90 mm Durchmesser

•  MehrfachDichtelement
•  Blindelement

Die Sets (Komplettpakete) bestehen aus je 
einem Lamellenrohr und je zwei aufklappba-
ren Dichtelementen:
•  RDSSET150EVO1 (1 Lamellenrohr 150,  

2 Dichteinsätze für 25 bis 65 mm)
•  RDSSET150/2 (1 Lamellenrohr 150,  

2 Dichteinsätze für 70 bis 90 mm)

Neues Mehrfach-Dichtelement
Das komplett neu entwickelte Mehrfach-
Dichtelement mit Zwiebelaufbau (System 
150) ermöglicht die Durchführung von 1 bis 
5 Rohren oder Kabeln mit je 8 bis 35 mm 
Durchmesser.

Neu – Verpressindikatoren bei System 150
Die neu entwickelten Verpressindikatoren 
sind in den außenliegenden Quetsch-
flansch der Dichtelemente integriert. Sie 
erleichtern die einfache und sichere Mon-
tage, indem diese bei entsprechend großer 
Verpressung aus dem Flansch gedrückt 
werden. Anschließend müssen die Schrau-
ben mit einem Drehmomentschlüssel auf 
6 Nm angezogen werden. 
www.pipelife.at

Der Entwicklung des 
einzigartigen PROFI MULTI-
CUT-Bohrers liegt eine 
intensive Marktforschung 
zugrunde.
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Beleuchtung für anspruchs-
volle Umgebungen
Die robuste LED-Hallenleuchte TRILUx Mirona Fit überzeugt sowohl 
in klassischen Industrieumgebungen als auch in spezialisierten 
Bereichen der Schwer- und Lebensmittelindustrie.

Ob Produktions-, Lager-, Logistik-, Messe- oder 
Sporthallen – sie alle stellen hohe Anfor-
derungen an die Beleuchtung. Mit einer 
Lebensdauer von 50.000 Stunden selbst bei 
hohen Umgebungstemperaturen von +55 °C 
wird die Mirona Fit LED diesen Herausforde-
rungen gerecht. Mit der Schutzart IP65 hält 
die robuste Leuchte dauerhaft und zuverläs-
sig Hitze, Vibrationen, Staub, Funkenschlag 
und Feuchtigkeit stand. Für noch weniger 
Wartungsaufwand ist die Leuchte optional 
mit CLO-Technologie (Constant Light Output) 
erhältlich. Die Technik beugt einem Licht-
stromverlust über die Dauer der Betriebszeit 
vor und sorgt so für eine konstante Beleuch-
tungsstärke, längere Lebensdauer und Ener-
gieeinsparungen.

Vielfältige Ausführungen
Die Mirona Fit LED ist mit Lichtstrompake-
ten zwischen 13.000 und 52.000 Lumen 
erhältlich, sodass sie sich auch zur 
Beleuchtung von Hallen mit einer Decken-
höhe von über 13 Metern eignet. Dabei 
wiegt sie je nach Lumenpaket und Größe 
nur zwischen 4 kg und 13 kg. Darüber 
hi naus lässt sich die Hallenleuchte mit drei 
verschiedenen Abstrahlcharakteristika – 
tiefbreit, breit und tief strahlend – individu-
ell an das Einsatzgebiet anpassen. Mit 
ihrem konstant gleichmäßigen und blend-
freien Licht trägt sie dabei aktiv zur Arbeits-
sicherheit bei. 
www.trilux.com

Ein praktischer Modulbaukasten

Modular aufgebaut bietet der AMIGO-
Relaunch einen Baukasten unterschiedli-
cher Einsatzmöglichkeiten für die Unter-
putz-, Hohlwand- oder Aufputz-Montage. Alle 
drei Versionen gibt es als Multimedia-Aus-
führung für Einbaugeräte, inklusive Mediatür 
mit Lüftungsschlitzen und Kunststoffeinsatz 
zur einfachen Installation und Nutzung von 
WLAN-Routern. Überzeugend dabei sind die 
einfache Einrichtung und Montage.

Effiziente Installationspraxis
Die Türen lassen sich wahlweise mit Links- 
oder Rechtsanschlag einbauen. Die 2-Punkt-
Befestigung des Blendrahmens mit bis zu 
26 mm Putzausgleich sowie der Möglich-
keit, bei schief eingesetztem Mauerkasten 
den Blendrahmen mit Tür um bis zu 2 Grad 

neu auszurichten, gehört zu den Montage-
vorteilen der Unterputz- bzw. Hohlwand-
Varianten. Bei der Aufputz-Variante lassen 
sich bei Bedarf mehrere Schränke kombinie-
ren, indem die Bodenplatten durch den 
umlaufenden Distanz-Kragen bündig und 
zeitsparend aneinandergereiht werden. Die 
Zahl der Geräteeinheiten pro Einbaureihe 
kann durch einfaches Ausbrechen der seitli-
chen Vorprägungen von 12 Einbaugeräten à 
18 mm Teilungseinheit (TE) auf 14 erhöht 
werden. Großzügige Verdrahtungsräume 
hinter den Hutschienen vereinfachen die 
Montage ebenso wie umgriffsichere, schnell 
montierbare Klemmen und Vorprägungen 
für die Standardkanäle aller führenden Her-
steller. 
www.schneider-electric.at

Das neue AMIGO-System ist mehr als bloß eine einfache Klein-
verteiler-Produktreihe; es ist ein Lösungssystem, das aus der Praxis 
für die Praxis entwickelt wurde.

