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SCHÄCKE ist als Aussteller dabei.

Bühne frei für AELVIS

 PRODUKTE 
Gemütliche Herbsttage mit 
Terrassenstrahlern von Etherma

 TERmInE 
SCHÄCKE stellt auf der 
Konsumgütermesse AELVIS aus.

 EVEnTS 
Lehrlingswettbewerbe in  
drei Bundesländern



Messeauftritt sehr leicht gemacht. Ein 
stets gut besuchter Messestand, rele-
vante Kundenbesuche, viele Gespräche 
und durchaus auch neue Geschäfts-
kontakte zeigen uns, dass es Bedarf an 
einem Messeaussteller SCHÄCKE gibt. 

Den Bedarf unserer Kunden zu deren 
vollster Zufriedenheit zu decken, gehört 
zu unserem Tagesgeschäft. Und so freu-
en wir uns auf unseren Messeauftritt 
und Ihren Besuch auf unserem Stand 
Nr. 509 am Salzburger Messegelände. 

Nicht nur der Messebetreiber hat sich 
für diese Veranstaltung viel Neues 
einfallen lassen. Vom Lichtleitsystem 
bis hin zu den Concept Spots finden 
sich viele Ausstellungsneuheiten. Auch 
wir werden mit exklusiven Messeak-
tionen und der einen oder anderen 
Überraschung aufwarten. Ein Besuch 
des SCHÄCKE Standes lohnt sich – Sie 
werden sehen! 
  
Warum sich jetzt auch ein Besuch 
unserer westlichsten Niederlassung in 
Götzis mehr als in der Vergangenheit 
lohnt, lesen Sie auf den Seiten 4 und 5. 
Mit dem Umbau des Thekenbereiches 
und einem komplett neu gestalteten 
Verkaufs- und Beratungsraum haben 
wir einmal mehr kräftig in die Zukunft 
investiert und damit auch einen nicht 
unwesentlichen Beitrag für die hei-
mische Wirtschaft geleistet.

In die Zukunft investiert wird auch 
immer dann, wenn es um die Ausbil-
dung unserer Branchenlehrlinge geht. 
Bei den unterschiedlichsten Bewerben 
messen sich die Besten und S CHÄCKE 
freut sich in diesem Bereich seit Jahren 
darüber, unterstützend dabei zu sein. 
Im Service- und Event-Teil dieser Aus-
gabe finden sich Beiträge, welche die 
Leistungen des Branchennachwuchses 
aufzeigen. 
Neben den Details zum Verbot der 
230-V-Halogen Reflektorlampen berich-
ten wir noch über Projekte, erfolg-
reiche Kunden und den Sportsgeist 
bei S CHÄCKE. Der dritte Teil unserer 
70-Jahre- SCHÄCKE-Coverstory beschäf-
tigt sich diesmal mit den Details zu 
unseren sieben Vertriebsnieder-
lassungen.

Mit diesem vielseitigen, aber bei weitem 
nicht vollzähligen Überblick zur aktu-
ellen Ausgabe unseres Kundenmaga-
zins darf ich Ihnen nun informative und 
spannende Momente beim Lesen der 
SCHÄCKE Vision wünschen.  Ich hoffe, 
wir sehen uns auf der AELVIS.

Sehr geehrte Kunden, Lieferanten  
und Freunde des Hauses SCHÄCKE! 

Ihr
Hans-Peter Ranftl

VorworT

Die dritte Ausgabe unserer 
SCHÄCKE Vision ist da und mit 
ihr der Start  in die Herbstsaison 

unserer Branche. Auch dieses Mal 
versuchen wir aufzuzeigen, welche 
Neuheiten aus den Bereichen Licht, 
Installation und Konsumgüter in den 
nächsten Wochen und Monaten auf uns 
zukommen werden.  

Eine geeignete Plattform für Neuheiten-
präsentationen ist natürlich auch die 
AELVIS. Als Nachfolgeveranstaltung der 
Futura geht diese Leistungsschau in 
wenigen Tagen in Salzburg über die 
Bühne. SCHÄCKE wird auch heuer wie-
der als Aussteller dabei sein. Die Erfolge 
der letzten Messeteilnahmen haben uns 
die Entscheidung für einen neuerlichen 
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wir sehen uns dann bei SCHÄCKE!

Mit den baulichen Maßnahmen 
wollte man eine hochmoderne 
und einladende Begegnungs-

zone für die Kunden schaffen. Die Pla-
nungsphase begann im Frühjahr 2015 
und reichte bis in den Frühsommer des 
Jahres. Dann war klar, wie die neue 
Gestaltung aussehen sollte. Unter der 
Bauaufsicht von Architekt Martin Ellen-
son, der auch für die Planung verant-
wortlich zeichnete, begannen wir im 
November 2015 mit den Bauarbeiten für 
den neuen Ausstellungsraum und den 
Abholverkauf. 

Im Lager IntegrIert
Die neuen Räumlichkeiten wurden in 
die bestehende Lagerhalle integriert. 
Wir haben versucht, durch das moder-
ne Design und die innovative Lichtlö-
sung einen modernen, ansprechenden 
Begegnungsort für unsere Kunden zu 
schaffen. Auch die großzügige räumliche 
Anlage – der Bereich umfasst immerhin 

150 m2 – unterstützt diesen Anspruch. 
Im Zuge der Umbauarbeiten wurden 
auch der Eingangsbereich und die Park-
platzanlagen neu gestaltet. 

raum für dIe gemeInsame 
LösungsfIndung
Ziel war es, den SCHÄCKE Kunden, also 
den Elektroinstallateuren, einen Raum 
anzubieten, wo sie die Möglichkeit ha ben, 
mit ihren Kunden, den Konsumenten,  

Nach nur sieben Monaten Umbauzeit bietet die SCHÄCKE Niederlassung Götzis mit brandneuem  
Abholbereich und  Ausstellungsraum einen Treffpunkt für Elektroinstallateure und deren Endkunden.

Im brandneuen  
Ausstellungsraum  
können Elektrotechniker 
gemeinsam mit ihren  
Endkunden Produkte  
ansehen und sie auch  
gleich testen.

Ansprechend und neu 
präsentiert sich der in den 

Schauraum integrierte 
Abhol-Thekenbereich.

Im Ausstellungsraum finden Interessierte 
50 Schau- und Präsentationstafeln.
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gemeinsam das Material für Bauprojekte 
anzusehen, auszuprobieren und auszu-
suchen.  Das erleichtert unseren Kunden 
natürlich die Beratungsgespräche und 
fördert das Vertrauen der Endkunden 
in die gewählten Lösungen. Auf über 
50 schau-Präsentationstafeln haben wir 
vor allem die neuesten Produkte aus 
vielen Bereichen ausgestellt. Das reicht 
von Schaltermaterial und -oberflächen  
über KNX-Steuerungen, Building-Syste-
me und Türkommunikation bis hin zu 

Notbeleuchtung und Sicherheitstech-
nik (Alarmanlagen, Videoüberwachung, 
Brandmeldeanlagen). 

mehr aLs nur schauen
Doch im SCHÄCKE Ausstellungsraum 
kann man mehr als die Produkte anse-
hen: Alle Systeme sind voll funkti-
onsfähig – d. h., sie können von den 
Interessenten ausprobiert werden. Der 
Elektroinstallateur kann seinem Kunden 
die Handhabung im Betrieb erklären. 

nEwS

toP-BeratungsamBIente
Doch SCHÄCKE tut noch mehr, um sei-
ne Kunden beim Verkauf vor Ort zu 
unterstützen. Ein neuer Besprechungs-
raum mit Multimedia-Ausstattung 
dient für Verkaufs- und Beratungsge-
spräche zwischen Elektroinstallateuren 
und Konsumenten. In einer derartigen 
Wohlfühlatmosphäre kann man sich 
gut unterhalten und gemeinsam über 
die perfekte Lösung für den jeweiligen 
Anspruch diskutieren. Abgerundet wird 
das moderne Verkaufspackage durch 
eine gemütliche Kaffeetheke – einer 
Begegnungszone für unsere Kunden, wo 
bei einem Espresso technische Detailfra-
gen diskutiert werden können. 

thekenverkauf neu
Erneuert wurde auch der Thekenver-
kauf. In den Ausstellungsraum wurde 
ein großzügiges Verkaufspult für den 
Abholverkauf integriert. Dem tollen 
Angebot entsprechend wurden die neu-
en Räumlichkeiten von den S CHÄCKE 
Kunden schon sehnlichst erwartet. Am 
17. Juni 2016 war es endlich so weit: Wir 
konnten die neuen Räumlichkeiten offi-
ziell in Betrieb nehmen.  

Dass im Rahmen des 
Umbaus eine 150-KW-
PV-Anlage am Dach der 
Lagerhalle installiert 
wurde, verstand sich von 
selbst. Schließlich hat 
SCHÄCKE als beratungs-
starker Anbieter von PV-
Paneelen das Know-how 
im eigenen Haus.

Ein umfangreiches Angebot an 
 Prospekten lädt zum Schmökern ein.

wenn Sie als Elektrofachunternehmen Ihre  
Endkonsumenten mit den neuen möglichkeiten des 
SCHÄCKE Ausstellungsraumes beraten möchten, 
 kontaktieren Sie bitte unsere niederlassung in Götzis.
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Von der Parkgarage bis zum Gie-
bel zeigen das Hotel Held in 
Fügen und das Hotel Karwen-

del in Pertisau, was gehobene Hotels 
auszeichnet: das richtige Gespür für 
Stil und Design – sowie die absolute 
Wohlfühlatmosphäre. Einen Teil dieser 
Inszenierung für die Sinne übernimmt 
dabei natürlich die Beleuchtung mit 
zukunftsweisender LED-Technologie. 

Im hoteL heLd hoLt Led dIe gäste aB
Bereits in der Tiefgarage des Hotels 
Held wird man von der umlaufend 
installierten linearen LED-Beleuch-
tung abgeholt, die sich im einfachen 
Boden aus Industriebeton faszinie-
rend widerspiegelt. Doch das ist nur 
eine von vielen Möglichkeiten, die in 
Saalfelden hergestellten LED-Module 
und deren Dimmer, Netzteile und Pro-
file spannend zu verbauen. „Dank des 
BILTON-Baukastens sind die Produkte 
einfach in der Installation, einfach in 
der Handhabung und einfach nur zum 
Wohlfühlen für den Gast“, weiß BILTON 
Vertriebsrepräsentant Michael Hauser.

1.700 m moduLe Im hoteL heLd
Von den Badezimmern bis zu hinter-
leuchteten Wandvertäfelungen, von 
Vitrinen bis zur linearen Deckenbe-
leuchtung und dem Kleiderstangen-
profil: Knapp 1.700 Meter LED-Module 
der Serie BILTONONE, direkt in Saal-
felden gefertigt, ziehen sich durchs 
Haus – Schutzklasse IP66, von 300 
bis 900 lm/m und von 2.700 bis 5.000 
Kelvin.
 

hoteL karwendeL PertIsau zeIgt 
LIeBe zum detaIL
Im Hotel Karwendel Pertisau kommt 
es auf die Details an. Eine illuminierte 

„LED-Superior” im Zillertal 
und am Achensee
Tirol ist als Tourismusregion 
weltweit bekannt. Zwei 4-Sterne- 
Superior-Hotels setzen jetzt 
auch in der Beleuchtung 
Akzente – dank hochmoderner 
und effizienter LED-Technologie 
von BILTON aus Saalfelden in 
 Zusammenarbeit mit S CHÄCKE 
Tirol und den Stadtwerken 
Schwaz.

Das motto ist:  
Gäste begeistern  
und begeisterte  
Gastgeber sein. 
Hotel Held

Tirols erstes alpines  
wellnesshotel bleibt  
zukunftsweisend. 
Hotel Karwendel
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nEwS

Fassade lädt von Weitem ein. RGB-
Applikationen im Speisesaal schaffen 
Atmosphäre. Dachgiebel der Suiten 
sind individuell beleuchtet. Das bieg-
same YT09-Profil wird als harmonischer 
Übergang zwischen Dielenwänden und 
Decke eingesetzt. Ein Highlight ist die 
einzigartige Glasbeleuchtung des Pools. 

aLLes Passt zusammen
Auch hier passt mit dem BILTON-Bau-
kasten alles zusammen. Die RGB-Modu-
le lassen sich in allen Farben dimmen 
sowie über die einfach zu program-
mierenden BILTON REG KNX-Dimmer 
individuell ansteuern. 

sPezIaLIsten am werk
Umgesetzt wurden die LED-Installati-
onen in beiden Häusern vom Team der 
Stadtwerke Schwaz unter der Regie 
von Bauleiter Ing. Stefan Kofler. „Mit  
SCHÄCKE Innsbruck als unserem 
gewohnt zuverlässigen Partner“, wie er 
zufrieden anmerkt. Zusammenfassend 
darf man sagen: Versierte Handwerks-
kunst und einzigartige Gastlichkeit 
treffen in Tirol auf einzigartige Techno-
logie aus dem Salzburger Land. „Supe-
rior“ setzt sich also in allen Bereichen 
durch! 

Mehr Informationen erhalten Sie 
direkt unter www.BILTon.at. 

Mit SCHÄCKE als kompetenten Partner entstanden sowohl im Hotel Held (o.) als auch im Hotel 
Karwendel Pertisau einmalige Beleuchtungslösungen.

Ob in der Garage oder am  
Empfang: Im Hotel Held heißen 

LEDs die Gäste willkommen.
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lungen sprechen für sich. Knapp 18 
Monate nach der Markteinführung 
setzt comSCHÄCKE nun den nächsten 
Meilenstein der Erfolgsstory: Zukünftig 
wird die Dokumentationssoftware als 
Unterrichtsmittel in der Landesberufs-
schule für Elektrotechnik in Voitsberg/
Steiermark eingesetzt. 
Aber auch die Schüler dürfen sich über 
einen Erfolg freuen. Bei der Veranstal-
tung „Energie macht Schule“ standen 
sie mit ihrem Wissen und Können im 
Mittelpunkt. Die vierten Klassen prä-
sentierten ihre in den letzten Wochen 
ausgearbeiteten Projektarbeiten, bei 
denen auch c omSCHÄCKE eine wich-
tige Rolle spielte. Eine Schülergruppe 
konzentrierte sich bei ihrer Vorstellung 
ausschließlich auf comSCHÄCKE und 
zog damit viele interessierte Zuhö-
rer an.

eIn wettBewerB –  
vIeLe sIeger
Auch die etwas jüngeren 
Schüler und Schülerinnen 
der dritten Klassen durf-
ten ihr Können unter 
Beweis stellen. Im Rah-
men des Wettbewerbs 
„Elektrotriathlon“, der 

heuer zum zweiten Mal stattfand, 
zeigten sie ihre fachlichen Kompe-
tenzen. Ein Wettbewerb, bei dem jeder 
als Sieger nach Hause ging. Nicht nur 
die Schüler freuten sich über die Sach-
preise. Auch Firmen und Kunden 
zeigten sich über die gute Ausbildung 
der zukünftigen Fachkräfte in den drei 
Modulberufen Erneuerbare Energien, 
Gebäudeleittechnik und Gebäudetech-
nik-Service erfreut. Die Veranstaltung 
war eine tolle Initiative der Landesbe-
rufsschule Voitsberg. Direktor Hans 
Hiden und Landesinnungsmeister 
Ernst Konrad sind stolz auf die Erfolge 
der Teil nehmer.  

Am Stundenplan: comSCHÄCKE
Im vergangenen Jahr konnte sich comSCHÄCKE am Markt etablieren und hat sich als fixer 
Bestandteil der Elektrotechnik-Branche entwickelt. Nun setzt comSCHÄCKE den nächsten 
Meilenstein in seiner Erfolgsstory. Das elektronische Anlagenbuch erobert die Schule.

Die Sieger des Lehrlings-Triathlons Marco Holl und Fabian Reiter (Bild 
Mitte) gemeinsam mit Dir. Hiden, Andreas Dier von der Fa. Siblik, dem 
Landesinnungsmeister Ernst Konrad und Markus Bayer (v.l.n.R.)

Innerhalb von erstaunlich kurzer 
Zeit konnte sich comSCHÄCKE, die 
Anlagenbuchsoftware, als fester 

Bestandteil für die Dokumentation von 
Anlagen in unserer Branche etablie-
ren. Der enorme Zuspruch zu diesem 
Produkt und das nach wie vor sehr 
rege Interesse an den Informationsver-
anstaltungen und auch Produktschu-

Schüler der 4. Klasse präsentierten 
interessierten Besuchern ihre 

Projektarbeit und erklärten das neue 
elektronische Anlagenbuch.

Ein auf seine SchülerInnen 
stolzer Direktor Hans Hiden 
(r.) und ein zufriedener 
Landesinnungsmeister 
Ernst Konrad (l.)
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TErMInE & MESSEn

nEwS

AELVIS
Messezentrum Salzburg 
15.9.–17.9.2016

LEd ProfESSIonAL 
Symposium Bregenz 
20.9.–22.9.2016

PHoToKInA KöLn 
Köln 
20.9.–25.9.2016

ELECTronICA MünCHEn 
München 
8.11.–11.11.2016

KoMMunALMESSE 
KLAGEnfurT
Klagenfurt 
6.10.–7.10.2016

ECArTEC MünCHEn 
München 
18.10.–20.10.2016

Den SCHÄCKE  Terminplanereinfach anfordern:  bei allen SCHÄCKE Mitarbeitern 
oder per E-Mail mit dem Betreff  „Terminkalender”: office@schaecke.at 

SCHÄCKE als Aussteller, mit vielen 
Highlights & Messeüberraschungen, 
finden Sie auf Standnummer 509.  
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
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SCHÄCKES  

„Big Seven”
Fixe Größen im Elektrogroßhandel und dazu auch noch die 
Größten, wenn es um Service und gute Kundenbeziehungen 
geht: Die sieben SCHÄCKE Niederlassungen sind DIE Big  
Player im öster reichischen Elektrogroßhandel.

