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SCHÄCKE Vision

VORWORT

E s freut mich, dass ich Sie in der ers-
ten SCHÄCKE-Vision-Ausgabe des 
Jahres 2022 begrüßen darf.

Immer noch haben wir uns mit den He-
rausforderungen der Pandemie ausein-
anderzusetzen. Wir erkennen aber auch, 
dass es durch verantwortungsvolles und 
vorausschauendes Handeln vielen von 
Ihnen, und auch uns selbst, gelungen 
ist, das Unternehmen gut durch diese 
anspruchsvolle Zeit zu manövrieren. 
Nicht zuletzt die Zusammenarbeit mit 
den richtigen Partner:innen hat dies gut 
unterstützt. 

Ein wichtiges Thema 2022 wird auch 
„Energie“ sein. Bereits stark gestiegene 
und noch weiter steigende Kosten und 
auch Fragen zur Versorgungssicherheit 
stellen das Thema Energieeffizienz in 
den Fokus. 

Das bringt mich auch zur Coverstory 
dieser Ausgabe. Licht und Beleuchtung – 
Kernkompetenzen von SCHÄCKE, wel-
che ich in meiner Funktion mitverant-
worten darf – sind ebenfalls sehr eng 
damit verbunden.

Gute Beleuchtung hat einen enorm po-
sitiven Einfluss auf Wohlbefinden, Ge-
sundheit und Leistungsfähigkeit. Für die 
Optimierung der Beleuchtung hinsicht-
lich Lichtqualität und Energieverbrauch 

stehen vielfältige Möglichkeiten zur Ver-
fügung, welche es zu nützen gilt.

Auf jeden Fall ist die aktuelle regiona-
le und auch globale Situation ein An-
stoß, um eventuelle offene Themen im 
Bereich Beleuchtung aufzugreifen. Die 
richtige Lösung in Bezug auf Kosten und 
Nachhaltigkeit entsteht nicht zufällig – 
sie ist eine Frage der Planung. 

Unsere Lichtspezialist:innen bei SCHÄCKE 
können Sie in diesem Bereich kompetent 
unterstützen und mit Ihnen gemeinsam 
die auf sie perfekt zugeschnittene Lö-
sung finden. Die steigenden Kosten für 
Energie machen eine Optimierung der 
Anlage sogar noch attraktiver, da hohe 
Kosten eingespart werden bzw. Investi-
tionen sich wesentlich rascher amorti-
sieren.

In Kombination mit anderen Kompe-
tenzen von SCHÄCKE, z.  B. PV, Energie-
management und Speicherung, liefern 
unsere Beleuchtungslösungen noch viele 
weitere Möglichkeiten. 

Wir werden Ihnen unsere Kompetenzen 
und Spezialist:innen aus den unter-
schiedlichsten Bereichen in den folgen-
den Ausgaben der SCHÄCKE Vision vor-
stellen und starten diese Serie nun mit 
der Vorstellung unserer Leistungsfähig-
keit im Bereich Licht. 

Ich wünsche Ihnen ein gutes 2022, viel 
Erfolg, Ausdauer und positive Ergebnis-
se und eine informative erste Ausgabe 
unseres Kundenmagazins.

Herzlichst Ihr
Thomas Klaus

Business Manager Licht  
bei REXEL Austria

Liebe Leser:innen!

 

„Die pandemiebedingt gestie
genen Energiekosten können 
durch eine Optimierung der 
Beleuchtung hinsichtlich Licht
qualität und Energieverbrauch 
verringert werden.“

Thomas Klaus, Business Manager Licht
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SCHÄCKE Vision
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Licht, Leuchten und 
Steuerungen sind 
heute ein komplexes 
Thema. Die zertifizierten 
Lichtplaner:innen von 
SCHÄCKE unterstützen Sie 
bei jeder Lichtlösung.

24/7 – Sie bestimmen, 
wann Sie Ihre Waren 
abholen wollen.

Profiwerkzeug mieten 
und mit Ihrer nächsten 
Lieferung frei Haus 
geliefert bekommen.
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SCHÄCKE Vision

SERVICE

Wer sich für ersteres entscheidet, dem bietet sich ein 
breites Feld an Projekten, Aufträgen und vielseitigen 
Anwendungen. Die Antwort auf die eingangs gestell-

te Frage liegt also eigentlich auf der Hand. Denn, wer Lichtpla-
nungen anbietet, liefert seinen Kundinnen und Kunden neben 
den Produkten auch wertvolle Kompetenz und damit ein wich-
tiges Argument, und oftmals Unterscheidungsmerkmal zu an-
deren Anbietern. 
Und Kompetenz ist letztlich auch oft der ausschlaggebende 
Punkt, der zu einer Auftragsvergabe führt.
Wobei das Thema Licht nicht unterschätzt werden darf. Die 
Einhaltung von Normen und Vorschriften ist nur ein Aspekt 

Lichtplanung oder 
doch nur Leuchten 
montieren?

BELEUCHTUNGSAUFGABE PLANUNG &  
PROJEKTIERUNG

AFTER SALES &  
NACHHALTIGKEITABWICKLUNG

dabei. Die rasanten technologischen Weiterentwicklungen, im-
mer kürzer werdende Produktzyklen und eine enorme Vielfalt 
an angebotenen Produkten und Lösungen machen diesen Sor-
timentsbereich durchaus anspruchsvoll.
Mit ein Grund, warum sich SCHÄCKE bereits seit einigen Jah-
ren auf das Thema spezialisiert hat. Eine Spezialisierung, durch 
die den Kundinnen und Kunden echter Mehrwert entsteht. Die 
Lichtplaner:innen bei SCHÄCKE stehen nicht nur mit Rat und Tat 
bereit, sie beraten und planen herstellerunabhängig und können 
dabei auch auf ein sehr breites Produktspektrum zurückgreifen. 
Der große Bedarf an Planungen und die Vielzahl der Projekte 
hat es erforderlich gemacht, das Lösungsangebot im Licht-

pertise

Individuelle Lichtgestaltung: Hotelempfang  
mit stimmungsvoller Ambientebeleuchtung
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SCHÄCKE Vision

bereich regional aufzustellen. Seit Jahren stehen Lichtspezia-
list:innen in allen sieben SCHÄCKE-Vertriebsniederlassungen 
den Kundinnen und Kunden zur Seite, um für, oder gemein-
sam mit ihnen, die jeweils optimalste und für den Einsatz-
zweck geeignetste Beleuchtungslösung zu entwickeln. 

So komplex das Thema Licht aus technischer Sicht auch ist, unser 
Konzept zur Spezialisierung im Lichtbereich ist einfach, effizient 
und allen voran: vielfach praxiserprobt!

Die SCHÄCKE-Lichtspezialist:innen sind stets am „Stand der 
Technik“. Wir ermöglichen unseren Spezialist:innen per-

Je nach Anforderung stehen unter-
schiedlichste und praxiserprobte Lö-
sungen zur Verfügung. Unter anderem 
wurden bereits zahlreiche Projekte aus 
folgenden Bereichen umgesetzt:

 • Eigenheim & Wohnbau
 • Büros
 • Verkaufslokale
 • Wellness/Gesundheitsbereich
 • Effektbeleuchtung
 • Allgemeinbeleuchtung
 • Notbeleuchtung
 • Gewerbebereich

�

5COVERSTORY
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SCHÄCKE Vision

Unsere professionellen 
Beleuchtungslösungen berücksichtigen 
Normen, Energieverbrauch und optimale 
Beleuchtungsverhältnisse. Letzteres darf 
nicht unterschätzt werden, denn die 
Beleuchtungsqualität ist nachweislich 
und maßgeblich für die Gesundheit der 
Mitarbeiter:innen und für die produzierte 
Qualität mitverantwortlich.
Thomas Klaus
Business Manager Beleuchtungslösungen bei REXEL Austria

Die Leistungsfähigkeit unserer Licht-Spezialist:innen lässt sich  
auch durch eine mittlerweile sehr umfangreiche Referenzliste  
nachweisen. Verschiedenste Aufträge konnten bereits erfolgreich 
abgeschlossen werden. Zum Beispiel:

 • Bestandserweiterungen
 • Tageslichtintegration
 • Intelligente Lichtsteuerungen
 • Notbeleuchtungen 

COVERSTORY

manente Weiterbildung. Neben unterschiedlichsten Schu-
lungen findet auch ein laufender Austausch der Lichttechni-
ker:innen untereinander statt. So werden laufende oder bereits 
abgeschlossene Projekte besprochen und diskutiert. Das bringt 
allen Beteiligen sehr praxisbezogene Erkenntnisse, die sofort in 
Folgeprojekte einfließen können.

Das SCHÄCKE-Netzwerk ermöglicht den Zugang zu neuesten 
Technologien aus den Bereichen Leuchten und Lichtmanage-
ment sowie zu Partner:innen für die Umsetzung und Montage. 
Als Industriespezialist kann SCHÄCKE mit seinen kompeten-
ten und zertifizierten Lichtplaner:innen flächendeckend in 
Österreich Beleuchtungsprojekte ganzheitlich von der Be-
standserhebung über die Konzeptionierung bis zur Umset-
zung abwickeln. 
Der Zugriff auf „hausinterne“ Spezialist:innen aus anderen 
Technologiebereichen (zum Beispiel Gebäudetechnik, Instal-
lation oder Energieeffizienz) ermöglicht auch die Abwicklung 
von komplexen Großprojekten, in welchen lichtspezifische 
Anforderungen integriert sind.
Unsere Logistik ermöglicht projektorientierte/termingerechte 
Baustellenanlieferungen. Durch das REXEL-Zentrallager kön-
nen wir den Warenfluss optimal an den Bauablauf anpassen. 
Zusätzlich führen wir ca. 6000 Produkte aus dem Bereich Be-
leuchtung permanent auf Lager. Somit können wir auch kurz-
fristig Beleuchtungsaufgaben lösen.

Auch nach der Realisierung stehen die 
SCHÄCKE-Spezialist:innen als Partner 
zur Seite und unterstützen bei Inbe-
triebnahme, zusätzlichen Anpassun-
gen oder klären gegebenenfalls Rekla-
mationen und Garantiethemen. 
Die Integration von Beleuchtungsan-
lagen in Energiemonitoringsysteme 
gehört ebenso zu unserem Leistungs-
portfolio wie die Durchführung von 
ROI-Berechnungen oder das Erheben 
von CO2-Einsparungspotentialen. Auch 
hier bietet die Vernetzung zu im Haus 
befindlichen Spezialist:innen aus an-
deren Technologiebereichen enorme 
Vorteile. 
Auch im Bereich SMART-BUILDING 
nützen wir unsere übergreifenden 
Kompetenzen bereits, um Licht als we-
sentlichen Teil von gesamtheitlichen 
Gebäudelösungen zu integrieren.

�

Tageslichtunterstützende Beleuchtung im Schwimmbad.
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SCHÄCKE Vision

Wir sind in der Lage Beleuchtungsanlagen 
in verschiedenste Steuerungssysteme aller 
gängigen Technologien zu integrieren:

 • Lichtsteuerung mit Anwesenheitsdetektion und  
Tageslichteinfluss

 • Gebäudesteuerung inkl. Lichtmanagement
 • Funk und/oder verkabelte Systeme
 • Erweiterung von Bestandssystemen
 • Integration von Bestandsbeleuchtung in neue  

Steuerungssysteme
 • Sanierung oder Modernisierung von Bestands-

systemen
 • Lichtintegration in Smart-Building-Technologien

COVERSTORY

Für weitere Informationen oder Projektanfragen kontaktieren Sie gerne die Lichtspezialist:innen 
in den SCHÄCKENiederlassungen:

Klemens Pedot
Günter Pilecky
Mario Bogovic
Daniel Maritschnig
Andreas Knoll
Simon Ruckenthaler
Thomas Frieser
Manuela Haslauer
Werner Griesbacher
Arian Meta
Christian Schubitz
Claus Affenzeller
Markus Reisinger
Lejla Mehonic
Diana Fleischmann

Kontaktdaten

klemens.pedot@rexel.at
guenter.pilecky@rexel.at
mario.bogovic@rexel.at
daniel.maritschnig@rexel.at
andreas.knoll@rexel.at
simon.ruckenthaler@rexel.at
thomas.frieser@rexel.at
manuela.haslauer@rexel.at
werner.griesbacher@rexel.at
arian.meta@rexel.at
christian.schubitz@rexel.at
claus.affenzeller@rexel.at
markus.reisinger@rexel.at
lejla.mehonic@rexel.at
diana.fleischmann@rexel.at

Mit SCHÄCKE haben unsere Kundinnen und Kunden EINEN 
Ansprechpartner für unterschied lichste Technologiethemen. 
Unsere Spezialist:innen aus den verschiedenen Technologien 
agieren bereichsübergreifend, projektbezogen und kunden-
orientiert. 