Seit fast zwei Jahrzehnten steht AMIGO für das 
ABN by Schneider Electric Kleinverteiler-System, 
das  Installationspraxis und Anwenderkomfort in 
sich vereint.

Die Mirona Fit LED-Hallenleuchte beleuchtet Hallen mit 
einer Deckenhöhe von über 13 Metern effizient und 
verlässlich. 
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Produkt- 
neuheiten

Für jeden Einsatz den  
passenden Schrumpfschlauch

Abdichten, isolieren, schützen – das sind die 
drei hauptsächlichen elektronischen und 
elektrotechnischen Anwendungen von Wär-
meschrumpfschläuchen. Alle bei HAUPA im 
Sortiment angebotenen Schläuche sind aus 
strahlungsvernetztem Polyolefin und selbst-
verlöschend nach MV SS 302. Sie besitzen 
eine Durchschlagfestigkeit von 15 bis 25 
KV/mm nach DIN 53481. Erhältlich sind die 
Artikel in den Schrumpfraten 2:1, 3:1 und 
4:1. Die Längen der dünn-, mittel- oder dop-
pelwandigen Schrumpfschläuche reichen 
von 10 cm bis 25 m – die Durchmesser von 
1,2 mm bis 11,5 cm. Besonders praktisch 
sind die vier verschiedenen HUPshrink-Sets 
mit einer gut sortierten Auswahl an verschie-
denen Größen und Farben. Die HAUPA-Wär-
meschrumpfschläuche sind mit und ohne 
Innenkleber erhältlich. Die Schläuche mit 

Innenkleber verhindern das Eindringen von 
Feuchtigkeit. Sie ermöglichen ein passge-
naues Arbeiten, bieten robuste Verbindun-
gen und einen sehr guten Korrosionsschutz.

Sicher verpackt
Die handlichen, transparenten Boxen sind 
übersichtlich, leicht und werden den ver-
schiedensten Ansprüchen gerecht. Die 
Spenderboxen für Schrumpfschläuche ab 
5 m Länge ermöglichen eine einfache Hand-
habung bei individuellen Längen sowie die 
saubere und ordentliche Lagerung auch 
nach Anbruch.
Verschiedene Schrumpfschläuche in 1 m 
Länge werden im Blister mit Eurolochung 
angeboten. Weitere Artikel werden auf Rolle 
oder im Polybeutel verpackt.  
www.haupa.com

HAUPA hat sein Lieferprogramm weiter ausgebaut und bietet mit der neuen  
Produktserie HUPshrink ein breites und tiefes Sortiment an Schrumpfschläuchen an.

Als Schrumpfschlauch bezeichnet 
man einen Kunststoffschlauch, der 
sich unter Hitzeeinwirkung – meist 
durch Zuführung von Heißluft – stark 
zusammenzieht. Das vor dem Erhitzen 
in den Schlauch eingebrachte Objekt 
wird dadurch gegen seine Umgebung 
elektrisch isoliert und vor mechani-
schen Beschädigungen geschützt.

Ziele des Einsatzes von Wärme-
schrumpfschläuchen sind:
• elektrische Isolation
• Feuchtigkeitsschutz
• mechanischer Schutz
• Reparatur von Bauteilen
• Korrosionsschutz

Sie möchten gerne noch mehr erfahren? 

HUPshrink-Sets

HUPshrink-
Spenderboxen

HUPshrink-
Blister-
verpackungen

Gaslöt-Set

Die HAUPA-Schrumpfschläuche 
sind in unterschiedlichen  
Stärken und Farben verfügbar.

Prospekt 
HUPshrink

Video 
Gaslöt-Set



Die Heimladestation WALLBOX GLB wurde speziell für den Einsatz im privaten und halböffentlichen, die 

LADESÄULE LS4 für den harten Einsatz im öffentlichen Bereich entwickelt. Die Wallbox besticht durch 

klares Design mit LED-Statusanzeige und echter Outdoor-Eignung. Die stabile Ladesäule aus korrosi-

onsfreiem Aluminium, mit 360° LED-Ladezustandsanzeige, sowie Beleuchtung für eine Werbefläche 

an der Vorderseite, besitzt seitlich 2 Ladesteckdosen (Ladepunkte) vom Typ 2. Optionale Kommu-

nikationsmodule (LAN, RFID, 3G,...) mit OCPP-Protokoll erlauben eine einfache und problemlose 

Anbindung an Backend-Systeme für Communities, Monitoring und Verrechnungslösungen. Sowohl 

die Wallbox, als auch die Ladesäule LS4 sind mit einer Ladeleistung von 3,7kW bis 22kW lieferbar.

PC Electric GesmbH | Diesseits 145 | 4973 St. Martin im Innkreis | TEL +43 7751 61220 | office@pcelectric.at

WALLBOX GLB
Heimladestation

LADESÄULE LS4
für den öffentlichen Bereich

www.pcelectric.at