Was vor 70 Jahren mit dem ersten Standort 
von S CHÄCKE in Salzburg begann, ist heute 
ein österreichweit bestens erreichbares 

Elektrogroßhandels-Netzwerk. Die sieben Niederlas-
sungen des Unternehmens decken den Bedarf mit 
ihrem umfangreichen Abholangebot – bestes Beispiel 
dafür ist natürlich das 24-Stunden-Abhollager in Salz-
burg – perfekt ab. Außerdem bieten alle Standorte ein 
umfassendes Angebot an Beratungsleistungen, Schu-
lungen und Kundenevents. Begeben Sie sich auf den 
nächsten Seiten mit uns auf eine Österreich-Rundreise 
auf der S CHÄCKE Landkarte. 

SCHÄCKE GÖTZIS
Stark im Ländle

Auch im westlichsten Teil Österreichs ist 
S CHÄCKE seit 1999 stark vertreten. 20 Mitar-
beiter kümmern sich in Götzis um das Wohl 
der lokalen Kunden und managen 3.500 
Artikel im Abhollager. Nachdem man in der 
Niederlassung Götzis der Meinung ist, dass 
die besten Mitarbeiter jene sind, die man 
selbst ausgebildet hat, spielt das Thema 
Lehrlingsausbildung hier eine besondere 
Rolle. Rund um dieses Thema setzt SCHÄCKE 
 Götzis auch laufend neue Schwerpunkte 
und  forciert damit aktiv den Facharbeiter-
nachwuchs. Wichtig ist dem Vorarlberger 
SCHÄCKE Standort auch Teamgeist und 
Kundenpflege. Daher bindet man bei 
SCHÄCKE im Ländle besonders gerne die 
Geschäftspartner in gemeinsame sportliche 
Aktivitäten ein. Das reicht von Kegeln über 
Tischtennisturniere bis zu einem eigenen Eis-
hockeyteam, den S CHÄCKE Hockey-Cracks. 

Top: 
Bedarfsabgestimmtes  
Außenlager 

Mitarbeiter:  
20

niederlassungsleiter:  
Andreas Kohl
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CoVErSTory

SCHÄCKE VILLACH
Treffpunkt im Süden

Das Gebäude der 2003 durch die Über-
nahme der Firma Ehrmann gegründeten 
Niederlassung präsentiert sich von Grund 
auf modernisiert. Der hochmoderne Stand-
ort ist sicher einer der Gründe, warum 
SCHÄCKE Villach zum Ort der Begegnung 
wurde. Es gibt in Villach kaum Phasen 
ohne Informationsveranstaltungen, Akti-
vitäten zur Nachwuchsförderung oder 
Veranstaltungen wie den jährlichen Kon-
sumgüter-Hausmessen. Bei so viel Aktivität 

ist der Standort natürlich zu einer Dreh-
scheibe der Elektrotechnikbranche gewor-
den. 5.000 Artikel zählt der Lagerbestand 
in der Kärntner SCHÄCKE Niederlassung. 
Der schon recht südlichen Sonne gerecht 
werdend, bietet der Villacher Standort 
einen besonders stark ausgeprägten Pho-
tovoltaik-Schwerpunkt. Dieses Thema wird 
mit viel Fachkompetenz verfolgt. Zahlreiche 
Referenzprojekte veranschaulichen die 
Anwendungsmöglichkeiten von PV.

Mitarbeiter:  
25

niederlassungsleiter:  
Reinhold Jeklic

Top: Komplett  
modernisierter Standort 

Top: Umfangreiche   
produktausstellungen  

SCHÄCKE InnSBRUCK
Immer drei Schritte voraus

Seit SCHÄCKE 1998 die Firma Hermann in Innsbruck 
übernommen hat, ist die Niederlassung stetig gewach-
sen. Das Motto der bereits 30 Mitarbeiter ist: „Immer drei 
Schritte weiter denken!” Denn sie sind überzeugt: Wer 
die Wünsche der Kunden und die Zukunft immer im 
Auge behält, schafft sich einen bedeutenden Vorsprung.

Dazu gehört auch, dass man nicht nur die besten 
Produkte, sondern auch richtungsweisenden Service 
bietet. So wie in den anderen Niederlassungen können 
Kunden auch am Tiroler Standort im Bereich des Abhol-
marktes kostenlos Strom tanken.

In Innsbruck gehen 4.000 Artikel über die Theke der 
SCHÄCKE Niederlassung – die man aber genauso gut 
als den Branchentreff der Tiroler Hauptstadt bezeichnen 
könnte. Das liegt nicht zuletzt an den am Innsbrucker 
Standort besonders intensiv genutzten Ausstellungsflä-
chen. Sie bieten eine hohe Informationsdichte, die auch 
laufend aktualisiert wird.

Mitarbeiter:  
30

niederlassungsleiter:  
Franz Wechselberger
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SCHÄCKE LInZ
Linzer Individualisten

Auf viele besonders langjährige Kunden hat der 
Standort Linz seine Aktivitäten abgestimmt. Dazu 
gehört die ständige Neuheitenpräsentation vieler 
Lieferpartner. Eine weitere logische Folge dieser indi-
viduellen Kundenbetreuung ist, dass in der Nieder-
lassung eigens einige besondere Logistiklösungen 
entwickelt wurden. Zum Vorteil des gesamten 
Unternehmens und seiner Kunden natürlich: Heute 
stehen diese Lösungen auch für andere Standorte 
zur Verfügung. Stolz ist man beispielsweise auf die 
„Reduzierung von B- und C-Teile-Lieferanten” oder 
auch die „Bestellen-über-Barcodescanner-Lösung”.

Auch bei SCHÄCKE Linz ist man davon überzeugt, 
dass neues Wissen neue Lösungen schafft.  Die 
Niederlassung bietet daher ein umfangreiches 
Schulungsprogramm in modernen hauseigenen 
Schulungsräumen.

Top: Infopoint mit breitem 
Katalogangebot 

SCHÄCKE SALZBURG 

Einst und jetzt

Seit der Unternehmensgründung 1946 ist SCHÄCKE in 
Salzburg daheim. Heute betreuen in Wals/Siezenheim 
35 Mitarbeiter an die 1.000 Kunden. Das Abhollager hält 
etwa 4.500 Artikel bereit und ist rund um die Uhr verfüg-
bar. Die sichere Abholung ohne Wartezeit garantieren 
acht videoüberwachte Abholboxen. 

Aufgrund der zentralen geografischen Lage ist die 
Vertriebsniederlassung auch beliebter Treffpunkt für 
nationale SCHÄCKE Meetings und Veranstaltungen. 
Schulungen stehen ebenso auf dem Plan wie regel-
mäßige Vertriebsmeetings, in denen schnell auf Markt-
entwicklungen und individuelle Kundenwünsche reagiert 
werden kann.

Top: Überwachter  
24-Stunden-Abholbereich 

Mitarbeiter:  
35

niederlassungsleiter:  
Martin Stampfl 

Mitarbeiter:  
35

niederlassungsleiter:  
Johann Hager
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CoVErSTory

SCHÄCKE GRAZ 

Treffpunkt SCHÄCKE Theke

Seit kurz vor der Jahrtausendwende 
besitzt SCHÄCKE in der steirischen Lan-
deshauptstadt eine Niederlassung. 2005 
bezog das Team in der Babenbergerstra-
ße einen neuen, hochmodernen Standort. 
Der Thekenbereich der Niederlassung 
hat sich in den letzten Jahren zu einer 
gefragten Kommunikationsplattform für 
die heimischen Elektrofachbetriebe entwi-
ckelt. Das ist nicht zuletzt der Freundlich-
keit und dem Fachwissen der SCHÄCKE 
Mitarbeiter zu verdanken. Auch die Veran-
staltungen und Schulungen in Graz sind 
immer bestens gebucht.

In Graz legt man größten Wert auf Professi-
onalität und – heute alles andere als eine 
Selbstverständlichkeit – Handschlagqua-
lität. Diese zeichnet sowohl das Team des 
Innendiensts als auch die Außendienstmit-
arbeiter in der steirischen Hauptstadt aus.

Top: Umfangreiches 
Schulungsangebot 

SCHÄCKE wIEn
Die Kraft im osten

Über 70 Mitarbeiter betreuen von hier aus Kunden 
in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. 
Im Abhollager werden 4.000 verschiedene Artikel 
bewirtschaftet. Diese Anzahl kann durch Nachlie-
ferung aus dem Zentrallager innerhalb von Stun-
den auf 36.000 gepusht werden. 

Die Innendienstmannschaft der Wiener Niederlas-
sung ist bestens geschult, serviceorientiert, höchst 
interessiert und forciert den regen Austausch mit 
den Kunden.

Ein Schwerpunkt der Wiener Niederlassung ist 
auch der Umweltgedanke, der hier wie überall bei 
SCHÄCKE eine große Rolle spielt. Müllinseln und 
ein nach neuesten „Energy-Efficiency”-Aspekten 
gestalteter Thekenbereich zeugen davon. Darüber 
hinaus bieter der SCHÄCKE Standort zahlreiche 
Veranstaltungen und Schulungen zu diesem wich-
tigen Zukunftsthema.

Mitarbeiter:  
über 70

niederlassungsleiter:  
Michael Hubert

Mitarbeiter:  
über 40

niederlassungsleiter:  
Gerd Lambauer

Top: Österreichs größte 
Verkaufsmannschaft im 

Elektrogroßhandel
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Am hart umkämpften Photovol-
taik-Markt heißt es immer auf 
dem Laufenden zu bleiben um 

nicht den Anschluss zu verlieren. Keine 
andere Branche ist so stark im Wandel 
wie die Photovoltaikbranche. Über-
schussregler, Speichersysteme und 
Smart-Home-Einbindungen prägen das 
zukünftige PV-Sortiment. Es wird 
immer wichtiger, den eigens erzeugten 
Strom zu nutzen, um die Wirtschaft-
lichkeit der Photovoltaikanlagen zu 
erhöhen. Doch nicht nur die Eigen-
stromnutzung ist wichtig, auch im 

Bereich der Unterkonstruktion wird es 
immer interessanter, effiziente Syste-
me zum Einsatz zu bringen, die nicht 
nur Geld, sondern auch Zeit sparen. 
Auch heuer konnten wir unser Photo-
voltaiksortiment um einige strate-
gische Partner erweitern. Diese wollen 
wir Ihnen in einer kleinen Übersicht 
kurz vorstellen. 

Informationen zu unseren neuen 
 Lieferanten finden Sie in der neuen 
KERNSORTIMENTSLISTE PV 2016/17 
bzw. auf www.SCHAECKE.at 

SCHÄCKE bietet ein umfang-
reiches Photovoltaik-Sortiment. 
Dafür werden laufend neue 
strategische Partnerschaften 
eingegangen. 

SCHÄCKE
fACHInfo

mit neuen Partnern in eine 
gemeinsame Zukunft 

Bei Fragen steht Ihnen auch der  
Photovoltaikverantwortliche Ihrer  
S CHÄCKE Niederlassung zur Verfügung.

Aerocompact®

Die Firma Aerocompact® lässt keine Wünsche im Bereich 
der aerodynamischen Gestelltechnik offen. Als mittelstän-
disches Unternehmen mit Hauptsitz in Österreich ist Aero-
compact weltweit mit Niederlassungen in Europa und den 
USA tätig. Spezialisiert hat sich die Firma Aerocompact® 
in der Produktion von aerodynamischen Flachdachsyste-
men für Photovoltaikmodule sowie deren Auslegung und 
statischer Berechnung. Mit spezieller Software erhält 
der Kunde schon bei der Angebotsanfrage einen 
Projektbericht mit Dachauslegung und wind-
kanalgetesteter Statik. Alle Systeme von 
Aerocompact® sind UL2703-zertifiziert, 
Windkanal-getestet bis 250 km/h 
und haben 25 Jahre Garantie.
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voestalpine Polynorm Gmbh & Co KG 

hat gemeinsam mit iFIX-Solar GmbH das innovative, 
werkzeugfreie Flachdachmontagesystem iFIX entwickelt 
und zur Serienreife gebracht. iFIX ist ein hoch entwickeltes 
Trägersystem für Photovoltaik auf Flachdachgebäuden 
auch mit geringer Traglastreserve. Das Befestigungssystem 
besteht im Wesentlichen aus einem korrosionsgeschützten 
Stahlblech. Der Montageaufwand auf dem Dach wird auf 
ein Minimum reduziert. iFIX wird mittels der in der Automo-
bilindustrie führenden kosteneffektiven Tiefziehtechnologie 
hergestellt.

my-PV  

my-PV ist ein junges österreichisches Unternehmen. Die 
Gründer haben ursprünglich die Wechselrichtersparte 
eines Wechselrichterherstellers aufgebaut und sind seit 
über 20 Jahren in der Solarelektronik und Solarthermie 
aktiv. Aus dieser Erfahrung heraus haben sie die ELWA für 
Warmwasser mit Photovoltaik erfunden. Mit dieser Innova-
tion haben sie die my-PV als Entwicklungs- und Produkti-
onsunternehmen mit Standorten in Wien und Neuzeug/
Oberösterreich aufgebaut. Die langjährige Erfahrung der 
Unternehmer gibt Ihnen die Sicherheit, auf zukunftsträch-
tige, hochwertige Produkte zu setzen. (Siehe Einschaltung 
Seite 34)

victron energy B.V. 

Das niederländische Unternehmen victron energy B.V, 
ist ein Spezialist auf dem Gebiet der mobilen und statio-
nären Stromversorgung. Zum Portfolio der Firma gehören 
Inselwechselrichter, Batteriemanagement- und Überwa-
chungssysteme, Laderegler, Batterien, DC-Sicherungen 
sowie Plug&Play-Insel- und mobile Komplettlösungen. Das 
Hauptaugenmerk gilt kundenorientierter Technologie. 
Dabei kann victron energy mit besonderen Erfahrungen 
optimale Lösungen sowohl hinsichtlich des Gesamtpro-
jekts als auch bezüglich der Detailfragen anbieten. Die 
Technologieführerschaft ermöglichte es, mehrere echte 
Innovationen zu generieren und komplexe Systeme zu 
entwickeln.

iFIX ist ein werkzeugfreies  
Flachdachmontagesystem.

Alle Systeme von Aerocompact® 
sind UL2703 zertifiziert und 
Windkanal getestet.
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LED kickt Reflektorlampen 
aus der Fassung Seit 2009 lösen, laut EU-Richtlinie, energieeffizientere 

Leuchtmittel schrittweise herkömmliche Lampen ab. 
Mit 1. September tritt der nächste Schritt des EU- 
weiten Glühlampenverbots in Kraft. 

Mit Anfang September tritt nun 
der nächste Schritt des EU-
weiten Glühlampenverbots in 

Kraft und alle 230-Volt-Halogen-Reflek-
torlampen müssen sich vom Markt ver-
abschieden. Eine Maßnahme, die aus 
einer Rahmen-Richtlinie (EUP 32/2005) 
des EU-Klimaschutzprogramms hervor-
geht.  Ein weiterer Schritt ist, dass nur 
noch Halogen-12-Volt-Reflektoren in 
den Verkehr gebracht werden, wenn sie 
mindestens 4.000 Stunden Lebensdauer 
aufweisen und im oberen Bereich der 
Energieeffizienzklasse C oder höher (B) 
liegen.
 

wo sInd refLektorLamPen  
versteckt?
Vor allem in Einbauleuchten, Strahlern 
und Schienensystemen befinden sich 
noch in vielen Anwendungsgebieten 
vom Haushalt bis hin zum Objektbe-
reich Reflektoren. Sie geben ein gerich-
tetes Licht nach vorn ab. Eine Lampe in 
Birnenform hingegen verteilt ihr Licht 
rundum. Für Hochvolt-Leuchtmittel 
(230 V) benötigt die passende Leuchte 
im Gegensatz zu Niedervolt-Leuchten 
(12 V) keinen Trafo. Alternativen gibt 
es genug. Der Lampen- und Leuchten-
hersteller Paulmann rät zu LED: „LEDs 
sind das Licht der Gegenwart. Die effi-
zienten Leuchtmittel mit einer Lebens-
dauer von bis zu 25.000 Stunden sparen 
85 % der Energie im Vergleich zu einer 
herkömmlichen Glühlampe.“
Kunden, die noch 230-Volt-Reflektoren 
im Einsatz haben, müssen diese aber 
nicht ersetzen. Das Glühlampenverbot 
regelt ausschließlich den Verkauf im 
Handel. Energieeffiziente Leuchtmittel 
sind zwar in der Anschaffung oftmals 
etwas teurer, bewähren sich allerdings 
in den meisten Fällen schnell durch 
deutlich geringere Energiekosten. 

Umrechnungstipp:

Für die Umrechnung von Watt 
in Lumen bei Hochvolt-Reflektor-
lampen gilt folgende Formel: 

35 Watt: ca. 180 Lumen
50 Watt: ca. 290 Lumen
75 Watt: ca. 490 Lumen

Da geht mir  
ein Licht auf

Lumen: Mit Lumen bezeichnet 
man die Einheit des Lichtstroms, 
es steht für den entscheidenden 
Wert für die Helligkeit eines 
Leuchtmittels. Der Vorteil dieser 
Maßeinheit: Es ist eindeutiger 
abzulesen, welche Helligkeit zu 
erwarten ist, als mit Watt (W).

Sockel: Der Sockel einer Lampe 
wird in die Fassung einer Leuchte 
gedreht und versorgt diese mit 
Strom.

Energieeffizienzklasse:   
Die Energieeffizienz ermittelt sich 
aus der abgegebenen Lichtleis-
tung (Lichtstrom, Einheit Lumen) 
pro Leistungsaufnahme in Watt. 
A kennzeichnet eine sehr hohe – 
und D eine niedrige Energie-
effizienz.

Paulmann bietet Alternativen zu 
den nun auslaufenden Typen. 
Mehr dazu finden Sie auf Seite 34. 
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SCHÄCKE goes

SCHÄCKE präsentiert sich in Salzburg als Besucher-
magnet auf der neuen Plattform des Elektro-,  
Elektronik- und Einrichtungsfachhandels AELVIS. 