Das SCHÄCKE-Licht-Know-how unserer Spezialist:innen fin-
det sich zum Beispiel in gewerblichen Unternehmen, Arztpra-
xen, Frisörgeschäften, Büros, bis hin zu sakralen Gebäuden, 
Kindergärten und Verkaufsräumen unterschiedlichster Bran-
chen wieder.  

7

Die Eisenbahnbrücke in Wieselburg. Nach  
dem Umbau mehr als nur ein Verkehrsweg.
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SCHÄCKE Vision

SERVICE

M it unserem 24/7-Abholservice 
bieten wir die größtmögliche 
Flexibilität im Bereich der Wa-

renabholung. Neben einer kontaktlosen 
Warenübergabe ermöglicht das Service 
auch die Vermeidung von Wartezeiten 
im Abholverkauf. Vorerst steht diese 
Abholvariante nur für Kundinnen und 
Kunden der Niederlassung Wien zur Ver-
fügung.  

Weitere Informationen zur 24/7-Abhol-
station finden Sie im Internet: 
www.schaecke.at/aus/abholstation-24-7

SchrittfürSchrittAnleitung in 
einem kurzen Video erklärt.

FLEXIBLER GEHT ES NICHT!

Kundinnen und Kunden der Niederlassung Wien profitieren ab sofort 
von einem ganz neuen Service im Bereich der Warenabholung.  
Passend zur RundumdieUhrBestellmöglichkeit im Webshop  
gibt es nun auch eine RundumdieUhrWarenabholmöglichkeit. 

Ware abholen, 24/7 und 
unabhängig von Öffnungszeiten

Schritt 1

Schritt 3

Im Zuge des Bestellablaufes 
im Webshop gibt es nun einen 
neuen Menüpunkt im Bereich 
ABHOLUNG. Die Auswahl von 
„Abholung 24/7-Abholstation“ 
bringt Kundinnen und Kunden 
die größtmögliche Flexibilität bei 
der Warenabholung.

Nach Zustellung der Nachricht 
steht die bestellte Ware für 72 
Stunden in der 24/7-Abhol station 
(Wien 10, Murbangasse 1) zur Ab-
holung bereit. 

Nach Ablauf dieser Frist wird der Auftrag kostenpflichtig an die bei uns hinter-
legte Firmenanschrift der Kundinnen und Kunden zugestellt. Außerhalb der 
Öffnungszeiten ermöglicht der Abhol-PIN-Code die Zufahrt zum Firmenpark-
platz sowie den Zutritt in die Abholstation. Entsprechende Eingabetastaturen 
für den Abhol- PIN-Code finden sich neben dem Rolltor zum Parkplatz bzw. 
neben der Schiebetüre beim Gebäude.

ACHTUNG: Nach der ersten Eingabe ist der Abhol-PIN-Code 30 Minuten 
gültig! In dieser Zeit muss der Abholvorgang abgeschlossen und das  
Firmengelände wieder verlassen werden.

Schritt 2

Sobald die Ware zur Abholung  
bereitsteht, versenden wir eine 
Nachricht per Mail und SMS.  
Die Nachricht enthält Details zur 
Bestellung und einen 1 × gültigen 
Abhol-PIN-Code.
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Schritt 6

Schritt 5

Nach der Warenentnahme ersu-
chen wir die Fächer durch leichten 
Druck wieder zu schließen.

Je nach Größe der bestellten Produkte  
erfolgte die Einlagerung durch uns in  
LANGGUTFÄCHERN (Fach 56–71),  
PALETTENSTELLPLÄTZE (Fach 1–5) oder 
unterschiedlich großen NORMALFÄCHERN 
(Fach 6–55 und 72–112). Nach Eingabe des 
Abhol-PIN-Code öffnen sich die entspre-
chenden Einlagerungsfächer zur Waren-
entnahme.

Schritt 4

In der Abholstation am 
Bedienterminal ist der 
Punkt „ABHOLUNG“ 
auszuwählen.

Schritt 7
Mit der Warenentnahme 
gilt die Bestellung als ab-
geschlossen. Zur Bestäti-
gung versenden wir eine 
entsprechende Nachricht.

SERVICE

©
 F

ot
os

: R
EX

EL
 A

us
tr

ia

SCHÄCKE Vision



10

SCHÄCKE Vision

Mit Beginn des Jahres wird das SCHÄCKEService portfolio einmal mehr erweitert. Mit unseren Werk
zeugverleih bieten wir unseren Kundinnen und Kunden eine Möglichkeit, günstig und unkompliziert 
neueste Technik und Werkzeuge zu nutzen. Dass es dabei rund um das Thema KABEL geht ist kein Zufall. 
Vom Einziehen bis zum Verpressen sind hier oftmals Spezialwerkzeuge gefragt.

Wenn Kaufen sich nicht lohnt: 
Werkzeug-Leihservice

Auch wenn Sie in Ihrem Unternehmen auf einen umfas-
senden Werkzeug- und Maschinenpark zurückgreifen 
können … irgendwann kommt der Auftrag, bei dem die 

benötigte Maschine nicht vorhanden oder aktuell verfügbar ist. 
Was dann? Auf einen Auftrag verzichten oder umständliche, 
teure Subvergaben tätigen? Beides ist wahrscheinlich keine 
gute Option.

Manchmal sind es auch Anwendungen, die so sel-
ten vorkommen, dass sich der Ankauf eigener 
Werkzeuge nicht lohnt. Improvisieren und  
„irgendwie lösen“ ist auch für solche Fälle kein 
guter Rat. Mit unserem Geräte-Leihservice 
„Rund ums Kabel“ sorgen wir dafür, dass Sie 
auch in solchen Situationen passendes und 
professionelles Werkzeug an der Hand ha-
ben und Ihre Aufträge professionell, sicher 
und in bester Qualität abwickeln können! 

PROFIWERKZEUGVERLEIH EXKLUSIV FÜR SCHÄCKEKUNDINNEN UND KUNDEN

Wärmebildkamera  
mit LaserSharp

Kabeltrommelheber

Glasfaserstab  
inkl. Stahlhaspel

SERVICE

Spillwinde & Trolley
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SCHÄCKE Vision

Auch bei unserem Verleihservice bieten wir ausschließ-
lich Qualitätsprodukte namhafter Hersteller:innen an.

Neben dem Angebot von richtigen Werkzeugen in Profiqualität 
war uns eine einfache Abwicklung für das Leihen von Werkzeu-
gen sehr wichtig. Mit nur wenigen Schritten können Sie von un-
serem Leihservice profitieren. Beachten Sie dazu bitte folgende 
Punkte:

 • Bestellen Sie die Leihwerkzeuge über ihre zuständige Vertriebs-
niederlassung. Ein entsprechendes Formular finden Sie im Inter-
net unter: www.schaecke.at/aus/werkzeugverleih

 • Die Anlieferung und Abholung der Werkzeuge erfolgt aus-
schließlich an/von Ihrer Firmenadresse.

 • Mietkosten werden pauschal je Woche, ab dem Folgetag der 
Zustellung verrechnet.

 • Die Geräterückholung erfolgt innerhalb von zwei Tagen nach 
dem Ende der Mietdauer.

Wir werden unser Leihgerätesortiment permanent ausbauen.  
Aktuell stehen folgende Geräte zum Verleih zur Verfügung:

 • Elektrohydraulische Presswerkzeuge für Cu- und Alukabel.  
Für Querschnitte von 50 mm2 bis 300 mm2

 • Elektrohydraulische Schneidwerkzeuge für Kabel bis zu einem 
max. Kabelquerschnitt von 50 mm2

 • Einziehhilfen für Kabel bis 150 m und einer Gesamtzuglast von 
590 kg

 • Hydraulische Kabeltrommelheber
 • Elektrische Spillwinden mit einer Zugkraft bis zu 800 kg
 • Multifunktionskamera für Rohrinspektion ab Ø 20 mm und 

Maximallänge 50 m

IHR Mehrwert
 • Moderne Werkzeuge und Maschinen
 • Anmietung nur bei Bedarf
 • Gewartet und in bestem Zustand
 • Rundum-Service
 • Überschaubare Kosten
 • Unkomplizierte Abwicklung
 • Passendes Zubehör (Kabelschuhe, Presswerkzeuge usw.)  

mitbestellbar

Hydraulische Akkupress
zange, auch im SET mit 
Hydraulischem Akkuschneider

SERVICE

Hier geht’s zum Film

Erfahren Sie in unserem Kurzfilm die Vorteile  
des WerkzeugLeihservices.
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SCHÄCKE Vision

KONSUMGÜTER

Die Premiumgeräte bewältigen spielend die oft rauen Anforde-
rungen aus dem Facilitybereich, Gesundheitswesen, in Lager- 
oder Fertigungsbetrieben. Natürlich sind die Premium Nass- 
Trockensauger, Premium Bodenreiniger und Kehrmaschinen 
auch für Verkaufsflächen oder Geschäftslokale eine ideale 
Lösung. Für Anwendungen im privaten Bereich werden wir ab 
März Consumer Nasstrockensauger und Consumer Hoch-
druckreiniger anbieten. 
Einfach Nilfisk in die Suchleiste eingeben und der SCHÄCKE- 
Webshop unter www.schaecke.at liefert eine Vielzahl an Pro-
dukten und Informationen. 

SCHÄCKEKONSUMGÜTER

Auch 2022 mit vielen Neuheiten 
und Initiativen

M it innovativen Produkten bereits 115 Jahre am Markt zu 
sein und dabei zu den führenden Herstellern weltweit 
zu gehören, das können nicht viele von sich behaup-

ten. Mit der im österreichischen Elektrogroßhandel exklusiven 
Sortimentserweiterung von Nilfisk ist es uns gelungen, einen 
solchen Hersteller in unser Lieferportfolio aufzunehmen. 4700 
Mitarbeiter:innen und weltweite Präsenz sorgen für eine Quali-
tät, von der nun auch die SCHÄCKE-Kundinnen und Kunden 
profitieren werden.
Die wichtige Erweiterung in dem Bereich der Reinigungstechnik 
wird ab März zur Verfügung stehen. Gestartet wird mit einem 
Kernsortiment von ca. 25 Artikeln aus dem Consumer und Pre-
mium Segment. 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den 
SCHÄCKESpezialist:innen und sind überzeugt, 
dass die Kundinnen und Kunden von den 
gemeinsamen Kompetenzen von Nilfisk und 
SCHÄCKE profitieren werden.
Alexander Istinger
Vertriebsleiter Handel/ABCA I Nilfisk GmbH Österreich
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SCHÄCKE Vision

KONSUMGÜTER

Informationen zu den Aktivitäten aus unserem  
Konsumgüterprogramm finden sich auf unseren On-
lineseiten unter www.schaecke.at/aus/konsumgueter. Unsere 
Chat-Agents im Webshop wie auch unsere Mitarbeiter:innen im 
Innen- und Außendienst stehen gerne für Auskünfte zur Verfü-
gung. 
Fragen Sie unsere Konsumgüter-Spezialist:innen zum Angebot 
aus unserem Weiß- und Braunwarensortiment. Mit einer Wa-
renverfügbarkeit von mehr als 6.000 unterschiedlichen Produk-
ten namhafter Qualitätshersteller haben wir bestimmt auch für 
Ihren Einsatzzweck das richtige Produkt vorrätig und bei Bedarf 
übernehmen unsere Konsumgüter-Servicepakete auch die Zu-
stellung zu Endkundinnen und -kunden.  
 

A ktuelle Produkt-Highlights fin-
den sich im Osterjournal, dass 
auch heuer wieder aufgelegt 

wird und interessierten Kundinnen 
und Kunden bereits seit vielen Jahren 
eine wertvolle Verkaufshilfe ist. Ein be-
sonderes Produkt sei dabei jetzt schon 
erwähnt. Mit „The Freestyle“ bieten 
wir eine geniale Geräteneuheit von 
Samsung. Der Lifestyle Projektor für 
Indoor beim Filmabend oder Outdoor 
beim Camping. Bildprojektion in jeder 

Lage auch auf unebenen Projektionsflächen in faszinierender 
Qualität und mit herausragender Tonqualität.
„Vertriebspartner Aktionen“ unterschiedlichster Hersteller sind 
ebenfalls bereits in Ausarbeitung und werden unseren Kun-
dinnen und Kunden zeitgerecht zur Verfügung stehen.„Rasch 
bestellen“ gilt dann bei den Angeboten aus unserer „Frühjahr-
sputz“-Newsletteraussendung. Diese wird im Laufe der nächs-
ten Wochen an unsere Abonnent:innen versendet und erfah-
rungsgemäß sind die darin enthaltenen Angebote oftmals rasch 
vergriffen  …

Samsung „The Freestyle“

Neben der NilfiskSORTIMENTSERWEITERUNG gibt es natürlich auch 
2022 einige bewährte AKTIVITÄTEN aus unserem Konsumgüterbereich.

