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Im Sommer haben KlImaanlagen hochSaISon

Cool down!

 PRODUKTE 
Go outdoor mit den neuen 
Lanterns von VARTA

 SERviCE 
Der neue Webshop von 
SCHÄCKE ist da!

 EvEnT 
Die Light&Building-Nachlese  
in Salzburg war ein voller Erfolg
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Kunden zu Gute kommen, hat uns 
jedenfalls sehr gefreut und dazu geführt, 
dass wir unsere Aktionen nicht nur 
planmäßig weiterführen, sondern sogar 
zeitlich ausgeweitet haben. 

Viel positives Echo gab es auch auf 
der Light&Building-Nachlese unserer 
Vertriebsniederlassung in Salzburg. Eine 
Veranstaltung, die sich im Laufe der Jahre 
zum Fixpunkt im SCHÄCKE Terminplaner 
etabliert hat. Wer diesmal nicht persönlich 
vor Ort war, findet einen Bericht auf den 
Seiten 28 und 29. 

Zurück zu unserem Jubiläumsjahr. In 
dieser Ausgabe lassen wir einmal unsere 
Partner aus der Lieferindustrie und 
auch aus der Branchenpresse zu Wort 
kommen – eine durchaus auch für uns 
interessante Erfahrung. Wie sehen uns 
unsere Geschäftspartner, und was haben 
sie als relevante Branchenteilnehmer 
zu 70 Jahren SCHÄCKE zu sagen? Aber 
lesen Sie selbst. Auf den Seiten 8 bis 15 
haben wir einige imposante Fakten und 
Statements zu und von unseren Partnern 
zusammengetragen.   

Ein weiteres wichtiges Thema finden Sie 
auf den Seiten 18 bis 23: unsere web-
shop Tipps. Diese sind in dieser Ausgabe 
mit gutem Grund sehr ausführlich 
und umfangreich gestaltet. In wenigen 
Tagen ist es nämlich so weit: Ein großes 
Projekt, das viele Monate im Hintergrund 
gelaufen ist und über das wir in den 

letzten Wochen immer wieder informiert 
haben, wird nun online gestellt. Der 
SCHÄCKE web-shop steht, technisch 
komplett überarbeitet, ab dem 13. Juni 
zur Verfügung. Alle wesentlichen Details 
finden Sie in den aktuellen web-shop 
Tipps. An dieser Stelle sei nur so viel 
gesagt: Eine kundenfreundlichere 
Umstellung eines so großen Tools hat 
es noch selten gegeben … Egal, ob Sie 
Neukunde sind, den SCHÄCKE web-shop 
bisher noch nie verwendet haben oder 
ob Sie schon von unserem bisherigen 
Webauftritt profitiert haben: Besuchen Sie 
www.schaecke.at und überzeugen Sie sich 
von der Leistungsfähigkeit unserer neuen 
Technologie. Mit dem neuen SCHÄCKE 
web-shop und den dazugehörigen 
mobilen Applikationen (APP und 
mobile-shop) liefern wir den besten und 
aktuellsten Beweis dafür, dass man auch 
mit 70 Jahren topaktuell, innovativ und 
zukunftsorientiert sein kann.  

Sehr geehrte Kunden, Lieferanten  
und Freunde des hauses SChäCKE! 

Ihr
Hans-Peter Ranftl

VoRWoRT

Zwischen der ersten Ausgabe der 
SCHÄCKE Vision in unserem 70. 
Jubiläumsjahr und diesem Heft 

liegen nun bereits mehr als drei Monate. 
Ein Zeitraum, in dem sich bei SCHÄCKE 
wieder sehr viel getan hat. Sicherlich 
haben Sie schon zum Beispiel von unseren 
Jubiläumsaktionen gehört. Wie mir die 
SCHÄCKE Verantwortlichen aus den 
einzelnen Fachabteilungen ganz aktuell 
versichern, haben viele unserer Kunden 
davon auch schon profitiert. Ausverkaufte 
Aktionspakete sind der beste Beleg dafür.

Ein Umstand, der uns natürlich freut 
und auch motiviert. Das positive Echo 
auf die Art und Weise, wie wir unser 
Jubiläumsjahr begehen, nämlich mit 
Aktivitäten, die direkt Ihnen als SCHÄCKE 
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viel Staub, wenig Licht?

Huyck Wangner im niederöster-
reichischen Gloggnitz produ-
ziert Papier, Filz und Beschich-

tungsmaterialien. Dabei entstehen 
feine Staubpartikel, die aufsteigen und 
in der Vergangenheit immer wieder 
dafür gesorgt haben, dass dem Unter-
nehmen buchstäblich die Lichter aus-
gingen. Die Leuchten reagierten zu 
empfindlich auf den Produktionsstaub. 
Eine lästige Angelegenheit in einer Hal-
le, in der das Licht von sehr hoch oben 
kommt.

Huyck Wangner-Geschäftsführer Alfred 
Tarkus wandte sich auf der Suche nach 
einer neuen Beleuchtungslösung an 
SCHÄCKE. Dort nahm sich Lichtspezi-
alist Christian Kyrer des Projekts an. 
„Mir war bewusst, dass bei diesem 
Kunden die Beleuchtungskosten nur 
einen kleinen Teil seiner Betriebs-

kosten ausmachen“, erklärt er seine 
Herangehensweise. „Und ich wusste 
auch, dass seine Priorität nicht das bil-
ligste System am Markt, sondern eines 
mit hoher Ausfallsicherheit ist.“
Daher schlug Kyrer eine Lichtlösung 
vor, die auf LED basierend eine lan-
ge Lebensdauer bei minimalem War-
tungsaufwand bietet. Seine Wahl fiel 
auf die Serie „GentleSpace“ von Philips.

Anspruchsvolle Bedingungen
Der Auftraggeber war sofort einver-
standen. Alfred Tarkus: „Ich schätze 
Philips als Marke mit sehr verlässlichen 
Produkten. Und ich wusste auch über 
die Vorteile von LED Bescheid. Trotz-
dem stellten wir nochmals sicher, dass 
das Produkt auch bei unseren Anfor-
derungen einwandfrei funktioniert. In 
unserer Produktion schwanken näm-
lich Temperatur und Luftfeuchtigkeit 

stark. Und Staubpartikel der trockenen 
Materialien sind allgegenwärtig.“
Nach Abschluss des ersten Projektteils 
und dem Betrieb der neuen Leuch-
ten waren Tarkus’ Bedenken absolut 

zerstreut. Das von SCHÄCKE vorge-
schlagene System funktionierte auch 
unter den Produktionsbedingungen 
von Huyck Wangner einwandfrei.

Dank der neuen Philips LED-Technologie, welche von den SCHÄCKE Lichtexperten für das Projekt  
Huyck Wangner vorgeschlagen wurde, profitiert das Unternehmen heute mehrfach.

„ich wusste auch, dass die 
Priorität des Kunden nicht 
das billigste System am 
markt, sondern eines mit 
hoher Ausfallsicherheit ist.”
Christian Kyrer

Die Mitarbeiter können mit 
dem neuen, verbesserten 
Licht genauer arbeiten. 
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können. Zum Einsatz kommt dabei die 
Philips GreenWarehouse-Technologie. 

licht für jede Anforderung
Der Kunde ist begeistert. Tarkus: 
„Wir haben Spezialisten in 
vielen Bereichen. Sie 
brauchen für ihre 
unterschiedlichen 
Tätigkeiten auch 
verschiedene Lichtsitu-
ationen. Welche, hängt vom 
Material, mit dem gearbeitet wird, 
ab, aber auch davon, welches Equip-
ment gebraucht wird. Wenn wir den 
Standort eines Geräts verändern – und 
das kommt durchaus häufig vor –, 
dann muss man das Licht anpassen 
können. Mit der neuen Fernbedienung 
kann man das sekundenschnell erle-
digen und unsere Arbeit geht ohne 
Verzögerung weiter.“

the next generAtion
Als der Rest des Standorts auch mit 
neuen Leuchten auszustatten war, hat-
te Christian Kyrer bereits einen neu-
en Vorschlag parat. „Philips entwickelt 
seine Produkte laufend weiter. Als wir 
zur zweiten Projektphase kamen, war 
eben die Serie GentleSpace gen2 auf 
den Markt gekommen. Daher habe ich 
dem Kunden vorgeschlagen, bei den 
weiteren Installationen auf dieses ver-
besserte Modell zu wechseln.“
Alfred Tarkus war leicht zu überzeu-
gen. Schließlich bietet die neue Serie 
Verbesserungen, wie z. B. Sensoren, die 
die Lichtintensität an das vorhandene 
Tageslicht anpassen, oder Anwesen-
heitsdetektoren, die das Licht dimmen, 
wenn es nicht benötigt wird.
Als besonders praktisch erwies sich, 
dass die Leuchten GentleSpace gen2 
per Fernbedienung feingetuned werden 

3

21

NEWS

Auch bei SCHÄCKE ist man sehr stolz 
auf das gelungene Projekt, das die 
Arbeit des Kunden um einiges effizi-
enter macht.  

Mit dieser Lampe können 70 % 
Energie eingespart werden. 

Die neuen Lampen sind 
gegen den feinen Staub 
im Werk resistent. 

1 Sogar das Lager ist nun gut beleuchtet. 2 Das neue  
System funktioniert auch unter den schwierigen  
Produktionsbedingungen einwandfrei. 3 Die neuen Lichter 
fallen nicht mehr aus und erleichtern die Arbeit.
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Express zum SChäCKE web-shop

Die „70 Jahre SChäCKE” Aktionen – 
unsere Art 70 Jahre SChäCKE zu feiern

Wie bereits in der letzten Ausgabe 
der SCHÄCKE Vision angekündigt,  

haben sich unsere Entwicklerteams in 
den letzten Monaten intensiv mit der 
Überarbeitung des SCHÄCKE web-shops 
beschäftigt. Über das WIE und WARUM 
und über sich daraus ergebende Ände-
rungen und Neuheiten informieren in 
gewohnter Weise unsere web-shop Tipps 
(Folge 17) auf den Seiten 18 bis 23. 
Noch schneller und einfacher steht der 
SCHÄCKE web-shop nun allen Lesern 

der SCHÄCKE Vision zur Verfügung. 
Als kleines Dankeschön für Ihre Leser-
treue haben wir dieser Ausgabe unseren 
SCHÄCKE Web-Button beigelegt.

Auspacken und am USB-Anschluss 
Ihres, mit dem Internet verbundenen 
Rechners verbinden. Ab jetzt brauchen 
Sie nur mehr auf den Button zu drücken, 
und schon sind Sie in der SCHÄCKE Welt 
der Produkt- und Informationsvielfalt 
angekommen! 

Probieren Sie dieses „Express-Service“ 
gleich einmal aus. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch auf www.schaecke.at. 

Wir möchten uns an dieser Stel-
le für das positive Feedback zu 

unseren Jubiläumsaktionen bedanken. 
Die Grundidee dazu war, einen „Modus“ 
zu finden, von dem möglichst viele 
Kunden profitieren können. Zu einem 
großen Festakt hätten wir – auch mit 
einem noch so großen Budget – nur 
einen kleinen Teil unserer Kunden 
einladen können, mit den 70 Jahre 
S CHÄCKE-Aktivitäten haben wir die 
Möglichkeit, alle unsere Kunden anzu-
sprechen. 
Der bisherige Erfolg bestätigt unse-
re Überlegungen und erfreulich viele 
Kunden haben bereits 
bei unseren Jubiläums-
aktionen zugegriffen. 
Wir laden Sie auch an 
dieser Stelle nochmals 
gerne ein: Greifen Sie 
bei unseren wöchentlich 
wechselnden Jubiläums-
aktionen zu und feiern 
und profitieren Sie mit 
und durch uns!

immer etwAs neues
Die „70 Jahre SCHÄCKE“- 
Jubiläumsaktionen wer-
den wöchentlich (immer 
Donnerstag) über das 

Der SCHÄCKE Web-Button ist Ihr Schlüssel zum Eintritt 
in die SCHÄCKE Online-Welt.

Die meisten unserer Kunden kennen sie schon, viele von Ihnen haben auch schon davon profitiert:

Die SCHÄCKE e-xklusiv Nachrichten 
 informieren regelmäßig über Aktivitäten, 
Aktionen und Termine und bieten auch die 
Möglichkeit, sich unkompliziert zu SCHÄCKE 
Veranstaltungen anzumelden.

Hinter diesem Banner verbirgt sich die 
jeweils aktuelle SCHÄCKE Jubiläumsaktion, 
die jeden Montag im SCHÄCKE web-shop 
(www.schaecke.at) veröffentlicht wird.

SCHÄCKE e-xklusiv System versendet 
und bieten unterschiedlichste Akti-
onen aus den Bereichen Installation, 
Licht und natürlich auch dem Kon-
sumgüterbereich. Am darauffolgenden 
Montag wird die jeweils aktuelle Akti-
on dann auch über den Aktionsban-
ner am SCHÄCKE web-shop  (www.
s chaecke.at) veröffentlicht. Empfänger 
der S CHÄCKE e-xklusiv Nachrichten 
haben einen deutlichen Informations-

vorteil, denn aufgrund der knallhart 
kalkulierten Aktionspreise gilt jeweils 
nur eine limitierte Aktionsmenge. Es 
gilt also schnell zuzugreifen, sobald 
unsere e-xklusiv Nachrichten in Ihrem 
Mail-Postfach gelandet sind.
Wenn Sie bisher noch keine SCHÄCKE 
e-xklusiv Nachrichten erhalten, kon-
taktieren Sie bitte den für Sie zuständi-
gen SCHÄCKE Mitarbeiter oder die ent-
sprechende SCHÄCKE Niederlassung. 
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Den SchÄcKe Terminplaner für das 2. halbjahr 2016 können Sie bei allen SchÄcKe mitarbeitern oder per e-mail unter  
office@schaecke.at anfordern (betreff: Terminkalender). 

TERMiNE
MESSEN

NEWS

31. 8. –1. 9., St. Pölten
fSE BRANDSCHuTz- 
fACHTAGuNG

22. 6.–24.6., münchen
iNTERSoLAR 

2.9.–7.9., berlin
ifA 

30.6.–3.7, Wieselburg
WiESELBuRGER MESSE 
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550
Lieferanten erledigen 
mit uns den Großteil 
des Tagesgeschäfts.

70 Jahre SCHÄCKE! Unser Jubiläum begleitet uns natürlich auch durch 
alle vier Ausgaben der SCHÄCKE Vision. Im letzten Heft haben wir die 
wichtigsten Eckpunkte der Unternehmensgründung und Erweiterung 
beleuchtet. Vom Gründungsjahr 1946 wurde ein Bogen zur Jetzt-Zeit 
gespannt. Mit unseren 70 Jahren Marktpräsenz haben wir nichts an 
Elan verloren. Im Gegenteil! SCHÄCKE Initiativen, Aktivitäten und 
Dienstleistungen bereichern unsere Branche Tag für Tag. Wir sind uns 
der Rolle des Marktführers durchaus bewusst und agieren stets im 
Sinne der Branche und deren Teilnehmer. Unser Unternehmensslogan 
ist nicht nur Werbegag, denn „Wo Kunden zu Freunden werden“ wird 
von allen unseren Mitarbeitern tagtäglich gelebt.
Soweit unser Selbstverständnis, unsere Sicht auf uns selbst. Wie aber 
präsentiert sich SCHÄCKE aus der Sicht unserer Lieferpartner oder 
auch aus der Sicht der Branchenpresse? Wir haben dazu einige unserer 
Partner um Statements ersucht und lassen in dieser Ausgabe Industrie 
und Presse zum Thema 70 Jahre SCHÄCKE zu Wort kommen … 

für viele Jahre
win-win

So einen Partner kann 
man sich als Hersteller 
von Qualitätsprodukten 

nur wünschen.