Bisher als „Futura“ bekannt, fin-
det die Messe vom 15.–17. Sep-
tember auf dem Messegelände 

Salzburg zum ersten Mal unter dem 
Namen AELVIS statt. S CHÄCKE mit 
seinem starken Konsumgütersegment 
darf natürlich auf der Messe für Haus-
halts- und Unterhaltungselektronik  
nicht fehlen. Nach der überaus erfolg-
reichen Messepremiere im Vorjahr 
(S CHÄCKE gehörte zu den Ausstellern, 
die sich während des gesamten Messe-
verlaufs über einen sehr gut besuchten 
Messestand, interessierte Kunden und 
auch einige „Neukontakte“ erfreuen 
konnten) war die Entscheidung für 
eine neuerliche Teilnahme an der Leis-
tungsschau in Salzburg sehr schnell 
getroffen.

grosser auftrItt
Mit einem neuen ca. 250  m2 großen 
Stand wird Österreichs größter Elek-
trogroßhändler Furore machen. Der 
Messeauftritt von S CHÄCKE wird den 
Kunden auch in diesem Herbst vieles 
bieten. Unter anderem bildet die von 
S CHÄCKE exklusiv über den Großhan-
del vertretene Marke NIVONA einen 
Schwerpunkt aus dem Bereich des Kaf-
feegenusses.  Mit weiteren Markenarti-
keln von Samsung, Beurer, Panasonic 
und anderen Vertretern des Braunwa-
renbereichs wird SC HÄCKE auch heuer 
viele interessierte Kunden anziehen. 
Betreut werden die Besucher auch 
diesmal von den Vertriebsspezialisten 
aller, Österreichweit sieben, Vertriebs-
niederlassungen.

unverzIchtBare messe
Mit einem Internet-Blog, der bereits 
Monate vor der Messe immer wieder 
über Aktuelles rund um den Bran-
chenevent berichtet und die Besucher 

vorab mit Informationen versorgt, 
präsentiert sich die A ELVIS modern 
und besucherfreundlich.  S CHÄCKE 
ist daher davon überzeugt, dass eine 
Herbstmesseveranstaltung aus dem 
Konsumgüterbereich unverzichtbar ist, 
und steht auch dem neuen Messekon-
zept sehr positiv gegenüber.  S CHÄCKE 
sieht eine derartige Veranstaltung in 
Österreich als besonders wichtig an. 
„Wir sind überzeugt, mit der Teilnahme 
ein positives Zeichen für unsere Bran-
che zu setzen. Das tolle Feedback der  
Kunden und der stets volle Messestand 
im Vorjahr bestätigen die Nachfrage 
der Kunden“, so die S CHÄCKE Verant-
wortlichen. 
Auf das Feedback der Kunden reagie-
rend wird SCHÄCKE unter anderem 
auch auf die Messedauer begrenzte 
Produktaktionen anbieten.  

Das moderne Messezentrum  
Salzburg bietet der AELVIS den  

passenden Rahmen.

AELVIS
250 m2 misst der völlig neue Messestand, auf dem 
SCHÄCKE Kunden beste Beratung und viel Gelegenheit 
zum Netzwerken erwartet.
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comSCHÄCKE – 
Bilanz eines Erfolgs
Gut ein Jahr lang ist das elektronische Anlagenbuch comSCHÄCKE auf dem Markt und hat 
sich schon zu einem unverzichtbaren Tool entwickelt. Die Bilanz ist großartig. In den letzten 
Ausgaben haben wir darüber berichtet, wie gut die Branche comSCHÄCKE annimmt.  
Diesmal präsentieren wir Ihnen einige Details darüber, was comSCHÄCKE kann.

„Anlagen- und Projekt-
daten können mit  
unserem System mobil 
und somit vor Ort auf 
dem windows-Tablet 
samt Bildern und mess-
werten erfasst werden. 
Die Bedienung ist Office-
365-Technologie.”
GF Franz Rettenbacher, comtech

comSCHÄCKE ist ein digitales Anlagenbuch, das mit zahlreichen 
Ein- und Ausgabe geräten kombiniert werden kann.  

Die 7 Top-Features  
von comSCHÄCKE:

   Vollständige Touchbedienung auf WinPad’s
   Integrierte Schnittstelle zu DataDesign-
System und CAD-System

   Integrierte Schnittstelle zu Messgeräten 
(Chauvin Arnoux)

   Integrierte Fotoaufnahme zu jedem 
Betriebsmittel und Vorgang

   Messdatenübernahme direkt in das 
 Anlagenbuch

  Komplett visualisierte Erfassung von 
 Räumen, Betriebsmitteln etc.

   ÖNORM-Bibliothek inkludiert und 
k ontextbezogen aufrufbar

5 weitere Möglichkeiten,  
die comSCHÄCKE bietet:

  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

Für comSCHÄCKE 
gibt es auch nützliche 
Zusatzgeräte, wie 
 beispielsweise den 
akkubetriebenen  
und drahtlosen  
Betriebsmitteldrucker.
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comSCHÄCKE 
Die Seminare
SCHÄCKE bietet auch heuer  
wieder mehrere ganztägige  
comSCHÄCKE Seminare an.  
Die nächsten Termine sind:

Götzis: Dienstag, 30.08.2016
Innsbruck: Donnerstag, 01.09.2016
Linz: Donnerstag, 08.09.2016

„Bisher nahmen Elektrotechniker mit unterschied-
lichen Geräten messwerte auf, um diese dann in 
mühevoller Kleinarbeit mit anderen Dokumenten, 
Plänen usw. zu verknüpfen. Die Lösung, das Ganze 
einfach, rasch, richtig und sicher zu machen, bietet 
comSCHÄCKE.”
Karl Hofer, gerichtlich beeideter  
Sachverständiger für Elektrotechnik

„Es ist selbst nach 30 Jahren 
markterfahrung unglaublich 
spannend, eine Software zu 
entwickeln, die es in dieser 
Form überhaupt nicht am 
markt gibt.”
GF Hannes Rettenbacher, comtech  
(Projektleiter comSCHÄCKE)
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Zertifikate mit Torte
Die KNX-Kurse von SCHÄCKE sind ein fixer Bestandteil im SCHÄCKE 
Kurs programm und jedes Mal sehr begehrt. Besonders erfreulich ist es, 
wenn sich innerhalb eines Kurses gleich mehrere erfreuliche Ereignisse 
aneinanderreihen. Das geschah jüngst bei einem Kurs in Villach.

Seit mittlerweile 15 Jahren bie-
tet SCHÄCKE im Rahmen der 
S CHÄCKE Akademie nach Kon-

nex zertifizierte KNX-Kurse an. Knapp 
1.000 Teilnehmer wurden bisher in den 
sechstägigen Kursen ausgebildet und 
profitieren von einer fundierten und 
praxisbezogenen Ausbildung, die immer 
wieder dem Stand der Technik ange-
passt wird. Der große Stellenwert der 
Kurse in der Branche ist nicht zuletzt 
den hohen Anforderungen zuzuschrei-
ben. Von den bisher knapp 1.000 Teilneh-
mern hatten bis vor Kurzem nur 45 den 
KNX-Kurs mit einem „Ausgezeichneten 

Erfolg“ abgeschlossen. Der letzte KNX-
Kurs in Villach brachte gleich zwei dieser 
hervorragenden Leistungen hervor. Mit 
einer erreichten Gesamtquote von über 
90  % bei der Abschlussprüfung dürfen 
sich als bisher 46. und 47. Kursteilneh-
mer Markus Plautz und Larissa Carina 
Krainer über einen „Ausgezeichneten 
Erfolg“ freuen. 

verdIente auszeIchnungen
Markus Plautz ist gerade überhaupt 
auf Erfolgskurs! Vor knapp einem Jahr 
ging er in Kärnten als Gewinner des 13. 
Internationalen Landeslehrlingswettbe-

Markus Plautz schwimmt 
auf der Erfolgswelle – 

erst Landessieger beim 
Lehrlingswettbewerb, nun 

ausgezeichnet bei der  
KNX-Schulung. 
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Zutaten für 4 Portionen
100 ml Weißwein 
400 ml Gemüsesuppe 
300 g Risotto-Reis 
Salz 
50 g Butter (oder Öl) 
2 Stk. Zwiebel (ca. 150 g) 
250 g Champignons 
100 ml Schlagobers (oder Crème fraîche) 
2 EL Petersilie 
Parmesan 
Pfeffer (frisch gemahlen) 

Zubereitung 
Für das Pilz-Risotto Suppe, Weißwein, Salz 
und Reis in einen Garbehälter geben und bei 
100 °C ca. 16 Minuten garen.

Die Zwiebel in dünne Ringe, die Pilze in 
Scheiben schneiden. In einer großen Pfanne 
in Fett rösten.

Die gerösteten Zutaten und das Schlagobers 
mit dem vorgegarten Reis vermengen. 
Weitere 4 Minuten fertig garen.

Petersilie und Parmesan über das  fertige 
Pilz-Risotto streuen und mit Pfeffer 
abschmecken.

der SCHÄCKE Küchenchef  
wünscht guten Appetit!

Der SCHÄCKE Küchenchef  
bittet zu Tisch

Pilz-Risotto

Risotto – ein ideales Gericht für die Pilzsaison
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werbs für Elektrotechnik hervor, bei dem 
SCHÄCKE den Hauptpreis, einen Gut-
schein für einen KNX-Grundkurs, spon-
serte. Nun, ein Jahr danach, konnte er an 
seinen Erfolg anknüpfen. Er absolvierte 
den KNX-Kurs mit „Ausgezeichnetem 
Erfolg“. Dass eine zweite Auszeichnung 
an die 17-jährige HTL-Schülerin Larissa 
Carina Krainer ging, beweist, dass auch 
Frauen in der Männerdomäne Elektro-
technik ihren „Mann“ stehen können.

süsse üBerraschung

Nicht nur die beiden Absolventen freuten 
sich über eine Auszeichnung. Nach jeder 
Kurseinheit werden die Absolventen 
gebeten, die Vortragenden zu bewerten. 
Der Vortragende Andreas Rieser, MTD 
,bekam von seinen Schützlingen über-
aus positives Feedback. Die Kursteil-
nehmer bewerteten den Vortragenden 
durchwegs mit „sehr gut“ und zeich-
neten ihn mit einer sehr kreativen und 
persönlichen Bewertung aus. Andreas  
Rieser durfte sich über ein digitales 
UND-Glied in Form einer selbst gebacke-
nen Schokoladentorte mit „Marzipanver-
knüpfung“ freuen. Die digitale Verknüp-
fung lautete: RIESER UND SCHÄCKE 
UND KNX = Zufriedenheit AN Kunden.  
Apropos: Die Schokoladentorte gab es 
natürlich erst bei den Feierlichkeiten. 
Sie hatte keinen Einfluss auf das Ergeb-
nis der Abschlussprüfung. Die Idee der 
„Digitaltorte“ war im wahrsten Sinne 
des Wortes süß und SCHÄCKE möch-
te sich im Namen von Andreas Rieser 
an dieser Stelle nochmals recht herz-
lich dafür bedanken. Den Teilnehmern 
gebührt dafür eine Extraanerkennung 
und um in der Digitalsprache zu bleiben, 
beenden wir diese Geschichte mit einem 
klassischen „ODER“?  

Nähere Informationen zu unseren 
KNX-Kursen und zur Teilnahme:  
www.s chaecke.at 

Larissa Carina Krainer 
bringt Frauenpower in die 
KNX- Schulung ein. Dass 

sie dann auch noch zu 
den besten  Absolventen 

gehört, freut uns sehr.

Von bisher etwa 1.000 Teilnehmern 
an der KnX-Schulung schafften 
bisher nicht einmal 50 einen ausge-
zeichneten Erfolg. Dass das dann in 
einem Kurs gleich zwei Teilnehmer 
schaffen, ist herausragend.

Eine Torte für den 
Schulungsleiter – da hat 
jemand sehr viel richtig 
gemacht!
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service

... unser System - Ihr Gewinn

Ÿ Zeichnen - Messen - Dokumentieren
Ÿ Anlagenbücher einfach, sicher und schnell erstellen
Ÿ erste gesamtübergreifende Projektabwicklung 
Ÿ mit Schnittstellen zu CAD und Messgerät

Fordern Sie weitere Informationen zu comSCHÄCKE
unter   oder Tel. 06463/ 8700.0 aninfo@comtech.at
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Lehrlinge starten durch
In gleich drei Bundesländern ritterten bei Lehrlingswettbewerben 
ehrgeizige Jung-Elektrotechniker um den Landessieg.

Wer ist der beste Lehrling im 
Land? Wer kann sich einen 
Platz bei den nationalen 

Meisterschaften sichern und vielleicht 
irgendwann sogar bei den EuroSkills 
gegen internationale Top-Lehrlinge zum 
Wettkampf antreten? Die Lehrlings-
wettbewerbe der Elektrotechniker in 
den einzelnen Bundesländern werden 
immer mit großer Spannung erwartet – 
nicht nur von den Kandidaten, sondern 
von der gesamten Branche. Schließ-
lich sind dort die Top-Fachkräfte der 
Zukunft zu finden. Für SCHÄCKE ist es 
daher eine Selbstverständlichkeit, bei 
diesen wichtigen Bewerben nicht nur 
Preise zu sponsern, sondern auch mit 
hochrangigen Vertretern des Unterneh-
mens vor Ort zu sein. 

InstaLLIeren und ProgrammIeren
Beim Lehrlingswettbewerb der Landesin-
nung der OÖ Elektro-, Gebäude-, Alarm- 
und Kommunikationstechniker in der 
Berufsschule Gmunden am 10. und 11. 
Juni mussten die Teilnehmer eine Elek-
troinstallation mit Aufputzinstallation 
sowie einen E-Verteiler errichten. Im 
Anschluss daran war die Anlage dann 
auch noch zu prüfen. Auch die Program-
mierung der unterschiedlichen Funk-
tionen der hergestellten Installation mit-
tels moderner Haustechnik-Steuerung 
war Teil der Aufgabenstellung. Die Jury 
bewertete die fachgerechte Montage, 
die elektrotechnische Ausführung, die 
Einhaltung der Schutzmaßnahmen, die 
Funktionalität der Steuerungstechnik 
sowie die Dokumentation der Anlage. Als 

schließlich die Gewinner feststanden, 
konnte sich Stefan Dorfer, Fa. Roland 
Moser, über den ersten Platz freuen. 
Auf dem zweiten Platz landete Susanne  
Straßmair, Fa. Roland Lichtenwagner. 
Dritter wurde Lukas Sattler von der 
GEG Elektro und Gebäudetechnik GmbH.  
„Beim Lehrlingswettbewerb wurde wie-
der einmal das ausgezeichnete Fach-
wissen des Nachwuchses deutlich“, war 
Landesinnungsmeister Stephan Preishu-
ber, MBA, begeistert: „Besonders freut 
mich, dass die Teilnehmer auch beim 
aktuellen Thema Gebäudeautomation 
und KNX-Programmieren so gute Ergeb-
nisse erzielen konnten.“ Für Johann 
Hager, den Niederlassungsleiter von 
SCHÄCKE Linz, ist es eine Selbstver-
ständlichkeit, eine solche Veranstaltung 

So sehen Sieger aus:  
Franz Maier hat den  
steirischen Lehrlingswett-
bewerb für sich entschieden.
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zu unterstützen, da gut ausgebildete 
Lehrlinge die Basis für eine erfolgreiche 
Zukunft der Branche sind. SCHÄCKE  
trat nicht nur als Sponsor auf. J. Hager 
überzeugte sich auch diesmal wieder 
persönlich von den Leistungen der Teil-
nehmer. 

wettarBeIten Im shoPPIngtemPeL
Die Steiermark ist eine Fachkräfte-
Supermacht – davon konnten sich am 
vergangenen Wochenende auch die 
Besucher der Shopping City Seiersberg 
überzeugen. Das größte Einkaufszent-
rum der Steiermark war am Austra-
gungsort des Landeslehrlingswettbe-
werbs der Elektrotechniker. „Wir haben 
uns für diesen öffentlichkeitswirksamen 
Platz entschieden, um das Können 
unserer Nachwuchskräfte einem brei-
ten Publikum präsentieren zu können“, 
so Ernst Konrad, Innungsmeister der 
Elektrotechniker. „Bei den EuroSkills 
2020 in Graz werden wir uns mit den 
besten Facharbeitern Europas matchen“, 
erklärt Hermann Talowski, Spartenob-
mann Gewerbe und Handwerk. Beim 
Bewerb waren neben einer Fachinstalla-
tion auch eine Anlagenprüfung und eine 
KNX-Programmierung gefragt. Sieger 
wurde Franz Maier vom Elektrizitätsver-

sorgungsunternehmen EVU Gröbming 
Gesellschaft mbH. Platz zwei ging an 
Christoph Glaser von der Pichler Gesell-
schaft mbH. in Weiz, gefolgt von Lukas 
Schwaiger von der Firma STEP GmbH in 
Sonnleitberg. Die beiden Erstplatzierten 
haben damit das Ticket für die Teilnah-
me an den Staatsmeisterschaften gelöst. 
Zu den hervorragenden Leistungen 
gratulierten WKO-Steiermark-Direktor 
Karl-Heinz Dernoscheg, Spartenobmann 
Hermann Talowski, Innungsmeister 
Ernst Konrad und der Seiersberger Bür-
germeister Werner Baumann.

vILLach kämPft InternatIonaL
Gut vorbereitet gingen die Teilnehmer 

des 14. Internationalen Lehrlingswettbe-
werbs in Villach ins Rennen. Im Vorfeld 
hatte Andreas Rieser von SCHÄCKE in 
der Niederlassung  Villach  einen halb-
tägigen Vorbereitungskurs für die Teil-
nehmer durchgeführt. Am Wettbewerb 
selbst nahmen zwölf Lehrlinge teil. 
Wie es in Villach bei den Lehrlingswett-
bewerben bereits Tradition ist, waren 
nicht nur Kärntner Nachwuchsfachkräf-
te, sondern auch Auszubildende aus Slo-
wenien und Bayern unter den Teilneh-
mern. Auch wenn nicht  alle gewinnen 
können: Nach zwei anstrengenden Tagen 
konnten alle Lehrlinge mit ihren Leis-
tungen zufrieden sein. Das bestätigt 
auch Landesinnungsmeister Klaus 

SCHÄCKE als einer 
der Sponsoren der 

Lehrlingswettbewerbe 
hatte keine Mühe 

gescheut und, so wie 
hier in der Steiermark, 
zahlreiche Sponsoren 

organisiert. 

Stolz nimmt Thomas Malle  
(KELAG Netz) seinen Preis 
vom SCHÄCKE Villach- Nieder-
lassungsleiter Mag. Reinhold 
Jeklic entgegen.

