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Schäcke. Das Salzburger Unternehmen feiert 

dieses Jahr sein 70-jähriges Jubiläum. 
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LED für mehr 
Leistung

SpezialiSiert auf leD-Beleuchtung.
Das Leistungspotenzial der LED ist e-
norm. Die Entwicklung der Lichtsysteme 
schreitet schnell voran. Immer mehr Un-
ternehmen und auch Privatpersonen nüt-
zen das Potenzial dieser Entwicklung. 

Das Team von Schäcke ist darauf spezi-
alisiert, die energieeffizienten Lösungen 
aufzuzeigen, zu planen und richtig um-
zusetzen. Die SCHÄCKE Energieeffi-
zienz Schulung generiert täglich einen 
enormen Mehrwert für seine Kunden. 
Der Einsatz von LED ist heutzutage das 
Um und Auf in Sachen Energiesparmaß-
nahmen. Experten schätzen, dass schon 

heute durch den Einsatz von Leuchtdio-
den weltweit bis zu 30 Prozent der En-
ergie gespart werden könnte, die bisher 
für Beleuchtung eingesetzt wird. Und das 
ist viel: Denn rund ein Fünftel des in der 
Welt erzeugten Stroms wird für künst-
liches Licht verbraucht. 

leD im einSatz.
So wurde zum Beispiel die Halle eines 
Logistikzentrums in Oberösterreich mit 
einer besonders energieeffizienten Be-
leuchtungslösung versehen, die mittels 
Dimmung das vorhandene Tageslicht op-
timal nutzt und durch Präsenzsensoren 
den Energieverbrauch und damit die 
Betriebskosten deutlich senkt. Die beein-
druckende Lichtqualität der LED-Tech-
nologie sorgt neben einem verringerten 
Energieverbrauch auch für mehr Sicher-
heit am Arbeitsplatz und dafür, dass die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich 
am Arbeitsplatz wohl fühlen.

ÖSterreichiScher leitBetrieB.
Eines der größten Potenziale des Unter-
nehmens sind dessen Mitarbeiter, die 
gut geschult und engagiert im Sinne der 
Kunden agieren. Dieses Engagement 
wurde von Leitbetriebe Austria, dem un-
abhängigen Wirtschaftsnetzwerk, ausge-
zeichnet. Nachhaltiger Unternehmens-
erfolg, Innovation und gesellschaftliche 
Verantwortung stehen bei der Zertifizie-
rung an erster Stelle. 
Zertifiziert werden Unternehmen, die 
nicht auf kurzfristige Gewinne setzen, 
sondern auf nachhaltigen Unternehmen-
serfolg. Durch Markt- und Werteorien-
tierung sind Leitbetriebe ein Treiber der 

Entwicklung in ihrer Region und Bran-
che. Sie übernehmen auch Verantwor-
tung für Gesellschaft und Umwelt, er-
füllen eine Vorbildfunktion und erzielen 
daraus Wettbewerbsvorteile.

kontakt & info
• Schäcke elektrogroßhandelsgesell-  
 schaft m. b. h.
 Gewerbehofstraße 2
 5071 Wals

 t    +43 (0) 5 01210 14
 W   www.schaecke.at
 W   www.schaecke-energysolutions.at

3 Vorteile der leD 

• Vorteil 1: Optimale lichtgestaltung   
	 •Weißes	und	farbiges	Licht
	 •Hohe	Farbsättigung
	 •Gute	Farbwiedergabe
	 •Steuerung	ohne	Qualitätsverluste
	 •Gerichtetes,	leicht	zu	lenkendes		 	
	 		Licht
	 •kompakte	Bauformen	für	flexibles		 	
   Design 

• Vorteil 2: Beste Wirtschaftlichkeit 
	 •lange	Lebensdauer
	 •hohe	Effizienz
	 •geringer	Wartungsaufwand

• Vorteil 3: Überzeugende technologie 
	 •stufenlos	dimmbar	
	 •umweltfreundlich	
	 •ohne	Quecksilber	und	andere	ge-	 	
   sundheitsgefährdende Stoffe 
	 •keine	UV-	und	Infrarotstrahlung;		 	
	 		geringer	Insektenanflug	
	 •stoß-	und	vibrationsfest	
	 •einfache	Entsorgung

niederlassungsleiter, Prokurist Martin 
Stampfl

Seit 70 Jahren verfolgt der heutige 
Marktführer im Elektrogroßhan-
delsbereich in Österreich einen 

Leitsatz: „Wo Kunden zu Freunden wer-
den.“ Kurz nach dem Kriegsende, am 1. 
Januar 1946, gründete Johann Schäcke 
das Elektromaschinen- und Elektro-
großhandelsunternehmen in Salzburg. 
Heute sind in sieben Vertriebsnieder-
lassungen und einem weiteren Abhol-
standort insgesamt 250 Mitarbeiter be-
schäftigt. Doch trotz der mittlerweile 
erreichten Größe, legt das Unternehmen 
besonderen Wert auf den persönlichen 
Kundenkontakt – so wie es einst Johann 
Schäcke tat. Individuelle Betreuung hat 
oberste Priorität. Gemeinsam mit den 
Kunden werden neue Konzepte und 
Tools entwickelt, bei denen der Kun-
dennutzen klar im Vordergrund steht.  