ABB

Wir erleben die firma SCHÄCKE als innovativ und zukunftsorientiert, zugleich boden-
ständig und auf die individuellen Bedürfnisse des Handwerks ausgerichtet. Dies ist die 
grundlage unserer langjährigen erfolgreichen geschäftsbeziehung, die auf gegensei-
tigem Vertrauen und respekt basiert und mit der Unternehmensphilosophie von abb/
busch-Jaeger harmoniert. So einen Partner kann man sich als hersteller von Quali-
tätsprodukten nur wünschen, und das mit einer Kontinuität über viele Jahre. Wir wün-
schen SchÄcKe alles gute zum Jubiläum und freuen uns auf die nächsten 70 Jahre 
gemeinsamen erfolgs.

Michael Kohlen, Local Sales & Marketing Manager
Electrification Products, ABB AG
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Elektrojournal

7.560
LKWs unserer Lieferanten pro Jahr 

versorgen das Zentrallager mit Ware.

200.000
Paletten Ware werden jährlich von 
unseren Lieferpartnern eingelagert.

Bilton

70 Jahre großhandelsgeschäft in Österreich spürt man bei 
SchÄcKe. auch als lieferant. Die Aufgabenstellungen der 
heutigen zeit benötigen erfahrene und gewiefte Köpfe, um 
die entscheidenden Prozesse richtig zu steuern – angefan-
gen beim Produktmanagement über die Disposition bis hin 
zu den Personen an der Front und in den Filialen. Ich kann 
sagen, SCHÄCKE hat sehr viele davon. Speziell in unserem 
stark wachsenden, schnelllebigen und innovationsgetrie-
benen bereich des leD-lichtbandes beweist SchÄcKe 
regelmäßig seine Flexibilität und scheut keine aufgaben 
im Sinne der Sache. Für uns also ein optimaler Partner 
für jetzt und in Zukunft. auf diesem Weg wünschen wir 
SchÄcKe und vor allem seinen mitarbeitern weiterhin viel 
erfolg und Spaß bei der arbeit! 

Christian Hotter, Vertriebsleiter Bilton 

Dass der großhandel für 
Fachbetriebe eine enorm 
wichtige rolle spielt, ist wohl 
unbestritten. SchÄcKe ist 
seit nunmehr 70 Jahren auf 
dem österreichischen markt 
tätig und führt ein breites Sor-
timent von Produkten aus der elektrotechnik und 
elektronik über lichttechnik bis hin zu haushaltsge-
räten und Unterhaltungselektronik. Hiermit bildet 
SCHÄCKE die Entwicklung der Elektrobranche ab, 
das zusammenwachsen der Bereiche, den grau-
braun-weißen Warenregenbogen. als Fachmaga-
zin für die gesamte elektrobranche gratulieren wir 
herzlich zum 70-Jahr-Jubiläum und wünschen dem 
Unternehmen und der gesamten branche höchst 
erfolgreiche weitere 70 Jahre.

Mag. Alexander Zechmeister
Chefredakteur Elektrojournal

CoVERSToRy

Bis heute schätze ich besonders die hohe 
Fachkompetenz der SCHÄCKE MitarbeiterInnen.

Dietzel

Ich arbeite nun schon seit 26 Jahren mit Firma SchÄcKe zusammen. 
als erstes habe ich die Salzburger und die linzer niederlassungen ken-

nenlernen dürfen. In meinen ersten außendienst-Tagen mit branchenka-
pazundern wie hrn. behringer oder hrn. anselmi zusammenzuarbeiten war 

nicht immer leicht, aber auf jeden Fall sehr lehrreich. bis heute schätze ich 
besonders die hohe Fachkompetenz der SchÄcKe mitarbeiterinnen und mit-

arbeiter. heute gibt es eine sehr gute Partnerschaft zwischen Dietzel und allen SchÄcKe niederlas-
sungen Österreichs. Der partnerschaftliche Umgang mit Kunden und lieferanten mit handschlagquali-

tät wird hier hochgehalten und, wenn es nach Dietzel geht, auch in weiteren 70 Jahre noch bestehen! 

Oliver Ferner-Prantner, Verkaufsleiter Österreich Dietzel
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comtech it solutions

Das jüngste gemeinsame „Baby” ist  
comSCHÄCKE, ein digitales  

Anlagenbuch, wie es seinesgleichen sucht.

SCHÄCKE, wo auch Lieferanten zu Freunden werden!

PuNKTuM

Nivona

SCHÄCKE, Österreichs größtes elektro-großhandelsunterneh-
men, steht neben seiner logistikkompetenz für eine Vielzahl 
von Dienstleistungen: von den Fachabteilungen, der Unter-
stützung durch engagierte Innen- und außendienst-Teams 
bis hin zum innovativen, immer weiter optimierten online- 
und Web Shop-angebot. Das erleichtert elektrotechnikern 
ihre tägliche arbeit nachweislich. Seit zwei Jahrzehnten 
arbeiten wir als medienpartner sehr gerne mit SchÄcKe 
zusammen – auch darin ist SchÄcKe top-professionell. Das 
PUnKTUm-Team gratuliert herzlich zu 70 Jahre SchÄcKe!

Wolfgang Flegl, Chefredakteur PUNKTUM

Wir haben mit SchÄcKe 
den für uns besten Partner 
gewinnen können. Dies 
unterstreichen wir auch 
damit, dass wir unsere 
hochwertigen marken-
produkte nIVona, SolIS. 

aScaSo & ThomaS ausschließlich und exklusiv im 
großhandel über SchÄcKe vertreiben. Wir bedan-
ken uns herzlichst für die tolle und vertrauens-
volle zusammenarbeit der letzten Jahre und 
gratulieren der Firma SchÄcKe zum 70-jährigen, 
äußerst erfolgreichen bestehen in Österreich. 
Wir wollen den Slogan entsprechend unseren 
erfahrungen umformulieren: SCHÄCKE, wo auch 
Lieferanten zu freunden werden!

Mario Bauer, Geschäftsführer Nivona

1986, zwei Jahre nach grün-
dung der comtech und 
noch vor der eröffnung der 
SchÄcKe Filiale in graz, gab 
es plötzlich auch für Klein- 
und mittelbetriebe halbwegs 
leistbare Pcs und Software. Die chance hat man 
erkannt und es wurde von SchÄcKe und comtech 
gemeinsam bereits 1986 das erste Datenformat für 
die Übermittlung des artikelstamms vom SchÄcKe 
Server zum Pc des comtech-Kunden geschaffen. 
ein Ibm-Pc mit 4,77 mhz (nicht ghz) und 0,256 mb 
(nicht gb) hauptspeicher und ein paar 5¼"-Disket-
ten waren damals für die korrekte Verarbeitung bei 
den ersten Kunden zuständig.
Das Prinzip hat sich eigentlich auch 2016 noch 
nicht geändert: online-Warenkorb, online-Preis- und 
Stücklis tenwartung tragen heute ebenso noch zur 
Unterstützung des Kalkulanten und Disponenten im 
büro des elektrikers bei. nur müssen jetzt keine 5¼"-Dis-
ketten mehr verschickt werden, der Kundenserver 
spricht nun allein mit dem SchÄcKe Server. Das ist 
Komfort anno 2016. Das jüngste und vielleicht schöns-
te gemeinsame „baby” ist comSchÄcKe, ein digitales 
anlagenbuch, wie es seinesgleichen am markt sucht. 
Wir von comtech wünschen uns für und mit SCHÄCKE 
noch viele gemeinsame Jahr(zehnt)e und gratulieren 
sehr herzlich zum 70-Jahr-Jubiläum.

Franz Rettenbacher, Geschäftsführer comtech it solutions

540.000
Bestellpositionen jährlich  

erhalten unsere Lieferanten  
aus der Rexel Warendispo.
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CoVERSToRy

HAGER Electro

Seit fast 20 Jahren stehe ich in 
geschäftlicher beziehung zum 
hause SchÄcKe; während die-
ser Zeit hatte ich mit meinen 
Ansprechpartnern von  
SCHÄCKE durchwegs ein aus-

gezeichnetes Verhältnis sowie eine offene und ehr-
liche Gesprächsbasis und vor allem – immer – gemein-
samen erfolg! In den 70 Jahren hat sich SchÄcKe 
überproportional gut und professionell entwickelt und 
neue maßstäbe im österreichischen elektrogroßhan-
del gesetzt. SchÄcKe hat sich immer als verlässlicher 
Partner – für das elektrohandwerk – bewährt. Ich gratu-
liere im namen der hager electro ganz herzlich zum 
geburtstag und wünsche weiterhin viel erfolg!

Alexander Rupp, Geschäftsführer HAGER Electro

Legrand

herzlichen glückwunsch 
zum 70-jährigen Firmenjubi-
läum sowie zur ganz beson-
deren Zusammenarbeit 
und Partnerschaft mit der legrand austria gmbh.
SchÄcKe hat eine Unternehmenskultur entwickelt, 
die ebenso klug wie ausgewogen und dabei zu 
recht erfolgreich ist. Die anforderungen und das 
Interesse der einzelnen Kunden stehen für das 
Unternehmen im Fokus und werden in einer Form 
umgesetzt, die ihresgleichen sucht. Demzufolge ist 
SCHÄCKE ein sehr innovativer Partner, mit dem 
wir auch weiterhin unsere gemeinschaftlichen 
ziele erreichen möchten. Wir bedanken uns für die-
se außergewöhnliche Zusammenarbeit in den ver-
gangenen Jahren und wünschen für die nächsten 
Jahre weiterhin viel erfolg.

Dieter Remmert, Geschäftsführer, und Joachim Maier, 
Vertriebsleiter Legrand

 80%
der bestellten Ware werden innerhalb 
von 4–7 Tagen bei uns angeliefert.

Wir bauen auf weitere gemeinsame  
70 Jahre – weiter so und alles Gute!

AuER Signal

auch aUer Signal gratuliert SchÄcKe Österreich zum 70-jährigen Jubiläum! 
nach über zehn Jahren reger Zusammenarbeit ist SchÄcKe zu einem wich-

tigen Partner für uns geworden, der zunehmend weiter an bedeutung gewinnt. 
Der Großhandel unterstützt uns maßgeblich in unserem Business und dabei, 

als global agierendes Unternehmen immer mehr endkunden zu erreichen und 
unsere Position national wie international weiter zu stärken. Dazu braucht es starke lokale Partner wie  

SchÄcKe! Darum bauen wir auf mindestens weitere gemeinsame 70 Jahre – weiter so und alles gute!

Mag. Christian Auer, Geschäftsführer AUER Signal GmbH
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Pipelife Austria

PhilipsVaillant

Danke für die 50-jährige sehr gute Zusammen-
arbeit und die Treue zu unserem Hause.

HAuPA Werkzeuge

Zum 70. geburtstag der 
Firmengruppe SchÄcKe 
möchten wir dem gesam-
ten Team unsere allerherz-
lichsten glückwünsche 
aussprechen. Bedanken 

möchten wir uns bei dieser Gelegenheit für eine über 
50-jährige sehr gute zusammenarbeit und die Treue zu 
unserem hause.

Hans-Udo Paas, CEO
Jens-Ole Paas, Geschäftsführender Gesellschafter

SchÄcKe feiert unglaub-
liche 70 Jahre marktprä-
senz. Seit 2006 besteht die 
Zusammenarbeit und die 
Partnerschaft zwischen 
SchÄcKe und Vaillant 

Österreich, viel hat sich seither bei SCHÄCKE 
getan. Die etablierung des praktischen Web-
shops bzw. das Zentrallager seien hier als mei-
lensteine genannt. Wir gratulieren dem gesam-
ten SchÄcKe Österreich-Team und wünschen 
weiterhin viel erfolg, Ideen und Schwung. hap-
py birthday, SchÄcKe!

Ing. Gerhard Pachner, Vertriebsrepräsentant 
Vaillant Österreich

70 Jahre marktpräsenz in 
Österreich – das ist eine tolle 
leistung, auf die SchÄcKe 
mit recht stolz sein kann. In 
einem schwierigen Umfeld 
hat sich das Unternehmen sei-
ne Top-Position dank vieler Faktoren hart erkämpft: 
durch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, zuverlässigkeit, partnerschaftlichen umgang 
mit Lieferanten und nicht zuletzt auch durch eine 
tolle Pflege der Kundenbeziehungen. Ich erinnere 
mich noch heute mit Freude an zahlreiche Kunden-
events aus meiner Zeit als elektro-Verkaufsleiter bei 
Pipelife austria. Zum 70-jährigen Jubiläum wünsche 
ich dem Unternehmen alles gute und viel erfolg. Für 
die Zukunft hoffe ich, dass alle positiven Werte, die 
das Unternehmen SchÄcKe ausmachen, auch wei-
terhin bestand haben werden, vor allem der Spirit des 
SchÄcKe und rexel-Teams als basis für weitere erfolg-
reiche entwicklung.

Mag. Franz Grabner, Geschäftsführer von Pipelife Austria

auch wir von Philips lighting wünschen dem SchÄcKe 
Team alles gute zum 70-jährigen bestehen! mit SchÄcKe 
verbindet uns eine langjährige und vor allem erfolgreiche 
geschäftspartnerschaft. Eine Partnerschaft, die sowohl 
von zuverlässigkeit und Vertrauen als auch von offenheit 
und Transparenz geprägt ist. So haben wir gemeinsam 
viel erreicht. Wir sind stolz darauf, SchÄcKe unseren Partner 
nennen zu dürfen, und freuen uns, auch in Zukunft viele wei-
tere „erhellende momente” zu erleben! 

Martin Haselsteiner, Vertriebsleiter  
Trade, Philips Lighting Austria GmbH

860.000
Wareneingangspositionen verarbeitet 
das Zentrallager pro Jahr.
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oSRAM

CoVERSToRy

Gemeinsame Ziele 
haben eine Partner-

schaft entstehen lassen, 
die von Qualität, Zuver-

lässigkeit, von Vertrau-
en und Menschlichkeit 

geprägt ist.

Wir schätzen SCHÄCKE als Partner 
mit innovativen Ideen, wie z.B. den 
Lichttrends-Katalogen.

SchÄcKe feiert 70 Jahre marktprä-
senz in Österreich – dazu erst mal 
herzliche gratulation! SchÄcKe ist 
seit Jahrzehnten oSram Kunde 
und gehört zu unseren wich-

tigsten Partnern in Österreich. Die zusammenarbeit hat 
sich über die vielen Jahre hinweg intensiviert und 
dadurch ist ein konstruktiver austausch entstanden, 
der für uns als lieferant und hersteller sehr wichtig ist. 
Wir schätzen SchÄcKe als Partner mit innovativen 
Ideen, wie z.b. den lichttrends-Katalogen, wodurch 
leuchten auch beim endkunden erfolgreich ver-
marktet werden, oder als stets interessierten und koo-
perativen Partner bei der Zusammenarbeit in den 
gemeinsamen jährlichen Kampagnen. Wir  
wünschen der Firma SchÄcKe weiterhin alles gute 
und viel erfolg.

Claudio Hartmann, Verkaufsleiter Fachhandel DACH

Paulmann Licht

Dankbar blicken wir auf die vergangenen Jahre unserer guten 
Zusammenarbeit mit der Firma SchÄcKe zurück. gemeinsame 
Ziele haben eine Partnerschaft entstehen lassen, die von Qualität, 
Zuverlässigkeit, von wechselseitigem Vertrauen und menschlichkeit 

geprägt ist. Durch Spontanität und flexibilität wurden viele Chancen eröffnet, die wir 
auch nutzen konnten und die zur gemeinsamen entwicklung beigetragen haben! 70 
Jahre SchÄcKe elektrogroßhandel am österreichischen markt ist eines der besten bei-
spiele dafür, dass man sich nicht nur auf seinen Partner/Kunden verlassen kann, son-
dern auch, dass ein vertrauensvolles Verhältnis die grundlage einer guten geschäft-
lichen beziehung ist.
In diesem Sinne gratulieren wir zu diesem einmaligen ereignis und wünschen uns 
für die Zukunft weitere aufgaben, die uns gegenseitig zu neuen Ideen und Umsatz-
wachstum anspornen. Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit! 
Fürchten wir uns nicht vor dem Vorwärtsgehen, denn Stillstand ist rückschritt!