SERVICE
TEAM
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Schnell und unkompliziert Warenkörbe 
zusammen stellen!

I n der letzten Ausgabe der SCHÄCKE Vision haben wir über 
unsere Bestellassistenten und Konfiguratoren berichtet. Als 
nützliche Funktion sind diese Tools unter dem Menüpunkt 

„Einfaches Bestellen“ auf der oberen Menüleiste unseres Web-
shops unter www.schaecke.at zu finden.
Neben der rascheren Bestellabwicklung helfen die Assistenten 
auch Planungs- und/oder Bestellfehler zu vermeiden. Argumen-
te, die für die Nutzung dieser Funktionalitäten sprechen und 
auch die erfreulich hohe Akzeptanz bei unseren Kundinnen 
und Kunden erklären. Wie angekündigt werden wir daher das 
Angebot an Assistenten laufend weiterentwickeln. Die ersten 
Neuheiten 2022 sind nun online gegangen. Bei den Assistenten 
gibt es jetzt auch für die Bereiche LED-Tubes von Philips und 
AMIGO Kleinverteiler von Schneider Electric nützliche Tools. 
Auch bei den Konfiguratoren gibt es eine Erweiterung. Der 
METZ CONNECT Konfigurator hilft bei der Konfiguration von 
verschiedensten Kabeltypen. Weitere Assistenten und Konfi-
guratoren sind in Vorbereitung. 

Erweiterung der  
Bestell-Assistenten

WEBSHOPNEUHEITEN

BESTELL-ASSISTENTEN KONFIGURATOREN

Zum KonfiguratorBestelAssistent starten Zum Konfigurator Zum KonfiguratorBestellAssistent startenBestellAssistent starten

Kabeltragsystem AMIGO Kleinverteiler LED-Tubes Patchkabel Free@home
Siemens  

Leistungsschalter
METZ CONNECT 

Konfigurator Etherma Planner

Auch heuer wird es wieder 
unser „Osterjournal“ mit 
speziellen Angeboten aus dem 
Konsumgüterbereich geben.

BestellAssistent starten BestellAssistent starten BestellAssistent starten



SCHÄCKE Vision

ABB | Alpen | Auer Signal | Benedict | Beurer | BSH | Braun | BuschJaeger | Cellpack |  
Danfoss | Delonghi | Duracell | Eglo | Gorenje | Hager | Haupa | HellermannTyton | Kenwood |  
Knipex | KrausNaimer | Ledvance | Legrand | Metz Connect | Miele | Niko | Nilfisk | OBO | 
PC Electric | Remington | Rowenta | Russel Hobbs | Schneider Elektric | Siemens | Signify |  
Siku | SmartLED | Sony | Thomas | WaltherWerke | Zumtobel
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©
 F

ot
os

: U
ns

pl
as

h/
A

na
st

as
iy

a 
R

om
an

ov
a



15PRODUKTE

©
 F

ot
os

: U
ns

pl
as

h/
A

na
st

as
iy

a 
R

om
an

ov
a

Mit OptiBake wird jeder 
zum Meisterkoch!

Der beste Tierliebhaber
Staubsauger für alle Felle

Das Jahr 2022 steht für Inspiration, Innovation und 
maximale Leistungsstärke. All das und noch viel 
mehr bieten Gorenje’s neue OptiBake-Einbauback-
öfen – die optimale Wahl, egal ob für erfahrene 
Köche oder leidenschaftliche Hobby-Bäcker. 

Weicher Flaum und borstige Drahthaare auf dem 
Sofa, schmutzige Pfotentapser auf den Fliesen, 
unangenehmer Geruch von nassen Tieren – Haus-
tierbesitzer:innen stehen häufig vor besonderen He-
rausforderungen, um ihr Zuhause sauber zu halten. 

Dank der neuen Einbaubacköfen wird das Koch-, Brat- und 
Backerlebnis möglichst energie- und zeiteffizient gestaltet: Die 
innovative AutoBake-Funktion bietet ein vollautomatisches 
Kochprogramm mit 22 leckeren Rezepten. Dabei werden Zeit, 
Temperatur und Hitzestufe automatisch eingestellt. Es müssen 
nur die Zutaten vorbereitet und das Lieblingsrezept ausgewählt 
werden.

Doch Backen und Braten sind noch lange nicht alles: Der fort-
schrittliche SteamAssist(ent) wurde speziell für leidenschaftli-
che Bäcker entwickelt. Mit dem Dampf-Assistenten kann wäh-
rend des Backvorgangs Dampf in den Garraum hinzugefügt 
werden, um eine unwiderstehlich knusprige Kruste zu kreieren. 

Die neuen Modelle verfügen außerdem über eine AirFry-Funk-
tion, die Lebensmittel nur mit heißer Luft brät und frittier-ähnli-
che Ergebnisse liefert. Geschmack und Konsistenz bleiben dabei 
unverändert erhalten. 

Wer backt, der muss auch putzen, nicht wahr? Mit Gorenje’s Op-
tiBake-Öfen wird das Backofen-Putzen zu einem Kinderspiel! 
Die neuen Modelle verfügen über fortschrittliche Selbstreini-
gungsfunktionen*: Ganz gleich, ob mit extrem hohen Tempera-
turen oder mit Wasserdampf. Fettspritzer und jegliche Verunrei-
nigungen lassen sich ganz einfach wegwischen.

Wohl dem, der einen sau(g)starken Helfer hat: THOMAS hat sich 
auf die Entwicklung von Tierliebhaber-Staubsaugern fokussiert. 
Die Geräte sind ausgestattet mit der eigens entwickelten AQUA+-
Technologie oder der mit dem German Innovation Award aus-
gezeichneten Zyklonfilter-Technologie. Beide Filtertechnologien 
erleichtern Hunde- und Katzenbesitzer:innen die Entfernung von 
tierbedingten Verunreinigungen. 
Mit der innovativen AQUA+-Technologie werden Tiergerüche 
gründlich entfernt und die Raumluft gleichzeitig spürbar erfrischt. 
Ihr Herzstück ist das AQUA-Filtersystem, mit dem die Modelle 
CYCLOON HYBRID Pet & Friends, AQUA+ Pet & Family und perfect 
air animal pure ausgestattet sind. Beim Saugen werden Tierhaare, 
Staub, Schmutz und sogar kleinere Mengen Flüssigkeit samt miefi-
ger Geruchspartikel zuerst befeuchtet und dann in Wasser gebun-
den. So können sie nicht mehr in die Raumluft gelangen. 
Der CYCLOON HYBRID Pet & Friends vereint gleich zwei Sauger 
in einem: Statt der AQUA-Filterbox kann einfach die ZYKLON-
Filterbox eingesetzt werden, die groben Schmutz von Feinstaub 
trennt und ideal ist für den schnellen Sauggang zwischendurch. 
Die Geräte AQUA+ Pet & Family und THOMAS BOXER sind mit ei-
ner Sprüh-Wisch-Saug-Funktion ausgestattet. Mit dieser können 
hartnäckige Flecken auf Polstern oder Hartböden entfernt wer-
den. Die Reinigungslösung wird mit dem effektiven Sprühdruck-
system und den speziellen Sprühex-Düsen druckvoll in Teppich 
oder Polster eingesprüht, löst den Schmutz fasertief heraus und 
wird direkt im Anschluss wieder abgesaugt. 
Alle Tierliebhaber-Staubsauger verfügen über spezielle Tierhaar-
Düsen für Böden und Polster. Zudem sind sie besonders nachhal-
tig, da sie ohne Staubbeutel auskommen. 

CYCLOON HYBRID  
Pet & Friends: Zwei Sauger 
in einem mit AQUA und 
ZYKLONFilterbox*A
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XForce Flex 8.60 Animal Waschmittel und Wasser 
sparen mit iDos Wasch
maschinen von Siemens 

Leicht und leistungsstark, besonders leicht in 
der Handhabung 

Komfort, Leistung und Energieeffizienz: Wasch-
maschinen von Siemens sorgen nicht nur für  
exzellente Waschergebnisse, sondern auch für 
eine optimale und effiziente Wäschepflege. 

Der X-Force Flex 8.60 Animal ist mit der praktischen Tierhaar-
bürste besonders für Haustierbesitzer und all jene geeignet, die 
Haare und Fusseln von Polstermöbeln entfernen möchten. Er ist 
dabei besonders leicht in der Handhabung, der Staubbehälter ist 
mit nur wenigen Handgriffen vollständig entleert. 
Besonders praktisch ist die „Stop & Go Funktion“. Dank ihr blei-
ben Düse und Saugrohr freistehend, während Sofa, Kommode 
oder Tisch mit dem Handteil gereinigt werden. Mit nur einem Klick 
und ohne sich dafür bücken zu müssen, lässt sich das Saugrohr 
mit der Düse dann wieder an das Handteil anbringen, um mit der 
Bodenreinigung fortzufahren. Der Sauger ist außerdem mit einem 
flexiblen Teleskopsaugrohr und den reinigungsstarken Bürsten 
am Handteil ausgestattet. So müssen keine Bürsten gesucht und 
aufgesteckt werden, der benötigte Aufsatz steht sofort und un-
kompliziert zur Verfügung. Mit der integrierten LED-Beleuchtung 
an der Düse wird auch in den dunkelsten Ecken nichts übersehen.
Bei besonders starker Verschmutzung bietet die „Boost Funk-
tion“ Abhilfe: Indem der Zeigefinger den Boost-Trigger akti-
viert, lässt sich die normale bzw. höchste Saugleistung dann 
noch einmal auf ein absolut maximales Saugvermögen steigern. 
Komplett aufgeladen bietet der X-Force Flex 8.60 Animal zu-
dem eine optimale Saugleistungsdauer von bis zu 45 Minuten. 
Austauschbare Akkus können diese Zeit sogar verdoppeln. Und 
dank der schnellen Ladezeit ist der Sauger innerhalb kürzester 
Zeit einsatzbereit – mit einem Gewicht von nur 2,7 kg.

Die intelligente Dosierautomatik i-Dos 
Eine falsche Waschmitteldosierung kann zu erhöhtem Energie- 
und Wasserverbrauch führen, da die Maschine bei einer Überdo-
sierung zusätzlich spülen muss. Der integrierte Präzisionsdosier-
behälter i-Dos bestimmt exakt die optimale Waschmittelmenge 
abhängig von Beladungsmenge, Material, Wasserhärte und Ver-
schmutzungsgrad. 

Vernetzte Wäschepflege mit Home Connect
Mit der Home Connect App lassen sich WLAN-fähige Hausgeräte 
von Siemens ganz einfach auf dem Smartphone steuern, sodass 
der Alltag noch effizienter und angenehmer gestaltet werden 
kann. Die Waschmaschine schickt beispielsweise Push-Benach-
richtigungen, wenn Waschmittel nachgefüllt werden muss oder 
das Waschprogramm fertig ist.

Effizient, langlebig und leise: iQdrive.
Ob weniger Energieverbrauch bei gleicher Leistung, kurze Pro-
grammzeiten mit besten Ergebnissen oder selbst bei höchsten 
Schleuderzahlen angenehm leise – das alles ist für den bürstenlo-
sen iQdrive-Motor kein Problem. Und bei all diesen Vorteilen läuft 
er noch nahezu verschleißfrei.

Mit i-Dos ausgezeichnete Waschergebnisse erzielen mit minima-
lem Verbrauch von Ressourcen. Die neue Siemens IQ500 Wasch-
maschine WG44G2A40 ist ab Mai 2022 über unseren SCHÄCKE- 
Webshop erhältlich.

Optimale Saugleistung bei 
größtmöglicher Flexibilität mit 
dem Rowenta XForce Flex 
8.60 Animal“



Stark, kompakt, agil:  
der neue Boost CX1

Unvergleichliches  
Hör vergnügen mit Sony

Mit dem neuen Boost CX1 erweitert Miele sein 
beutelloses Staubsauger-Sortiment um eine 
kompakte, agile und saugstarke Baureihe. 
Dieser Staubsauger überzeugt durch sein mo-
dernes Design, beste Saugleistung und wenig 
Platzbedarf.

Dank Vertical Surround Engine und S-Force 
PRO Front Surround erzeugt die HT-A7000 
Soundbar virtuellen Surround Sound aus allen 
Richtungen. 

Auf den ersten Blick unterscheidet sich der neue Boost CX1 durch 
seine seitlich angebrachten großen Räder von anderen Staubsau-
gern. Durch das TrackDrive Feature ist der Boost präzise manöv-
rierbar und spurhaltig. 