»

EVEnT
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Rainer: „Alle Teilnehmer haben auf 
sehr hohem Niveau gearbeitet.“ Auf den 
ersten Platz hat es Thomas Malle, Kelag 
Netz GmbH, geschafft. Dass er sich 
gegen die Mitbewerber durchsetzen 
konnte, könnte seiner Meinung nach an 
der KNX-Programmierung liegen, auf die 
er sich besonders gut vorbereitet hat. 
Damit ist er bestens für das Einlösen 
seine Gewinns gerüstet. Er erhält einen 
von SCHÄCKE Villach gesponserten 
KNX-Grundkurs. Der Zweitplatzierte 
Gerhard Nepraunig, Elektro Rutter 
GmbH, schilderte den Zeitdruck als 
größte Herausforderung bei dem Bewerb. 
Der internationale Lehrlingswettbewerb 
wurde auch genutzt, um Schüler auf den 
Zukunftsberuf Elektrotechnik aufmerk-
sam zu machen. „Wir wollen den jungen 
Leuten zeigen, was unseren Beruf aus-
macht und wie wichtig unsere Branche 
ist“, erklärt der Jury-Vorsitzende Man-
fred Kuternik, warum Schülerinnen und 
Schüler eingeladen waren, die Arbeiten 
der Teilnehmer zu besichtigen. 

Das steirische Siegerteam 
freute sich nicht nur über 
tolle Sachpreise, sondern 

auch über glänzende 
Pokale. Christian Kop von 
SCHÄCKE Graz freute sich 

mit den Gewinnern.

Mit Susanne Straßmair 
konnte in der Steiermark 

auch eine junge Frau 
einen Preis erringen. Als 
Zweitplatzierte stellte sie 

eindrucksvoll unter Beweis, 
dass Elektroinstallationen 
nicht nur eine Männerdo-

mäne sind.

»

Kontrastreiches Programm
SCHÄCKE Graz lud Kunden zu einer Reise in die Vergangenheit und Zukunft.

Am 19. Mai 2016 machten sich Mit-
arbeiter von SCHÄCKE Graz mit 

42 interessierten Kunden und Mitar-
beitern der Firma Pipelife auf den Weg 
nach Zwentendorf. In dem kleinen 
Ort im Tullnerfeld steht Österreichs 
einziges Atomkraftwerk. Es  war 1978 
betriebsfertig gewesen, als eine mas-
sive Bürgerbewegung zu einer Volksab-
stimmung über die Inbetriebnahme des 
Kraftwerks führte. Mit einer Mehrheit 
von nur 30.000 Stimmen gewannen 
die Atomgegner und ebneten den Weg 
zum atomkraftfreien Österreich. Der 
Rest ist Geschichte. Diese bedeutende 
Industrieruine besichtigten die Gäste 
von SCHÄCKE.

zu gast BeI PIPeLIfe
Anschließend stärkten sich die Ausflüg-
ler bei einem Mittagessen im Donauhof 
in Zwentendorf.  Schließlich ging es am 
Nachmittag weiter zu einer Werksbe-
sichtigung bei der Firma Pipelife in Wie-
ner Neudorf. Österreichs führender Pro-
duzent von Kunststoffrohren ist ein 

langjähriger Geschäftspartner von 
SCHÄCKE. Daher präsentierte man den 
Gästen gerne das Werk, in dem mit 
zukunftsweisender Technologie u. a. 
Rohre erzeugt werden. Nach einem anre-

genden, aber auch sehr intensiven Tag 
ließ die Reisegesellschaft den Ausflug 
beim Heurigen in Guntramsdorf gemüt-
lich ausklingen, bevor man gut gelaunt 
die Heimreise nach Graz antrat. 

Das nie in Betrieb gegangene Kernkraftwerk 
in Zwentendorf ist ein Stück Zeitgeschichte, 
das die Gäste von SCHÄCKE offensichtlich 
sehr interessiert hat.
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Niederlassungsleiter von SCHÄCKE 
Linz, und der für RORA zuständige Ver-
triebsaußendienstmitarbeiter Harald 
Schöngruber waren zu dem Fest einge-
laden. Sie freuen sich für das Unterneh-
men RORA über dessen großen Erfolg. 

kontInuIerLIch erfoLgreIch
1997 gründete Roman Rammerstorfer 
mit tatkräftiger Unterstützung seines 
Vaters Robert die Firma RORA Installa-
tionen als Einzelunternehmen. Als Fir-
menstandort diente ein kleines leerste-
hendes Wohnhaus am Sechterberg in 
Feldkirchen an der Donau. 2002 wurde 
nach nur achtmonatiger Bauzeit ein 
Neubau im Gewerbepark/Feldkirchen 
an der Donau bezogen. Im gleichen Jahr 
erzielte das Unternehmen den ersten 
Platz beim österreichischen Jungunter-
nehmerpreis. 2008 wurde das Gebäude 
erstmals erweitert. Im folgenden Jahr 
wurde auf dem Firmengelände ein Erd-
wärme-Lehrpfad eröffnet.

Niederlassungsleiter Johann 
Hager und das gesamte Team 
von SCHÄCKE Linz freuen sich 

immer wieder, wenn sie die positive 
Entwicklung von Kunden hautnah und 
im Tagesgeschäft miterleben können. 
Interessanterweise sind auch immer 
die Kunden besonders erfolgreich, mit 
denen eine faire und unkomplizierte 
Zusammenarbeit möglich ist und gelebt 
wird. Das zeigt sich dann auch meist 
daran, dass eine solche Zusammenar-
beit über viele Jahre hinweg besteht. 

feIern mIt freunden
Im Falle des Unternehmens RORA ist 
alles gegeben, was für eine angenehme 
Zusammenarbeit nötig ist. Der Erfolg 
des Unternehmens bestätigt, dass die 
Verantwortlichen dort richtig agieren. 
Die Erweiterung des Firmensitzes ist 
die logische Konsequenz daraus und 
die Basis dafür, dass dieser Erfolg auch 
in Zukunft gegeben sein wird. Am 20.5. 
wurde zur feierlichen Eröffnung des 
erweiterten RORA-Firmengebäudes in 
Feldkirchen/OÖ geladen. Johann Hager, 

Ein Haus namens RORA
RORA lud zur feierlichen Eröffnung des erweiterten Firmengebäudes 
in Feldkirchen/OÖ. Auch SCHÄCKE war prominent vertreten.

Es folgten erfolgreiche Jahre, in denen 
RORA auch zahlreiche Preise einheim-
sen konnte – unter anderem mehrfach 
als bester Lehrbetrieb. 

InnovatIves geBäude
Ende 2014 entstand wieder das Prob-
lem, dass die Betriebsräumlichkeiten an 
allen Ecken und Enden zu klein wurden. 
Obwohl die allgemeine Wirtschaftslage 
nicht sehr vielversprechend war, ent-
schied man sich für einen großzügigen 
Neu- und Umbau des Firmengebäudes. 
Ende 2015 konnte dieses bezogen wer-
den. Dieses architektonisch auffallende 
Gebäude, dessen innovative Fassade 
schon von Weitem das Wort RORA bil-
det, wurde nun im Mai gebührend gefei-
ert. Johann Hager und Harald Schön-
gruber gratulierten im Namen des 
gesamten SCHÄCKE Teams und freuen 
sich darüber, auch weiter gemeinsam 
mit RORA einen erfolgreichen Weg zu 
bestreiten. 

Das SCHÄCKE Team  
freut sich über den  
großen Erfolg seines  
langjährigen Partners 
RORA.

Das stolze RORA-Team ist bereit.  
Die Eröffnungsgäste konnen kommen!

Stark wie ein Felsen – der RORA-Schriftzug 
aus Beton ist ein Blickfang, den man  

schon von Weitem erkennt.

EVEnT
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2 : 0 für Ungarn aus. Stim-
mungsmäßig ging der 
Punkt aber eindeutig an 
die S CHÄCKE Kunden, 
die trotz des Ergebnisses 
einen schönen gemein-
samen Abend verbracht 
haben.  

wIe BeI der em –  
nur erfoLgreIcher! 
Am Samstag, den 2. Juli, fand in Plain-
feld/Salzburg das FC Neumayr Fuß-
ballturnier statt, heuer mit der Beson-
derheit, dass auch ein SCHÄCKE Team 
antrat. Für SCHÄCKE Salzburg gab es 
diesmal gleich mehrere Gründe, bei 
diesem Sportevent dabei zu sein. Zum 
einen die Teilnahme von regionalen 
Marktbegleitern. Zum anderen wurden 
die Ambitionen auch durch das vorzei-
tige Ausscheiden des österreichischen 
Nationalteams bei der EM in Frank-
reich verstärkt. „Für den Fall, dass wir 
die Vorrunde der EM nicht ,überleben‘, 
gehen wir selbst auf das Feld und 
zeigen, wie es geht“, meinte  Martin 

Dienstag, 14. Juni 2016, 18.00 
Uhr: Die „österreichische Fuß-
ballwelt“ war noch in Ordnung. 

Voller Spannung und Erwartung ver-
folgten alle fußballbegeisterten Öster-
reicher das erste Spiel unserer Natio-
nalmannschaft bei dieser EM. Bei den 
ca. 80 Kunden von SCHÄCKE Salzburg 
war die Vorfreude groß, als man sich 
gegen 17.30 Uhr  zum gemeinsamen 
S CHÄCKE Public Viewing im Gasthof 
Krimpelstätter in Salzburg traf, um 
gemeinsam das erste Spiel der Österrei-
cher in diesem Bewerb zu erleben.
Für entsprechende Stimmung sorgte 
gleich einmal der offizielle Auftakt 
des Abends. Um 18.00 Uhr wurde der 
Bieranstich eines 50-Liter-Fasses durch 
Martin Stampfl (Niederlassungsleiter 
von SCHÄCKE Salzburg) durchgeführt.
Während der Hunger der Fans aller-
dings mittels hervorragend zuberei-
teten Backhendl mit Erdäpfelsalat 
gestillt werden konnte, gab es gegen 
den „Torhunger“ an diesem Spieltag 
leider kein wirksames Rezept. Fußball-
technisch ging der Abend mit einem 

SCHÄCKE Salzburg stand in den vergangenen Wochen  
ganz im Bann des runden Leders. Einerseits beim SCHÄCKE 
Public  Viewing. Und als es dort nicht ganz so toll lief,  
schlüpften SCHÄCKE Mitarbeiter selbst in die Stoppelschuhe.

Das Runde ins Eckige!

Nagelneue Nike-Shirts pushten die Motivation und das SCHÄCKE-Team kassierte nicht ein Gegentor.

Nur ein österreichischer  
Sieg beim SCHÄCKE Public Viewing 

hätte die gute Stimmung noch 
besser machen können.
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Stampfl, Niederlassungsleiter von 
SCHÄCKE Salzburg. Fünfmal traf man 
sich zum Training. Außerdem reiste die 
Mannschaft von SCHÄCKE hochmoti-
viert in nagelneuen Nike-Dressen zum 
Turnier an – und erreichte das FINALE!
Dort traf das SCHÄCKE Team auf den 
Turnier-Gewinner der letzten zwei Jah-
re. Es kam zu einem Elfmeterkrimi der 
Extraklasse. Dass unser Salzburger 
Dream-Team bei acht Spielen kein ein-
ziges Gegentor kassieren musste, war 
die Sensation des Turniers. Wir gratu-
lieren unserem Salzburger Wunder-
team (Klamer Ramanovic, Raphael 
Seidl, Martin Stampfl, Simon    
Ru- ckenthaler, Ivan Avramovic, Chris-
toph Couduba, Kevin Mulitzer, Matthias  
Fenninger) zu dieser heraus ragenden 
Leistung, die einmal mehr zeigt, dass 
bei S CHÄCKE echter Teamgeist ein 
wichtiger Baustein unseres Erfolges ist 
– auch sportlich gesehen.   



PRODUKT 
nEuHEITEn

+++ Konsumgüter +++ Liebherr +++ Tefal +++ Miele +++ De’Longhi +++ Etherma +++ Russel Hobbs +++ Thomas +++  
Siku  +++ Installation +++ my-PV +++ Paulmann +++ Jung +++ Chauvin Arnoux +++ Legrand +++ Weidmüller +++ Walther 
+++ ABB +++ Busch-Jaeger +++ MK +++ Schurrer +++ Eltako +++ Philips +++ Benedict +++ Pipelife +++ Klauke +++ Hager 
+++ Haupa +++ HellermannTyton +++ Schneider Electric +++ Auer +++ PCE +++ Metz connect +++ Ledvance +++ OBO 
+++ DEVI Danfoss +++ Siblik +++ Abus 
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Prämierte Hausgeräte
Neun Liebherr-Hausgeräte wurden von Plus X mit den Sonderauszeichnungen „Bestes Produkt des 
 Jahres 2016/2017” und „Beste Designmarke 2016/2017” ausgezeichnet.

Im Juni 2016 haben insgesamt neun 
Pre mium BluPerformance Kühl-Gefrier-
Kombinationen mit BioCool & NoFrost die 
begehrte Auszeichnung „Bestes Produkt 
des Jahres 2016/2017” von Plus X erhalten. 
Ebenfalls ausgezeichnet wurde Liebherr 
von der Fachjury zur „Besten Designmarke” 
2016/2017 in der Produktgruppe Elektro-
großgeräte. Der Plus X Award ist ein Innova-
tionspreis für Produkte aus den Bereichen 
Technologie, Sport und Lifestyle und zeich-
net Hersteller für den Qualitätsvorsprung 
ihrer Produkte aus. Es sind innovative und 
zukunftsfähige Produkte, die mindestens 
über einen „Plus X”-Faktor und somit über 
einen auszeichnungswürdigen Mehrwert 
verfügen.

Zwei Sonderauszeichnungen
Die Sonderauszeichnung „Bestes Produkt 

des Jahres” stellt für den Verbraucher ein 
schnell zu erfassendes attraktives Allein-
stellungsmerkmal der Produkte dar. Den 
begehrten Titel erhält ein Produkt nur, wenn 
es mehr Plus X Award-Gütesiegel in den 
einzelnen Auszeichnungskategorien erlan-
gen konnte als die übrigen Produkte der 
gleichen Produktgattung. 
Die Sonderauszeichnung „Beste Design-
marke 2016/2017” wird innerhalb des 
gesamten Jahres nur einmal pro Produkt-
gruppe vergeben. Diese Auszeichnung ist 
nur wenigen Preisträgern vorbehalten. Es 
werden damit Marken geehrt, deren Pro-
dukte innerhalb eines Jahres die meisten 
Gütesiegel in der Kategorie „Design” erhal-
ten haben. Gutes Design vermittelt positive 
Emotionen und spricht die Erlebnisorientie-
rung beim Produktkauf an. 
www.liebherr.com 

Grillvergnügen de luxe
Für alle Grillfans bietet Tefal einen einzigartigen Kontaktgrill mit extra großer Grillfläche und neun 
Automatikprogrammen an. So wird Grillen zu einem speziellen und einfachen Erlebnis. 

stand an. Mit seiner exklusiven, zum Patent 
angemeldeten Technologie liefert der Grill 
zuverlässig perfekte Resultate. Für einen opti-
malen Fettablauf während des Grillens sind 
die Platten des Tefal OptiGrill +XL um sieben 
Grad geneigt und antihaftbeschichtet. Sie 
sind außerdem spülmaschinengeeignet.

Qual der Wahl
Neun Programme mit voreingestellten Grill-
zyklen sorgen für das optimale Grillerlebnis. 
Neben voreingestellten Programmen für die 

gewöhnlichen Grillgüter wie Ham-
burger, Steak und Geflügel gibt 

es Einstellungen für Mee-
resfrüchte und Bacon. 
Mit den Programmen 
reguliert der Grill die 

Temperatur automatisch und 
stellt sich damit genau auf 

Grillen zählt nach wie vor zu einer der 
Lieblingsbeschäftigungen im Sommer. Der 
Trend ist ungebrochen und inzwischen 
jahreszeiten unabhängig geworden. Grillen 
hat sich zu einer wahren Kunst entwickelt. 
Längst kommen nicht mehr nur Würstel auf 
den Grill. Umso ärgerlicher ist es, wenn Steaks, 
Filets oder Edelfische nicht das gewünsch-
te Grillergebnis erreichen. Der neue Tefal 
OptiGrill +XL setzt dem ein Ende. Der Opti-
Grill +XL ermöglicht ein zuverlässiges und 
kontrolliertes Grillerlebnis. Der einzigartige 
„Automatic Cooking Sensor” im Fuß 
des Gerätes misst 
die Dicke und 
Stückzahl des 
au fge leg ten 
Fleisches, die 
Licht indikatoren 
zeigen den Garzu-

die Art und Empfindlichkeit der verwendeten 
Zutaten ein. Je nach Fleischart heizt sich der 
Grill für fünf bis acht Minuten vor. Für scharfes 
Anbraten wird der Grill bis zu 250 °C heiß.

Zum Lieferumfang gehört zusätzlich noch ein 
Rezeptheft, das für jedes Programm Zuberei-
tungsideen für leckere Grillspezialitäten ent-
hält.  
www.tefal.at

Tefal OptiGrill +XL
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Wohlige Wärme
Mit dem mobilen Heizgerät von De’Longhi wird es im 
Winter zu Hause richtig gemütlich.

Wenn im Herbst nicht nur die bunten Blätter, 
sondern auch die Temperaturen fallen, kann 
man es sich daheim so richtig gemütlich 
machen. Ein spannendes Buch und eine Tasse 
Tee begleiten die Sternstunden für die Seele; 
gemeinsam mit Freunden Gesellschaftsspiele 
zu spielen oder mit den Kindern zu basteln, 
runden das Winterprogramm ab. Was auch 
immer man zu Hause am liebsten tut, eine 
angenehme Raumtemperatur ist die Grund-
lage für Wohlbefinden und Behaglichkeit. Wie 
Wärme empfunden wird, hängt von unter-
schiedlichen Faktoren wie Luft- und Raum-
temperatur, Luftfeuchtigkeit im Raum sowie 
von der eigenen Kleidung oder etwaigen Akti-
vitäten ab.
Die Wahl des individuell richtigen Heizge-
rätes ist daher sehr wichtig. De’Longhi bietet 
eine breite Auswahl an mobilen Heizgeräten 
und Lösungen für jedes Wärmebedürfnis an: 

Radiatoren, Konvektoren, Wärmewellen, Kera-
mik- und Schnellheizer spenden gerade in der 
Übergangszeit, wenn es für die Zentralheizung 
noch zu früh ist, die richtige Dosis Wärme und 
helfen dabei, Energie und Geld zu sparen. 