Thomas Führer, Key Account Manager Elektrogroßhandel
Paulmann Licht Ges.m.b.H.

oBo

70 Jahre SchÄcKe! Dies ist nicht nur ein State-
ment, sondern auch ausdruck von Vision, Seriosi-
tät und gelebter Partnerschaft! Der Erfolg spricht 
für sich und wir gratulieren herzlich.
Seit 1987 sind SchÄcKe und obo Partner, eine 
erfolgsgeschichte für alle beteiligten zum Wohle der 
elektrobranche.
Wir freuen uns auf die nächsten, gemeinsamen Jahr-
zehnte und werden mit innovativem engagement 
die sehr gute entwicklung prolongieren.

Dipl.-HTL-Ing./EUR ING Heinz 
Haider, Geschäftsführer OBO
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Ich habe in den vielen 
gemeinsamen Jahren  
eine unkomplizierte 
und schnelle   
Umsetzung von 
Verkaufs aktivitäten 
erlebt.

Es ist niemals Zufall, wenn 
man Marktführer ist. Wenn 
man etwa 40.000 Artikel auf 
Knopfdruck liefert und sich 
dennoch nicht wie eine bloße 
Logistik-Maschine verhält.

E&W

In den vergangenen 70 Jahren sind unzählige 
Weltkonzerne untergegangen und ebenso viele 
neue entstanden. Vieles hat sich verändert. 
auch SchÄcKe. Man hat sich immer wieder 
neu erfunden und ist dennoch immer  

SCHÄCKE geblieben – wo Kunden zu freunden werden.
In Zeiten großer Umbrüche sind stabile Werte das Fundament, auf 
dem die Zukunft steht. erfolg ist, wenn man bei aller Veränderung sich 
selbst treu bleibt. 70 Jahre lang ist SchÄcKe inmitten aller Umbrüche 
stets ein Partner geblieben, auf den man sich verlassen kann.
Ich selbst war vor 70 Jahren noch nicht einmal eine vage Idee. Und 
als ich vor 30 Jahren erstmals in die branche schnupperte, jung 
und dumm, war SchÄcKe lange schon erwachsen. 15 Jahre später 
übernahm ich die e&W – eine große Veränderung für mich. Doch 
SchÄcKe war kein bisschen älter geworden. Der Vorteil von Unter-
nehmen ist, dass sie nicht altern müssen. Vielleicht – wenn alles 
besonders gut läuft – sogar jünger werden. es ist niemals Zufall, 
wenn man marktführer ist, etwa 40.000 artikel auf Knopfdruck 
liefert und sich dennoch nicht wie eine bloße logistik-maschine 
verhält. Wenn man seine Kunden schätzt, respektiert und sie mit 
vielen Dienstleistungen unterstützt. Wenn trotz Präzision und Pro-
fessionalität die menschliche Seite nicht zu kurz kommt.  
SchÄcKe eben. Ich gratuliere SchÄcKe ganz herzlich zum 70er 
und allen SchÄcKe Kunden, dass sie sich für einen derart ver-
lässlichen Partner entschieden haben.

DI Andreas Rockenbauer, Geschäftsführer E&W

Miele

miele gratuliert zum 70 Jahr-Jubiläum! Der SchÄcKe 
claim „Wo Kunden zu Freunden werden” trifft generell 
auf den freundschaftlichen Umgang mit Partnern zu. Ich 
habe in den vielen gemeinsamen Jahren eine sehr gute 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit erlebt sowie eine 

unkomplizierte und schnelle Umsetzung von Verkaufsaktivitäten für den gemein-
samen erfolg am markt. Ein Partner mit sprichwörtlicher Handschlagqualität. 
Das 60 Jahre „junge” Unternehmen miele Österreich gratuliert herzlich zum  
70. geburtstag!”

Ingo Wimmer, Leiter Vertrieb Hausgeräte Miele Österreich

23.000
Quadratmeter  

Lagerfläche, gefüllt mit 
Produkten unserer  

Lieferpartner, stehen für 
unsere Kunden bereit.
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Schneider Electric

Schurrer

Wir möchten der Firma 
SchÄcKe recht herzlich zu 
ihrem 70-jährigen Firmen-
jubiläum gratulieren.
Die lange zeit, in der 
ihr unternehmen nun 
schon besteht, spricht 
selbstredend für ihren 
Erfolg. Wir wünschen der 

Firma SchÄcKe und dem gesamten Team noch viele 
Jahrzehnte erfolgreicher arbeit und bedanken uns bei 
dieser gelegenheit für eine 55-jährige sehr gute und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Reinhold Wolfsgruber, Helmut Wolfsgruber
und das Schurrer-Team

als traditionsreiches Unter-
nehmen wissen wir, welche 
herausforderung es ist, ein 
Unternehmen stets den 
marktanforderungen anzu-
passen, erfolgreich zu agie-
ren, das Produktportfolio für KundInnen attraktiv 
zu halten und mitarbeiterInnen zufriedenzustellen. 
SCHÄCKE hat durch sein 70-jähriges Bestehen 
gezeigt, dass man diese Anforderungen erfolg-
reich meistern kann. In diesem Sinne gratulieren 
wir dem SchÄcKe Team zu diesem herausragenden 
erfolg, bedanken uns für die gute Zusammenarbeit 
und wünschen für die Zukunft alles gute!

Manfred Stiblo, Vertriebsleiter Partner Retail & Distributi-
on Geschäftsbereich Partner Schneider Electric Austria 
Ges.m.b.H.

Auch wir von Schäcke wollen danke sagen. Ohne die guten Beziehungen zu unseren  oft langjährigen   Lieferanten hätten wir nie zu Österreichs grösstem Elektrogroß-händler werden können.

Danke!

i-Magazin 

mit SchÄcKe verbindet uns eine 
menge – vor allem aber eine 
gemeinsame Vergangenheit. eine, 
die stets von menschlichen Werten 
und gegenseitiger Wertschätzung 
getragen war. SchÄcKe zählt seit 

jeher zu jenen Unternehmen, deren erfolg aus unserer 
Sicht einerseits auf der Kontinuität und dem Know-how 
der mitarbeiter beruht und andererseits auf wertvollen 
zwischenmenschlichen beziehungen zu Kunden und 
Partnern. Wir erinnern uns heute noch gerne an gemein-
same momente zurück, in denen beruf und geselligkeit 
harmonisch einhergingen. an Situationen, die berei-
chernd waren. Mit Menschen, die nicht nur die Bran-
che geprägt haben, sondern auch uns.
Wir wünschen SchÄcKe und seinen mitarbeitern … 
nein, wir sind überzeugt davon, dass auch die Zukunft 
dem Unternehmen und den handelnden Personen 
nur gutes bringen kann. Denn menschliche Quali-
täten gepaart mit fachlichem Wissen und Unterneh-
mergeist haben noch immer zum erfolg geführt. Das 
Team vom i-magazin gratuliert SchÄcKe zum 70er! 

Ing. Thomas Buchbauer, Chefredakteur i-Magazin
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comSChäCKE 
erfolgreicher „Elchtest”
Nach nur einem Jahr ist comSCHÄCKE zu einer fixen Größe 
für die österreichische Elektronikbranche geworden.

Die vorjährigen PowerDays in 
Salzburg sind gerade erst 
ein Jahr her. Dort stürmten 

mehr als 500 Techniker die Erstprä-
sentation des digitalen Anlagenbuchs  
comSCHÄCKE. Und sofort hat das 
System bei der Branche eingeschla-
gen wie die sprichwörtliche Bombe.  
comSCHÄCKE, ein gemeinsames Pro-
jekt von Comtech und SCHÄCKE, ist 
schließlich die erste gesamtübergrei-
fende Lösung für eine effiziente Pro-

jektabwicklung. Der Bundesinnungs-
meister der Elektrotechniker Joe Witke 
sprach damals gar von einem „Quan-
tensprung“.

Zeichnen, messen  
und dokumentieren
Endlich kann man nun zeichnen, mes-
sen und dokumentieren in einem Sys-
tem. ComSCHÄCKE bietet praktische 
Unterstützung bei der einfachen, 
sicheren und schnellen Erstellung von 

Anlagenbüchern. Comtech-GF Franz 
Rettenbacher erklärt den Komfort, den 
das System dem Nutzer bietet: „Anla-
gen- und Projektdaten können mit 
unserem System mobil und vor Ort mit 
dem Windows-Tablet erfasst werden – 
inklusive Bildern und Messwerten.“
Inzwischen ist ein erfolgreiches Jahr 
vergangen. Die comSCHÄCKE-Schu-
lungen wurden regelrecht gestürmt 
(die nächsten Termine finden Sie im 
Kasten auf S. 17). Der wahre „Elchtest“ 
für eine Software ist aber die Zufrie-
denheit der User. Und hier gibt es 
schon tolles Feedback.

hohe Ansprüche
Unter anderem von der Firma Wim-
mer in Mauerkirchen. Das Unterneh-

men von Kurt und Christa Wimmer 
beschäftigt 32 Mitarbeiter. Seit 2009 
werden alle Aktivitäten des Instal-
lations- und Handelsunternehmens 
im 200-m2-expert-store mit einem 

400-m2-Installationslager, ange-
schlossenen Werkstätten und Bürorä-
umlichkeiten abgewickelt. 
Das Unternehmen folgt dem Motto: 
„Breite Angebotspalette am Tag (und 
teilweise in der Nacht) für den Kunden 
sowie beste Qualität zum Bestpreis“. 
Die Lieferantenauswahl orientiert sich 
an der Einhaltung dieses Versprechens. 

Nicht zuletzt deswegen ist Wim-
mer langjähriger Kunde von 

Comtech. Außerdem setzt man 
mit SCHÄCKE auf den erfah-
rensten und größten Elek-
trogroßhändler Österreichs. 

„Toll ist auch die sofortige 
Dokumentationsmöglich-
keit durch die integrierte 
Fotofunktion des Tablets.”
Johannes Friedl, Fa. Wimmer
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Man schätzt die logistische Unterstüt-
zung durch das Zentrallager mit sei-
nem perfekten Lieferservice. 

logische investition
Seit 20 Jahren setzt das Unternehmen 
auf ein System von Comtech. Auch 
den Server hat Wimmer auf die Ser-
verfarm von Comtech ausgelagert, die 
sich in einem Salzburger Tochterunter-
nehmen der Salzburg AG befindet. So 
erreicht man alle Applikationen über 
Internet.
Es war für Wimmer eine logische Folge 
dieser langjährigen Zusammenarbeit, 
dass auch in comSCHÄCKE investiert 
wurde. Herr Wimmer ist damit zufrie-

den und beeindruckt von der enormen 
Verarbeitungsgeschwindigkeit des Sys-
tems. Mit der Möglichkeit der neuen 
Software, individuelle Anpassungen 
einfach durchzuführen, und der effi-
zienten Baustellenkontrolle und Nach-
kalkulation, die laut Kurt Wimmer 
heute wichtiger denn je ist, passt sich 
das System optimal an die Bedürfnisse 
des Unternehmens an.

prAxiserproBt
Das sehen auch die Mitarbeiter so. 
Einer davon ist Johannes Friedl. Er 
arbeitet seit zwölf Jahren bei expert 
Wimmer in Mauerkirchen und wickelt 
mit comSCHÄCKE viele außerordent-
liche und Erstprüfungen ab. Er schätzt 
das System, weil er in seiner Funktion 
als Baustellenleiter und Elektrotechni-
ker keine Zeit hat, mit schlechten 
Werkzeugen zu arbeiten. „Ich kann mit 
comSCHÄCKE alles direkt auf der Bau-
stelle machen. Es muss nicht mehr im 
Büro langwierig nachbearbeitet und 
dann wieder irgendwann endkontrol-
liert werden“, gibt der gelernte Elektro-
techniker sich begeistert und ergänzt: 
„Ich stelle noch auf der Baustelle sicher, 
dass alles 100 % passt. So bin ich allei-

niger Herr über alle Vorgänge. Toll ist 
auch die sofortige Dokumentations-
möglichkeit durch die integrierte Foto-
möglichkeit des Tablets. Kein lästiges 
Zusammensuchen und Dazuhängen. 
Das ist neben der Zeitersparnis und der 
höheren Genauigkeit ein sehr großer 
Vorteil. Ich bin mit dem System sehr 
zufrieden.“ Ein Beispiel aus der Praxis 
nennt Friedl auch: Während der Erstel-
lung eines Anlagenbuchs in der AMAG 
Ranshofen unterstützen ihn die 
umfangreichen Funktionalitäten von 
comSCHÄCKE sehr. 

comSchÄcKe 
Die Seminare
SchÄcKe bietet auch heuer  
wieder mehrere ganztägige  
comSchÄcKe Seminare an.  
Die nächsten Termine sind:

Graz: mittwoch, 20.07.2016
Villach: mittwoch, 27.07.2016
Götzis: Dienstag, 30.08.2016
innsbruck: Donnerstag, 01.09.2016
Linz: Donnerstag, 08.09.2016

Kurt (l.) und Christa Wimmer verbindet 
schon eine langjährige Geschäftsverbin-
dung mit Comtech und deren GF Franz 
Rettenbacher (r.).

„ich stelle noch auf der 
Baustelle alles zusammen. 
So bin ich alleiniger herr 
über alle vorgänge.”
Johannes Friedl
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MIt dem neuen web-shop 
reagieren wir auf zahlreiche 
Kunden anregungen und technische 
Heraus forderungen.

18 SChäCKE  02/16

SChäCKE
WEB-SHoP
TiPPS



Der neue  
web-shop  
ist online!
In wenigen Tagen ist es so weit: Der neue web-shop von SCHÄCKE 
geht online. Nach vielen Monaten intensiver Arbeit im Hintergrund 
wird der neue Internetauftritt nun am 12. Juni umgestellt und steht 
dann allen SCHÄCKE Kunden zur Verfügung.