Das kompakte Design trifft hier auf starke Leistung. Der Boost 
wurde schon vor seiner Markteinführung mit dem renommierten 
Red Dot Product Design Award 2021 und iF Product Design Award 
ausgezeichnet. Egal ob Parkett oder Teppich – mit der bewährten 
Vortex-Technologie läuft der Boost CX1 auf jedem Untergrund zu 
Höchstform auf und lässt dem Staub keine Chance. Bei der hier 
verwendeten besonders effizienten Monozyklon-Technik sorgt 
ein Luftstrom von über 100 km/h für die perfekte Aufnahme von 
Grobschmutz und Feinstaub. Für die Filterung feinster Partikel ist 
der HEPA AirClean Filter (in den Modellen Parquet und Cat & Dog) 
durch ein Staubrückhaltevermögen von mehr als 99,99 Prozent 
auch für Hausstaub allergiker die ideale Lösung.

Der Boost CX1 kann auf Treppenstufen sicher abgestellt werden,  
da TrackDrive das Herunterrollen in seitliche Richtung verhindert.

Die Schallfeld-Optimie-
rung kalibriert den Klang und 
stimmt ihn auf den jeweiligen Raum ab. 
Wer einen BRAVIA Fernseher über Acoustic 
Center Sync mit der HT-A7000 verbindet, kann sich auf 
ein faszinierendes audiovisuelles Rundumerlebnis freuen. Optio-
nale Subwoofer und Rear-Lautsprecher steigern den Hörgenuss 
dabei noch zusätzlich.
Ab Sommer 2022 können die Nutzer die HT-A7000 mit den op-
tionalen kabellosen Rear-Lautsprechern SA-RS5 kombinieren, 
um ein noch detailreicheres und intensiveres 360 Spatial Sound-
Erlebnis zu genießen. Die revolutionäre 360 Spatial Sound Map-
ping-Technologie von Sony lässt die Nutzer den Klang aus jeder 
Richtung und Entfernung spüren. Ausgestattet mit nach oben 
gerichteten Lautsprechern, machen sie das 360 Spatial Sound-
Erlebnis noch realistischer und detailreicher. Der integrierte 

Akku ermög-
licht bis zu zehn 
Stunden Wie-
dergabe.

Perfekt fürs Homeoffice:  
der kabellose Bluetooth 
Lautsprecher SRS-NB10
Der Breitbandlautsprecher 
des neuen SRS-NB10 von 
Sony sorgt für einen hoch-
wertigen, direkt auf den 
Nutzer ausgerichteten Klang. 
Dank „Precise Voice Pickup-Technologie“ ist der Nutzer beim 
Freisprechen immer gut zu hören – auch wenn es zu Hause mal 
laut zugeht. Das leichte Gewicht, ein hoher Tragekomfort und bis 
zu 20 Stunden Akkulaufzeit sowie Spritzwasserschutz gemäß 
Schutzklasse IPX4 machen den tragbaren Bluetooth-Lautspre-
cher zum idealen Begleiter für den ganzen Tag. 1)

 D
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LUNA STONE  
Frühstücksserie

Nachhaltigkeit startet  
bereits bei der Produktion

Von der Natur inspiriert bringt die LUNA STONE 
Frühstücksserie mit ihrem formvollendeten Stein-
finish Stil und Gelassenheit in jede Küche.

Neben innovativen Verpackungs- und Batterie-
lösungen ist Nachhaltigkeit für Duracell auch in 
seiner Produktion und Lieferkette von zentraler 
Bedeutung. 

Das Trio aus digitaler Filterkaffeemaschine, Wasserkocher und Toas-
ter bildet, in warmen Sand-Tönen gehalten und mit leuchtenden, 
blauen Akzenten gefasst, eine perfekte Symbiose aus zeitgenös-
sischem Design und Funktionalität. Digitale Bedienelemente, fort-
schrittliche Brühtechnologie und eine energiesparende Zubereitung 
machen das Frühstückstrio zu einem echten Küchenhighlight.

Die Filterkaffeemaschine für einen aromatischen Start in den Tag
Gerade morgens zählt oft jede Sekunde. Wie gut, dass dank pro-
grammierbarem 24-Stunden-Timer die LUNA STONE Digitale 
Glas-Kaffeemaschine bis zu 12 Tassen frisch gebrühten Kaffee zur 
gewünschten Uhrzeit am Morgen vorbereitet. Die fortschrittliche 
Brausetechnologie ermöglicht eine verbesserte Kaffee-Extraktion. 
Für ein Aroma ohne Kompromisse.

Der Wasserkocher für die kleinen Tee-Momente zwischendurch
Das eigene Zuhause ist ein Refugium, ein Ort der Kraft spendet 
und Geborgenheit vermittelt. Für Momente der Stille und des lnne-
haltens sorgt eine gemütliche Tasse Tee. Dank der natürlich anmu-
tenden Steinstruktur und der hellen Sandfarbe löst der Anblick des 
LUNA STONE Wasserkochers ein Gefühl innerlicher Ruhe aus. Da-
bei benötigt der flinke Wasserkocher gerade einmal 55 Sekunden*, 
um das Wasser für die wohltuende Tasse Tee zu erhitzen und spart 
dabei sogar noch bis zu 66 Prozent** Energie ein.

Der Toaster für krosse Snacks und süße Leckereien 
Mit knackigen Brotscheiben, knusprigem Toast oder krossen Crois-
sants in den Tag starten. Mit seinem warmen Sandton und glatten 
Edelstahlakzenten passt sich der LUNA STONE Toaster dem Zeitgeist 
jeder Küche an. Dabei lässt das Innenleben keine Wünsche offen: 2 
extra breite Toastschlitze samt Brötchenaufsatz, 6 einstellbare Bräu-
nungsstufen, Auftau- und Aufwärmfunktion sorgen für zahlreiche 
Frühstücksoptionen. Dank „Lift and Look“- Funktion, die zur Kontrol-
le während des Röstens dient, sind beste Ergebnisse garantiert.

Die europäischen Duracell Werke werden schon heute zu 100 
Prozent mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben. Zu-
dem wurde der Energie-, Wasser- und Müllverbrauch des euro-
päischen Hauptwerks Aarshot um 20 Prozent im Vergleich zum 
Jahr 2016 reduziert. Darüber hinaus prüft Duracell kontinuierlich, 
wie alle Standorte noch umweltfreundlicher gestaltet werden 
können. So sollen 2022 beispielsweise Solarpaneele auf dem 
Dach des Duracell Werks Heist Pack Centre, das die Verpackung 
und Distribution der Optimum Batterie für Europa und Afrika 
übernimmt, installiert werden.

Um über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg kontinuierlich 
nachhaltigere Lösungen zu implementieren, erfüllt Duracell nicht 
nur die Anforderungen der lokalen Umweltvorschriften, sondern 
arbeitet, beispielsweise in Aarschot und Heist, mit den örtlichen 
Gemeinden und Behörden zusammen. Gemeinsam mit ihnen de-
finiert Duracell ehrgeizige Ziele, wie in Zukunft noch mehr dazu 
beigetragen werden kann, potenzielle Umweltauswirkungen zu 
reduzieren. Duracell legt in seiner gesamten Wertschöpfungs-
kette einen großen Wert auf Nachhaltigkeit und hält sich dabei an 
die höchsten Standards für verantwortungsvolles und ethisches 
Handeln, was auch die Basis für seine Zusammenarbeit mit seinen 
Partnerorganisationen darstellt.
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StylePro Ocean

www.beurer.com

HC 35  
Kompakt-Haartrockner
Ionenfunktion für ge-
schmeidiges glänzendes 
Haar 

HC 45
2-in-1 Volumen  
Haatrocknerbürste
Für extra großes Volumen: 
Mit der Bürste stylen und 
föhnen Sie gleichzeitig

HS 50
Haarglätter
Besonders schonend 
geglättet – glänzendes 
Haar für jeden Look 

Ihre Beauty Produkte für zu Hause und unterwegs
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Mix it up! Die neuen  
Triblade XL Stabmixer

Das perfekte Frühstücksset 
für den optimalen Start  

in den TagDie neuen Triblade XL und XL+ Stabmixer- 
Modelle von Kenwood sind stärker und  
effizienter als je zuvor! Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.

Mit bis zu 1.000 Watt sind die Stabmixer wahre Alleskönner und 
sorgen mit allerlei Zubehör für ein präzises Mixergebnis und eine 
komfortable Bedienung. Auch optisch sind die Modelle in stylish-
em Grau oder Weiß ein Blickfang in jeder Küche!

Die neuen Stabmixer-Sets der Triblade XL-Serie von Kenwood 
überzeugen Hobby- und Profiköch:innen gleichermaßen: Die 
kompakten Alleskönner mit ihren 850 bzw. 1.000 Watt starken 
Motoren mixen Shakes, schlagen Saucen auf, zerkleinern Kräuter 
sowie Gemüse und pürieren Obst. Ihr besonderes Alleinstellungs-
merkmal: Dank ihres innovativen dritten Flügelmessers – daher 
der Name Triblade – steigern sie die Pürierleistung um 50 Prozent 
und arbeiten besonders effizient. Kleine Auslassöffnungen im Fuß 
vermeiden lästiges Herausspritzen von Zutaten. Zusätzlich sorgt 
der um 35 % 1) größere Triblade Mixfuß für eine noch schnellere und 
präzisere Zubereitung. Und mit dem extralangen Pürierschaft las-
sen sich jetzt noch größere Mengen auf einmal Mixen!

Einfach, vielfältig und professionell 
Zu jedem Set gehört ein 0,5-Liter-Mixbecher mit Messskala und 
Ausgießer sowie ein Edelstahlschneebesen – perfekt zum Auf-
schlagen von Schlagobers oder Eiweiß. Je nach Modell beinhaltet 
das Zubehör außerdem einen 0,5 Liter großen Multi-Zerkleinerer 
mit Edelstahlmesser, ideal um Kräuter zu zerkleinern und einen 
extra Pürierschaft aus Kunststoff oder Metall. Dank ihm gelingt 
herrlich luftiges Kartoffelpüree ganz einfach und ist bis zu zwei-
mal schneller zubereitet als per Hand!

Genau das was man braucht, um perfekt in den Tag zu starten. Die 
Breakfast 1 Serie von Braun besteht aus Kaffeemaschine, Toaster 
und Wasserkocher – alle im kultigen Design von Braun. Die ein-
fache und praktische Handhabung begeistert jeden, denn noch 
nie war ein köstliches Frühstück so schnell und intuitiv zubereitet.

Filterkaffeemaschine KF 1100 BK/WH 2)

Die 1.000 Watt starke Filterkaffeemaschine weckt morgens müde 
Lebensgeister. Bei 15 kleinen bzw. zehn großen Tassen gibt es ge-
nug Kaffee für jeden. Das OptiBrew System sorgt für perfekten 
Kaffeegenuss dank ausgewogenem Verhältnis von Temperatur, 
Brühzeit und Extraktion des Kaffeepulvers. Dank einzigartigem 
Design der Aroma-Kanne bleibt der Kaffee länger warm.

Wasserkocher WK 1100 BK/WH 2)

Wer morgens lieber Tee trinkt, freut sich über den 2.200 Watt 
starken Wasserkocher. Dank Schnellkochsystem werden 200 ml 
Wasser sogar in nur 45 Sekunden gekocht! Mit 1,7 l hat er aber 
auch genug Fassungsvermögen, um Tee für die ganze Familie zu-
zubereiten. Sicherheit wird bei Braun großgeschrieben und mit 
dem 4-Wege-Sicherheitssystem umgesetzt.

Toaster HT 1010 BK/WH 2)

Knackig knuspriger Toast ist im Breakfast 1 Toaster im Nu zube-
reitet. Der gewünschte Bräunungsgrad kann individuell eingestellt 
werden. Praktisch ist der abnehmbare Brötchenaufsatz zum Auf-
wärmen oder Auftauen von Croissants oder Gebäck. Kleinere 
Scheiben können übrigens mit der manuellen Lift-Funktion her-
ausgeholt werden und dank herausnehmbarer Bröselschublade 
bleibt das Gerät innen sauber.

Die Serie ist sowohl in Weiß als auch Schwarz im österreichischen 
Fachhandel erhältlich. 

StylePro Ocean

www.beurer.com

HC 35  
Kompakt-Haartrockner
Ionenfunktion für ge-
schmeidiges glänzendes 
Haar 

HC 45
2-in-1 Volumen  
Haatrocknerbürste
Für extra großes Volumen: 
Mit der Bürste stylen und 
föhnen Sie gleichzeitig

HS 50
Haarglätter
Besonders schonend 
geglättet – glänzendes 
Haar für jeden Look 

Ihre Beauty Produkte für zu Hause und unterwegs
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Der neue Triblade XL+ HBM60.307GY für schnelles und präzises Mixen 
mit umfangreichem Zubehör ist der perfekte Alleskönner.
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Details

Artikelnummer PS3036SAL PS4036SAL

Leistung (W) 10 20

Lichtfarbe 3000 3000

Lichtstrom (lm / m) 1120 2044

Schutzart (IP) 20 20

LEDs/m 140 140

Details

Solder And Link

Die neue „Solder And Link“ Serie von 
SMARTLED ermöglicht einen völlig 
lötfreien Anschluss von LED-Bändern. 