Das Gefühl von Sonnenstrahlen auf der 
Haut: Wärmewelle
Wärmewellen sind der Sonne nachempfun-
den. Genau wie die Sonne erwärmen sie nicht 
Luftmassen, sondern feste Körper wie Men-
schen oder Gegenstände im Raum. Die 
Wärme ist rasch dort, wo sie benötigt wird – 
und das absolut geräuschlos. Die HMP 1500 
Wärmewelle kann dank ihres schlanken 
De signs sowohl freistehend eingesetzt als 
auch an der Wand montiert werden. Sie verteilt 
die Wärme gleichmäßig im Raum, ohne dabei 
die Luft umzuwälzen oder Staub aufzuwirbeln, 
und ist somit für Personen mit Atembeschwer-

den, Allergiker oder Haushalte mit Kleinkindern 
ideal geeignet. Dank der Real Energy-Techno-
logie nutzt das Gerät 100 % der nominalen 
Leistung, während die Oberflächentemperatur 
innerhalb der Werte der europäischen Sicher-
heitsnormen gehalten wird – energiesparend 
und sicher. 
www.delonghi.at

ProduKT- 
nEuHEITEn

Sauberes Geschirr in 58 Minuten
Weniger als eine Stunde benötigen die neuen G 6000 EcoFlex-Geschirrspüler für ein Reinigungsergebnis 
der Klasse A, bestätigt durch den TÜV. Weltklasse spülen – jetzt 1 Jahr kostenlos*. 

von „A+++” auf „A+++ minus 20 %” ver-
bessert. Dank neu gestalteter Körbe baut 
Miele seinen Vorsprung auch mit Blick auf 
Flexibilität und Komfort bei der Beladung 
weiter aus. Ausgewählte Modelle der 
Geschirrspüler G 6000 EcoFlex verbinden 
sich, wenn gewünscht, direkt über den hei-

mischen WLAN-Router mit dem Internet, 
ohne dass hierfür zusätzliche Module erfor-
derlich wären. Mithilfe der kostenlos erhält-
lichen App Miele@mobile lassen sich die 
Geräte per Smartphone oder Tablet mobil 
kontrollieren und steuern. 
www.miele.at

Nutzer von modernen Geschirrspülern mit 
niedrigem Stromverbrauch klagen oft über 
lange Programmlaufzeiten oder mäßige 
Reinigungsergebnisse. Das neue Pro-
gramm QuickPowerWash in Kombination 
mit den neuen Miele-UltraTabs Multi reinigt 
und trocknet Geschirr und Besteck in nur 
58 Minuten. Ihre ebenso vorbildliche Ener-
gieeffizienz erreichen die neuen Miele-
Geschirrspüler unter anderem durch den 
EcoTech-Wärmespeicher, der in einem 
Großteil der Geräte integriert ist. Er befindet 
sich in der rechten Seitenwand und besteht 
aus zwei voneinander getrennten Wasser-
kreisläufen. Dabei erwärmt warmes Wasser 
aus dem jeweils letzten Programmab-
schnitt durch Zirkulation im Wasserreser-
voir das Frischwasser. So wird für die wei-
tere Aufheizung entsprechend weniger 
Strom benö tigt, was die Energieeffizienz 

Die Geschirrspüler G 6000 EcoFlex zeichnen sich 
durch kurze Laufzeit, geringen Stromverbrauch 
und große Flexibilität aus. 

*In der Zeit vom 01.04. bis zum 30.09.2016 schenken wir Ihnen zu Ihrem Miele-
Geschirrspüler G 6000 EcoFlex den Bedarf an Miele-UltraTabs Multi für ein ganzes Jahr!
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Sommerwärme im Herbst
Der neue Premium-Terrassenstrahler von ETHERMA ist eine besonders 
komfortable Lösung für kühle Sommerabende im Freien.

Ein Trend, der unseren Alltag immer stärker 
prägt, ist, dass die Steuerung von Haus-
haltsgeräten von verschiedensten Apps 
und Smartphone oder Tablet übernommen 
wird. Dies ist von überall und zu jeder Zeit 
möglich. Auch ETHERMA setzt seit Jahren 
auf diesen Trend und liefert mit dem 
neuen SOLAMAGIC® S2 eine weitere kom-
fortable Lösung für unsere Gärten und Ter-

Mixer an!
Die praktischen Küchenhelfer der Explore-Serie bringen mit ihrem  
weiß-grünen Design eine frische Note in jede Küche.     

Kunststoffmühle lassen sich außerdem Gewür-
ze, Nüsse und Kräuter einfach zerkleinern. Der 
Explore Mix & Go Cool bietet durch seinen 
Kühl-Akku eine langfristige Erfrischung auch 
bei hohen Temperaturen. Zusätzlich ist dieses 
Modell mit einem vierflügeligen Edelstahlmes-
ser ausgestattet, das mit maximal 22.300 
Umdrehungen pro Minute ein besonders 
schnelles und effizientes Mixen ermöglicht.  
http://at.russellhobbs.com

Auch wenn im Alltag wenig Zeit bleibt, sollte 
die Gesundheit nicht auf der Strecke bleiben. 
Nicht nur bei jungen Menschen erfreuen 
sich Smoothies deshalb größter Beliebtheit. 
Mit den Mix & Go-Produkten von Russell 
Hobbs können die Vitaminbomben zu Hause 
zubereitet und überallhin mitgenommen wer-

den. Die BPA-freien und spülmaschinenfesten 
Behälter, in denen die Smoothies gemixt 
werden, können auch gleich als Trinkflasche 
für unterwegs verwendet werden. Die Mixer 
selbst sind platzsparend konzipiert und fin-
den in jeder noch so kleinen Küche Platz. 
Nach dem Aura Mix & Go Pro präsentiert 
Russell Hobbs nun mit dem Mix & Go Steel 
und dem Explore Mix & Go Cool zwei weitere 
Smoothie-Maker. 

Sekundenschnelle Smoothies
Mit bis zu 19.500 Umdrehungen pro Minute 
zaubert der Aura Mix & Go Pro in nur wenigen 
Sekunden einen gesunden und frischem 
Smoothie. Die Zutaten werden dafür einfach in 
den Behälter gegeben und anschließend kann 
der Mixvorgang gestartet werden. Das zweiflü-
gelige Edelstahlmesser eignet sich auch zum 
Ice-Crushen und dank der mitgelieferten 

rassen. Den hochwertigen 
2.500 W leis tungsstarken 
Premium-Infrarotstrahler 
für den Außenbereich gibt 
es wahlweise mit bereits 
integierter Steuerung via 
Bluetooth oder via Funk, so- 
dass er entweder per kostenloser „Blue 
Two”-App mit dem Tablet oder Smart-
phone oder per Handsender in drei Stufen 
(33 %/66 %/100 %) gedimmt werden 
kann. Mit dem neuen Heizstrahler ist ein 
Zusammensitzen im Freien nicht nur im 
Hochsommer, sondern auch an schö-
nen Herbsttagen behaglich. Wenn einer 
der Gäste friert, lässt sich der hochwer-
tige SOLAMAGIC® Infrarotstrahler einfach 
via App um eine Stufe höher schalten. 
Bequem per Knopfdruck – ohne lästiges 
Gaskartuschen-Schleppen.

Die bestehende Infrarotstrahler-Serie SOLA-
MAGIC®  S1 – bislang mit einem Funkhand-
sender steuerbar – kann nun auch durch ein 
Bluetooth Dimm-Modul erweitert und via App 
gesteuert werden. Der Vorteil von Infrarotheiz-
strahlern ist, dass Infrarotwärme direkt am 
Menschen und an der Umgebung wirkt. Die-
sen Effekt erzeugen die innovativen Produkte 
von ETHERMA. Dazu kommt, dass Infrarothei-
zungen oftmals umweltschonender, kosten-
günstiger und komfortabler als andere Heiz-
systeme sind. 
www.etherma.com
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Hightechsauger 50 plus
Der crooSer silver lite von THOMAS ist ein neuer Hightechsauger, 
der speziell für die Generation 50 plus entwickelt wurde. 

Bereits heute ist ein Drittel der Gesamtbevölke-
rung über 55 Jahre alt und nach Angaben des 
Statistischen Bundesamts wird im Jahr 2050 
sogar jeder Dritte das 60. Lebensjahr über-
schritten haben. Die sogenannten Best Ager 

sind daher ein stetig wachsender Markt mit 
speziellen Anforderungen und Wünschen. Der 
neue THOMAS crooSer silver lite wurde genau 
für diese Zielgruppe entwickelt. Der Sauger 
begeistert zudem mit vielen Raffinessen. Der 

Hightechsauger soll 
das Saugen im Alter 
erleichtern und zum 
absoluten Vergnügen 
machen. Der kecke 
Sauger in zeitlosem 
Weiß mit silbernem 
Bumper ist klein, 
wendig, leicht und 
besonders leise. 
Eine Charakterei-
genschaft, die diese 
Zielgruppe sehr zu 
schätzen weiß. 

Saugspaß
Dank seiner kompakten Größe 42 x 23 cm  
und seines geringen Gewichts von nur  
4,7 kg ermöglicht das Saugwunder ein kom-
fortables Handling bei jedem Saugen. 

Zudem ist der Hightechsauger von THOMAS 
made in Germany. Zusätzliche technische 
Highlights wie eine Funkfernbedienung mit 
XL-Bedientaste, 360°-Easy-Drive-Lenkrollen 
und eine per Fußklick umschaltbare Boden-
düse gewährleisten eine sehr einfache und 
verständliche Bedienung. Ausgezeichnet 
wurde der Staubsauger mit der Bestnote A 
in drei Effizienzklassen. Dieser neue THO-
MAS-Sauger ist somit ein Must-have für alle 
Best-Ager-Haushalte, die auf kleine Annehm-
lichkeiten nicht verzichten wollen.  
www.crooser.de

ProduKT- 
nEuHEITEn

Be quiet!
Ein neuer, innovativer Abluftventilator aus dem 
Hause SIKU sorgt für neue Komfortmaßstäbe.

Kein Wärmeverlust bei Standby
Durch die verkürzten Anschlussstutzen eig-
net sich der Ventilator zur Montage in einem 
Belüftungsschacht oder für den Anschluss 

an Lüftungsrohren/-schläuchen mit einem 
Durchmesser von 100, 125 oder 150 mm. 
Er ist mit einem speziell konzipierten Rück-
schlagventil ausgestattet, das Rückstrom und 
Wärmeverlust während der Standby-Phase 
verhindert. 
Die hohe Schutzklasse gewährleistet, dass 

Der intelligente, geräuscharme und energie-
sparende SIKU-Axialventilator zur Abluftbeseiti-
gung in Duschräumen, Badezimmern, Küchen 
oder anderen Wohnräu- men ist 
ab sofort mit Anlaufver-
zögerung und Nachlauf-
relais für Rohrdurchmes-
ser 100 mm (Siku 100 
Quiet T1) erhältlich.  Der 
Abluftventilator setzt neue 
Komfortmaßstäbe: Das 
spezielle Design und das 
aerodynamische Profil des Venti-
latorflügels gewährleisten eine hohe Luft-
menge bei niedriger Geräuschentwicklung. 
Gehäuse und Ventilatorflügel sind aus quali-
tativ hochwertigem, widerstandsfähigem und 
UV-beständigem Kunststoff. Eine Montage an 
der Wand als auch an der Decke ist dadurch 
möglich.

der Ventilator eine ideale Lösung für die 
Entlüftung von Badezimmern darstellt. 
Die elektronischen Komponenten sind 

mit dichten Abdeckungen geschützt. Das 
Modell SIKU 150 Quiet ist darüber hinaus 
zusätzlich noch mit einer speziellen vibra-

tionsabsorbierenden Dichtung entlang der 
Ventilatorkontur ausgestattet.

Besondere Eigenschaften auf einen Blick:
•  niedriger Energiebedarf ab 7,5 W 
•  wartungsfreie Lager enthalten ausreichend 

Schmiermittel für 40.000 Stunden Dauer-
betrieb

•  vibrationsarmer und leiser Betrieb durch 
spezielle Antivibrations-Dämpfer

•  ausgestattet mit einem Überhitzungsschutz 
•   zweistufiger Motor bei Modell SIKU 150 

Quiet 
www.siku.cc, www.schurrer.at
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Sparsam und flexibel
Ab September dürfen laut EU-weitem Glühlampenverbot keine Halogen Reflektorlam-
pen mehr auf den Markt gebracht werden. Paulmann bietet die optimale Alternative.

spielt heute keine Rolle mehr: Das kalte Licht 
der Anfangsgeneration ist Geschichte. Je 
nach Typ geben LED-Lampen Licht in den 
Farben Warm-, Neutral- oder Tageslichtweiß 
ab und starten sofort mit voller Anfangshel-
ligkeit. Paulmann führt im Sortiment auch 

dimmbare Modelle für alle gängigen Fas-
sungen. Somit können auch die alten Hoch-
volt-Reflektoren 1:1 gegen LEDs ausge-
tauscht werden.  
www.paulmann.at

Es gibt sie in den unterschiedlichsten Ober-
flächen, Helligkeiten und Lichtfarben – LED- 
Lampen sind das Beleuchtungskonzept der 
Zukunft. Im Vergleich zu konventionellen 
Glühlampen spart man damit rund 80 % 
Energie ein. Auch die sehr lange Lebens-
dauer von bis zu 25.000 Stunden ist ein 
enormer Vorteil der LED-Technologie. So 
schonen die neuen Leuchtmittel neben der 
Umwelt langfristig auch noch den Geldbeu-
tel – denn ein Leuchtmittelwechsel ist über 
viele Jahre hinweg nicht erforderlich.

Licht der Zukunft
LED-Lampen stellen als effizienteste Leucht-
mittel sogar Halogen- und Energiesparlam-
pen in den Schatten und werden aus die-
sem Grund als Licht der Zukunft bezeichnet. 
Ein Kritikpunkt, der bei der ersten LED-
Generation noch seine Berechtigung hatte, 

Warmwasser mit Photovoltaikstrom 
Kein Widerspruch, sondern der neueste Stand der Technik.

Lange Zeit galt Photovoltaikstrom als zu 
kostbar, um damit Warmwasser zu erzeugen. 
Doch die Rahmenbedingungen haben sich 
geändert: PV-Anlagenbetreiber versuchen 
heute, möglichst viel PV-Strom auf nachhal-
tige und ressourcenschonende Weise selbst 
zu nutzen – Warmwasser 
bietet sich dafür als Spei-
chermedium optimal an.

Ihre Photovoltaikanlage 
kann jetzt noch mehr 
Mit der AC-ELWA-Serie 
bringt my-PV eine innova-
tive Zukunftstechnologie 
auf den Markt. Ein Mess-
regler misst die PV-Über-
schussenergie. Bevor diese 
ins Netz eingespeist würde, 
aktiviert die AC-ELWA auto-

matisch die Speicherung ins Warmwasser. 
Auf diese Weise regelt das System über-
schüssige Energie optimal und spart Kosten 
und CO2 ein. Die benutzerfreundliche Plug-& 
Play-Lösung ist bei allen bestehenden PV-
Anlagen einfach nachrüstbar und sowohl für 

netzgekoppelte Systeme als auch für Inselan-
lagen erhältlich. 

Vielfältig kombinierbar
Für noch höhere Energieausbeute kann 
die AC-ELWA mit allen gängigen elektro-
chemischen Speichern kombiniert werden. 
Ein komfortables Nachverfolgen der Ener-
giesteuerung ist durch die Verknüpfung mit 
Smart-Home-Systemen ebenfalls möglich. 
Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen 
Varianten der AC-ELWA-Serie und finden Sie 
Ihre individuelle Lösung auf: 
www.my-pv.com   

Die AC-ELWA verwandelt überschüssigen 
Solarstrom in Warmwasser und erhöht damit die 
Eigenverbrauchsquote um mehr als 50 %  
(Bsp. 5-kwp-Anlage). 
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Infos unter www.chauvin-arnoux.at

Zeichnen - Messen - Dokumentieren

Anlagenbücher einfach, sicher und schnell erstellenDer C.A 6117 dokumentiert mit

Willkommen
in der Zukunft! C.A 6117

Installationstester
Elektroinstallationen prüfen

und dokumentieren

Dokumentiert Ihr Installationstester auch mit                   ?

Messen ist
  unsere Leiden

schaft!

Neuer, besser, übersichtlicher
Jung bietet eine Lösung, um Smart Homes besser zu visualisieren und 
einfacher zu bedienen: den KNX-Server als Basis für mobile Steuerung. 

Vernetzung ist heute ein unverzichtbarer 
Bestandteil modernen Wohnens. Mit dem 
neuen Smart Visu Server stellt Jung eine 
intelligente Lösung vor, um das Smart 
Home zu visualisieren und zu 
bedienen. Mit dem Webbrowser 
kann die integrierte Inbetriebnah-
me-Oberfläche SV Control auf-
gerufen und in einer einfachen 
Abfolge die Visualisierung erstellt 
werden. Die Bedienung erfolgt 
über die übersichtlich aufge-
baute Benutzeroberfläche Smart 
Visu Home, wobei der Anwender 
zusätzlich eigene Einstellungen 
vornehmen kann. Ein weiteres 
Plus: Der Server ist unabhängig 
vom Betriebssystem und schafft 
so mehr Komfort und Flexibilität. 
Nach dem Anlegen der eigenen 

Anwendungen steht dem Anwender eine 
klar gegliederte grafische Benutzerober-
fläche zur Verfügung, mit der alle KNX-

Funktionen sowie das Farblicht-
system Philips Hue über sein 
Smart Device gesteuert werden 
können. Der User kann darüber 
hinaus Aktionen wie zeitgesteu-
erte Schaltungen, Wenn-Dann-
Ereignisse oder Statusanzeigen 
vornehmen.