In dieser Ausgabe der web-shop 
Tipps möchten wir Ihnen die 
wesentlichsten Informationen dazu 

zusammenfassen. Über fünf Jahre war 
unser bisheriger Internetauftritt nun 
online. Ein Zeitraum, in dem wir unse-
re Onlineplattform ständig weiter-
entwickelt und optimiert haben. Aber 
auch ein Zeitraum, der in der digitalen 
Welt dem sprichwörtlich bekannten 
Begriff „Biblisch alt“ gleichkommt. 
Das und die Tatsache, dass die bis-
herige Betriebssoftware vom Herstel-
ler in Zukunft nicht mehr supportet 
wird, sind die Hauptgründe, warum der 
SCHÄCKE web-shop technisch auf neue 
Beine gestellt wurde, nun wieder up to 
date ist und dem Stand der Technik, 

auch was die Sicherheitsrichtlinien 
betrifft, entspricht. 

wenig AufwAnd Bei umstellung
Das ist auch bereits der erste Punkt, auf 
den wir nun näher eingehen. Wir haben 
die technische Umstellung so gestal-
tet, dass sie als Benutzer unseres web-
shops möglichst wenig Aufwand mit 
der Umstellung haben. Konkret bedeutet 
dies, dass Sie ab dem 13. Juni mit Ihren 
bekannten Benutzerdaten (Benutzerna-
me und Passwort) in das neue System 
einsteigen können. Auch die Interneta-
dresse (URL) bleibt mit www.schaecke.
at unverändert. Ihre bisherigen Daten 
(Favoritenlisten, abgespeicherte Waren-
körbe) werden vom alten in das neue »

WEB-SHoP
TiPPS
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System migriert und sind ebenso wie 
Rechnungs- oder Lieferschein-Archiv, 
Angebote oder auch zum Beispiel die 
Auftragsinfo im neuen System verfüg-
bar. Achtung: ihr aktueller warenkorb 
kann nicht migriert werden. senden sie 
diesen daher am besten bis zum 10. juni 
ab oder speichern sie diesen warenkorb 
als einen von 25 möglichen ab.
Wir haben die Systemumstellung 
natürlich auch genützt, um einige 
Verbesserungen und Anpassungen 
vorzunehmen, auch in Bezug auf die 
Sicherheit. Ab sofort ist es erforderlich, 
ein mindestens 8-stelliges Passwort zu 
verwenden. Wenn Sie bisher schon ein 
solches Passwort verwendet hatten, 
können Sie dieses unverändert weiter-
verwenden. hatte ihr passwort bisher 
weniger als 8 stellen, werden sie nun 
beim ersten login aufgefordert, ein 
neues passwort zu definieren.
Eine neuheit ist in diesem Bereich 
auch die Funktion Benutzername ver
gessen. Konnte man sich bisher im 
Bedarfsfall nur ein neues Passwort 
zusenden lassen, kann das System nun 
auch auf vergessene Benutzernamen 
reagieren. Klicken Sie dazu einfach auf 
den entsprechenden Link „Benutzerna-
me vergessen“ in der Anmeldebox auf 
der linken Bildschirmseite und folgen 

Sie den Anweisungen am Bildschirm.

1 In diesem Bildschirmbereich fin-
den Sie auch die sogenannte 

Checkbox „Angemeldet bleiben“. Wenn 
Sie diese Box anhaken, merkt sich das 
System Ihre Anmeldedaten und öffnet 
den SCHÄCKE web-shop künftig automa-
tisch im eingeloggten Zustand (sobald Sie 
ihn über die Adresse www.schaecke.at 
aufrufen). Eine weitere Veränderung fin-
den Sie gleich auf der Startseite. Auf der 

Bildschirmmitte finden Sie in gewohnter 
Weise unsere Produkt-Hauptkategorien. 

2 neue sortiments
Aufteilung

Neu ist hier die Aufteilung unseres 
Sortiments. Bisher haben wir die ca. 
160.000 Artikel unseres web-shop Sorti-
ments (davon rund 40.000 Lagerware!) 
in 11 Hauptkategorien unterteilt. neu 
ist nun die Aufteilung des sortiments 
in 13 hauptkategorien. Diese neue 

1

wenn man „Angemeldet 
bleiben” anklickt dann 

öffnet sich der SChäCKE 
web-shop in Zukunft  

automatisch im  
eingeloggten Zustand. 

3

»

SChäCKE
WEB-SHoP
TiPPS
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Artikelstruktur ermöglicht gerade im 
Bereich Gebäudetechnik eine besse-
re Orientierung und erleichtert damit 
auch die Suche nach bestimmten Pro-
dukten. Wir haben dazu die neuen 
Kategorien hAustechnik, sicher
heitstechnik geschaffen und eine 
bessere Produktzuteilung in den Kate-
gorien nAchrichtentechnik und 
netZwerktechnik vorgenommen. 
NEU ist auch die mehrfachzuordnung 
einzelner produkte und gruppen. 
Wurden zum Beispiel Datennetzwerk-
kabel bisher entweder im Bereich Netz-
werktechnik oder im Bereich Kabel/
Leitungen zugeordnet, so können diese 
Produkte nun richtigerweise in beiden 
Kategorien gefunden werden. Solche 
Mehrfachzuordnungen gibt es sehr 
viele und wir sind sicher, damit eine 
weitere Verbesserung der Suchergeb-
nisse erzielen zu können.
Bleiben wir beim Bereich der Suche. in 

der produktdetailansicht haben sie ab 
sofort die möglichkeit, unsere sucher
gebnisse mit zu beeinflussen.

3 Teilen Sie uns mit, unter wel-
chem Begriff Sie einen bestimm-

ten Artikel gesucht hätten. Ein Klick 
auf den Hinweis „unter welchem 
Begriff würden sie dieses produkt 
suchen?“, und schon öffnet sich ein 
kleines Eingabefeld, wo Sie den für Sie 
gebräuchlichen Suchbegriff für das 
entsprechende Produkt eingeben kön-
nen. Wir sammeln diese Begriffe und 
prüfen, ob sich dieser Suchbegriff auch 
auf weitere Produkte dieser oder ähn-
licher Produktserien anwenden lässt. 
Anwendbare Vorschläge werden dann 
in unser Produkt-Informations-System 
einfließen und die Ergebnisse unserer 
Produktsuche verbessern. wir möch
ten uns jetzt schon für ihre mitarbeit 
bedanken!

produkte noch Besser  
Ansehen können 
Bleiben wir gleich im Produktdetail. 
Bisher haben wir hier ein Bild eines 
Produktes abgebildet. Das konnte im 
Bedarfsfall durch die „Zoom-Funktion“ 
vergrößert betrachtet werden. Diese 
Zoom-Funktion gibt es immer noch. 
Neu ist aber, dass wir nun technisch die 
Möglichkeit haben, zu einem produkt 
mehrere Ansichten anzuzeigen. Sie 
sehen dazu links neben dem Hauptbild 
weitere mögliche Produktansichten, 
die angeklickt, vergrößert und auch 
„gezoomt“ werden können. Wir sind 
hier im Aufbau der erweiterten Bild-
datenbanken und werden im Laufe der 
Zeit die Anzahl der mehrfachen Pro-
duktansichten laufend erweitern. 

4 Ein immer wieder verlangtes Fea-
ture betrifft die Möglichkeit der 

Preiseinstellung. Wir haben den tech-

2

im neuen web-shop  
ist das Sortiment auf 
13 hauptkategorien 
verteilt. im Sinn der 
leichteren Auffind-
barkeit wurden man-
che Produkte mehr-
fach zugeordnet.

»

WEB-SHoP
TiPPS
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nischen Relaunch unseres web-shops 
genutzt und auf diese Kundenanforde-
rung reagiert. Ab sofort ist es möglich, 
innerhalb einer session (also ohne sich 
extra ab- und mit einem anderen User 
– mit entsprechender Einstellung – wie-
der anzumelden) die einstellung der 
preisanzeige zu verändern. Klicken Sie 
dazu einfach auf „Mein Konto“ (obere 
Bildschirmleiste) und wählen Sie in der 
sich öffnenden Box links unten die 
gewünschte Preiseinstellung aus. Dazu 

stehen die Preisarten „EK-Preise“, „Keine 
Preisanzeige“ und „UVP“ zur Verfügung.
 

5 Haben Sie eine Einstellung mit 
Anzeige von Preisen gewählt, so 

verstehen sich die Preise immer exkl. 
Mwst. eine detaillierte Auflistung des 
preises (Brutto, Rabatt, Kupferanteil 
usw.) erhalten Sie wie gewohnt durch 
Anklicken der preisangabe.
wie viel ist lAgernd?
Einen weiteren Kundenwunsch haben 

5

im neuen web-shop gibt 
es endlich auch die viel-
fach gewünschte möglich-
keit der Preiseinstellung 
innerhalb einer Session.

4

wir im Bereich der lagerstandsanzeige 
berücksichtigt. Konnte bisher der Lager-
stand des Zentrallagers und der des 
zugeteilten Abhollagers online abgeru-
fen werden, ist es nun bei jedem Artikel 
möglich, die österreichweite gesamt
verfügbarkeit zu prüfen. Für Kunden 
die bundesländerübergreifende Bau-
stellen abwickeln, eine unverzichtbare 
Auskunft, wenn es darum geht, rasch 
Produkte direkt aus einer der SCHÄCKE 
Niederlassungen abzuholen. 

6 In der Produktdetailansicht sind 
die Lagerstände im Zentrallager 

sowie des regional zuständigen 
S CHÄCKE Niederlassungslagers unter-
halb der Preisanzeige sichtbar. Klickt 
man auf den „Reiter“ Abholung (unter-
halb der Produkt-Textbeschreibung) 
,werden zusätzlich die lagerstände 
aller schÄcke vertriebsniederlas
sungen aufgelistet. 

noch schneller Bestellen
Zum Schluss dieser web-shop Tipps 
noch der Hinweis auf die Funktion 
direkterfAssung. Die Funktiona-
lität selbst gab es ja bisher schon – 
nun aber steht ihnen diese schnelle 
möglichkeit, produkte zu bestellen, 
in erweiterter form zur verfügung. 
Konnten nämlich bisher zur Eingabe 
der Produkte die SCHÄCKE Artikel-
nummer oder der EAN-Code eines Pro-
duktes verwendet werden, so ist es nun 
zusätzlich auch möglich, die Produkte 
über die Hersteller-Artikelnummer zu 
erfassen. Die Umsetzung dieser Funk-
tion ist ebenfalls eine Reaktion auf 
zahlreiche Kundenanregungen, welche 
wir aus unserer laufenden Kunden-
umfrage über den web-shop erhal-
ten haben. Mit ein Grund, warum wir 
auch auf der neuen Plattform unser 
Umfragetool „I-Perception“ weiterhin 
einsetzen werden …
Über weitere Neuheiten und Funkti-
onen werden wir Sie in gewohnter Wei-

»

SChäCKE
WEB-SHoP
TiPPS
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se über die kommenden Ausgaben der 
SCHÄCKE web-shop Tipps informieren. 
Sollten zwischenzeitlich Fragen auftre-
ten, stehen Ihnen die web-shop Key-
user in den einzelnen SCHÄCKE Nie-
derlassungen zur Verfügung. Wir 
wünschen viel Erfolg bei der und durch 
die Nutzung des neuen SCHÄCKE web-
shop. 

6

neu ist, dass die  
Produkte nun auch „in der 
Schnellerfassung” nach 
hersteller-Artikelnummer 
erfasst werden können. 

WEB-SHoP
TiPPS

Gut besucht 

Auch heuer veranstaltete SCHÄCKE 
wieder zahlreiche Schulungen wie 

die Siemens-Kundendienstschulung 
und das Dehn-Blitzschutzseminar. 
Bei Ersterem wurden Neuheiten aus 
dem Bereich Wärmepumpen, Induk-
tionskochfelder und Flachschirmhau-
en vorgestellt. Auch ein Erfahrungs-
austausch zum Thema Spülen und 
Waschen stand auf dem Programm. 
Um seine Kunden über aktuelle Nor-
men auf den letzten Stand zu bringen, 

bot SCHÄCKE das „Dehn-Blitzschutz-
seminar“ an. 
Der Fluke-Messkurs im März bot die 
Gelegenheit, eine Befähigung zum 
Arbeiten unter Niederspannung zu 
erlangen. Bei der zweitägigen Schu-
lung hatten die Teilnehmer besonders 
bei den praxisbezogenen Übungen viel 
Spaß. Aber auch die Vorstellung der 
Miele-Neuerscheinungen und die dazu 
passende Autorisierungsschulung im 
März war rege besucht. 

Wie jedes Jahr waren die zahlreichen SCHÄCKE Veranstaltungen im Raum 
 Villach gut besucht. Ein breites Angebot an Schulungen wurde geboten.

Links: Viele interessante 
Informationen gab es bei 
der Dehn-Blitzschutz-
schulung, Mitte: Die 
Neuheiten von Miele 
wurden präsentiert.

Oben: Interessiert gaben 
sich die Zuhörer bei der 
Siemens-Kundendienst-
schukung. Unten: Bei der 
Fluke-Schulung durfte 
selbst Hand angelgt 
werden.
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SCHÄCKE Energieeffizienz-Fach-
partner Wolfgang Pirker ist mit 
seinem Energieeffizienz-Projekt 

Pichorner in Gmünd ein hervorra-
gendes Beispiel, das unserem Slogan 
der Energieeffizienz-Schulung „Ener-
gieeffiziente Lösungen aufzeigen, pla-
nen und richtig umsetzen“ gerecht 
wird. Seit jeher ist Elektro Pirker ein 
Meisterfachbetrieb im Bereich Elektro-
technik, der vor allem auf Kundennähe, 
Service und ein gutes Preis-Leistungs-
verhältnis größten Wert legt. Mit der 
Ausbildung zum SCHÄCKE Energieef-
fizienz-Fachpartner wurde ein weiterer 
Grundstein für eine innovative und 
zukunftsorientierte Dienstleistung 
geschaffen. So wurde das Gelernte aus 
der Schulung gleich umgesetzt und 
gemeinsam mit der Firma Pichorner 
ein Konzept erarbeitet, welches nicht 
nur die Sicherheit im Betrieb erhöht, 

sondern auch die Energiekosten des 
Unternehmens enorm senkt.

stArke unternehmen
Die Firma Pichorner hatte ihren 
Ursprung in einem kleinen Schmie-
debetrieb in Eisentratten, der 1924 
gegründet wurde. 1998 übersiedelte 
die Betriebsstätte nach Gmünd, wo das 
Unternehmen bis heute beheimatet ist. 
Nach zahlreichen Umbau- und Moder-
nisierungsmaßnahmen ist Pichorner 
heute einer der größten metallver-
arbeitenden Mittelbetriebe Oberkärn-
tens. Das Unternehmen hat sich auch 
als spezialisierter Zulieferer von Halb-
teilen für die Fertigungsindustrie einen 
guten Namen gemacht. 
Neben ihrem gemeinsamen Fokus auf 
qualitativ hochwertige Angebote und 
Leistungen vereint die Firmen Pirker 
und Pichorner auch ein weiteres Anlie-

gen: Beide setzen sich aktiv für die 
effiziente Nutzung von Energie und 
den Schutz der Umwelt ein. Daher 
überrascht es nicht, dass die beiden 
Traditionsbetriebe nun gemeinsam mit 
SCHÄCKE ein sichtbares Zeichen im 
Bereich Umweltbewusstsein gesetzt 
haben.

schÄcke energieeffiZienZ 
schulungen 
Die Firma Pirker ist schon seit vie-
len Jahren ein Geschäftspartner von 
S CHÄCKE, wo man sich schon immer 
mit dem Thema der effizienten Nut-
zung von Energie auseinandergesetzt 
hat. Gerade in den letzten Jahren 
hat der Marktführer im österreichi-
schen Großhandelsbereich seine dahin 
gehenden Aktivitäten verstärkt. Vor 
allem wird dabei auch auf die Unter-
stützung der Geschäftspartner gezählt. 

do it!’s

Wenn Unternehmer die SCHÄCKE Energieeffizienz-Schulungen besuchen, 
 entstehen in der Folge tolle neue Projekte. So wie bei der Firma Pirker, deren 
Chef sich zum TÜV-geprüften Energieeffizienz-Fachpartner ausbilden ließ.
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Um diesen das dafür nötige Rüstzeug 
zu geben, wurden im vergangenen 
Jahr in Zusammenarbeit mit der TÜV-
Akademie zahlreiche Energieeffizienz-
Schulungen bei SCHÄCKE abgehalten. 
Wie sehr man dabei den Nerv der Zeit 
traf, bewies die rege Teilnahme an 
jeder dieser Veranstaltungen.
Die Schulungen sind mit 12. Mai. 2016 
alle abgeschlossen. Einzig die Schu-
lung in Linz ist noch offen. Der genaue 
Termin für die Durchführung ist noch 
nicht fixiert. 

led für hAllen
Doch zurück zum Projekt. SCHÄCKE 
hatte ein hocheffizientes Projekt im 
Bereich LED-Technologie ausgearbei-
tet. Dafür suchte man nach einem 
kompetenten Partner. Wolfgang Pirker 
überlegte nicht lange und ließ sich bei 
SCHÄCKE zum TÜV-geprüften SCHÄ-