Mit dieser neuen Innovation wird das 
herausfordernde Löten auf der Baustelle 
abgelöst. 
Anschlussklemmen direkt auf der flexiblen 
Platine des LED-Bands erleichtern Planung, 
Ausführung und Montage. 
Somit ist ein Anschluss von Drähten bis zu 
1 mm2  Querschnitt realisierbar.

KLEMMEN STATT LÖTEN

Anschluss ohne Löten 
direkt über Klemmen 
am LED Band

Einfache 
Verbindung 

der Ecken

Altbewährtes
Löten möglich

Drähte 
bis 1 mm2
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Bodensteckdose  
UDHOMEONE

Die UDHOME Bodentanks und Bodensteckdo-
sen bringen unabhängig von anderen Unter-
flursystemen Strom und Daten genau dorthin, 
wo sie gebraucht werden. 

Mit der UDHOME-ONE wird die Produktfamilie um ein neues 
und gleichzeitig ihr kleinstes Mitglied ergänzt. Sie ist besonders 
flach und überzeugt mit hoher Anwenderfreundlichkeit und 
Nachhaltigkeit. 

Äußerst platzsparend lässt sich die UDHOME-ONE Boden-
steckdose in den Fußboden integrieren: Sie wird direkt auf 
dem Rohfußboden (RFB) montiert, mit flexiblen Installations-
rohren angeschlossen und anschließend bündig in den Estrich 
eingearbeitet. Mit ihren geringen Außenabmessungen von 
140 × 140 mm und der niedrigen Mindesteinbautiefe ab 75 mm 
ist sie besonders flach und für niedrige Estrichböden geeignet. 
Durch die integrierte Nivelliermechanik lässt sich die UDHOME-
ONE auch in Fußböden mit bis zu 100 mm Höhe einbauen. 

Die kleine Bodensteckdose ist nicht nur platzsparend, sondern 
auch belastbar: Sie zeichnet sich durch eine hohe Belastbarkeit 
von bis zu 15 kN auf großer und 3 kN auf kleiner Fläche auf. 

Die UDHOME-ONE kann entweder mit einem Daten- und ei-
nem Stromanschluss oder mit zwei Stromanschlüssen bestückt 
werden. Der Stromanschluss erfolgt dabei über die OBO eige-
ne Modul 45-Serie. Auch bei eingestecktem Stecker kann der 
Deckel weiterhin geschlossen werden, was für eine unauffällige 
Integration in das Raumbild sorgt. 

Wie bei allen Bodensteckdosen von OBO stehen auch bei der 
UHDOME-ONE maximale Funktionalität und höchster Designan-
spruch gleichermaßen im Fokus. Dem Designaspekt wird die klei-
ne Bodensteckdose mit zwei unterschiedlichen Deckelvarianten 
gerecht, die jederzeit problemlos ausgetauscht werden können.

Zangenschlüssel XS
Jetzt gibt es den bewährten Zangenschlüssel von 
KNIPEX auch als XS-Variante in nur 100 Millimeter 
Länge. Mit einer Schlüsselweite bis 21 Millimeter 
deckt das kleine Multitalent stufenlos alle gängi-
gen Greifweiten ab, metrisch wie zöllig. 

KNIPEX erweitert seine Zangenschlüssel-Familie um ein weiteres 
attraktives Mitglied: Der Zangenschlüssel XS (86 04 100) ist der 
kleinste Zangenschlüssel im Produktportfolio des Wuppertaler 
Zangenherstellers. Mit einer Länge von nur 100 Millimetern kann 
das vielseitig nutzbare Tool mit seiner Schlüsselweite von bis zu 
21 Millimetern schonend schrauben und noch viel mehr. Es deckt 
damit stufenlos alle gängigen Greifweiten ab, metrisch wie zöllig. 
Werkstücke werden dank hochübersetztem Gelenk sicher ge-
griffen, gehalten, gepresst oder gebogen. Durch seine kompakte 
Bauform mit einem sehr schlanken Kopf eignet sich der Zangen-
schlüssel XS auch perfekt für Arbeiten in engsten Platzverhältnis-
sen. Zur kinderleichten Feinverstellung des Werkzeugs reicht eine 
Hand, zehn Einstellpositionen für verschiedene Werkstückgrößen 
werden durch einfaches Anschieben erreicht. Das robuste Gleit-
gelenk bietet hohe Stabilität und dauerhafte Belastbarkeit, ein 
Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. 
Klein genug für die Hosentasche ist der im klassischen Stil geprägte 
und verchromte Zangenschlüssel XS enorm vielseitig in der An-
wendung: In der Feinmechanik, im Sanitärbereich oder im Modell-
bau ist er ebenso nutzbar wie als platzsparendes Bordwerkzeug 
für Fahrrad- oder Motorradfahrer. Eben ein echtes „Every-Day-
Carry-Tool“, das für zahlreiche alltägliche Anwendungen eine per-
fekte Hilfe ist. Auch für empfindliche Materialien ist der kleinste 
Zangenschlüssel sehr gut geeignet. Glatte Backen sorgen dabei 
für eine absolut schonende Montage von empfindlichen und 
oberflächenveredelten Armaturen. So kann auch auf Chrom spiel-
frei und vollflächig gearbeitet werden. 

Trotz geringer Größe 
greift der Zangen
schlüssel XS Mut
tern und parallele 
Werkstücke bis 
21 mm sicher  
und schonend.
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Preisgekröntes Design - 2-Draht-
Video-Türsprechanlage von Niko
Das 2-Draht-Zugangskontrollsystem bietet den Komfort und die Benutzerfreundlichkeit einer Video-Zugangskontrolle auf 
Tastendruck. Die kompakte Video-Aussensprechstelle ist mit einer hochauflösenden Weitwinkel-HD-Kamera (155°) mit Infrarot-
LEDs für die Nacht, Mikrofon und Lautsprecher ausgestattet. Dank Niko-Zugangskontroll-App (Android oder iOS) ist es jederzeit 
möglich, auch aus der Ferne zu sehen, was vor der Haustür geschieht, mit Besuchern zu sprechen und die Türe zu öffnen. Auch bei 
Abwesenheit werden Besucher aufgezeichnet. Das intuitive System ist einfach erweiterbar, einfach zu bedienen und ebenso einfach 
zu installieren. Da keine zusätzliche Verdrahtung nötig ist, lässt sich die vorhandene Türklingel oder -sprechanlage leicht und zu 
moderaten Kosten ersetzten. Einfamilienhäuser werden dank neuen Zutrittskontrolle von Niko entscheidend aufgewertet.

www.niko.eu

Zugangskontrollmodul
App für

Smartphone
Video-Innensprechstelle

Video-
Außensprechstelle

PA-1062-06 Adv 2-wire IP_AT.indd   1PA-1062-06 Adv 2-wire IP_AT.indd   1 12/01/2022   14:0712/01/2022   14:07
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CETUS
Flexible Einfachheit

DCSchalter für  
Photovoltaik 

Die Downlightserie, die immer passt. Sortimentserweiterung der BENEDICT DC-Schal-
terreihe. Der größte Absatzmarkt für die neuen 
Mini DC-Lasttrennschalter „LSM“ bleibt in erster 
Linie bei Photovoltaikanlagen. 

Die in drei verschiedenen Einbaugrößen erhältliche Cetus-Down-
lightserie passt in alle Deckenausschnitte von 95–230 mm. Tole-
ranzen von 30–40 mm können ohne zusätzliche Retrofit-Ringe 
abgedeckt werden, was Cetus zur perfekten Wahl für Sanierungs-
projekte macht. 

Wählen Sie ganz einfach Ihre Lumenleistung  
und Ihren Farbwert
Eine späte Entscheidungsfindung erfordert Flexibilität. Mit Cetus 
kann die Nutzung eines Bereichs nachträglich definiert werden 
oder sich im Laufe der Zeit ändern. Mit Lumen Colour Select (LCS) 
können Sie die Farbtemperatur und den Lichtstrom auch nach der 
Installation der Leuchte auswählen.
 
Die höchst flexible, funktionale und nachhaltige Downlightserie
Mit einer Effizienz von bis zu 140 lm/W und einer Lebensdauer von 
L80 50 000 Stunden legt das Produkt außerdem einen besonde-
ren Fokus auf Nachhaltigkeit. Des Weiteren berücksichtigt Cetus 
die neusten Anforderungen der Single Lighting Regulation (SLR): 
LED-Module und Konverter können von einem Fachmann ausge-
tauscht werden.

THORN. Eine Marke der Zumtobel Group.

Besonders häufig werden DC-Schalter in Wechselrichtern in-
stalliert, dort, wo es wenig Platz gibt und hohe DC-Ströme si-
cher und verlässlich geschaltet werden müssen. Aber es gibt 
auch andere Anwendungsbereiche, wo hohe Gleichspannungen 
geschalten werden müssen. Dazu zählt auch der Einsatz bei 
Windkraftanlagen, Elektroantrieben von Auto und Bahn oder 
Batterie ladesystemen.

Leistungsstarke DC-Schalter
BENEDICTs Modelle sind in unterschiedlichsten Ausführungen 
und Einbauformen erhältlich. Zum Beispiel wurde für den „Rei-
heneinbau“ ein versperrbarer, flacher und platzsparender Griff 
entwickelt oder ein Wahlschalter, der das Umschalten von z. B. 
Photovoltaik- auf Netzbetrieb ermöglicht. Zusätzlich wurden die 
leistungsstarken DC-Schalter nach der amerikanischen Norm 
UL508i geprüft und die Zulassungen für den chinesischen Markt 
CCC sowie für den russischen Markt EAC erworben. Damit besit-
zen sie alle nötigen Prüfzeichen für die weltweite Zulassung. Alle 
DC-Schalter werden ausschließlich in Wien produziert und unter-
liegen vor Auslieferung einer umfangreichen Qualitätskontrolle.

Sehen Sie sich unser VIDEO an!  
QRCode gleich hier scannen.

Preisgekröntes Design - 2-Draht-
Video-Türsprechanlage von Niko
Das 2-Draht-Zugangskontrollsystem bietet den Komfort und die Benutzerfreundlichkeit einer Video-Zugangskontrolle auf 
Tastendruck. Die kompakte Video-Aussensprechstelle ist mit einer hochauflösenden Weitwinkel-HD-Kamera (155°) mit Infrarot-
LEDs für die Nacht, Mikrofon und Lautsprecher ausgestattet. Dank Niko-Zugangskontroll-App (Android oder iOS) ist es jederzeit 
möglich, auch aus der Ferne zu sehen, was vor der Haustür geschieht, mit Besuchern zu sprechen und die Türe zu öffnen. Auch bei 
Abwesenheit werden Besucher aufgezeichnet. Das intuitive System ist einfach erweiterbar, einfach zu bedienen und ebenso einfach 
zu installieren. Da keine zusätzliche Verdrahtung nötig ist, lässt sich die vorhandene Türklingel oder -sprechanlage leicht und zu 
moderaten Kosten ersetzten. Einfamilienhäuser werden dank neuen Zutrittskontrolle von Niko entscheidend aufgewertet.

www.niko.eu

Zugangskontrollmodul
App für

Smartphone
Video-Innensprechstelle

Video-
Außensprechstelle
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Den Großteil unserer lokal gefertigten 
Produkte  haben wir für Sie auf Lager. 

Zusätzlich zu unserem umfangreichen 
Standardsortiment können wir dank 
unserer speziellen  Bauweise flexibel auf 
Sonderwünsche eingehen und Ihr maßge-
schneidertes Produkt innerhalb weniger 
Tage konfigurieren und herstellen.

Kraus & Naimer GmbH
Schumanngasse 39
1180 Wien 
Austria

T:  +43 1 404 06 0
E: sales-at@krausnaimer.com

www.krausnaimer.com

Höchste Qualität

Vielfalt & Flexibilität

 Switch to blue – the best choice.

Made in Austria
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Strom im Freien von Hager Die neue Dimension  
der dezentralen  

Wohnraumbelüftung
Wenn es darum geht, Strom im Freien zu verteilen 
oder zu messen, gelten besondere Anforderungen 
an die Konstruktion der Gehäuse: Diese müssen 
außerordentlich robust sein.

Das Lösungsangebot „Strom im Freien“ von Hager 

Die benutzerfreundliche SIKU Twin Fresh Comfo 
Serie schafft eine neue Dimension der Wohnraum-
belüftung. Durchdacht bis ins kleinste Detail lässt 
sie Wohnräume atmen und Schimmelbildung 
keine Chance.

Dauerhaft widerstandsfähig müssen sie Witterungseinflüssen so-
wie hohen mechanischen Belastungen standhalten – eben fit für 
Wind und Wetter sein.