Zukunftssicher durch modu-
lare Software 
Durch die modulare Architektur 
besitzt der Server beste Voraus-
setzungen, sich den wachsen-
den Ansprüchen unserer moder-
nen Lebensführung flexibel 
anzupassen. Die Praxis zeigt, 

dass sich in einem Haushalt von heute 
immer mehr Smart Devices befinden, die 
eine Anbindung an die Gebäudetechnik 
erlauben – angefangen vom Home Enter-
tainment bis zum intelligenten Kühlschrank. 
Jung hat den Smart Visu Server deshalb 
bewusst offen angelegt, um Technologie 
und Protokolle mit regelmäßigen Updates 
zu ergänzen und auf den neuesten Stand 
zu bringen.  
www.jung.at
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Smartes „All in one” 
Ein optimales Gesamtsystem für die Kennzeichnung in Schaltschränken 
liefert die Markierungslösung Multimark von Weidmüller.

Mit zunehmender Komplexität der Verbin-
dungstechnik steigt auch der Bedarf nach 
einer systematischen und schnellen Kenn-
zeichnung im Schaltschrank. 
Die innere Ordnung des Schaltschrankes 
muss im Servicefall in kürzester Zeit erfass-
bar sein. Die Markierungslösung MultiMark 
von Weidmüller vereint Thermotransferdrucker 
THM MMP und Reihenklemmen-, Leiter-, Kabel- 
und Gerätemarkierer in einem ausgereiften 
Konzept. MultiMark ist ein System von Markie-
rern, das mit der präzise abgestimmte 
Software M-Print® PRO und 
Druckertechnik per-
fekt auf aktuelle und 
künftige Anforderun-
gen eingeht und sich 
zugleich als äußerst 
wirtschaftlich erweist. 
Der kompakte und 

modular konstruierte Thermotransferdrucker 
THM MMP reicht als einziger Drucker aus, 
um die vielfältigen Markierungsaufgaben zu 
erledigen. Bei der Auflösung von 300 dpi sind 
die Markierungen resistent gegen äußere Ein-
flüsse und gut lesbar. 

Ein Alleskönner
Eine große Arbeitserleichterung ergibt sich aus 
der integrierten Schneid- und Perforationsop-
tion. Der Drucker bearbeitet Markierer und Eti-

ketten aus der MultiMark-Familie eben-
so wie Endlosmaterialien, 

Gewebe- und Polyester-
etiketten, Schrumpf-
schläuche sowie SPS-
Etiketten. Die Bedru-
ckung von rastbaren 
Reihenklemmenmar-

kierern wird über eine 

separate Andruckrolle umgesetzt, die sich rasch 
wechseln lässt. Ein weiteres Plus ist die ein-
fache Bedienung mit intuitivem Touchdisplay 
und verständlichen Statusanzeigen – in  
22 Sprachen. Die kompakte Bauweise und das 
geringe Gewicht von 3,5 kg stellen sicher, dass 
der THM MMP vielfältig und auch unterwegs 
nutzbar ist. 
www.weidmueller.at

Diese Schalter können mehr!
Die neuen Schalter ValenaTM Life und ValenaTM Allure bieten neue Perspektiven in der Hausautomation. 
In Verbindung mit MyHome machen sie das Leben komfortabler, sicherer und wirtschaftlicher. 

Schon das Design der neuen Schalter ver-
dient besondere Beachtung. Es bildet die 
perfekte Balance zwischen Form und Funk-
tion. ValenaTM Life ist dabei von einer eige-
nen modernen Ästhetik gekennzeichnet, 
von zeitgemäßer Schlichtheit und feinen 
Details. ValenaTM Allure dagegen sprüht vor 
Kreativität, zeigt vielfältige Ausführungen 
und einen interessanten Materialmix. Indi-
vidualität und Originalität sind garantiert. 
Die Valena-Schalterserie verfügt über mehr 
als 150 Funktionen. So kann mittels Funk-
übertragung eine Anwendung einfach in 
die herkömmliche Elektrostruktur integriert 
werden. 

Erweiterbare Module
Ebenso gibt es im Valena-Design Module, 
um zu Hause per Bluetooth Musik vom 
Smartphone zu hören, die Heizung zu regu-

lieren sowie um Licht, Rollläden und Jalou-
sien zu steuern. Ebenfalls im Sortiment 
enthalten sind Melder für Gasaustritt oder 
Wassereinbruch. Bemerkenswert an dieser 
Schaltergeneration ist auch, dass sie den 
zeitgemäßen Anfor-
derungen der Smart-
Home-Technologie 
entspricht: Sie ist 
ideal auf die 
MyHome-Hausauto-
mation von Bticino 
ausgelegt. Mit 
MyHome und Valena-
Scha l te r s y s temen 
sind in puncto Kom-
fort, Sicherheit und 
Energieeinsparung 
keinerlei Grenzen 
gesetzt. ValenaTM Life 

und Allure überzeugen in Design und Aus-
wahl. Sie sind überlegen in der Installa tion 
und mit einer Fülle von Funktionen für das 
Smart Home ausgestattet.   
www.valena.legrand.at
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CEEtyp-Leitungen zum Stecken

Ästhetik vereint mit Funktionalität

WALTHER-Werke erweitern ihr Produktsortiment. Neu sind  
CEEtyp-Verlängerungsleitungen als CEE-Steckvorrichtungen.

STRIEBEL & JOHN bietet eine innovative, vollständige und vielseitige Verteilerserie 
für industrielle, gewerbliche oder private Anwendungen an.

Der innovative Stromkreisverteiler der Serie 
Mistral 65 zeichnet sich durch durchdachte 
Funktionalität und attraktives Design aus. 
Die transparenten Türen in der Farbe 
„Petrol Blue” machen ihn zu einem echten 
Blickfang. Ein herausstechendes Design-
merkmal des Verteilers ist seine vollkom-
mene Symmetrie: Der Türanschlag kann 
durch Drehen des Frontrahmens oder des 
kompletten Stromkreisverteilers bequem 
gewechselt werden. 

Moderner und einfacher
Die neuen Stromkreisverteiler erfüllen 
durchgängig die hohe Schutzart IP65. 
Neben einem modernen Design bieten sie 
etliche Vorteile, durch die die Handhabung 
und Installation vereinfacht werden. Dazu 
zählt unter anderem der weite Türöffnungs-
winkel von 180 Grad, der den Zugang 

erleichtert. Bei allen mehrreihigen Ausfüh-
rungen der Serie Mistral 65 kann der Rei-
henabstand der Hutprofilschiene zwischen 
125 mm und 150 mm variiert werden. So 
werden die neuen Stromkreisverteiler noch 
vielseitiger gemacht. 
Dafür werden die Hutprofilschienen ver-
setzt und die Abdeckungen um 180 Grad 
gedreht. Bei allen mehrreihigen Ausfüh-
rungen erleichtert der herausnehmbare 
Geräteträger das Bestücken und Verdrah-
ten außerhalb des Verteilers. Innerhalb der 
Verteiler steht ein großzügiger Verdrah-
tungsraum mit integrierten Drahthaltern 
und Befestigungsmöglichkeiten für Kabel-
binder zur Verfügung. Neu bei den Vertei-
lern ist, dass alle mit Quicksteckträger,   
P/NE Quicksteckklemmen und Kabeltüllen 
bestückt sind! 
www.abb.at

Mit robusten Steckern und Kupplungen von 
WALTHER und schweren Gummischlauch-
leitungen (H07RN-F) von ausgesuchten 
Qualitätsherstellern bietet WALTHER jetzt 
auch fertig konfektionierte Verlänge-
rungsleitungen. Schutzgrad IP44 bis IP67 
gewährleistet, dass die Produkte spritz-
wassergeschützt und wasserdicht sind. So 
sind sie für den dauerhaften Einsatz auf  
Baustellen und in der Landwirt-
schaft sowie im Außen- und 
Industriebereich zugelas-
sen. Alle Standardartikel 
sind bei WALTHER ab 
Lager verfügbar und 
auf maximale Strom-
belastbarkeit nach 
IEC 60364-5-52 bzw. 
VDE 0298-4 ausge-
legt.

Sonderlängen auf Wunsch
Die Verlängerungsleitungen werden von 3 x 
16 A bis 5 x 125 A in Standard- und Sonder-
längen gefertigt. Jede Leitung wird dabei 
nach hohen Qualitätsstandards produziert 
und mit einem individuellen Prüfprotokoll 
versehen. Diese Garantie gibt der Geschäfts-
führer Kai Kalthoff von WALTHER-Werke.  

Das garantiert den Kunden beim 
Kauf von CEEtyp-Verlän-

gerungs le i tungen 
beste Produktqua-

lität und höchste 
Zuverlässigkeit 
unter härtesten 
Einsatzbedin-
gungen. Wenn 
keine pas-
sende Größe 

vorhanden ist, 

werden kundenindividuelle Anforderungen 
bezüglich des Labelings jederzeit gerne 
umgesetzt.  
www.walther-werke.de
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Moderne trifft auf Tradition

Technik für den Nutzer
Busch-Jaeger-KNX-Sensoren sind zentral und komfortabel zu bedienen. 
Sie bilden die Schnittstelle zwischen Technologie und Nutzer.

Rotpfeil und die international agierende österreichische MK Illumination- 
Gruppe gehen seit Jahresbeginn gemeinsame Wege. 

Vernetzte Strukturen arbeiten wesentlich 
effizienter als Einzelsysteme. In Wohnhäu-
sern und gewerblich genutzten Gebäu-
den senken sie den Energieverbrauch und 
damit die Betriebskosten. Gleichzeitig sor-
gen diese Strukturen für einen Gewinn an 
Komfort und Sicherheit. Busch-Jaeger-KNX-
Bedienelemente bilden die Schnittstelle 
zwischen dieser hochwertigen Technologie 

und dem Nutzer. Sie regeln Licht, Wärme, 
Frischluft und übernehmen sogar die Steu-
erung der Jalousien. Außerdem ist die 
Integration von Medientechnik und Internet 
möglich. 

Auf die Nutzer zugeschnitten
Busch-Installationsbus® KNX nutzt dazu 
eine separate Leitung und ist die passende 
Lösung für den Neubau. Busch-Powernet® 
KNX hingegen überträgt Informationen 
über das vorhandene Stromnetz. Daher 
eignet es sich für die Nachrüstung und 
weniger für Neubauten. 
Mit Living Space® setzt Busch-Jaeger nun 
neue Maßstäbe: Eine leistungsfähige intel-
ligente Technik mit energiesparenden 
Funktionen arbeitet zuverlässig im Hinter-
grund. Sichtbar sind nur klare, übersicht-
liche Bedienelemente, die individuell auf 

die Wünsche der Nutzer zugeschnitten wer-
den. Auch im neuen Schalterprogramm 
Busch-Balance® SI stehen die KNX-Funk-
tionen in vollem Umfang zur Verfügung. 
KNX schafft somit eine neue Vielfalt,  
die auch in der Standard-Installation ver-
fügbar ist.  
www.busch-jaeger.at

Die Marke Rotpfeil steht seit mehr als 60 
Jahren für qualitativ hochwertige Kerzen-
Lichterketten für den Innen- und Außenbe-
reich. MK Illumination produziert seit über 
20 Jahren außergewöhnliche Lichterwelten 
aus zwei- bzw. dreidimensionalen Motiven 
in unterschiedlichen Größenordnungen. 

Anfang des Jahres haben sich die zwei Tra-
ditionsunternehmen zusammengeschlos-
sen. Dabei entstehen Synergien, von denen 
alle profitieren. Die Produkte der Marke 
Rotpfeil wurden in das Produktportfolio der 
MK Illumination integriert, die Marke bleibt 
als „Rotpfeil by MK Illumination” bestehen. 

Nachhaltiges Agieren ist 
oberste Prämisse
Der Qualitätsanspruch 
des Unternehmens ist 
in allen Belangen sehr 
hoch. Die Rotpfeil-Pro-
dukte werden sowohl 
technisch als auch in 
Hinblick auf Umwelt-
schutzvorgaben und 
Energieeffizienz stets 
sorgfältig überprüft. 

Diese kontinuierliche Qualitätskontrolle 
beginnt bei der Beschaffung des Rohmate-
rials und geht weit über das fertige Produkt 
hinaus. Durch die enge Zusammenarbeit 
mit bekannten autorisierten Prüfstellen 
wird sichergestellt, dass Rotpfeil-Erzeug-
nisse mit dem Approbationszeichen „VDE” 
gekennzeichnet sind und dem Verbraucher 
die Sicherheits- und Gesundheitsanforde-
rungen gewährleisten.

Sechs Jahrzehnte Erfahrung
Mehr als 20 Jahre Know-how in allen 
Bereichen dekorativer Lichtinszenierungen 
treffen auf 60 Jahre tradi tionelle festliche 
Beleuchtung. Flexibilität, das Erfüllen von 
Kundenwünschen und ein optimales Preis-
Leistungs-Verhältnis sind der Weg zum 
gemeinsamen Erfolg. 
www.schurrer.at
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Tipp-Funk® – Ein neuer Eltako-Gebäudefunk  

Mit der bewährten und 
weltweit standardisierten 

EnOcean-Technologie.

Komfortables Einlernen der 
Funktaster mit der neuen  
Eltako Tipp-Funk®-Technik 

und  klare Aktor-Funktionen 
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Hightech im Retro-Look
Echte Klassiker überdauern jeden Trend. Hinter der bekannten  
Keller-Leuchte versteckt sich nun eine echte Hightechleuchte. 

In dunklen, engen Räumen brauchen wir 
schnell helles Licht. Sei es, um das Fahrrad 
aus dem Keller zu holen, oder um eine defekte 
Rolltreppe in einem Kaufhaus zu reparieren. 
Aus diesem Grund ist das bewährte Oval-
Design der Keller-Lampe nach wie vor beliebt. 
Die Leuchte ist leicht zu installieren und 
gibt eine angenehme, neutrale Lichtfarbe mit 
4.000 K von sich. Zudem sorgt die robuste 
Bauart für eine lange Lebensdauer.

Außen Retro – innen Hightech
Hinter dem Retro-Look der bekannten ovalen 
Leuchte verbirgt sich mittlerweile allerdings 
die neueste Technik. Die VersiLED entspricht 
den neuesten EU-Umweltstandards und 
beleuchtet im Gegensatz zu Energiesparlam-
pen sofort den ganzen Raum. Ohne Einschalt-
verzögerung und ohne zusätzliche Reflek-
toren beginnt die Lampe zu leuchten. Eine 

weitere Adaption der Lampe ist die Schal-
tung über Bewegungssensoren, beispielswei-
se in Tiefgaragen. Für die Produktion der  
VersiLED werden ausschließlich Komponen-
ten von namhaften Herstellern verwendetet  
und die Normenprüfungen werden in Öster-
reich durchgeführt. Ein Qualitätsmerkmal ist 
zudem, dass alle Komponenten zu 100  % 
automatisch bestückt und gelötet werden, 
denn Handbestückung von LEDs kann deren 
Lebensdauer stark verkürzen. 
Die VersiLED ist die perfekte Leuchte für Keller, 
Garagen, Gangbeleuchtung, Abstell- und 
Lagerräume etc. Dabei ist sie absolut zeitge-
mäß und im Trend. Die Farbselektion der LEDs 
entspricht Mac Adams 3 Step. Das sorgt für 
ein gleichmäßiges Lichtbild, auch wenn man 
mehrere Leuchten installiert oder später ein-
zelne Leuchten nachbestellt.  
www.schurrer.at

Nun 890 lm bei 8W, das ist 
gesteigerte Effizienz durch mo-
dernere LEDs von Samsung.
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LED für Feuchträume –  
langlebig und sicher

Von der Vergangenheit 
bis in die Zukunft

Philips CoreLine LED-Leuchten bieten ein Rundum-sorglos-Paket: 
einfach auswählen und installieren.

Benedict liefert Qualität auf höchster Stufe. Der Direktschalter P1 ist das beste Beispiel dafür.

Ob bei der Planung eines Neubaus oder der 
Sanierung eines Gebäudes – Philips CoreLine-
LED-Leuchten bieten eine schnelle und simple 
Montage der Leuchten mit erheblichen Einspa-
rungen bei Energie- und Wartungskosten.  
Die Leuchten lassen sich schnell sowie unkom-
pliziert montieren und funktionieren zuverlässig. 
Der Umstieg auf LED-Beleuchtung führt in allen 
Standard-Lichtanwendungen wegen der deut-
lich längeren Lebensdauer zur Verringerung 
der Wartungskosten, da ein Lampenwechsel 
entfällt. Im Vergleich zu konventionellen Leuch-
ten kommen – je nach Anwendung – Energie-
einsparungen von mehr als 80 % hinzu. Das 
macht CoreLine zu einer konsequent nach-
haltigen Beleuchtungslösung. Doch nicht nur 
wegen der Qualität und Lichtleistung ist die 
CoreLine-Produktfamilie attraktiv. Die bestehen-
den konventionellen Leuchten können einfach 

entfernt und die neue CoreLine-LED-Lösung 
montiert werden. Eine teure Erneuerung der 
Verkabelung ist nicht notwendig. 

Feuchtraumleuchte bietet Alternative
Highlight der LED-Familie ist die beliebte  
CoreLine-LED-Feuchtraumleuchte. Sie bietet 
eine ideale, langlebige Alter-
native zu konventionellen 
Lichtlösungen zur Beleuch-
tung von Parkhäusern oder 
Lagerräumen. Die schlanken 
LED-Leuchten gibt es in drei 
unterschiedlichen Leuchten-
längen (vergleichbar mit  
18 W, 36 W und 58 W) mit 
fünf Lichtstrompaketen von 
bis zu 6.000 Lumen. Die 
Lebensdauer beträgt 50.000 

Stunden. Die Leuchte hat die Schutzklasse IP65 
und ist notstromtauglich. Für die hohe Produkt-
sicherheit steht die ENEC-Zertifizierung. Die 
Leuchte ist schaltbar oder mit DALI-regelbarem 
elektronischem Betriebsgerät und mit Akku Pack 
erhältlich. 
www.philips.at/coreline

Schon in der Vergangenheit bewies Benedict, 
warum seine hochwertigen Produkte zurecht 
auf dem Markt etabliert sind. Den gewohnten 
Standard in Zukunft beizubehalten, ist eines 
der zentralen Versprechen des Unternehmens 
und fest im Bewusstsein des Traditionsbetriebes 
verankert. So liegt besonderes Augenmerk 
auch auf dem Bereich der Forschung und 
der Entwicklung von innovativen Produkten. 
Als eines dieser herausragenden Beispiele ist 
der Direktstarter P1 zu nennen. Er ist ideal kon-
zipiert, um einfaches Anschließen zu ermög-
lichen. Geliefert werden die Direktstarter mit 
den Schützen K3-...ND. Die Klemmenbezeich-
nungen der Direktstarter sind durch einen grö-
ßeren Aufdruck zukünftig besser ersichtlich als 
in der Vergangenheit. Die gut zugänglichen 
Anschlussklemmen gewährleisten eine ein-
fachere Verdrahtung.