CKE Energie effizienz- 
Fachpartner ausbilden. 
Mit Peter Pichorner 
jun. von der Pichorner 
Metalltechnik GmbH 
holte er einen wei-
teren engagierten 
Partner mit ins Boot. 
Nach einer umfang-
reichen Beratungs- 
und Planungsphase wurden 
insgesamt drei Hallen und das Büro-
gebäude der Pichorner Metalltechnik 
GmbH auf LED umgerüstet. 

hohe Zufriedenheit, niedrige 
kosten
Hinter dem Projekt stand ein Team aus 
allen drei beteiligten Unternehmen. 
Die „Masterminds“ waren Peter Pichor-
ner jun. von Pichorner Metalltechnik, 
Wolfgang Pirker von Elektrotechnik 

fACHiNfo

Pirker und Jürgen Wip-
pel von der S CHÄCKE 
GmbH.
Insgesamt wurden 
dafür 131 Lichtpunkte 
verbaut – die gesamte 
Beleuchtung wurde mit 
den innovativen Leuch-
ten der Firma Zumtobel 
bestückt. Es handelt sich 
dabei um die Hallen-

leuchte CRAFT mit bis zu 17.000 lm 
und einer Effizienz von bis zu 138 lm/W. 
„Durch diese neue Technologie senken 
wir den Energieverbrauch und damit 
auch die Betriebskosten. Die Lichtqua-
lität der LED-Technologie sorgt außer-
dem für mehr Sicherheit am Arbeits-
platz und dafür, dass die Mitarbeiter 
sich wohlfühlen. Die Arbeitsqualität 
hat sich für mich und mein Team deut-
lich verbessert“, erklärt Peter Pichor-
ner jun. Und noch dazu sinken die 
Beleuchtungskosten beträchtlich: „Bei 
der Beleuchtung mittels LED zeigt 
sich großes Einsparpotenzial. Moderne 
LED-Leuchten sind energiesparender 
und umweltschonender als herkömm-
liche Glühbirnen oder Halogenstrahler. 
Außerdem gibt es unzählige Einsatz-
möglichkeiten, sowohl im privaten als 
auch im gewerblichen Bereich“, erklärt 
Wolfgang Pirker. 
Bei SCHÄCKE ist man überglücklich, 
dass sich so engagierte Partner finden, 
mit denen man ambitionierte Projekte 
umsetzen und Energieeffizienz in der 
Praxis beweisen kann.  

Stolz präsentiert 
sich Firma Pirker 
in seinen Medien. 

Die SCHÄCKE Energieeffizienz-
Schulung bringt den teilnehmenden 

Unternehmen viele Vorteile.

Drei Hallen und das Bürogebäude
der Firma Pichorner, mit Standort in 
Gmünd, wurden auf LED umgerüstet.

V.l.n.r.: Peter Pichorner 
jun. (Pichorner Metall-
technik), Wolfgang Pirker 
(Elektrotechnik Pirker) 
und Jürgen Wippel 
(SCHÄCKE GmbH)
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Keine Photovoltaik ohne 
das perfekte werkzeug
Wieder einmal hat es SCHÄCKE geschafft, eine Erleichterung für seine Kunden zu entwickeln. 
Die neue PV-Checkliste soll Kunden helfen, zukünftig Zeit und Geld sparen.

Zeit ist Geld! Um unseren Kunden 
Zeit und Geld zu sparen und 
die Aufnahme und Projektierung 

von Photovoltaikanlagen zu erleich-
tern, haben wir ein neues Tool geschaf-
fen, die SCHÄCKE PV-Checkliste. Auch 
unsere bewährte Kernsortimentsliste 
ist in einer neuen Auflage erschienen 
und beinhaltet neben einigen neuen 

Lieferanten eine weitere Neuheit bei 
SCHÄCKE: Photovoltaik-Inselsysteme.

dAs kAnn die checkliste
Mit der Checkliste werden die für die 
PV-Projektierung wesentlichen Daten 
aufgenommen. So werden bei der 
Datenaufnahme Fehler vermieden 
und wir bekommen alle benötigten 

Informationen, um Photovoltaikpro-
jekte schnell kalkulieren zu können. 
Die Checkliste steht im SCHÄCKE 
web-shop unter Services als Down-
load zur Verfügung und wurde als 
beschreibbares PDF ausgeführt. Ob mit 
dem Smartphone, Tablet oder Laptop, 
die Checkliste kann jederzeit verwen-
det und mit einem Klick sehr einfach 

KERNSORTIMENT PHOTOVOLTAIK 2016/17

Photovoltaik ChecklisteMit uns richtig vorbereitetKONTAKTDATEN:Name/Kundennr.:    Projekt:     Projektstart:

STANDORT:
Standort (PLZ):    Seehöhe:     m  Gebäudehöhe:                        m

Geländekategorie 1:   Offenes Gelände ohne Hindernisse

Geländekategorie 2:   Offenes Gelände mit vereinzelten Hindernissen

Geländekategorie 3:   Dörfer, vorstädtliche Bebauung, Waldgebiete

Geländekategorie 4:   dicht bebautes Gebiet, Stadt
Stromverbrauch:                           kWh Heizsystem:

SCHRÄGDACH:  gewählte Konstruktion:         Schweizer               Schletter

Dachkonstruktion:Dachneigung:      ° Dachlänge:               m Dachbreite:                m     

Dachausrichtung:            ° (Süd=180°)
Dachkonstruktion:         Sparren               Pfetten  Material:           Holz            Metall

Sparren- / Pfettenabstand:                       cm Materialstärke (HxB):                       cm

Dacheindeckung:       Ziegel              Welleternit      Bieberschwanz Falzblech Trapezblech       Bitumen                  

       sonstiges:       Ziegeltyp:      Blechersatzziegel:          JA     NEIN

Modulausrichtung:   hoch            querFLACHDACH:   gewählte Konstruktion:         Schweizer               VoestAlpine        Aerocompact

Dachneigung:      ° Dachlänge:               m Dachbreite:               m 

Höhe Attika:  cmDachausrichtung:            ° (Süd=180°) Ausrichtung PV-Module:         Süd   Ost-West 

Neigung PV-Module:      10°          15°
Dachabdichtung:       Folie        Marke/Produktname:                     Bitumen    sonstiges:

Kiesschüttung:        JA             NEIN  Höhe Kies:             cm

PHOTOVOLTAIKANLAGE:Gewählte PV-Module: Energetica:        E-2000  E-1000              Sunerg:      XP-60/156                  XM-60/156

Bei anderen Herstellern bitte Datenblatt beilegen!
PV-Leistung:                                            kWp

Eigenverbrauchsoptimierung:         KNX   Lupus 5    Smart Meter (S0)

INSTALLATION:Blitzschutz:    Blitzschutz vorhanden:   JA    NEIN             Trennungsabstand zu PV-Modulen:                  cm

Wechselrichter:         Strangwechselrichter     Modulwechselrichter          Datenkommunikation:        JA          NEIN

Feuerwehrschalter: JA    NEIN     PV-Hinweisschilder:    JA     NEIN

Zusätzliche Unterlagen:         Skizze                    Lageplan/Dachplan      Foto

Die Lastverträglichkeit des Gebäudes (PV-Anlage, Wind, Schnee, etc.) liegt in der Verantwortung des Anlagenerrichters.

energy solutions
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zutaten für 4 Portionen
150 g Butter 
1 EL Staubzucker 
Orangen- oder Zitronenschale 
2 Eier 
500 g Topfen 
150 g Brösel 

zubereitung 
Für die Topfenknödel Butter, Staubzucker 
und Orangen- oder Zitronenschale schaumig 
rühren. Topfen, Eier und Brösel dazugeben 
und alles gut durchmischen. Masse min-
destens 1 Stunde im Kühlschrank rasten 
lassen. Danach mittelgroße Knödel formen 
und auf eine gefettete oder mit Klarsichtfolie 
ausgelegte, gelochte Schale setzen und im 
Miele Dampfgarer bei folgender Einstellung 
garen:

Universalgaren: 95°C für 12–14 Minuten (je 
nach Größe).

Servieren Sie die Topfenknödel am besten 
mit selbstgemachter Erdbeer-Sauce.

Tipp!
Sie können die Topfenknödel auch in gerie-
benen Haselnüssen vermengt mit geriebener 
Schokolade wälzen. Besonders köstlich ist 
auch eine Mischung aus Mohn mit Kris-
tallzucker oder Butterbrösel, in denen die 
Topfenknödel vorsichtig gewendet werden.

Der SCHÄCKE Küchenchef  
wünscht guten Appetit!

Der SchÄcKe Küchenchef  
bittet zu Tisch

Topfenknödel

Selbstgemachte Erdbeer-Sauce passt  
wunderbar zu diesen flaumigen Knödeln. 
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Zu dem umfangreichen Angebot 
aus Tools und Hilfestellungen ste-
hen natürlich unsere PV-Experten in 
den Niederlassungen bei komplexen 
Anfragen in der Projektierung und 
Angebotslegung zur Verfügung. 

Bei fragen kontaktieren Sie bitte ihren SCHÄCKE Photovoltaik-Mitarbeiter:
nl linz Stefan Diensthuber +43 (0)5 01210 12 074
nl Wien mirolub milodanovic +43 (0)5 01210 13 151
nl Salzburg norbert mindermann +43 (0)5 01210 14 213
nl graz mario Trummer  +43 (0)5 01210 15 026
nl Innsbruck martin Schaffenrath +43 (0)5 01210 16 066
nl götzis günter Pilecky +43 (0)5 01210 17 016
nl Villach Franz Fortunat +43 (0)5 01210 18 027

beschrieben werden, ein 
Ausdruck ist somit nicht 
mehr nötig. 

die kernsortiments
liste 2016/17 ist dA
Seit dem letzten Jahr wird die  
SCHÄCKE Kernsortimentslis-
te Photovoltaik (PV) genutzt, 

um perfekte Photovoltaiklösungen zu 
projektieren und zu kalkulieren. Auf-
grund der positiven Rückmeldungen 
unserer Kunden haben wir die Kern-
sortimentsliste PV neu aufgelegt. 

die neuheiten des jAhres  wollen 
wir nAtürlich nicht vorent
hAlten:
  Full-Black Photovoltaikmodule von 
Sunerg

  Neue Speichersysteme von Varta 
 Storage

  Netz- und Anlagenschutz von  Tele Haase 

  Neue Photovoltaikboxen von OBO
  Neues Montagesystem für Trapez- und 
Flachdächer von Schweizer 

   Erweitertes Sortiment von Schletter
  Sehr einfache Flachdachkonstruktion 
von Voest Alpine (Made in Austria)

  Das wahrscheinlich schnellste Mon-
tagesystem für Flachdächer von Aero-
compact (Made in Austria)

  U. v. m.

Neben dem Sortiment für netzparallele 
Systeme wurde nun auch der Schritt 
gewagt und das sehr weit reichende The-
ma Photovoltaik-Inselsysteme in das Sor-
timent aufgenommen. Ob Almhütte, Gar-
tenhaus, Wohnmobil oder Boot – wir 
bringen den Strom zum Kunden und das 
mit der perfekten Lösung für alle Anwen-
dungen. So konnten wir bereits mehrere 
Projekte in diesem sehr spannenden The-
ma umsetzen und freuen uns bereits auf 
die, die noch folgen werden.  

Photovoltaik ChecklisteMit uns richtig vorbereitetKONTAKTDATEN:Name/Kundennr.:    Projekt:     Projektstart:

STANDORT:
Standort (PLZ):    Seehöhe:     m  Gebäudehöhe:                        m

Geländekategorie 1:   Offenes Gelände ohne Hindernisse

Geländekategorie 2:   Offenes Gelände mit vereinzelten Hindernissen

Geländekategorie 3:   Dörfer, vorstädtliche Bebauung, Waldgebiete

Geländekategorie 4:   dicht bebautes Gebiet, Stadt
Stromverbrauch:                           kWh Heizsystem:

SCHRÄGDACH:  gewählte Konstruktion:         Schweizer               Schletter

Dachkonstruktion:Dachneigung:      ° Dachlänge:               m Dachbreite:                m     

Dachausrichtung:            ° (Süd=180°)
Dachkonstruktion:         Sparren               Pfetten  Material:           Holz            Metall

Sparren- / Pfettenabstand:                       cm Materialstärke (HxB):                       cm

Dacheindeckung:       Ziegel              Welleternit      Bieberschwanz Falzblech Trapezblech       Bitumen                  

       sonstiges:       Ziegeltyp:      Blechersatzziegel:          JA     NEIN

Modulausrichtung:   hoch            querFLACHDACH:   gewählte Konstruktion:         Schweizer               VoestAlpine        Aerocompact

Dachneigung:      ° Dachlänge:               m Dachbreite:               m 

Höhe Attika:  cmDachausrichtung:            ° (Süd=180°) Ausrichtung PV-Module:         Süd   Ost-West 

Neigung PV-Module:      10°          15°
Dachabdichtung:       Folie        Marke/Produktname:                     Bitumen    sonstiges:

Kiesschüttung:        JA             NEIN  Höhe Kies:             cm

PHOTOVOLTAIKANLAGE:Gewählte PV-Module: Energetica:        E-2000  E-1000              Sunerg:      XP-60/156                  XM-60/156

Bei anderen Herstellern bitte Datenblatt beilegen!
PV-Leistung:                                            kWp

Eigenverbrauchsoptimierung:         KNX   Lupus 5    Smart Meter (S0)

INSTALLATION:Blitzschutz:    Blitzschutz vorhanden:   JA    NEIN             Trennungsabstand zu PV-Modulen:                  cm

Wechselrichter:         Strangwechselrichter     Modulwechselrichter          Datenkommunikation:        JA          NEIN

Feuerwehrschalter: JA    NEIN     PV-Hinweisschilder:    JA     NEIN

Zusätzliche Unterlagen:         Skizze                    Lageplan/Dachplan      Foto

Die Lastverträglichkeit des Gebäudes (PV-Anlage, Wind, Schnee, etc.) liegt in der Verantwortung des Anlagenerrichters.

energy solutions
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service

Nur wenige Wochen nach der 
Light&Building in Frankfurt, 
der Leitmesse für Lichttech-

nik, Energieeffizienz und Gebäudeau-
tomation, lud SCHÄCKE zur eigenen 
Light&Building. Allen SCHÄCKE Kun-
den, die keine Möglichkeit hatten, nach 
Frankfurt zu kommen, wurde mit der 
Light&Building-Nachlese eine Informa-
tionsmöglichkeit „vor Ort“ geboten. 
Wie bereits in den Jahren 2012 und auch 
2014 war für die gesamte Organisation 
rund um das Event und den reibungs-
losen Ablauf der Veranstaltung Klamer 
Ramanovic, Außendienstmitarbeiter 
von SCHÄCKE Salzburg, verantwort-
lich. Er ist nicht nur der Erfinder die-
ser mittlerweile zum Fixpunkt 
gewordenen Veranstaltung, 
sondern zieht bereits seit 
Wochen als Hauptverant-
wortlicher im Hintergrund 

die Fäden und organisiert das Event in 
allen wesentlichen Punkten.

light&BuildingnAchlese wird 
immer BelieBter
Zeitig in der Früh begann am Donners-
tag, den 28. April, im Gasthof „Zur Post“ 
die erste Informationsveranstaltung. 
Industriepartner wie Hager, Eaton, OBO, 
Dietzel, Bilton, Pipelife, Somfy, Klauke 
oder auch ABB, Siemens und Legrand 
(um nur einige zu nennen!) kamen heuer 
zusammen, um den Kunden eine mög-
lichst breite Neuheiten- und Informati-
onsvielfalt anbieten zu können. Beson-
ders erfreulich ist, dass die Liste der 