Das Schrank- und Gehäusesortiment von Hager besteht dabei aus 
ortsfesten und mobilen Verteilern der Schutzart IP44. Es reicht von 
Verteilersäulen, Kabelverteilerschränken, Stromverteilern für Fest- 
und Marktplätze bis hin zu Verteilerschränken-/säulen für den Aus-
bau mit universN. Mit dem Innenausbausystem universN können 
eine umfangreiche Auswahl an Bausteinen mit Stromstärken von 
63 bis 630 A eingesetzt werden. Die Schaltgerätekombinationen 
sind bauartgeprüft nach OVE EN 61439 und erfüllen damit höchste 
Anforderungen an den Personen- und Anlagenschutz.
Das plakatfeindliche Rippendesign als Schutz gegen Vandalis-
mus sowie das durchdachte Belüftungssystem, welches für gute 
Thermik sorgt, Kondenswasser abführt und zugleich das Eindrin-
gen von Fremdkörpern verhindert, bieten perfekten Schutz und 
Sicherheit.

Die bodenspezifischen Sockelvarianten – Eingrab-, Bodenauf-
bau- oder Festplatzsockel sowie Wandsockel – sorgen für einen 
sicheren Stand. Zubehör, wie Bodenrost aus Stahlblech für einen 
besseren Halt auf Sand- und Kiesböden, sowie der Einsatz von 
Sockelfüllern, um die Bildung von Tau- und Schwitzwasser im 
Fundament zu vermeiden, runden das Sortiment ab.
Hager bietet mit seinen neuen Outdoor-Systemen somit über 100 
Lösungen für die unterschiedlichsten Einsatz-
gebiete an: Sport- und Campingplätze, Marinas, 
Fest- und Marktplätze sowie Kleingartenanla-
gen und Anwendungen im Bereich erneuerbarer 
Energie. 

Im den vergangen Jahren sind die energietechnischen Anforde-
rungen gestiegen und haben dazu geführt, dass bei Gebäudehül-
len in Neubauten sowie bei Sanierungen durch bessere Isolierung 
nachhaltig mehr Energie gespart wird. Somit findet in den Räu-
men kein natürlicher Luftaustausch mehr statt. 

Für die Gesundheit und das Wohlbefinden als auch zum Schutz der 
Bausubstanz ist ein ausreichender Luftwechsel zwingend erforder-
lich, um Schimmelbildung zu vermeiden und einen kontrollierten 
Austausch (hohe Effizienz der Wärmerückgewinnung) von ver-
brauchter Luft durch frische, gefilterte Außenluft zu gewährleisten.

Durch die aktuellen dezentralen Wohnraumlüftungen von SIKU er-
geben sich ganz neue Möglichkeiten bei der Be- und Entlüftung 
von Einzelräumen. Durch die kompakten Abmessungen bietet sich 
die SIKU Twin Fresh Comfo Serie besonders dann an, wenn gerin-
ger Platzbedarf vorhanden ist. Egal ob im Neubau oder in der Sa-
nierung, für Einfamilienhäuser oder in Geschosswohnungen.

Die SIKU RA1-50 V3 Serie kann schnell und unkompliziert in ein 
vorgebohrtes Loch in der Wand montiert werden. Der Rohrdurch-
messer 150 mm bietet variable Möglichkeiten bei 
der Planung und Umsetzung. Drahtlose Steuer-
möglichkeiten, eine hohe Energieklasse und anti-
bakterielle Filter machen den SIKU RA1-50 V3 
zur besten Lösung.

Den Großteil unserer lokal gefertigten 
Produkte  haben wir für Sie auf Lager. 

Zusätzlich zu unserem umfangreichen 
Standardsortiment können wir dank 
unserer speziellen  Bauweise flexibel auf 
Sonderwünsche eingehen und Ihr maßge-
schneidertes Produkt innerhalb weniger 
Tage konfigurieren und herstellen.

Kraus & Naimer GmbH
Schumanngasse 39
1180 Wien 
Austria

T:  +43 1 404 06 0
E: sales-at@krausnaimer.com

www.krausnaimer.com

Höchste Qualität

Vielfalt & Flexibilität

 Switch to blue – the best choice.

Made in Austria
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Individuell bedruckbare Fotolampen und Fotoschirme 
sind ein Highlight in jedem Foyer oder Kundenbereich. 
Diese Produktinnovation unterstreicht Ihre ganz persön-
liche Note und verleiht jedem Raum das gewisse Etwas 

Individuelle Fotolampen & Fotoschirme  
so wird Ihre Location zum Blickfang!

um Ihre Kunden zu beeindrucken. Produziert werden die 
EGLO Fotolampen und Fotoschirme in verschiedene Grö-
ßen in unserer unternehmenseigenen Produktionsstätte.

Lassen Sie sich inspirieren!

Bestellbar bei Ihrem SCHÄCKE-Ansprechpartner!

Inserat_Schaecke_Foto_DL_HL _A5_final.indd   1Inserat_Schaecke_Foto_DL_HL _A5_final.indd   1 22.12.2021   11:19:4222.12.2021   11:19:42

Praktisches Werkzeug für die Verarbeitung von 
Spreiznieten für Verdrahtungskanäle!

Verdrahtungskanäle ganz schnell und sicher ohne 
Schrauben befestigen!

• Schraublose, sichere und schnelle Befestigung von 
Verdrahtungskanälen

• Vibrationsbeständig
• Erleichtertes Arbeiten Dank des Nietsetzwerkzeugs
• Halogenfrei
• Betriebstemperatur: -40 °C bis +80 °C

Spreiznieten
Sicheres Befestigen für Verdrahtungskanäle

www.HellermannTyton.at

• Stabiles und robustes Werkzeug für ein 
ermüdungsfeies Arbeiten

• Optimales Werkzeug für ein schnelles und sicheres 
Setzen der Spreiznieten

• Farbcodierung für eine einfache Zuordnung der 
passenden Nieten

• Auch für hohe Kanäle und unzugängliche Stellen 
perfekt geeignet

Nietwerkzeug
Befestigungswerkzeug für Spreiznieten

Mehr Infos hier: 
www.hellermanntyton.at/spreiznieten-regrotec

Mehr Infos hier: 
www.hellermanntyton.at/nietwerkzeug-regrotec
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Stahlbeton ist kein  
Gegner mehr

Wie DEVI Weinreben  
vor Frost schützt

Mit dem ALPEN Force X wird es für Hand-
werker:innen nun noch einfacher, an der Stahl-
betonwand erfolgreich zu sein.

Der späte Frühlingsfrost ist eine der größten Heraus-
forderungen für heimische Weinbauer:innen. Mit 
dem DEVI Frostschutzsystem lassen sich Weinreben 
effektiv und energieeffizient vor Frost schützen. 

In kürzerer Zeit können äußerst präzise Löcher gebohrt werden, 
deren Tiefe sehr einfach bestimmt werden kann. Das liegt an den 
Detaillösungen, die der Bohrexperte speziell für die Herausforde-
rungen der Stahlbetonbohrungen entwickelt hat. Zum Beispiel das 
Design des Bohrkopfes mit vier Vollhartmetallschneiden, die beim 
Auftreffen auf Stahl nicht verhaken und sich geradlinig weiter 
ihren Weg bohren. Das progressive Spiralendesign transportiert 
das Bohrmehl schneller ab und erhöht dabei das Arbeitstempo. 
Und der Dübellängenindikator verrät auf einen Blick, wann die ge-
wünschte Bohrtiefe für den besten Halt des Dübels erreicht ist. Da-
mit die Freude an der Arbeit mit diesen Verbesserungen andauern 
kann, hat Alpen die Lebensdauer des Force X deutlich erhöht. 

Wir bohren weiter
Die Marke Alpen hat 
sich nicht nur zum Ziel 
gesetzt, eine möglichst 
große Produktpalette aus 
eigener Produktion anzu-
bieten, sondern auch alle 
Produkte stetig zu ver-
bessern und zu optimie-
ren. Dieser Ansatz treibt 
die Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung 
an und führt dadurch zu 
neuen Ideen, aus denen 
starke Produkte werden. Wie zum Beispiel der ALPEN Force X für 
armierten Beton, der es schafft, die exzellenten Werte seines Vor-
gängers noch zu übertreffen. 

Die Bohrexperten – seit Generationen 
Alpen ist in Europa der einzige Komplettanbieter für Bohrwerk-
zeuge aus eigener Fertigung und der führende Hersteller von 
Metall-, Stein- und Holzbohrern. Hochwertige Qualität ist für 
das österreichische Familienunternehmen seit über 60 Jahren 
Standard. Was auch immer gebraucht wird: Beim Bohrexper-
ten bekommen Sie den richtigen Bohrer für noch effizientere, 
präzise und schnellere Resultate. Kurz gesagt: Alpen sorgt für 
das perfekte Arbeitsergebnis.

Mit dem Klimawandel steigt die Wahrscheinlichkeit für wärmere 
Winter und damit für einen früheren Knospenaustrieb der Wein-
reben. Die Triebe sind öfter der Gefahr eines möglichen Spätfros-
tes ausgesetzt und Kälteeinbrüche führen zu teilweise sehr gro-
ßen Schäden bis zum kompletten Ernteausfall. 
Um Frostschäden vorzubeugen, setzt die Trauben- und Weinpro-
duktion weltweit verschiedenste Mittel ein. Es werden etwa Be-
regnungsanlagen installiert, Paraffinkerzen aufgestellt oder auch 
Nebel und Rauch eingesetzt. Viele dieser Maßnahmen sind tech-
nisch sehr aufwendig, kostenintensiv und nehmen jedes Jahr aufs 
Neue viel Zeit in Anspruch. 
Mit dem Konzept von DEVI Electric Heating werden Heizkabel 
entlang des Hauptspalierdrahtes der Weinreben verlegt. Die Ver-
legung ist einfach, schnell und zuverlässig. Das System muss nur 
einmal installiert werden und sichert über lange Zeit verlässlich die 
Weinreben vor Spätfrost, denn der robuste Außenmantel der Heiz-
leitungen ist wetter- und UV-beständig und hält über viele Jahre. 
Die DEVI Frostschutzanlage wird speziell auf die Größe des Wein-
guts und auf die Anzahl der Rebzeilen maßgeschneidert. Auto-
matisch geführte Temperaturfühler sorgen für eine punktgenaue 
Anwendung zum richtigen Zeitpunkt. Das System passt sich auto-
matisch an die Außenbedingungen an und arbeitet nur dann, wenn 
die Witterungsbedingungen es erfordern. Diese Funktionalität si-
chert einen geringen Energieverbrauch auch während der Frost-
periode. Das ganze System ist somit nicht nur umweltfreundlich 
und nachhaltig, sondern auch eine äußerst ökonomische Lösung.

Speziell verlegte Heizkabel schützen die Weinreben vor Frost.



Anstecken – Laden – Fertig!Anstecken – Laden – Fertig!

WALLBOX EV11
Die ganz einfache

 wetterfestes, robustes
Gehäuse (IP44)
für den Außenbereich geeignet 

 bis zu 11kW Ladeleistung

 LED-Statusanzeige

 integriertes Ladekabel 5m
Ladekupplung Typ 2 mit Schutzkappe

 integrierter 
DC-Fehlerstromsensor

Typ 2 11 kW DC 6mA= IP44

Bei der kostengünstigen WALLBOX EV11 wurde bewusst auf umfangreiche 

Zusatzfeatures verzichtet. Sie ist robust und kompakt in den Abmessungen, 

rundum perfekt für komfortables Laden und eignet sich hervorragend für die 

unkomplizierte Verwendung im Privatbereich sowie auf Firmenparkplätzen. Der 

Ladevorgang startet automatisch nach dem Anstecken des Elektrofahrzeuges 

(keine Autorisierung erforderlich). Klingt einfach – ist es auch!

PC Electric GesmbH · Diesseits 145 · A-4973 St. Martin im Innkreis
TEL +43 7751 61220 · office@pcelectric.at · www.pcelectric.at Ladeinfrastruktur
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Smarte Lösung für  
die Zukunft

Flexibilität trifft Design 

Mit den ComfortLine Kleinverteilern und Wand-
schränken von ABB sind Lösungen von morgen 
heute schon da.

Mit den neuen Unterputz-Bewegungsmeldern 
Busch-Wächter®180 flex vereint Busch-Jaeger 
Design mit Erfassungsqualität und Flexibilität. 