Unterschiedliche Leistungsstufen
Für Motoren bis 11 kW werden Direktstarter in 
verschiedenen Leistungsstufen angeboten. Die 
dazu passenden Motorschutzrelais U12/16E K3 
sind entsprechend dem Motornennstrom aus-
zuwählen. Motorschutzrelais mit flinker Auslö-
secharakteristik vom Typ U12/16EQ K3 sind für 
thermisch empfindliche Motoren oder Motoren 
in Schutzart EEx e gedacht. 
BENEDICTs Direktstarter sind als P1T.. (mit Ein-
Aus-Tastern), P1W.. (mit Wahlschalter) und in 
der Ausführung P1W18P mit pneumatischer 
Ansteuerung lieferbar (Pneumatiktaster, 
Pneumatikschlauch, Pneumatikschalter). Das 
robuste und platzsparende Gehäuse in Schutz-
art IP65, die durchbrechbaren Öffnungen für 
Kabelverschraubungen M20 und die Span-
nungsbereichsspulen bleiben wie gewohnt 
unverändert. 

Zudem besitzen die in Wien produzierten Pro-
dukte alle wichtigen internationalen Approba-
tionen. Ein hervorragendes Beispiel an österrei-
chischer Topqualität.  
www.benedict.at
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www.klauke.com

NEXT GENERATIONNEXT GENERATIONNEXT GENERATION

Perfekt 
verbunden
Immer das passende Werkzeug 
für Ihre Anforderungen

Schauen Sie vorbei unter www.klauke.com/next-generation

Klauke setzt neue Standards bei akkuhydraulischen 
Press- und Schneidwerkzeugen und gibt Antworten 
auf die Herausforderungen unserer Zeit.  

Sie sind zunehmend mobiler mit Ihren Werkzeugen und müssen 
schnell und fl exibel Projekte durchführen und bewerten? 
Die Next Generation ist das passende Werkzeug für jeden - 
erweiterbar und zukunftssicher.

www.klauke.com
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LED für Feuchträume –  
langlebig und sicher

Sortimenterweiterung 
bei Profiline
Neu im Programm von Pipelife Austria ist ein auf Lager geführtes  
Sortiment an Leitungsführungskanälen und Brüstungskanälen aus PVC. 

Pipelife 
hat sein 

Sor t iment 
um Leitungs-

führungs- und 
Brüstungskanäle erwei-

tert. Die Kanäle werden in Rein-
weiß, RAL 9010, angeboten. Alle Kanäle 
sind 2 m lang und werden inklusive Deckel 
ausgeliefert. Die Unterteile besitzen eine 
Bodenlochung (125 mm). Die Kanäle und 
Formstücke sind bleifrei und RoHS-konform.

Unterschiedliche Größen erhältlich
Die Profiline-Leitungsführungskanäle LFK 
sind in folgenden Dimensionen lieferbar:
15x15, 15x30, 25x40, 30x30, 40x40, 40x60, 
60x60, 60x90 60x110, 60x130, 60x150, 
60x190 und 60x230 (Angaben in mm). 

Ab der Dimension 40x60 gibt es Hauben-
formstücke wie Außenecken, Innenecken, 
Flachwinkel und Endplatten. Bei jedem Lei-
tungsführungskanal sind vier Stück Kabel-
klammern enthalten. Der Trennstegeinbau 
bei Leitungsführungskanälen ist ab der 
Dimension 60x60 möglich. 
Die Profiline Brüstungskanäle BRK sind in 
den Dimensionen 70x130 und 70x170 lie-
ferbar. Auch hier ergänzen Zubehörteile wie 
Haubenformstücke, Außenecken, Innen-
ecken, Flachwinkel, T-Stück Trennsteg (BRK-

TS60) etc. das Sortiment. Bei 
den Brüstungskanälen wer-
den die Unterteile und Ober-
teile gemeinsam ausgelie-
fert. Die Unter- und Oberteile 
sind an den Sichtflächen mit einer 
Schutzfolie beklebt, um den Kanal bei der 
Montage vor Schmutz und Beschädigungen 
zu schützen. Der Geräteeinbau von Steckdo-
sen und Schalter erfolgt mittels Einfach- 
oder Zweifach-Gerätedose (KED50 od. 
KED50/2), die frontrastend montiert werden. 
Bei den Datendosen erfolgt der Einbau mit-
tels Geräteträger (KEGT).  
www.pipelife.at
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Damit der Herd kein 
Brandherd wird

Bewährte Qualität

Der neue Herdwächter von Hager bringt mehr Schutz vor Küchen- und Wohnungsbränden.

Die Produkte von HAUPA stehen für Werkzeug-
technik für Profis, die sich als baustellengerecht 
und 100  % praxisbewährt erwiesen haben. 
Diese bewährte Qualität zeigt sich auch bei 
den neuen Ratschenschraubendreher-Bit-Sets.

Stabil und vielseitig
Die Knarrenschraubendreher-„FlexBox” ist eine 
robuste schwarze Kunststoffbox 
aus Polypropylen. Ihr durch-
gehendes Stechscharnier 
sorgt für höchste Stabilität. 
Der Knarrenschrauben-
dreher verfügt über einen 
Rechts-/Linkslauf und 
einen verstellbaren 
Arbeitswinkel von 
180°. Es ist ein 
Sicherheits- und 
Spezialbitsatz mit 

Umfragen zufolge sind Herdbrände eine der 
häufigsten Ursachen für Küchen- und Woh-
nungsbrände. Meist entstehen sie jedoch 
nicht beim Zubereiten von Mahlzeiten, son-
dern durch entflammbare Gegenstände, die 
versehentlich auf der heißen Herdplatte 
abgestellt werden. Der neue Herdwäch-
ter von Hager bringt nun mehr Schutz: 
Er schaltet den Herd aus, bevor dieser 
zum Brandherd wird. Das sorgt für mehr 
Personensicherheit im Haus und besseren 
In vestitionsschutz. 

Einfach und verlässlich
Die Funktionsweise des geprüften Herd-
wächters ist simpel und verlässlich. Eine 
batteriebetriebene Sensoreinheit beobach-
tet den Herd, misst Zeit, Temperatur und 
Stromverbrauch, registriert Kochbewe-
gungen und gleicht die Daten permanent 

HAUPA präsentiert zwei neue Bit-Sortimente: die 9-teilige  
Knarrenschraubendreher-„FlexBox” und die 32-teilige „BitBox+”.

ab. Erfassen die Sensoren einen abrupten 
Temperaturanstieg oder ungewöhnliche 
Bewegungen, aktivieren sie den Voralarm 
und die Status-LED blinkt rot. Gleichzeitig 
wird der Alarm per Funk an die Steuereinheit 
weitergeleitet. Eine automatische Kindersi-
cherung schützt davor, dass Kinder den 
Herd außerhalb der 
Kochzeiten einschalten. 
Der Herdwächter kann 
zusätzlich über potential-
freie Ausgänge in draht-
gebundene oder funk-
basierte KNX-Anlagen 
eingebunden werden. 
Alarmmeldungen werden 
dann auf den KNX-Bus 
gesendet, sind aus der 
Ferne auslesbar und lie-
gen so lange an, bis sie 

am Herdwächter quittiert werden. Über 
einen zweiten Eingang können bis zu vier 
Wassersensoren aus dem Zubehörpro-
gramm angeschlossen werden. Sie werden 
unter der Spüle platziert und lösen bei Kon-
takt mit Wasser einen Alarm aus.  
www.hager.at 

der Spitzenqualität S2. Der Schraubgriff ist mit 
einem Schnellauswurf und einem Zwei-Kom-
ponenten-Handgriff versehen und sorgt so für 
rutschsicheres und ermüdungsfreies Arbeiten. 
Zudem ermöglichen die ergonomische Form 
des Gerätes und die Soft-Zonen im Druck-
flächenbereich ein entspanntes Schrauben. 
Besonders praktisch ist das Aufhängeloch des 

Geräts. Der 9-teilige Inhalt der Knarrenschrau-
bendreher-„FlexBox” ist für 1/4" = 50 mm 
Bits (SL/PZ/PZ-FL/HEX) zu verwenden.

Zweite Sortimentserweiterung
Die HAUPA „BitBox+” ist eine robuste 

schwarze Kunststoffbox aus 
Polypropylen, deren durch-
gehendes Stechscharnier 
wie auch bei der Knarren-

schraubendreher-„FlexBox” für 
höchste Stabilität sorgt. Der Inhalt 

dieser Box ist 32-teilig und eignet sich für 1/4" 
= 25-mm-Bits (PH/PZ/TX/HEX/R).  
www.haupa.com
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Jalousie runter – Licht an
Mit dem neuen Taster-Modul von Schneider Electric ist eine  
smarte Licht- und Jalousiesteuerung einfach und bringt zugleich 
viele Möglichkeiten für die individuelle Steuerung mit sich. 

Bei dem neuen Produkt von Schneider trifft 
Zurückhaltung auf Präsenz. Die Dynamik 
vereint sich mit Eleganz. Das Flächenschal-
terprogramm System Design von Merten 
setzt in diesem Bereich Maßstäbe. Das gilt 
auch für die Technik, die hinter diesem Pro-
dukt steht. Die innovative Bluetooth-Techno-
logie agiert als Bindeglied zu den Begleitern 
moderner Hausbewohner: Smartphones und 
Tablets werden zur komfortablen Steuer-
zentrale für Licht und Jalousie. Licht und 
Schatten lassen sich so ganz nach Wunsch 
und in vordefinierten Szenen orchestrieren. 
Von der gedämpften Heimkinobeleuchtung 
bis hin zur Festbeleuchtung beim Essen 
mit Freunden ist alles steuerbar. Das neue 
Taster-Modul, das auch im System M ver-
fügbar ist, kommuniziert über Bluetooth Low 
Energy (BLE). 

Die Vorteile der Verwendung zu Hause im 
Überblick: 
•  Komfortable und übersichtliche Bedienung 

von Licht und Jalousie mit der App über 

Smartphone oder Tablet
•  Änderungen der Funktionen, z. B. Ein-

stellung der Zeitschaltuhr für die Jalou-
siesteuerung mittels übersichtlichem und 
intuitivem User Interface der App

•  Einfache Aktivierung der Zufallsfunktion  
(z. B. zur Anwesenheitssimulation) im User 
Interface

•  Synchronisierung der Uhrzeit
•  Verwendung von Szenen auch ohne  

Szenenfunktionstaste am Taster-Modul

Einfaches Programmieren
Als echtes Multitalent erweist sich die BLE-
App auch beim Programmieren der Taster- 
Module. Der Installateur überträgt die Ein-
stellungen von einem Taster-Modul im Hand-
umdrehen auf andere Schalter im ganzen 
Gebäude und kann dabei die Möglichkeiten 
mobiler Geräte nutzen. Aber es muss nicht 
immer nur via App gesteuert werden. Nach 
wie vor stehen die PlusLink-Funktionen 
den Hausbewohnern auch ganz klassisch 
per Druck auf den Schalter zur Verfügung.  

Die neuen PlusLink-Taster-Module mit  
Bluetooth-Technologie ermöglichen die 
einfache, bequeme Einstellung und Pro-
grammierung der Gerätefunktionen über ihr 
Smartphone oder Tablet. Die Einstellungen 
werden über das User Interface der App 
vorgenommen und über Bluetooth Smart an 
das PlusLink-Taster-Modul übertragen.
Lieferbar ist dieses neue System ab Herbst 
2016.

Die Vorteile des Taster-Moduls Bluetooth 
und App im Überblick:
•   Übersichtliche Konfiguration der Funk-

tionen auf dem großem Display Ihres 
Smartphones oder Tablets 

•   Auslesen, Kopieren und Einfügen von Ein-
stellungen für Taster-Module mit gleichen 
Funktionen

•   Änderungen der Einstellungen ohne 
Demontage des PlusLink-Taster-Moduls

•  Verfügbar in System Design und System M
•  App für iOS und Android 
www.schneider-electric.at
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Produkt- 
neuheiten

Der CEE Diagnosestecker von PCE ist der
praktische Helfer für alle Elektromonteure in 
Industrie, Handwerk und auf Baustellen.

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

▪ Drehfeldanzeige

▪ Nullleiterdiagnostik

▪ Schutzleiterdiagnostik

▪ Phasendiagnostik

CEE Diagnosestecker
mit LED-Anzeige 16/32A

Einfaches und sicheres Messen der einzelnen Phasen
L1-L2-L3 sowie N und PE separat, mittels einer handelsüblichen 
Strommesszange. Optional mit integrierter Drehfeldanzeige.

CEE Strommessstecker 32A

Zukunftssicher und effizient
AUER setzt auf moderne LED-Technik für höchste Signalwirkung.

AUER sorgt für einen sicheren und reibungs-
losen Ablauf in der Industrie, Gebäude- und 
Prozesstechnik. Damit für jede noch so  
spezielle Anforderung das passende Signal-
gerät zur Hand ist, baut das österreichische 
Familienunternehmen die Produktpalette 
an optischen und akustischen Signalgerä-
ten kontinuierlich aus. Bei AUER erhalten Sie 
Leuchten basierend auf modernster LED-Tech-
nik. Die Leuchten sind extrem stromsparend 
bei hoher Leuchtkraft. Sie sind beständiger 

und sicherer als Signalgeräte mit herkömm-
lichen Leuchtmitteln. 

Unterschiedliche Serien 
AUER bietet Leuchten für verschiedene 
Bereiche an. Mit der Serie der ECOmodul-
Signalsäulen sind zum Beispiel auch 
modernste LED-Signalsäulen erhältlich. Diese 
bieten die optimale Möglichkeit, Füll- oder 
Betriebszustände von Maschinen anzuzei-
gen. Die ECOmodul-Serie ist modular zusam-

menstellbar und vereint die Vorteile einer 
modernen Signalsäule mit einem attraktiven 
Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Die T&U-Serie enthält LED-Signalleuch-
ten für Extrembedingungen. Sie sind 
äußerst schlagfest (IK 10) sowie schwall-
wasserbeständig (IP66) und damit viel-
seitig und unter extremen Bedingungen 
einsetzbar. Die P-Serie bietet eine LED-
Leuchte für Anwendungen in Industrie, 
Gebäude- und Prozesstechnik an. Die 
P-Serie ist mit vormontierten Edelstahl-
schrauben ausgestattet und wird bereits 
vorverkabelt geliefert. Aufgrund der 
hohen Schutzart IP67 und Schlagfestig-
keit IK 08 eignen sich die Leuchten 
neben Anwendungen in der Industrie 
und Gebäudetechnik auch hervorra-
gend für extreme Anwendungen auf Son-
derfahrzeugen oder -maschinen.  
www.auer-signal.com
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Platzsparend verpackt

Lichtspiel in Glas

24 Anschlüsse auf nur einer halben Höheneinheit bei Patchpanels von 
METZ CONNECT sorgen für eine hohe Packungsdichte im Serverschrank.

Die neuen LED-Lampen der Marke Osram werden 
zukünftig in Echtglas-Design gefertigt.

Rechenzentren sind das Herzstück eines 
jeden Netzwerks und verbinden dabei ganz 
unterschiedliche Bereiche, um den schnellen 
und sicheren Datenaustausch zu gewährleis-
ten. Die großen Datenmengen, die verarbeitet 
und archiviert werden müssen, lassen Netz-
werke schnell an ihre Grenzen stoßen. Hier 
sind Erweiterungen unumgänglich. Gefragt 
sind kompakte, effiziente und schnelle 
Lösungen, die den vorhandenen Platz opti-
mal und resourcenschonend nutzen. Eine 
passende Lösung ist oftmals nicht leicht zu 
finden. METZ CONNECT bietet gleich zwei 

Varianten an.

Gleich zwei Möglichkeiten
METZ CONNECT bietet für einen platzspa-
renden Einbau von Patchpanels zwei Versi-
onen von 0,5 HE hohen Modulträgern mit 
jeweils 24 Ports an. So kann die Packungs-
dichte in den Rechenzentren optimal ausge-
nutzt werden. 
Der Keystone-19-Zoll-Modulträger ist für die 
Bestückung mit 24 Einzelmodulen in Key-

stone-Bauform wie dem geschirmten 
E-DAT-Modul K 
oder auch dem 
ungeschirmten 
UTP-Modul in 

Cat.6A, Cat.6 oder Cat.5e geeignet. Das E-DAT 
-C6A-Patchfeld LSA ist mit 24 einzelgeschirm-
ten RJ45-Buchsen mit LSA-Anschlusstechnik 
ausgestattet. Dabei können 2- bis 4-paarige 
Datenleitungen an LSA-Schneidklemmen 
nach T568A angeschlossen werden. 
www.metz-connect.com

Zur kommenden Lichtsaison präsentiert 
Ledvance im Herbst 2016 mit der Marke 
Osram das bis dahin breiteste LED-Lam-
pen-Portfolio. Ab dann verfügt das Unter-
nehmen unter anderem über ein vollstän-
diges LED-Retrofit-Portfolio von PAR16- und 
MR16-Lampen in Echtglas, das wahlweise 
auch dimmbar ist. Durch den Glaskörper 
und den Einsatz einer optischen Linse 

vor dem Brenner sehen diese neuen LED-
Spots ihren Vorbildern – den Halogen-
spots – täuschend ähnlich. Traditionelle 
PAR16-Lampen (35 bis 80 Watt), die ab 
September 2016 in der EU nicht mehr 
auf den Markt gebracht werden dürfen, 
sowie MR16 (20 bis 50 Watt) können so 
einfach ausgetauscht werden. LED-Retrofits 
mit Schraubsockel werden ebenfalls auf 

Echtglas-Design umgestellt 
und sind so ab Herbst in 
klaren und matten Versionen 
erhältlich. Bei den Retrofits in 
Classic-A-Form wird es zudem 
einen 150-Watt-Ersatz (2.452 
Lumen) geben. Damit kom-
plettiert das Unternehmen 
sein Portfolio an LED-Retrofit-
Lampen dieser Form. Auch 
bei den LED-Filament-Lampen 

wird die Produktpalette im Herbst erweitert. 
19 neue Lampen soll es mit der Option 
dimmbar oder nicht dimmbar geben. Mit 
den neuen Formen Globe und Edison kom-
men zudem Produkte im Vintage-Look auf 
den Markt.