Industriepartner 
von Veran-

staltung zu Veranstaltung länger wird. 
Die bereits 31 Aussteller, die heuer teil-
nahmen, brachten den Veranstaltungsort 
platzmäßig an die Grenzen. Ein Umstand, 
der bei einer Wiederauflage der SCHÄ-
CKE Light&Building-Nachlese, und davon 
kann aufgrund des Erfolges ausgegangen 
werden, sicher zu berücksichtigen ist. 
Ein durchaus gewollter Effekt war der 
Besuch von drei Berufsschulklassen der 
Landesberufsschule 4 sowie einer HTL- 
Klasse aus Saalfelden, die bereits am 
Vormittag für eine sehr gute Besucher-
frequenz sorgten. Während sich unser 
Branchennachwuchs über neue Techno-
logien informierte, Produktvorteile ken-
nenlernen, und auch Kontakte zu den 
Spezialisten unserer Branche knüpfte, 
konnten sich die mit angereisten Leh-
rer persönlich von den Vorzügen eines 

Elektrofahrzeuges überzeugen. Der 
„SCHÄCKE Tesla“ stand dazu mit 

Bereits zum 3. Mal lud die S CHÄCKE Niederlassung Salzburg 
unter der  Leitung von  Niederlassungsleiter Martin Stampfl zur 
Light&Building-Nachlese nach Maishofen ein. 
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SChäCKE Light&Building-nachlese 
in Salzburg

Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt ... 
Für alle, die es nicht nach Frankfurt ge-

schafft haben, veranstaltet SCHÄCKE die 
Light&Building-Nachlese in Salzburg. 
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vollen Akkus bereit und begeisterte 
nicht nur die Schüler. Wenige Stunden 
später begann dann der Ansturm der 
Kunden. Zahlreiche Firmeneigentümer, 
Geschäftsführer, Techniker und Mon-
teure sorgten für ein umfangreiches 
Spektrum an Interessierten. Entspre-
chend vielfältig waren daher die Fra-
gestellungen an die Aussteller, die sich 
auch heuer wieder sehr positiv über die 
hohe Kundenbesucherfrequenz geäu-
ßert haben. 

eine verAnstAltung mit vielen 
highlights
Wie gewohnt war auch dieses Jahr der 
Informationsgehalt der Veranstaltung so 
hoch, dass dieser hier mehrere Seiten 
füllen könnte. Von den Einkaufsvortei-

len, welche die einzelnen Aussteller ganz 
exklusiv nur Besuchern der SCHÄCKE 
Light&Building-Nachlese angeboten 
haben, ganz zu schweigen. Besonders die 
Tombola mit ihren Top-Preisen erzeugte 
große Spannung unter den Besuchern. 
Die glücklichen Gewinner nahmen 
unter anderem einen MIELE Staubsau-
ger, einen SAMSUNG TV oder VIP-Karten 
für ein Match von Red Bull Salzburg mit 
nach Hause. 

Das gesamte Messeangebot wurde um 
Informationen rund um das S CHÄCKE 
Dienstleistungsportfolio ergänzt.  
Markus Haidic war als Spezialist für die 
Themen S-LBE, Preis und Stücklisten-
wartung und Schnittstellenanbindungen 
vor Ort. Das Schulungsprogramm der 

SCHÄCKE Akademie weckte viel Inte-
resse bei den Besuchern, ebenso wie 
alle Fragen rund um die Anlagenbuch-
software oder das Leitungsberechnungs-
programm S-LBP, die aus erster Hand 
beantwortet wurden. 

Der erneute Erfolg dieser Veranstaltung 
zeigte sich nicht nur durch die erfreulich 
hohe Anzahl an Kundenbesuchen. Vor 
allem der Wunsch von Industriepart-
nern, weiterhin zu dieser Veranstaltung 
eingeladen zu werden, spricht wohl für 
die Qualität der bisherigen SCHÄCKE 
Salzburg Light&Building-Nachlese. 
SCHÄCKE möchte sich an dieser Stelle 
nochmals bei allen Besuchern und Aus-
stellern für das hohe Interesse recht 
herzlich bedanken.  

EVENT

„Es ist sehr erfreulich, dass unser Event, die 
Light&Building-nachlese, jedes mal so viele 
Kunden und interessierte anzieht.” 
Martin Stampfl, Niederlassungsleiter Salzburg

Reges Interesse herrschte sowohl in Frankfurt (oben 
links) als auch in Maishofen (unten), wo sich alles 
um die Themen Lichttechnik, Energieeffizienz und 
Gebäudeautomation drehte.
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service

... unser System - Ihr Erfolg

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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das gemeinsame Interesse an der 
Werksbesichtigung, fanden die Teil-
nehmer der Reise schon auf der Fahrt 
viele gemeinsame Gesprächsthemen.

kilometerweise kABel
Mittags traf der Bus beim 
Produkt ionsstandort 
der Schwechater 
Kabelwerke ein. 
Dort erwartete 
die inzwi-
schen schon 
h u n g r i g e n 
Tei lnehmer 
der Exkursi-
on erst ein-
mal ein klei-
ner Imbiss. 
Danach ging 
es zur Werksbe-
sichtigung. Dabei 
konnte man die Her-
stellung der Produkte 
aus dem umfangreichen 
Angebot genau unter die Lupe neh-
men. Bei SKW werden u. a. Telefon-, 
Strom- und Hochspannungskabel her-
gestellt. Auch halogenfreie Kabel oder 
PVC-Kabel für den Wohnbau entstehen 
im Prager Werk.
Die Gäste von SCHÄCKE Salzburg 
erlebten spannende Stunden zwischen 
riesigen Kabeltrommeln und hochspe-
zialisierten Produktionsmaschinen. 
Vertreter des SKW-Werks waren stän-

dig bereit, die vielen Fragen der inte-
ressierten Gruppe zu beantworten. 

gemütlicher AusklAng
Am frühen Abend fand ein langer, aber 
interessanter Tag einen angenehmen 

Ausklang: Erst wurde im 
Hotel eingecheckt. Dann 

ging es noch zu 
einem gemein-

samen Abendes-
sen, bei dem 
man das Gese-
hene noch 
einmal Revue 
p a s s i e r e n 
und den Kon-
takt mit den 

Mitreisenden 
pflegen konnte. 

Natürlich stand 
auch ein ausge-

dehnter Stadtspa-
ziergang durch Prag auf 

dem Programm der Reise. Am 
nächsten Tag, gleich nach dem Früh-
stück, ging es los zu einer deutschspra-
chigen Führung. Das Mittagessen fand 
im größten Nichtraucher-Restaurant 
Prags Velkà klàsterni restaurace statt. 
Dort wurden die Besucher noch einmal 
mit landestypischen Schmankerln ver-
wöhnt, bis sie sich gut gelaunt und voll 
mit neuen spannenden Eindrücken 
wieder zurück Richtung Salzburg auf-
machten. 

Den Kabeln auf der Spur

Als kompetenter Ansprechpart-
ner für ein breites Kabelspek-
trum haben die Schwechater 

Kabelwerke den Anspruch, ausgezeich-
nete Produkte zu liefern und individu-
elle Lösungen möglich zu machen. Das 
Unternehmen hat mehrere Produkti-
onsstandorte. Dazu gehört bereits seit 
den frühen 90er-Jahren das PRABAK-
Werk in der tschechischen Hauptstadt 
Prag. Dort hat man sich auf Stromkabel 
und halogenfreie Kabel spezialisiert.

Auf nAch prAg
Um die dortige Produktion kennenzu-
lernen, organisierte die SCHÄCKE Nie-
derlassung Salzburg Anfang April eine 
Werksbesichtigung, die bei Kunden 
und Partnern auf reges Interesse stieß. 
So machte sich am 8. April um 7.00 Uhr 
früh ein Bus mit 30 Teilnehmern auf in 
Richtung Prag.
Im Bus gab es viel Gelegenheit, einan-
der kennenzulernen. Verbunden durch 

Die SCHÄCKE Niederlassung 
Salzburg lud zur Besichtigung des 
Kabelwerks SKW nach Prag.

Die Firma SKW stellt 
 kilometerweise Telefon-, Strom- 
und Hochspannungskabel her.

Fasziniert sahen sich die Besucher 
das Kabelwerk in Prag an.



02/16 SChäCKE  33 

ProDUKT 
NEuHEiTEN

+++ Konsumgüter +++ VarTa +++ De’longhi +++ Vaillant +++ ascaso +++ rowenta +++ SchÄcKe lichtinfo +++ Dyson 
+++ miele +++ liebherr +++ eudora +++ installation +++ busch-Jaeger +++ abb +++ osram +++  haupa +++ Jung +++ 
Pipelife +++ legrand +++ auer +++ hager +++ DeVI +++ Dietzel +++ Schneider electric +++ benedict +++ bilton +++ Siblik 
+++ hellermannTyton +++  metz connect +++ Philips +++ obo +++ r-Tec
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Vom Outdoor-Trend profitieren
Varta bietet neue Outdoor Sports Lanterns, die dem Trend zu Aktivitäten in der Natur Rechnung tragen.

Traditionelle Outdoor-Aktivitäten erleben der-
zeit eine Renaissance und werden stetig 
durch neue Varianten erweitert. Viele Men-
schen streben ein ausgeglichenes Leben an 
und verbringen ihre Freizeit deshalb gerne in 
der Natur. Um diesen Menschen die perfekten 
Begleiter bereitstellen zu können, hat VARTA 
zwei Outdoor Sports Lanterns mit großar-
tigen Eigenschaften und modernen Farben 
entwickelt. 

Auffallend und stark
Die auffallende Leuchte mit hohem Erken-
nungswert ist in zwei verschiedenen Größen 
und Leistungsstärken erhältlich. Die Outdoor 
Sports Lantern 3 AA bietet eine Lichtausbeute 
bis zu 90 lm (Leuchtweite 8 m) und die Out-
door Sports Lantern 3D bietet bis zu 330 lm 
(Leuchtweite 16 m). Sie punktet mit starken 
Eigenschaften, einem frischen, modernen 
Design und bietet warmweißes Licht für 

eine angenehme Atmosphäre, Dimm- und 
Nachtlichtfunktion sowie guten Spritz-
wasserschutz. Mehrere Aufhänge-
möglichkeiten machen sie ideal für 
jede Camping-Situation. 
Egal, ob man gelegentlich oder 
regelmäßig draußen unterwegs ist: 
Die VARTA Outdoor Sports Lanterns 
sind immer die richtige Wahl. 
www.varta-consumer.at

Frisch durch den Sommer
Die Klimageräte von De’Longhi sorgen für 
schnelle Abkühlung und reine Luft.

arbeitet nach dem einzigartigen, von 
De’Longhi patentierten Luft-Wasser-Prinzip. 
Als Kühlmittel kommt das vollständig natürli-
che und ungiftige Propangas R290 zum Ein-
satz, das die Ozonschicht nicht angreift. Mit 
einem Ozonabbaupotenzial von null ist es 
höchsteffizient und belastet zugleich die 
Umwelt 600 Mal weniger als synthetische 
Kühlmittel. Mühelos kühlt und erfrischt das 
PAC WE128ÖKO SILENT Klimagerät dank sei-
ner Turbofunktion Räume bis zu 110 m3. 
www.delonghi.at

Beide Outdoor-Lanterns sind in  
modernen Farben erhältlich.

Die eleganten Pinguino-Klimageräte bieten 
eine optimale und schnelle Lösung für Erho-
lung und Wohlbefinden in Innenräumen. Die 
Luft wird außerdem gefiltert. So können auch 
Allergiker wieder entspannt durchatmen. 
Das hochwertige Pinguino-Sortiment umfasst 
für verschiedenste Anforderungen insgesamt 
acht Klimageräte – sechs mit Luft-Luft- und 
zwei mit Luft-Wasser-Funktionsweise. Alle 
Geräte mit Luft-Luft-System erfüllen die Ener-
gieeffizienzklasse A oder sogar A+ und sparen 
so Strom und Geld. Als Kältemittel werden die 
Öko-Kühlmittel R410A bzw. R290 eingesetzt. 
Die beiden Luft-Wasser-Klimageräte PAC 
WE112ÖKO und PAC WE128ÖKO punkten 
ebenfalls mit der Energieeffizienzklasse A+. 

Umweltschonende Klimatisierung
Das Pinguino-Klimagerät PAC WE128ÖKO 
SILENT ist ein umwelteffizientes Highlight. Es 

Die Pinguino-Klimageräte sind nicht  
nur hocheffizient, sondern arbeiten  

auch sehr umweltfreundlich.



Das gute Gefühl, das Richtige zu tun.

Hocheffiziente Warmwasserbereitung

Luft-Wärmepumpe aroSTOR oder Elektro-Durchlauferhitzer VED.
Vaillant bietet auch für die elektrische Warmwasserbereitung energiesparende Systeme 
der Effizienzklasse A. Zum Beispiel nutzt die hoch effiziente Warmwasserwärmepumpe 
aroSTOR VWL die Umgebungswärme und lässt sich ideal auch mit bestehenden Heizungs-
systemen kombinieren. Sie ist extrem leise und bestens auf den Betrieb mit selbst 
erzeugten Strom aus Photovoltaikanlagen abgestimmt.

Eine komfortable und kostengünstige Alternative sind die Elektro-Durchlauferhitzer VED 
in unterschiedlichen Ausstattungen und Leistungsstufen, die deutliche Energie- und 
Wasserkostenersparnisse erzielen.

Nähere Informationen unter www.vaillant.at

mit dem Energieträger Strom.

Schäcke_Vision16-04_A4_VED_aroSTOR_1604.indd   1 2016-04-20   09:30:10
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Die Welt der Baristas für alle
Die Kaffeemaschinen der ASCASO-Dreamserie 
sind neu exklusiv bei SCHÄCKE erhältlich.

Die Manufaktur ASCASO ist eine international 
anerkannte Adresse für hochwertige Kaffee-
maschinen für den Privathaushalt und den 
Gastronomiebetrieb. 
Die Kaffeemaschinen der ASCASO-Dreamse-
rie sind neu exklusiv bei SCHÄCKE erhältlich. 
Es gibt die Maschine in 15 verschiedenen 
Farben. Die exklusiven Geräte werden von 
Hand gefertigt und poliert. Herstellungsort der 
Geräte aus rostfreiem Edelstahl ist das Mekka 
des Lifestyles, Barcelona.

Crema im Handumdrehen
Mit den fünf verschiedenen mitgelieferten 
Einsatzsieben zaubern auch Anfänger aus 
einem Siebträger besten Kaffee mit stabiler, 
haselnussbrauner Crema. Im Lieferumfang 
ist ein Pad-Sieb enthalten. So kann man auch 
sogenannte E.S.E.-Pads (ital. Cialde) benut-
zen. Auch gemahlener Kaffee kann verwendet 

Effizient im Flüstermodus
Der neue Silence Force Compact Animal Care Pro reinigt alle 
Böden perfekt und entfernt auch tief sitzenden Schmutz.