In der modernen Hausinstallation sind smarte Ideen gefragt. Die 
Montage und Installation sollen komfortabel von der Hand gehen, 
gleichzeitig ist es gut, für die Lösungen der Zukunft jetzt schon 
vorbereitet zu sein. Und dies mit einem breiten Portfolio für jeden 
Anwendungsfall. 
ComfortLine bietet zahlreiche intelligente Lösungen, wie bei-
spielsweise die größte Anzahl von Leitungseinführungen auf dem 
Markt. 50 Prozent größere Flanschöffnungen ermöglichen noch 
mehr Platz bei der Montage und Verdrahtung. Einmalig, komfor-
tabel und sicher ist die Vormontage der Einbaufelder, denn diese 
kann mittels innovativer Quick Mounting System (QMS)-Rast-
technik schnell und einfach eingerastet werden. Integrierte Daten-
kanäle garantieren eine flexible und zugleich strukturierte Ver-
kabelung der Kommunikations- und Medientechnik. Ein sicheres 
Verriegeln dank 3-Punkt-Türverriegelung und die standardmäßig 
hohe Schutzart IP44 sind nur zwei weitere von vielen sinnvollen 
und praxisgerechten Eigenschaften, mit denen ComfortLine da-
bei unterstützt, die Installationsarbeiten schneller und wirtschaft-
licher zu gestalten. 

Die Vorteile auf einen Blick:
 • 50 Prozent größere Flanschöffnung
 • Einbaufelder einfach einrasten
 • Integrierte Datenkanäle
 • Sichere 3-Punkt-Türverriegelung
 • Hohe Schutzart IP44

Kompakt und flach fügen sich die Bewegungsmelder optisch de-
zent in ihre Umgebung ein. Dank der einheitlichen Schnittstelle 
zwischen Linsen und UP-Einsätzen bieten sich viele flexible Kom-
binationsmöglichkeiten. Die Komfort-Sensoren mit Select- und 
Multilinse können ober- und unterhalb der Erfassungslinse manu-
ell bedient werden, um das Licht per Hand ein- und auszuschal-
ten. Zusätzlich kann in Verbindung mit einem Dimmer-Einsatz die 
Lichtintensität angepasst werden.

Neue Features für erweiterte Einsatzmöglichkeiten
Neben der vergrößerten Auswahl an kombinierbaren Einsätzen 
zum Schalten und Dimmen wurden diese technisch weiterent-
wickelt und bieten viele neue Features für eine zuverlässige und 
montagefreundliche Anwendung. So ermöglicht zum Beispiel die 
Multilinse durch die vier Erfassungsebenen erweiterte Einsatzge-
biete. Sie kann unter anderem auch in Treppenhäusern verwendet 
werden. Im Flurbereich auf 2,2 m montiert, ist diese noch besser 
vor Beschädigungen und Vandalismus geschützt. 
Ein neues intelligentes Nebenstellenprinzip ermöglicht die Bedie-
nung über konventionelle Taster oder Anbindung des Nebenstel-
len-Einsatzes flex und die flache Bauform von 25,5 mm sorgt für 
mehr Verdrahtungsplatz in der Unterputzdose. Aufgrund der im 
Auslieferungszustand offenen Klemmen ist eine schnelle Monta-
ge möglich. Diese neuen Klemmen eignen sich auch für flexible 
Leiter. Einen weiteren Vorteil bieten die von vorne zugänglichen 
Messpunkte, für eine schnelle Überprüfung im Servicefall. Schließ-
lich gleicht der Tapetenausgleich kleinere Unebenheiten bei der 
Montage aus und der Krallenschutz bietet Schutz vor Verletzun-
gen bei der Montage. 

ComfortLine A und B 
Wandschrank

ComfortLine Compact CA 
Kleinverteiler



Ein hohes Maß an Komfort, Konnektivität und Sicherheit spielt heute in 
smarten Gebäuden eine wichtige Rolle. Die Lösungen und Produkte 
von Merten erfüllen genau diesen Anspruch.

Das DAB+ Radio Set mit Bluetooth von Merten überzeugt mit seinem formschönen 
Design und klaren Sound und lässt sich – ebenso wie die praktische Steckdose mit 
USB-Ladegerät – platzsparend in Unterputzdosen installieren. Die smarte Steuerung 
des modernen Zuhauses gelingt dabei ganz einfach mit intelligenter Technolgie, 
wie der Wiser App oder dem KNX Tastsensor Pro T. 

Entdecke mehr unter merten.de.

#MeistereDeinProjekt

© 2021 Schneider Electric. All Rights Reserved. Life is On Schneider Electric and Wiser are trademarks and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and a�  liated companies.

Lösungen für das smarte Zuhause
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EASYCLEAN  
Handreinigungstücher

WDAT Line: Neue Produkt
linie für eine flächende

ckende WLANVersorgung … zur universellen Reinigung.

Die zunehmende Anzahl von Endgeräten ohne 
Netzwerkanschluss erfordert eine gute WLAN- 
Versorgung an jedem Ort im Gebäude. 

Der hochwirksame Reinigungseffekt wird durch die Kombination 
aus der patentierten Flüssigkeitsformel und der strapazier fähigen, 
aufgerauten Tuchoberfläche erzielt. Es entfernt damit restlos und 
hautschonend Fett, Teer, Öl, Kupferpaste, Brems- und Kohle-
staub, Lacke und Farben, Tinte, Grasflecken und viele weitere  
Verschmutzungen. 

Eigenschaften
 • Starkes, einstufiges Reinigungssystem
 • Entfernt problemlos hartnäckige Verschmutzungen
 • Bindet den Schmutz, ohne Rückstände zu hinterlassen
 • Reinigungslösung wirkt rückfettend und schnell trocknend
 • Tücher sind biologisch abbaubar
 • Antibakteriell
 • Frei von Schadstoffen
 • Nicht giftig
 • Nicht reizend
 • Mit pflegenden Substanzen

Anwendung/Eignung
 • Bei festsitzendem Schmutz die dunkle Seite auflegen, ein-

wirken lassen, etwas hin und her bewegen, prüfen ob sich die 
Verschmutzung löst, sonst weiter einwirken lassen.

 • Den groben Schmutz mit der dunklen, rauen Seite aufnehmen, 
auf die weiche Seite wechseln, um eine restlos saubere Reini-
gung zu erreichen.

 • Der nach der Anwendung etwas klebrige Effekt auf der Haut 
ist auf die rückfettende Emulsion zurückzuführen, die je nach 
Hauttyp unterschiedlich schnell einzieht.

Lagerzeit/Haltbarkeit
 • Unbegrenzt lagerfähig

Das neue Produktportfolio aus dem Hause Metz Connect bietet in 
Verbindung mit den passiven Verkabelungssystemen eine Plug-
and-Play-Komplettlösung für eine flächendeckende LAN- und 
WLAN-Versorgung an. Das Produktangebot umfasst der W-DAT 
Line Lösung umfasst WLAN Access Points, Switche und eine be-
nutzerfreundliche Konfigurations-App. Hervorragend geeignet für 
Anwendungen im Wohnbereich, Hotelzimmer und kleinere Büros. 
Mit der METZ CONNECT WLAN-App, die kostenlos ganz bequem 
im App Store oder Google Play zum Download bereit steht, kön-
nen folgende Einstellungen an dem W-DAT Line WLAN Access 
Points vorgenommen werden: 
 • Ein-/Ausschalten des WLAN je Access Point, Einstellung des 

Funkkanals und der Sendeleistung, Einstellung des Host-
namens (Aufstellort des AP, z. B. Wohnzimmer, Esszimmer, …), 
Einstellung zur Individualisierung (SSID, WPA-Schlüssel),  
z. B. wie beim Router, Zeitsteuerung der Access Points. Heraus-
forderungen, die durch das Unterputz-System von METZ  
CONNECT gelöst werden können: 

 • Eine Standard-Daten-Verkabelung verteilt den kabelgebun-
denen Internet-Anschluss im Haus, sorgt jedoch nicht für eine 
gleichförmige WLAN-Verteilung, viele moderne Geräte benöti-
gen eine zuverlässige WLAN-Anbindung überall in der Woh-
nung oder im Haus, eine nachträgliche Verteilung des WLAN-
Signals ist mit Aufwand und Nachteilen verbunden, der Einbau 
von Unterputz (In-Wall) WLAN Access Points statt der Stan-
dard-Daten-Anschlussdosen sorgt für die gleichzeitige Mitver-
teilung des Internet-Signals über eine Standard-Daten-Leitung, 
die Versorgung über Power over Ethernet (PoE) minimiert den 
Aufwand für die Stromversorgung der Geräte.

Die EASYCLEAN 
Handreinigungssysteme 
sind in verschiedenen 
Ausführungen erhältlich:  
90 Stück in einem Eimer,  
40 Stück einzeln verpackt  
im Verkaufsdisplay und  
18 Stück in der Dose



 

LEDtube

Mit der Einführung der neuen EU-Ökodesign-Verordnung stellen alle EU-Länder auf effi  zientere, 
umweltfreundlichere Beleuchtung um. Setzen Sie deshalb bereits jetzt auf die zukunftssicheren 
LEDtubes von Philips und pro� tieren Sie schon heute:

• Große Auswahl:                                                                                                                                         
Für jede Anwendung den geeigneten Ersatz – wir haben die richtige T8 LEDtube für Sie!

• Einfache Installation:                                                                                                                               
1:1 Austausch ohne Planung – ideal für die schnelle Sanierung von bestehenden Leuchten

• Sicherheit:                                                                                                                                                 
Keine Einschränkung hinsichtlich Haftung, Gewährleistung und Garantie

Altes verwalten oder
Zukunft gestalten?

   

Ihre Anwendung, unsere Lösung

CorePro
Günstiger Umstieg auf LED

MASTER Value
Standardtype für jeden Bedarf

MASTER
Ideal für den 24/7 Betrieb

• Bis zu 2.200 lm Lichtstrom
• Bis zu 117 lm/W
• Gleichmäßige 

Lichtverteilung durch    
240° Ausstrahlwinkel

• 30.000 h
• Glaskolben – kein 

Durchhängen

Ideale Anwendung
Lagerraum Flure und 
Korridore

• Bis zu 3.700 lm Lichtstrom
• Bis zu 160 lm/W
• Gleichmäßige Lichtverteilung 

durch 240° Ausstrahlwinkel
• Bis zu 60.000 h
• Glaskolben – kein 

Durchhängen

Ideale Anwendung
Lagerhalle

• Bis zu 3.700 lm Lichtstrom
• Bis zu 172 lm/W
• Höchste Lichtleistung 

durch 160° 
Ausstrahlwinkel

• Bis zu 70.000 h
• Aus Polycarbonat

(schlag- und bruchfest)

Ideale Anwendung
Produktion und Fertigung  
Büro� ächen

Detaillierte Infos � nden Sie in unserem Produktberater: https://www.lightingservicearea.philips.com/LightingProducts/Content/Docs/Philips_LEDtube-Produktberater.pdf

SIGD0122094488 Rexel AT Schäcke Advert A4 DE-DE.indd   1SIGD0122094488 Rexel AT Schäcke Advert A4 DE-DE.indd   1 10/01/2022   14:2110/01/2022   14:21
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NEO – Innovativ.  
Einzigartig. Prämiert.

Die vielseitigen Design
Lösungen für das Smart 

Home der Zukunft Seit 2019 ist die neue Generation der CEE- 
Steckvorrichtung NEO der WALTHER-WERKE mit 
dem One-Touch Stecker und der Kupplung in der 

Ausführung 5x16 im Fachhandel erhältlich. 

Modulare, erweiterbare Smart-Home-Lösungen 
sind das Thema für die Zukunft. Insellösungen bie-
ten eine scheinbar schnelle Lösung, sind aber oft 
umständlich zu bedienen und nicht kombinierbar. Nach dem nun mehrjährigen Härtetest im Markt zieht der Herstel-

ler eine durchweg positive Bilanz. Sowohl die Ergebnisse der An-
wenderbefragung sowie die Auszeichnung mit dem Innovations-
preis zeigen, NEO ist innovativ und einzigartig. 
Mit Beginn der Markteinführung haben die WALTHER-WERKE 
marktbegleitend jährlich umfassende Anwenderbefragungen 
durchgeführt und die Ergebnisse daraus sind eindeutig: über 80% 
der Anwender:innen sind von NEO und dessen Produktvorteilen 
überzeugt. Insbesondere die verbesserte Anschlusstechnik über 
die Käfigzugfeder von WAGO® konnte im Praxistest überzeugen. 
Auch das neue, weltweit einzigartige One-Touch-Verschlusssys-
tem sowie die einfache Gehäuseöffnung haben es in die Top 3 
der am besten bewerteten Produkteigenschaften geschafft. Die 
Wandsteckdose punktet außerdem mit einem zusätzlichen Befes-
tigungspunkt und ansprechendem Design. 
Der Erfolg von NEO wird außerdem auch durch eine ganz be-
sondere Auszeichnung bestätigt. Im November 2020 erhielt der 
NEO One-Touch Stecker den Innovationspreis Rheinland-Pfalz 
in der Kategorie Sonderpreis Industrie. Der Innovationspreis RLP 
gehört zu einem der ältesten Preise in Deutschland und wird an 
besonders innovative Akteure aus Industrie und Mittelstand aus 
Rheinland-Pfalz vergeben. NEO konnte das Komitee mit innova-
tiven Technologien und einem einzigartigen Produktdesign auf 
ganzer Linie überzeugen. Entsprechend stolz ist der Hersteller auf 
seine neue CEE-Produktlinie. Der Spagat zwi-
schen optimierten Funktionalitäten und einem 
ansprechenden Produktdesign mit hohem 
Wiedererkennungswert scheint WALTHER-
WERKE somit gelungen. Überzeugen Sie sich 
selbst mit einem kostenlosen Muster. 