Licht mit Zusatzfunktionen
Die Produktlinien „Duo Click Dim” und 
„Active & Relax” zeigen, welche zusätz-
lichen Möglichkeiten Lampen mit LED-
Technologie bieten können: Duo Click Dim 
ist auf 30 % dimmbar. Active & Relax bietet 
zwei Lichtfarben in einer Lampe an, zwi-
schen denen hin- und hergeschaltet wer-
den kann. Für ein erhöhtes Sicherheitsge-
fühl und mehr Bequemlichkeit sorgt die 
Classic A mit eingebautem Tageslicht-
sensor. 
www.ledvance.at
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Produkt- 
neuheiten

Kompaktes Design für alle Fälle
Für hohe Anforderungen an die Elektroinstallation im Boden hat 
Ackermann made by OBO besonders designorientierte und 
 funktionale Bodensteckdosen entwickelt.

Elektroinstallationen im Boden müssen funk-
tional sein, sollen mit ihrem Design über-
zeugen und sich möglichst nahtlos in die 
Innenarchitektur einfügen. Für die Auswahl 
des passenden Unterflur-Systems immer wie-
der eine Herausforderung. Die funktionalen 
Anforderungen an Unterflur-Systeme variie-
ren je nach Anwendungsgebiet und richten 
sich nach den normativen Vorgaben der EN 
50085-2-2. Bodentanks und Bodensteckdo-
sen stehen dabei besonders im Fokus und 
müssen je nach Anwendungsbereich unter-
schiedlichen Ansprüchen gerecht werden. 

Unterflur-Systeme planen
Um das passende Unterflur-System für das 
jeweilige Bauprojekt zu finden, ist eine 
besonders sorgfältige Planung notwendig, 
die allen Anforderungen gerecht wird. Um 
dem Fachplaner die Arbeit zu erleichtern, hat 
Ackermann made by OBO besonders design-

orientierte und funktionale Bodensteckdosen 
entwickelt, die den Planungsaufwand über-
schaubar halten: Die runden Bodensteckdo-
sen GES R2 vereinen Funktion und Design. 
Mit einem Durchmesser von nur 140 mm 
sind sie besonders klein, haben aber trotz-
dem eine Einbaukapazität von zwei Steckdo-
sen und optional bis zu zwei Datentechnik-
Elementen. Dank ihres modularen Aufbaus 
sind sie leicht zu konfigurieren. Die Installa-
tionsdose kann entweder vorbestückt oder 
leer bestellt werden, um sie flexibel mit 
Installationsgeräten wie Steckdosen oder 
Multimedia-Elementen zu bestücken. Der 
Deckel ist der einzige Teil der Bodensteckdo-
se, der von außen sichtbar ist. Um verschie-
densten optischen und funktionalen Ansprü-
chen gerecht werden zu können, stehen 
beim Deckel verschiedene Varianten zur 
Wahl.  
www.obo.at
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Einfach smart mit  
DEVIreg™ Smart

Samtige Allrounder

Elektrische Fußbodenheizungsregelung war niemals einfacher.

Das zeitlose Design der Berker Q.1 & Q.3 gibt es nun mit neuer Oberfläche. 

Mit dem Thermostat 
DEVIreg™ Smart profitie-
ren Elektriker von einer 
intelligenten Fußboden-
heizung und können 
neue Geschäftsfelder 
erschließen. 
In Kombination mit der 
DEVIsmart™-App kann ein 
Höchstmaß an Komfort und 
Kontrolle geboten werden. 

Umsteigen war nie einfacher
Basierend auf der Technologie von DEVIreg™ 
Touch hat DEVI die Funktionalität DEVIreg™ 
Smart weiterentwickelt. DEVIreg™ Smart ist  
mit fast allen Rahmen und Fühlern auf dem 
Markt kompatibel und kann problemlos in 
bestehende Systeme integriert werden. Da er 
selbstverständlich in Rahmen des DEVIreg™ 
Touch passt, wird ein Upgrade auf den 

DEVIreg™ Smart zum Kinderspiel. Durch 
die Generierung eines Codes von einem 
vorhandenen DEVIreg™ Touch kann der 
Endnutzer sogar in Sekundenschnelle 

Heizungseinstellungen in 
den neuen DEVIreg™ Smart 
kopieren.

Einfache Installation und 
intuitive Bedienung
Der DEVIreg™ Smart ist eine 

großartige Neuigkeit für Instal-
lateure und ihre Kunden. Dank der intuitiven 
DEVIsmart™-App ist die Installation einfacher 
denn je. Tatsächlich kann der Installateur den 
gesamten Installationsprozess direkt von sei-
nem Smartphone vornehmen – ohne dass 
er sich mit dem WLAN des Kunden verbinden 
oder ein WLAN-Passwort eingeben muss. 
DEVIreg™ Smart benötigt kein Gateway, 
es reicht WLAN. Denn Internet-Konnektivität 

bedeutet, dass Endnutzer ihre Thermostate 
von unbegrenzt vielen Orten über ein einziges 
Mobilgerät mit der DEVIsmart™-App steuern 
können, zum Beispiel von zu Hause, vom 
Ferienhaus aus etc. Das System erlaubt bis zu 
zehn mobile Verbindungen. 
Die DEVIreg™ Smart App steht bei Google Play 
oder im App Store kostenlos zum Download zur 
Verfügung.  
www.devismart.com

Klare Formen sind schön. Noch schöner 
sind sie allerdings, wenn sie sich auch 
noch angenehm anfühlen. Das ist bei Ber-
ker Q.1 und Q.3 der Fall. 

Neue Farbe
Für all jene, die gerne Dinge verwenden, 
die ewig halten, sind die Berker Design-
Linien Q.1 und Q.3 perfekt. Aufgrund eines 

speziellen besonders widerstandsfähigen 
und daher dauerhaften Materialmixes hat 
auch der Zahn der Zeit keine Chance. Zu 
den bereits bekannten polarweißen und 
anthrazitfarbigen gesellt sich ab jetzt übri-
gens auch das neue Aluminium samt.

Robust und „weich”
Nicht nur das Design ist zeitlos. Eine  
Besonderheit bemerkt man schon bei der 
ersten Berührung der Schalter. Q.1 und 
Q.3 verfügen über eine Oberfläche, die sich 
samtig anfühlt. Das verdanken sie einem 
speziellen Fertigungsprozess. 
Berker Q.1 und Q.3 sind Allrounder mit 
ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhält-
nis. Sie stehen in über 270 Varianten zur 
Verfügung. So beispielsweise in wasserge-
schützter Ausführung, mit konventioneller 
Schaltertechnik und einer völlig neuen 
Tastsensorik inklusive 4-fach-Kombination. 

Für Eigenheime, Wohnungen, öffentliche 
Bauten und Großprojekte – bei so vielen 
Varianten ist für alle Anwendungen die 
passende dabei.  
www.siblik.com 



ABUS Netzwerkkameras
Vom Einsteigermodell bis zur Pro -Überwachung

Die IP Basic Line deckt bereits Grundanforderungen 
eines Projekts ab und wird durch hochwertige Advanced 
Kameras mit integrierten Spezialfunktionen genau an 
den richtigen Stellen ergänzt. Ebenso gezielt werden 
die IP Kameras für Spezialanwendungen in ein Projekt 
eingebunden. Ihren Kunden bieten Sie damit eine 
maßgeschneiderte Lösung für eine e�  ziente Video-
überwachung. 

Im anspruchsvollen Projektgeschä� , bei internatio-
nalen Projekten mit hohem Integrationslevel oder bei 
Branchenlösungen wie der Baustellenüberwachung sind 
o� ene Standards nach dem „Open-Platform“-Prinzip 
P� icht. Deshalb sind die ABUS Pro  IP-Kameras leicht in 
gängige CCTV/VMS Plattformen wie Milestone, SeeTec usw. 
integrierbar. 

Um hochwertige Videoüberwachungslösungen anbieten 
zu können, investiert ABUS beständig in die Forschung 
und Entwicklung eigener IP Kameras ganz nach dem 
Motto FOCUS ON DETAILS.

Die Modelle der IP Kameras gibt es in unterschied-
lichen Bauformen. Die integrierten Halterungen und die 
verdeckte Kabelführung sind wichtige Bestandteile des 
stringenten und funktionalen Designs, das die gesamte 
neue IP-Kamera Serie auszeichnet.

Alle Modelle verbindet die eigens in Deutschland 
entwickelte intuitive, einheitliche Benutzerober� äche,
die auch in der neuen So� ware aufgegri� en wurde.
Das bietet einen maximalen Anwendungskomfort.

Mit den drei ABUS IP-Kamera Linien optimieren Sie 
zugleich Kosten und Nutzen in jedem Ihrer Projekte, 
da Sie auf projektbezogene Anforderungen individuell 
eingehen. 

ABUS Austria · Tel. +43 2236 660 630 · E-Mail: info@abus.at · www.abus.com

eingehen. 

ABUS Austria · Tel. +43 2236 660 630 · E-Mail: info@abus.at · www.abus.com
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Am 25. Mai fand der 16. Kärntner Businesslauf 
statt. SCHÄCKE war mit drei Teams dabei.

Es läuft bei SCHÄCKE

Es galt eine 5 km lange Strecke 
– vom Messegelände über die 
Rosentaler Straße, den Viktringer 

Ring, über die Lasten- und Bahnstraße 
zur St. Ruprechter Straße, der Mössin-
gerstraße und schließlich wieder über 
die Rosentaler Straße zurück zum Mes-
segelände – zu bewältigen. SCHÄCKE 
Villach war auch heuer wieder dabei. 
Unübersehbar waren die blitzblauen 
SCHÄCKE Dressen, in denen die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer an den 
Start gingen.

dreI schäcke-teams
Österreichs führender Elektrogroßhändler 
stellte gleich drei Teams. Hinter „SCHÄCKE’s 
Straßenstreber“ steckten Udo Juvan, 
 Dietmar Kreiner und Christian Brandstät-
ter. Als „SCHÄCKE’s häufig läufig“-Team 
waren Franz Fortunat, Christian Legat und 
Hannes Raspotnik flott unterwegs. Und die 
Damenmannschaft mit Pauline Arbeiter, 
Petra Guliprein und Manuela Haslauer hat-
te sich zu Unrecht ein wenig tiefstapelnd 
den Namen „SCHÄCKEs Temposchnecken“ 
gegeben.

sPort & feIerLaune
Punkt sieben Uhr abends nahmen die 
Läufer Aufstellung. Gestartet wurde um 
19.15 Uhr. Das Wetter spielte mit, und 
alle Läufer kamen trocken ins Ziel.

Nachdem alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer erfolgreich eingelaufen 
waren, herrschte natürlich Feierstim-
mung. Diese konnte schon bei der Sie-
gerehrung und erst recht bei der 
anschließenden „Running-Party“ so 
richtig ausgelebt werden.  

Hinten: Franz Fortunat, Dietmar Kreiner, Udo 
Juvan, Christian Legat, Hannes Raspotnig
Vorne: Christian Brandstätter, Manuela 
 Haslauer, Petra Guliprein, Pauline Arbeiter

Völlig unerwartet mussten wir uns Anfang Juni 
von unserem langjährigen Arbeitskollegen 
Ernst neissl für immer verabschieden.
Ernst war 37 Jahre als Kundenbetreuer bei der 
SCHÄCKE Niederlassung Linz tätig. Wir haben 
einen liebenswerten, lustigen und allseits 
geschätzten Kollegen verloren.

Er wird uns als Freund und Kollege fehlen. 
Sogar sein liebenswertes Gebrumme, mit dem 
er sich täglich 5 Minuten nach Dienst beginn 
als Morgenmuffel geoutet hat, werden wir 
wirklich vermissen!

Ernst, wir werden dich nie vergessen!

Die drei Teams stellten 
wieder einmal unter  
Beweis, dass der  
Zusammenhalt bei  
SCHÄCKE weit über das 
Berufliche hinausgeht.

wir nehmen Abschied
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inside

unsere niederlassungen 
im überblick:

6840 GöTZIS
Kommingerstraße 27
Tel.: +43 (0)5 01210 17
Fax: +43 (0)5 01210 17 025
E-Mail: office.goetzis@schaecke.at

8020 GrAZ
Babenbergerstraße 67
Tel.: +43 (0)5 01210 15
Fax: +43 (0)5 01210 15 044
E-Mail: office.graz@schaecke.at

6020 InnSBruCK
Josef-Wilberger-Straße 23
Tel.: +43 (0)5 01210 16
Fax: +43 (0)5 01210 16 032
E-Mail: office.innsbruck@schaecke.at

4030 LInZ
Franzosenhausweg 34
Tel.: +43 (0)5 01210 12
Fax: +43 (0)5 01210 12 195
E-Mail: office.linz@schaecke.at

5071 wALS-SIEZEnHEIM
Gewerbehofstraße 2
Tel.: +43 (0)5 01210 14
Fax: +43 (0)5 01210 14 250
E-Mail: office.salzburg@schaecke.at

9500 VILLACH
Emil-von-Behring-Str. 19
Tel.: +43 (0)5 01210 18
Fax: +43 (0)5 01210 18 057
E-Mail: office.villach@schaecke.at

1100 wIEn
Murbangasse 1
Tel.: +43 (0)5 01210 13
Fax: +43 (0)5 01210 13 134
E-Mail: office.wien@schaecke.at

WienLinz

Villach

Salzburg

Innsbruck
Götzis

Graz

InSIdE

GCC bietet Arbeitgebern eine einfache und interessante Möglichkeit, 
eine echte Kultur der Gesundheit in ihren Unternehmen aufzubauen. 
Auch SCHÄCKE macht heuer erstmals mit. 

SCHÄCKE 

web-shop

www.schaecke.at

Fitness für die mitarbeiter

Jedes Jahr treten weltweit hunderttau-
sende Mitarbeiter in 7er-Teams über 
einen Zeitraum von 100 Tagen einen 

sportlichen Wettkampf an. Das GCC-Pro-
gramm nimmt sie dabei auf eine virtuelle 
Reise mit, die ihre physische sowie psy-
chische Gesundheit positiv beeinflusst. 
Über die 100 Tage hinaus bietet dieses 
internationale Programm eine Plattform, 
die auch gewährleistet, dass die Teilneh-
mer während des ganzen Jahres weiterler-
nen, sportlich motiviert sind und sich posi-
tive Gewohnheiten aneignen. Am 25. Mai 
startete dann endlich der aktuelle Bewerb. 
Uns bei SCHÄCKE liegt die Gesundheit 
und Fitness der Mitarbeiter am Herzen. 
Daher sind wir, ebenso wie viele interna-
tionale namhafte Unternehmen, heuer 
erstmals dabei. SCHÄCKEs Mutterkonzern 
Rexel Austria stellt dazu allen Teammit-
gliedern GCC Pulse- Beschleunigungsmes-
ser zur Verfügung. Dadurch können die 
sportlichen Aktivitäten erfasst, gemessen 
und mit den anderen Teams verglichen 

werden. Das ist auch die eigentliche Grun-
didee des GCC-Wettbewerbs, der die Teil-
nehmer zur weiteren Motivation auch auf 
eine virtuelle Reise durch Eu ropa führt. 
Wie weit man dabei kommt, ist natürlich 
von den geleisteten sportlichen Aktivi-
täten abhängig.   

der BewerB BegInnt 
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
sind schon zu Beginn der Aktion begeis-
tert. Das zeigt nicht nur die hohe Teilneh-
meranzahl von knapp 250, immerhin 
40 % aller bei Rexel Austria und den 
 dazugehörigen Vertriebsgesellschaften 
Be schäftigten. Gleich zum Auftakt des 
Wettbewerbs hat sich bei SCHÄCKE Vil-
lach ein „Mischteam“ bestehend aus Mit-
gliedern der 3 Villacher GCC-Teams gebil-
det, um gemeinsam den 1.790 m hohen 
Monte Lussari zu bezwingen. Der Auf-
stieg auf den Berg bei Camporosso in Ita-
lien dauerte ca. 2,5 Stunden. Teilweise 
waren auf dem sogenannten „Büserweg“ 
zum Gipfel und wieder retour 30 % Stei-
gung zu bewältigen. Trotz dieser Anstren-
gungen hatten die SCHÄCKE Bergfexe 
viel Spaß und ein tolles gemeinsames 
Erlebnis, an das sie sich noch lange erin-
nern werden. Durch die Zusammenstel-
lung des Teams war natürlich auch 
gewährleistet, dass keine der einzelnen 
GCC-Mannschaften aus Villach einen 
Trainingsvorteil erzielen konnte, womit 
der interne Bewerb der Niederlassung 
weiterhin spannend bleibt. 

Jung und Alt, waren mit großer Begeisterung beim Gipfelsturm dabei. Nach der gelungenen  
„Generalprobe” freuen sich die SCHÄCKE Mitarbeiter nun auf den GCC-Bewerb. 



CafeRomatica 848

ÄSTHETIK UND ELEGANZ

Mit silbernem Frontdesign wertet dieser 

Apparat jede Küche auf,in der er steht. 

Ein dekoratives Schmuckstück in be-

merkenswert schlanker Form. Technisch 

top, wurde obendrein der Doppel-Spu-

matore integriert. Das heißt, die neue 

848 kann – auch durch den praktischen 

0,9 l Milch-Container – direkt frische 

Milchmix-Spezialitäten zubereiten, und 

das gleichzeitig doppelt. Lassen Sie sich 

gerne auch die vielen anderen komfor-

tablen Neuheiten einmal vorführen!

Ihr Fachhändler zeigt sie Ihnen gerne und serviert im Handumdrehen Ihren Lieblingskaffee.

Nivona als Aussteller auf der AELVIS: Standnummer 509

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

www.nivona.at