Effizienter Filter, hygienischer Beutel 
Die ausgefeilte Filtertechnologie macht 
das Gerät auch für Allergiker geeignet. Der  
3,5 Liter fassende Staubbeutel verschließt 
beim Entnehmen automatisch. 
Auf Teppichböden kommt die Bodendüse 
Deep Clean Head zum Einsatz. Zum ein-
fachen Entfernen insbesondere von Tierhaa-
ren oder Fusseln auf Teppichen und Polster-
möbeln bietet der Silence Force Compact 
Animal Care eine Mini-Turbodüse. Zudem 
verfügt das Gerät über eine im Griff inte-
grierte Möbelbürste sowie eine Polsterfugen-
düse und Parkettdüse. Wie bei allen Rowenta-
Staubsaugern gibt es auch beim neuen 
Silence Force Compact Animal Care Pro eine 
Geld-zurück-Garantie: Das Gerät kann 30 
Tage getestet werden und bei Nichtgefallen 
zurückgegeben werden. 
www.rowenta.at

Energieeffizienz, Staubaufnahme auf Tep-
pichboden, Staubaufnahme auf glatten 
Böden mit Fugen, Staubemission – diese 
vier Kategorien sind es, in denen sich Staub-

sauger für das Energielabel messen lassen 
müssen. Der neue Silence Force Compact 
Animal Care Pro kann in allen Kategorien mit 
der besten Bewertung „A” aufwarten. 
Zudem zeichnet er sich durch eine beson-
ders geringe Lautstärke aus. Für die her-
vorragende Energieeffizienz ist der Motor 
verantwortlich: Er hat mit nur 750 Watt 
die Saugleistung eines 2.200 Watt starken 

Motors. Die geringe Lautstärke hat er 
dem Rowenta Extreme Silence Sys-

tem zu verdanken. Hierbei spielen 
ein federnd gelagerter Motor, 
spezielle Dämmmaterialien 
und ein optimierter Luftstrom 
von der Düse bis zum Luftaus-

lass perfekt zusammen. 

Die Maschinen sind derzeit in drei Farben erhältlich.

Mit dem besonders langen Metallteleskoprohr können 
auch große Menschen rückenschonend saugen. 

werden. ASCASO bietet dazu die passende 
Profi-Kaffeemühle an. 
Zum Vertriebsstart bei SCHÄCKE sind die drei 
beliebtesten Faben (Alu poliert, sun yellow, 

und love red) lagernd. ASCASO bietet den 
Einstieg in die Welt der Profi-Baristas – exklu-
siv im Großhandel bei SCHÄCKE. 
www.ascaso.com



SCHÄCKE 
LICHTINFO

LUMEN oder WATT

Seit September 2010 ist die Lumenangabe auf der Verpackung Pflicht. Um Ihnen den Lumenvergleich 
zu erleichtern, finden Sie dort den Lumenwert in doppelter Größe zur Wattage aufgedruckt. Zudem 
befindet sich auf den Verpackungen eine Referenz zur bisherigen Standardlampen-Wattage.

LED leuchtet heller
Die meisten LED-Lampen strahlen ihr Licht überwiegend in eine Richtung ab. Das führt dazu, dass 
eine LED-Lampe sehr häufig mit einem niedrigen Glühlampen-Vergleichswert (z. B. 35 statt 40 Watt) 
verwendet werden kann und trotzdem eine hellere Ausleuchtung bewirkt. 

*  Lampen verlieren je nach Technologie und Lebensdauer unterschiedlich stark an Helligkeit. Um dennoch eine vergleichbare 
Helligkeit während der Nutzung sicherzustellen, sind die ursprünglichen Lumenwerte in den Tabellen unterschiedlich hoch.

**  Die Angaben beziehen sich auf den Hersteller OSRAM und können aufgrund technischer Weiterentwicklungen Änderungen 
unterliegen. Technischer Stand der Angaben: September 2012.

LUMEN oder WATT

LEISTUNGSAUFNAHME 
VERGLEICH IN WATT HELLIGKEITSVERGLEICH (LICHTSTROM) IN LUMEN

Glühlampen / LED Glühlampe Energiesparende  
Halogenlampen

Energie  - 
spar lampen LED-Lampen

10 Watt /* ~ 80 Lumen (lm)*

15 Watt /* 120 Lumen (lm)* 119 Lumen (lm)* 125 Lumen (lm)* 136 Lumen (lm)*

25 Watt / 6 Watt** 220 Lumen (lm)* 217 Lumen (lm)* 229 Lumen (lm)* 249 Lumen (lm)*

40 Watt / 8 Watt** 415 Lumen (lm)* 410 Lumen (lm)* 432 Lumen (lm)* 470 Lumen (lm)*

60 Watt / 12 Watt** 710 Lumen (lm)* 702 Lumen (lm)* 741 Lumen (lm)* 806 Lumen (lm)*

75 Watt / 14 Watt** 930 Lumen (lm)* 920 Lumen (lm)* 970 Lumen (lm)* 1055 Lumen (lm)*

100 Watt /- 1.340 Lumen (lm)* 1.326 Lumen (lm)* 1.398 Lumen (lm)* 1.521 Lumen (lm)*

150 Watt /- 2.160 Lumen (lm)* 2.137 Lumen (lm)* 2.253 Lumen (lm)* 2.425 Lumen (lm)*
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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*. 

enz 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 erforderlich 
wären. Mithilfe der kostenlos erhältlichen 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 Programm 
QuickPowerWash in Kombination mit den 
neuen Miele-UltraTabs Multi reinigt und trock-
net Geschirr und Besteck in nur 58 Minuten. 
Ihre ebenso vorbildliche Energieeffizienz 
erreichen die neuen Miele-Geschirrspüler 
unter anderem durch den EcoTech-Wärme-
speicher, der in einem Großteil der Geräte 
integriert ist. Er befindet sich in der rechten 
Seitenwand und besteht aus zwei voneinan-
der getrennten Wasserkreisläufen. Dabei 
erwärmt warmes Wasser aus dem jeweils 
letzten Programmabschnitt durch Zirkulation 
im Wasserreservoir das Frischwasser. So wird 
für die weitere Aufheizung entsprechend 
weniger Strom benö tigt, was die Energieeffizi-

Bis zu 75 % leiser

Wie kühlt man am effizientesten? Klimaanla-
gen sind teure Energiefresser, und normale 
Ventilatoren empfinden viele als unange-
nehm oder zu laut. Die Alternative dazu sind 
die Dyson Cool™-Ventilatoren. Die Geräte 
arbeiten ohne Rotorblätter und erzeugen 
so einen angenehm gleichmäßigen Luft-
strom. Die Dyson Cool™-Modelle sind um 
bis zu 75 % leiser als die Vorgängermodelle 
und brauchen weniger Energie. Außerdem 
sind sie mit einem Sleep-Timer ausgestattet. 
Die Modelle sind als Tischventilatoren sowie 
Turm- und Standventilatoren erhältlich. 

Keine Abstriche bei der Leistung
Die Dyson-Ingenieure haben die Air 
Multiplier™-Technologie weiterentwickelt und 
deutlich angenehmer bei der Lautstärke und 
energieeffizienter konstruiert. Das Resultat sind 
die Dyson Cool™-Ventilatoren AM06, AM07 

Dyson Cool™ Ventilatoren sind nicht nur leise, 
sie brauchen auch wenig Energie.

Die Modelle sind als Tisch-, Turm- oder 
Standventilatoren erhältlich.

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

und AM08. Auffälligstes Merkmal: Sie sind um 
bis zu 75 % leiser als die Vorgängermodelle. 
Dabei wurden bei der Leistung keine Abstriche 
gemacht, denn alle Modelle nutzen die 
bewährte Air Multiplier™-
Technologie. Diese ermöglicht 

einen starken und gleichmäßigen Luftstrom – 
ohne Rotorblätter. Zudem sind alle Modelle 
neu mit einer magnetisch haftenden Fernbe-

dienung und mit einer Sleep-Timer-
Funktion ausgestattet. 
www.dyson.at

*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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Design und Funktion in einem
Liebherr-Geräte aus der BluPerformance Reihe wurden mit 
dem Designpreis Red Dot Award 2016 ausgezeichnet. 

Speziell ausgezeichnet wurden die Geräte für 
ihr zeitloses Design, die hochwertige Innen-
ausstattung sowie das stimmige Lichtkon-
zept. Das HardLine-Design mit einer seitlichen 
Lichtkante macht die Geräte zum Highlight 
in jedem Küchen- und Wohnumfeld. Das 
neue Türscharnier ist integriert und unter-
streicht die hochwertige Optik der Geräte. 
Das LED-Beleuchtungskonzept gewährleistet 

Insgesamt 16 Kühl- und Gefriergeräte der 
neuen BluPerformance-Gerätegeneration von
Liebherr sind mit dem Red Dot Award für Pro-
duct Design ausgezeichnet worden. 

eine homogene Ausleuchtung des gesamten 
Innenraums. Mit der Gerätegeneration „Blu-
Performance” stellt Liebherr nicht nur optisch 
ansprechende Geräte vor, sondern auch 
eine Reihe besonders energieeffizienter und 
zukunftsorientierter Kühl- und Gefriergeräte. 

Die ausgezeichneten Geräte
Folgende BluPerformance BioFresh-Kühl-
Gefrier-Kombinationen aus der Serie 4858 
wurden ausgezeichnet: CBNies, CBNi 4858, 
CBNP, CBNPes, CBNPbs, CBNigw 4855, CBNigb 
4855, CBNPgw 4855 und CBNPgb 4855. Von 
den BluPerformance BioFresh-Kühlschränken 
aus der Reihe 4350 wurden ausgezeichnet: 
KBies, KBes, KBi, KB, KBbs, KB 3750 und KBes 
3750. Die offizielle Preisverleihung findet am 
4. Juli 2016 im Aalto-Theater in Essen vor 
mehr als 1.200 Gästen aus aller Welt statt. 
www.liebherr.at

Die international besetzte Red Dot-Jury vergab die 
Auszeichnung „Red Dot” für hohe Designqualität an 
16 Kühl- und Gefriergeräte aus der BluPerformance- 
Gerätegeneration.

www.eudora-qualitaet-ein-leben-lang.at

Die neue Sparnova 167
Von der Eudora Sparnova 167    
können Sie das bestmögliche 

Waschergebnis erwarten.

Die neue Sparnova 147
Von der Eudora Sparnova 147    
können Sie das bestmögliche 

Waschergebnis erwarten.

Qualität ein Leben Lang
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Ein System für alle Anforderungen
Die Geräte der System pro M compact®-Baureihe sind universell 
einsetzbar und bieten optimale Problemlösungen.

thermischer Überlast/Kurzschluss ausgelöst 
hat. Das Angebot in 1+N-, 2- oder 4- poliger 
Bauform deckt sämtliche Einsatzbereiche ab. 
Alle Bauformen können mit 6 bis 40 A Nenn-
strom und 10 bis 300 mA Fehlerstrom in den 
Charakteristiken B, C oder K auch kurzzeitver-
zögert und selektiv gewählt werden.
Der Leitungsschutzschalter S200 bietet 
Schutz für Wechsel- und/oder Gleichstrom-

netze. Überspannungsschutzgeräte in Vari-
stortechnik oder mit Funkenstrecke für Wech-
selstrom- oder PV-Netze vervollständigen das 
breite Angebot an Schutzgeräten des Sys-
tems pro M compact®.
Neben den Schutzgeräten beinhaltet das 
System pro M compact® auch eine Vielzahl 
an Schalt-, Steuer- und Messgeräten. 
new.abb.com/at

Das System umfasst das weltweit größte 
Programm an Sicherungsautomaten, Schutz-
schaltern und Zubehör. 
Alle Schutzgeräte verfügen eingangs- sowie 
abgangsseitig über Doppelklemmen für 
unterschiedliche Leiterquerschnitte bis  
35 mm². Die Phasenschienen werden in 
den hinteren Klemmkammern kontaktiert, 
wodurch im Verteiler mehr Raum geschaffen 
wird. Die vorderen Klemmkammern können 
für weitere Leiter verwendet werden. Die 
Schutzgeräte lassen sich dank patentierter 
Technik einfach aus dem Verbund drücken.
Das breite Spektrum der Fehlerstromschutz-
schalter F200 reicht von 25A bis 125A Nenn-
strom und Fehlerauslöseströmen von 10mA 
bis 1.000mA und bietet immer den pas-
senden Fehlerstromschutz. 
Die FI/LS-Schalter DS200 zeigen an, ob das 
Schutzgerät wegen eines Fehlerstroms oder 

Beim Zubehör ist jeder 
Hilfsschalter und Signal-
kontakt, Arbeitsstrom- und 
Unterspannungsauslöser, 
Fernantrieb etc. an jedes 
Schutzgerät einzeln oder 
kombiniert anbaubar. 

Smart Home noch innovativer
Busch-free@home® mit Sprachsteuerung bietet noch mehr  
Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz im Smart Home.

Das System Busch-free@home® garantiert 
unkomplizierten Zugang zum vernetzten 
Wohnen. Licht, Heizung, Jalousien oder 
ganze Szenen können genial einfach mit 
intuitiv bedienbaren Schaltern und Displays, 
mobil mit Smartphone oder Tablet und – 
neu – auch mit Sprachbefehlen 
gesteuert werden. 
Sätze wie: „Schalte das Licht 
im Wohnzimmer an!” werden 
dank des neuen Busch-free@
home®-Updates in die Tat 
umgesetzt. Das Update antwor-
tet dem Nutzer auch: „Okay, alle 
Lichter im Wohnzimmer wurden 
angeschaltet.” Man weiß nicht, 
welche Szenen es im Wohn-

zimmer gibt? Dann fragt man das System 
– es gibt Auskunft. Die Sprachinteraktion wird 
ganz einfach aktiviert, indem der Nutzer den 
Mikrofon-Button in der Busch-free@home®- 
App betätigt. Schon kann es losgehen: Eine 

spezielle Programmierung ist nicht 
nötig. Das System nutzt die Raum-, 
 Etagen- und Gerätenamen, die 
zuvor bereits festgelegt wurden.

Intelligent verknüpft
Der neue Menüpunkt „Akti-
onen” ermöglicht die intelli-
gente Verknüpfung verschie-
dener Abläufe im Smart 
Home: „Wenn dies – dann 
das.” Überschreitet die 
Raumtemperatur beispiels-
weise 25°C, werden automa-

tisch die Jalousien herunter-

gefahren. Wird der Bewegungsmelder ausge-
löst, erhält der Nutzer einen Hinweis per 
E-Mail oder via Push-Notification auf sein 
Smartphone. Für jede Aktion können beliebig 
viele Teilnehmer definiert werden. 
www.busch-jaeger.de/at

Busch-free@home®: Steuern Sie 
Ihr Heim nach Ihren Wünschen.

Intelligente Sprachsteuerung für mehr  
Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz.
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Moderne Lichtkunst
Klassisches Design und innovative Technik vereinen sich in 
OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT.

Was entsteht, wenn zeitloses Design und 
innovative Technologie die perfekte Symbiose 
eingehen? Moderne Lichtkunst! Die OSRAM 
PARATHOM® LED RETROFIT-Lampen werfen 
ein besonders effizientes und angenehmes 
Licht auf alle Umgebungen und Interieurs – 
und leisten mit ihrem edlen Look & Feel von 
klassischen Glüh- und Reflektorlampen auch 
selbst einen Beitrag zu einer anspruchsvollen 
Raumgestaltung.

Verkettete LED
„LED-Fadenlampe” oder „LED-Filament” heißt 
die neue Technik, bei der winzigste LED 
miteinander verkettet und, wie früher der 
Glühfaden, von einem Glaskolben umschlos-
sen sind. Alle neuen LED Retrofit Classic 
von Osram erfüllen die Anforderungen der 
Energieeffizienzklasse A++, verbrauchen also 
im Vergleich zur klassischen Glühlampe rund 
90 % weniger Energie und halten mit 15.000 
Stunden Lebensdauer 15 Mal länger.

Stilvolles Ambiente mit Lichterlebnis
Ob in professionell-gewerblicher Umgebung 
oder auch im anspruchsvollen privaten Ambi-
ente: Die PARATHOM® LED RETROFIT-Lampen 
von OSRAM bieten elegante und eindrucksvolle 

Lichtlösungen in toller Optik für zahlreiche Ein-
satzgebiete und Anwendungsbereiche. Sie 
begrüßen Gäste und Kunden mit warmer, 
angenehmer Lichtatmosphäre (erzeugt durch 

die warmweiße Lichtfarbe von 2700 K), unter-
stützen Design und Architektur und tragen zu 
einem modernen, stilvollen Ambiente bei. 
www.osram.at/led-retro

Die LED-Retrolampen erzeugen ein exklusives Lichterlebnis für ein wohnliches Ambiente.