Mit der Classe 300 EOS with Netatmo installieren Sie nicht nur eine 
Videoinnenstelle, Sie verbauen das zentrale Steuerelement für die 
zukünftige Smart Home Ausstattung des Gebäudes. Durch das in-
tegrierte Gateway wird kein zusätzlicher Server benötigt, sondern 
alle Smart Home Anwendungen können über die Classe 300 EOS 
with Netatmo gesteuert werden. Mittels kostenloser Apps (natür-
lich unter Einhaltung der europäischen Datenschutzbestimmun-
gen) können Nutzer zukünftig von unterwegs alle Überwachungen 
oder Steuerungen der Hausautomatik über das smarte Endgerät 
oder direkt an der Video-Innenstelle vornehmen. Dadurch wird der 
Energieverbrauch gesenkt, Ressourcen geschont und die Umwelt 
entlastet. Das System ist, je nach Wunsch, erweiterbar und deckt 
damit alle wesentlichen Bereiche der Hausautomation ab. Dank 
der integrierten Alexa-Sprachsteuerung bietet die Video-Innen-
stelle einen wichtigen Beitrag für barrierefreies Wohnen.
Einsetzbar ist die Classe 300 EOS with Netatmo sowohl im Ein- als 
auch im Mehrfamilienhaus. Die Installation erfolgt in gleicher, ein-
fachster Weise wie jede andere Bticino-2-Draht-Innenstelle und die 
Programmierung kann vorab erfolgen oder intuitiv mit Anleitung 
durch de Nutzer:innen. Dazu passt das ausgezeichnete Design-
Schalterprogramm Living now with Netatmo, da es sich sehr leicht 
in die Smart Home Installation integrieren lässt. Durch seine spe-
zielle Bauweise ist es sehr flexibel und gestattet verschiedene Far-
ben, Materialien und Funktionen zu kombinieren, je nach Wunsch 
und Bedürfnis. Die Schalterserie bietet eine sehr umfangreiche 
Bandbreite an Variationen für jeden Einsatzbereich im Objekt und 
verleiht ihm durch sein spezielles Design einen unverwechselbaren 
Interior-Charakter. Weitere Informationen zu Classe 300 EOS with 
Netatmo finden Sie in unserem SCHÄCKE-Webshop.

WaltherWerke 
erhält für NEO den 
Innovationspreis
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das Aufputzprogramm Delta fläche sind mit allen wichtigen In-
formationen enthalten.

Das Plus der Broschüre findet sich im Mittelteil. Dort sind ver-
schiedene Verschienungsbeispiele für Reiheneinbaugeräte 
dargestellt: für Geräte in Standardbaubreite, Kompaktgeräte 

oder auch die Kombination von 
beiden. Die Kombinationsmög-
lichkeiten sind so abgebildet, 
dass der Elektrofachmann auf 
einen Blick sieht, welche Varian-
ten es gibt. Das ist praktisch und 
beschleunigt die tägliche Arbeit, 
weil so etwaige Fragen bereits 
vorab beantwortet werden.

Ein Blick hinein lohnt sich also! 
Die Broschüre ist in Kürze online 
und als Printversion verfügbar 
und wird wie gewohnt über die 
SCHÄCKE-Kanäle verteilt.

Installationstechnik  
kompakt

Die neue, praktische Broschüre von Siemens im 
SCHÄCKE-Design

Mit der neuen, nur 16-seitigen Broschüre »Installationstechnik 
kompakt« hat Siemens eine knackige Übersicht der wichtigsten 
Produkte im Bereich Installationstechnik zusammengestellt. 
Neben den Siemens-Artikelnummern und technischen Eigen-
schaften sind auch die Artikelnummern von SCHÄCKE enthal-
ten. So sind alle wichtigen Informationen für eine rasche Nach-
bestellung auf einen Blick zu sehen. 

In der Broschüre sind einerseits alle Reiheneinbaugeräte aus 
dem Siemens SENTRON Portfolio enthalten, die in der täg-
lichen Arbeit auf der Baustelle verwendet werden. Das reicht 
von Fehlerstromschutzschaltern über Leitungsschutzschaltern 
und Kombinationen bis hin zum AFDD und die neuen Ver-
schienungen. Mit den wichtigsten Produkten aus dem Siemens 
DELTA Schalterprogramm wird die Broschüre abgerundet. Die 
Schalter und Steckdosen in der am häufigsten eingesetzten 
Farbe Reinweiß bzw. RAL9010 sowie diverses Zubehör wie 
Blindabdeckungen oder TV-Abdeckplatten sind angeführt, 
aber auch Bewegungsmelder, die beliebte Delta Profibox und 

Installationstechnik
kompakt
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Die brandneuen  
Aktionsprospekte sind da!

HAUPA punktet mit Aktionspreisen in allen  
Produktbereichen.

Die „Händlernetto-Aktion“ sowie der Prospekt „Highlights“ haben 
bei HAUPA Tradition. Was erwartet Sie in diesem Jahr? In den 
„Highlights 2022“ finden Sie das Beste aus den Bereichen
 • Kernsortiment,
 • Maintenance
 • und HUPchemie.

Vom Schraubendreher bis zum akkuhydraulischen Presswerk-
zeug – auf den insgesamt 124 Seiten im handlichen DIN-A5-For-
mat ist für jeden etwas dabei. 

Kennen Sie die automatische Abisolierzange „Super 4 Pro“ für 
PVC isolierte Leiter von 0,2 bis 6,0 mm²? Sie verfügt über einen 
perfekt positionierten Seitenschneider bis 2,5 mm². Die Press-
zange „KA-6“ für nicht isolierte Quetschkabelschuhe überzeugt 
durch ihre kompakte Bauform. Die hebelübersetzte Form führt zu 
einer besseren Kraftübertragung.
 
Die „Händlernetto-Aktion“ ist unterteilt in
 • Lehrlingskoffer,
 • Werkzeugkoffer, 
 • SysCon Systemcontainer 
 • und Sortimentskästen

und bietet auch in diesen Produktbereichen Bewährtes und Neu-
es, wie beispielweise die Servicetasche „HUPsmartHome“, zu ei-
nem attraktiven Aktionspreis. Möchten Sie mehr erfahren? 

Scannen Sie die QR-Codes und lassen Sie sich begeistern von der 
Marke der Profis!

Neue Multifunktionsleuchte 
mit M12 Stecker von  

Auer Signal
Die neue LED-Multifunktionsleuchte PDMC5 er-
weitert die bestehende Produktserie P von Auer 
Signal um ein zusätzliches Modell mit M12 Stecker. 

Die Produktserie P – the Tough – umfasst die widerstandsfä-
higsten (IP67 & IP69) und robustesten (IK08) Signalleuchten mit 
hoher und niedriger Kalotte, vorverkabelt oder mit der neuen 
PDMC5 auch mit M12-Anschlussmöglichkeit. 

PDMC5: Plug & Play
Die neue PDMC5 Multifunktionsleuchte mit 5-poligem M12 Stecker 
ermöglicht eine einfache, fehlerfreie und schnelle Plug-&-Play-
Montage. Im Gegensatz zu den vorverkabelten Modellen der Se-
rie P ist der Installationsaufwand bei diesem Modell um ein Viel-
faches geringer. Durch die einfache Montage mittels M12 Stecker 
werden Installationsfehler ausgeschlossen und die hohe Schutz-
art IP69 bleibt erhalten. 
Die Multifunktionsleuchte mit Ø 75 mm vereint die Funktionen 
Dauerlicht, Blinklicht, Blitzlicht und Drehlicht in einer einzigen 
Leuchte. Alle Leuchtfunktionen lassen sich extern ansteuern.

Gebaut für die Extreme
Die Serie P von Auer Signal wurde für Anwendungen in extremen 
Einsatzbereichen wie Staub, Eis, Regen oder Hitze entwickelt. Ihre 
hohe Schutzart IP67 und IP69 wird diesen An-
forderungen gerecht und sorgt für Sicherheit 
und Warnung, auch bei den harschesten Be-
dingungen.



X-fach realisiert

Energieeffizienz- 
projekte

Ökologisch in die Zukunft – wir unterstützen Sie dabei!

Strom selbst erzeugen und intelligent nutzen sind Themen, die 
immer stärker nachgefragt werden. Mit aktuellem Fachwissen und 
der richtigen Produktauswahl sind Projekte einfach umsetzbar.

Mehr Informationen unter www.schaecke.at/aus/photovoltaik

Photovoltaik:
• Speicheranlagen
• Photovoltaik-Paneele
• Wechselrichter
• Photovoltaik Komplettpakete
• Befestigungen
• Zubehör
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Branchennews

Qualität bei Datenlösungen
Der TÜV Austria hat nun in Zusammenarbeit mit dem 
Institut für Machine Learning an der Johannes Kepler 
Universität Linz ein neues Prüf- und Qualitätssiegel ent-
wickelt. Unter der Bezeichnung Trusted AI können sich 
Hersteller vertrauenswürdiger KI-Systeme künftig um 
dieses weltweit erste Zertifikat für künstliche Intelligenz 
bemühen. Ein Qualitätsmerkmal, dem künftig sicher ein 
hoher Stellenwert eingeräumt werden wird.

Abschied
Gleich zwei bekannte Namen haben in den letzten Wochen die Branche 
in Richtung wohlverdienten Ruhestand verlassen. Mit Gottfried Volleritsch 
(Verkaufsleiter der Pipelife Elektrosparte) und Reinhold Ullmann (Ver-
kaufsleiter Hager Electro) verlassen zwei langjährige Kenner und Mitge-
stalter der Branche die aktive „Elektrotechnikszene“. Beiden wünschen wir 
einen schönen, gesunden und langen neuen Lebensabschnitt! Danke für 
die gute und stets offene und faire Zusammenarbeit!

Fusion
Mit Jahresbeginn wurden die beiden Unter-
nehmen Bilton International GmbH, Hersteller 
von flexiblen linearen LED-Beleuchtungen so-
wie intelligenten Lichtmanagementsystemen, 
und Ledon GmbH, Hersteller von LED-Licht-
lösungen für Indoor-Anwendungen und So-
lar Lighting, zum neuen Unternehmen Bilton 
Ledon Technology fusioniert. Mit vereinten 
Kräften hat man sich zum Ziel gesetzt, ein In-
novations- und Technologieführer zu werden 
und das vorhandene Leistungsportfolio durch 
kombiniertes Know-how entsprechend weiter 
zu entwickeln.

NEWS

Die Zeichen der Zeit …
… erkannt hat auch die FH Burgenland an ihrem Standort in Pinkafeld. In dem An-
fang Februar eröffneten „Josef Ressel Zentrum“ an der FH werden in den nächsten 
Jahren Maßnahmen zur Sicherung einer nachhaltigen Energieversorgung untersucht. 
Ziel ist es, Energiesysteme künftig noch effizienter und nachhaltiger zu machen.

ETankstellen
Dass die Elektromobilität zunehmend an Akzeptanz gewinnt, belegen 
Fahrzeugverkaufszahlen, Anzahl von Ladepunkten und jetzt auch jüngste 
Zahlen zur Nutzung öffentlicher Ladestationen. Wien Energie berichtet in 
einer unlängst veröffentlichten Information von einer Verdoppelung der 
Ladevorgänge im Vergleich von 2021 zu 2020. Das Wien Energie Ladestel-
lennetz wurde demnach im Vorjahr für bereits über 300.000 Ladevorgänge 
genutzt, Tendenz weiter steigend!

Europameister Österreich
Eine Meldung, die man nicht oft zu 
hören bekommt. Im Falle der Nutzung 
von Internet-of-Things-Anwendungen 
trifft dies erfreulicherweise zu. Zu 
diesem Schluss kommt eine Unter-
suchung des Deutschen Statistischen 
Bundesamtes, welche die Nutzung 
von IoT- Systemen in Unternehmen 
analysiert hat. Österreich geht dabei 
als Spitzenreiter hervor. Gefolgt von 
Slowenien, Finnland, Schweden und 
Deutschland. Am unteren Ende der 
Liste finden sich Länder wie Rumäni-
en, Bulgarien, Estland.



LEDVANCE.AT

KAMPAGNENDETAILS 
UNTER: 
www.schaecke.at/ledvance

Performance von LEDVANCE im EcoVadis-Rating 
für unternehmerische Nachhaltigkeit

ERREICHEN SIE DIE 
SPITZE MIT NACH-
HALTIGEN LÖSUNGEN

MIT STARKEN PARTNERN 
AN IHRER SEITE
Kampagnenpartner