Die verketteten LED in der Lampe schaffen ein wohnliches Flair und erinnern an Glühbirnen oder klassische Reflektorlampen.
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Reduktion als Statement
Der Schalterklassiker LS 990 flächenbündig und konsequent

Mit LS ZERO verbindet sich der Schalter strin-
gent mit dem Einbauort. Varianten sind mög-
lich im Möbeleinbau, in Mauerwerk und im 
Trockenbau: Die Innovation aus dem Hause 
Jung schafft eine plane Ebene zwischen 
Oberfläche und Bedienelement. 
Mit LS ZERO wird die Elektroinstallation zum 
gestalterischen Element im Möbeldesign. 
Dies eröffnet neue, spannende Möglichkeiten 
in der modernen Innenarchitektur. Anhand 
der von Jung vorgegebenen Zeichnungs-
daten kann der Möbelbauer millimetergenau 
arbeiten. Nach dem Fräsen der Ausschnitte 
folgt im nächsten Schritt das Setzen von 
handelsüblichen Hohlwanddosen. Anschlie-
ßend werden die gewünschten Einsätze, die 
LS ZERO-Rahmen und die Abdeckungen flä-
chenbündig montiert.

LS ZERO in Mauerwerk und Trockenbau
Sowohl in der Mauerwerkmontage als auch 

beim Einbau in Hohlwänden lässt sich nun-
mehr eine einmalig harmonisch-plane Instal-
lation erreichen. Und zwar mit handelsüb-
lichen Gerätedosen sowie einem einheitlich 
schmalen Rahmen. Darüber hinaus wird mit 
Hilfe eines speziellen Einputzadapters glei-
chermaßen Form- und Stoffschlüssigkeit zwi-
schen Einputzadapter und Putzmaterial 
erreicht. Die Gestaltung der LS ZERO-Installa-
tion bietet ein Spektrum attraktiver Möglich-
keiten. Wahlweise voneinander abgesetzt in 
Einfachrahmen oder passend kombiniert in 
Zweifach- oder Dreifachrahmen. Die Farbpa-
lette reicht von Alpinweiß bis zu Les  Couleurs® 
Le Corbusier. 
Übrigens: Die einzelnen Schritte zur Montage 
erläutern anschauliche Filme, die unter: 
www.jung.de/lszero bereit stehen.

LS ZERO kann sowohl auf Holz als auch auf 
Putz oberflächenbündig installiert werden.

Leicht, handlich & kompakt
Die neue HUPcompact von HAUPA ist eine echte 
Presszangeninnovation mit 100-%-Parallelvorschub.

Die HUPcompact ist eine neue Crimpzange 
mit 100-%-Parallelvorschub, Präzisions-Crimp 
und einer hohen Presskraft. Erhältlich ist sie in 
vier verschiedenen Ausführungen: 
• für Aderendhülsen (Art.-Nr. 213088) 
•  für isolierte Kabelschuhe und Verbinder  

(Art.-Nr. 213090) 
•  für nicht isolierte Kabelschuhe und  

Verbinder (Art. Nr.-213092) 
•  für offene Messingkabelschuhe  

(Art.-Nr. 213094) 
Die hohe Presskraft wird durch die optimierte 
Hebelwirkung erzielt. Durch die Exzenter-Achse 
kann die Pressstärke zudem reguliert werden. 
Die neue HUPcompact ist mit einer entriegel-
baren Zwangssperre ausgestattet und ermög-
licht die Ausnutzung des vollen Crimpbe-
reiches und der vollen Crimptiefe. Aufgrund 
der geringen Griffweite eignet sich die Innova-
tion von HAUPA auch für kleinere Hände. Die 

Presszange hat eine hohe Lebensdauer von 
50.000 Verpressungen und ist daher der idea-
le Partner bei Serienproduktionen. Der Werk-
zeugrahmen ist aus gehärtetem Stahl mit 
einer mattsilbernen Beschichtung. Alle Ele-
mente sind aus qualitativ hochwertiger Her-
stellung.  
www.haupa.com

Technische Daten:
• 100-%-iger Parallelvorschub
• Präzisions-Crimp
• Presskraft: 5 kN
• kleine, kompakte Bauform

Die Crimpzange  
HUPcompact im Video
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PROFILINETM von Pipelife

Auswege aus Irrwegen

PROFILINETM PXM von Pipelife zeichnet sich durch zwei hervor-
stechende Eigenschaften aus. Es ist äußerst robust und erleichtert 
dank der Gleitschicht aus PL 2006TM das Einziehen von Leitungen. 

LED-Sicherheitsleuchten für mehr Leistung und mehr Sicherheit

Profis verlangen von einem Flexrohr, dass 
es auch den rauen Bedingungen in der 
Praxis gerecht wird. Nur ein äußerst robustes 
Rohr mit entsprechend hoher Schlagfestig-
keit und Scheiteldruckfestigkeit entspricht 
diesen Anforderungen und ist daher bau-
stellengerecht. PXM von Pipelife erfüllt diese 
Erwartungen.
Laut EN 61386-2-2 wird die Schlagfestigkeit 
eines Rohres geprüft, indem ein Gewicht von 
2 kg aus 10 cm Höhe bei -25° C auf das 
Rohr fällt. Herkömmliche PVC-Flexrohre gel-
ten auch dann noch als normgerecht, wenn 
bis zu 25 % der Prüfmuster bei der Prüfung 
brechen. Das Profiline Flexrohr Mittel (PXM) 
von Pipelife ist so robust, dass die Norm 
übererfüllt wird. 
PXM entspricht voll und ganz – und kann in 

Beton, Unterputz und in der Hohlwand beden-
kenlos verlegt werden. 

Innengleitschicht aus PL 2006TM für mini-
male Reibung
Das Profiline Flexrohr Mittel (PXM) besitzt 
eine speziell für diesen Anwendungszweck 
entwickelte Gleitschicht aus PL 2006TM. Elek-
triker profitieren davon in doppeltem Sinn:
•  Über kürzere Strecken kann der Monteur 

die Leitungen direkt einschieben, statt sie 
mit der Feder einziehen zu müssen. Das 
erspart einen Arbeitsgang und kann auch 
von einem Monteur alleine ohne Mühe 
erledigt werden.

•  Über längere Strecken hinweg wird das 
Einziehen der Leitungen und Kabel – dank 
der viel geringeren Reibung – erheblich 

Sicherheit ist die wichtigste Leistung der 
neuen Legrand-Leuchten – damit im Notfall 
aus einem Irrweg ein Ausweg wird. 
Legrand bietet ein breites Programm an LED-
Sicherheitsleuchten. Alle Systeme zeichnen 
sich durch geringen Stromverbrauch und 
Langlebigkeit aus. Sie sind per Fernbedie-
nung für die Überwachungseinheit adressier-
bar, können in Bereitschafts- und Dauerschal-
tung betrieben werden und verfügen über 

einen manuellen Funktions- oder Autotest. 
Die alltagstauglichen Ausführungen garan-
tieren dem Handwerker schnelle, sichere und 
werkzeuglose Installation. Es gibt Leuchten 
für die Aufputz- und Unterputz-Montage, für 
Innenräume und für den Nass- bzw. Außen-
bereich. Deswegen erlaubt der modulare Auf-
bau den jeweils passenden Einsatz. Praktisch 
ist die Kontrolle der Betriebszustände jeder 
Sicherheitsleuchte mittels der passenden 

Die URA ONE besitzt eine durch-
gängige Ästhetik, welche mittels 

Zubehör an die jeweilige Aufgabe 
angepasst wird (Aufputz / Unter-

putz / Deckenabhängung).

vereinfacht. Vor allem bei Einziehstrecken 
mit mehreren Biegungen ist das ein gewal-
tiger Vorteil. 

www.pipelife.at

Die Gleitschicht im Inneren von PROFILINETM PXM 
erleichtert das Einziehen von Leitungen.

Software und einer zentralen, BUS-gestützten 
Überwachungseinheit. 

Die Produkte im Detail
Die U34LED-Sicherheitsleuchte kennzeichnet 
eine optimale Erkennungsreichweite. Mikrolin-
sen-Technik sorgt für optimale Flächenaus-
leuchtung und angenehmes Lichtklima. Mit 
einer Signalscheibe für Piktogramme wird sie 
zur idealen Kennzeichnungsleuchte in jedem 
Rettungswegesystem. Die B65LED ist die ergän-
zende Standard-Sicherheitsbeleuchtung für 
Nassräume und den Außenbereich (IP65-
IK07). Das Ausleuchtungs- und Kennzeich-
nungssystem URA ONE überzeugt durch einen 
kompakten Auftritt, ein einheitliches Gehäuse 
und ein praktisches, modulares Ausbausystem. 
U21LED ist eine besonders kompakte und 
kosteneffiziente Lösung, auf die notwendigsten 
Einbaumöglichkeiten reduziert. 
www.legrand.at
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Zwei Funktionen in einem Gerät

LED-Signalleuchten für 
extreme Bedingungen
Auer Signalgeräte: verlässlich, stark und widerstandsfähig

Mit dem neuen FI/LS bringt Hager eine praktische Innovation 
für jeden Elektroverteiler heraus. 

Signalgeräte müssen im Sinne der Sicher-
heit nicht nur verlässlich und leistungsstark, 
sondern auch widerstandsfähig sein. Nur 
dann können sie auch bei rauen Verhält-
nissen im Tür- oder Torbetrieb, auf Sonder-
fahrzeugen bzw. Kränen sowie auf Maschi-
nen und in der Gebäudetechnik bestehen. 
Dafür bietet AUER ein vielfältiges Angebot an 
Auf- und Einbauleuchten mit unterschied-
lichen Leuchtoptionen sowie einem Piezo-
Summer- Modul.

T&U-Serie: Hochwertige Signalgeräte mit 
hoher Beständigkeit
Die T&U-Leuchten von AUER sind extrem 
schlagfest und schwallwasserbeständig. 
Damit sind die LED-Dauer-/Blink- bzw. LED-
Multiblitzleuchten hervorragend für Außen-
anwendung unter harten Bedingungen aus-
gelegt. 

Modulares LED-Leuchtensystem
Die einfach zu installierenden Leuchten 
können im Baukastensystem zusammenge-
stellt werden. Das umfangreiche Sortiment 
umfasst Kalotten mit 75 oder 60 mm Durch-
messer in sechs Farben. Der Anwender kann 
aus verschiedenen Montagearten wählen 
und Licht sowie Blitzmuster extern ansteu-
ern. Bei Bedarf ist ein Belüftungselement für 
optimalen Druckausgleich erhältlich.

Optisches & akustisches Signal mit IP66
Die vielseitigen Leuchten können einfach um 
ein akustisches Modul ergänzt werden. Die 
Kalotte wird dann auf den stufenlos regelbaren 
Piezo-Summer aufgesteckt. Der Anwender kann 
beide Funktionen bzw. nur das optische oder 
akustische Signal ansteuern. Dabei ist AUER der 
einzige Anbieter am Markt, der die Kombination 
aus optischem und akustischem Signalgerät 
mit hoher Schutzart IP66 anbietet.

Die T&U-Serie im Überblick:
• Signal: optisch + akustisch
• Kalotte:  75/60 mm Ø in 6 Farben
• Verbau: Auf- oder Einbau
• Montagearten:  horizontal, vertikal, Rohr
• Schlagfestigkeit: bis zu IK10
• Schutzart: IP66
www.auer-signal.com  

Der Fehlerstromschutzschalter 3P+N und drei 
einzelne Leitungsschutzschalter 1P+N sind 
kombiniert in vier Modulen erhältlich – das 
spart Platz und Zeit.

Ideal für den Wohnbau
Der neue FI/LS-Schalter 3 x 1polig + N ist 
optimal geeignet für Installationen im Wohn-
bau. Das Gerät verbindet drei 1+N Leitungs-
schutzschalter für drei 230 V-Wechselstrom-
kreise mit einem FI-Schalter. Als einziges und 
kompaktestes Produkt im Markt sichert die-
ses Gerät alle drei Stromkreise gleichzeitig 
gegen Fehlerströme; Überlast und Kurzschluss 
sichert das Gerät einzeln. Phasen und Neu-
tralleiter sind klar gegliedert und eindeutig 
zugeordnet. Das sorgt für ein übersichtliches 
Erscheinungsbild sowie für mehr Selektivi-
tät und eine höhere Anlagenverfügbarkeit. 
Mehr Sicherheit bei weniger Installationszeit: 

Kombinierter FI/LS – Schutzschalter 

Da hier zwei Funktionen in einem Gehäuse 
untergebracht sind, reduziert sich der Ver-
drahtungsaufwand im Vergleich zu Einzel-
geräten erheblich.

QuickConnect-Steckklemmen
Die insgesamt sechs Geräte in Typ A puls-
stromsensitiv, B- und C-Charakteristik von 10A 
bis 16A und 30mA Differenzbemessungsstrom 
sind im Zu- und Abgang mit QuickConnect-
Steckklemmen ausgestattet. Zusätzliche 
Schraubklemmen im Zugang ermöglichen 
das Weiterbügeln in die nächste Verteilerreihe.

Umfassendes Lösungsangebot
Die neue Gerätereihe ergänzt ab sofort das 
Hager Produktportfolio im Bereich FI/LS und 
macht es damit zu einem der umfassendsten 
Lösungsangebote am Markt. 
www.hager.at
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Das Nachschlagewerk 
für Heizsysteme
Seit 1. April 2016 ist die neue DEVI-Preisliste erhältlich.

Handlich, übersichtlich und innovativ – so 
präsentiert sich die neue DEVI-Preisliste 
2016. Seit Jahren gilt die Preisliste von DEVI 
als Nachschlagewerk für elektrische Indoor- 
und Outdoor-Heizsysteme. Auf insgesamt 
94 Seiten finden Kunden alle Informationen 
rund um DEVI-Produkte. 
Mit dabei natürlich das 
neueste Mitglied in der 
DEVI-Produktfamilie – 
DEVIlinkTM. 
So einfach, effektiv und 
komfortabel kann die 
Regelung des gesamten 
Heizsystems sein.

Zentral geregelte Heizung
Denn DEVIlinkTM regelt die Heizung im ganzen 
Haus von zentraler Stelle. Das Produkt ist 
ideal für Kunden, die Komfort und moderne 
Technik zu schätzen wissen. Per Zentralreg-
ler DEVIlinkTM CC werden sowohl die living 

connect®-Heizkörper-Thermostate 
als auch elektrische oder Warm-
wasser-Fußbodenheizungen 
angesteuert. Die neueste Version 
des DEVIlinkTM CC wird via WLAN 
mit einer Danfoss-Cloud verbun-
den, was die Fernbedienung der 
Heizung über die Danfoss-Link 
-App ermöglicht.

Praktischer Download
Die DEVI-Preisliste 2016 steht 
online unter www.devi.at zum 

Das neueste Mitglied in der DEVI-Produktfamilie – DEVI-
linkTM CC-finden Sie ebenfalls in der Preisliste 2016.

Seit 1. April 2016 ist die neue  
DEVI-Preisliste erhältlich. Geich  
unter www.devi.at downloaden.

Download bereit. Sie kann aber gerne bei den 
DEVI-Außendienstmitarbeitern oder per Mail 
unter waermetechnik@danfoss.com angefor-
dert werden. 
www.devi.at

Rohrvolution:

Installationssysteme für die Elektrotechnik

   3Q
                       das Programm

www.dietzel.at
verkauf@dietzel-univolt.com

Halogenfreie Rohre 
jetzt günstig wie nie!

Professionell: HFXP Turbo Pro
• halogenfrei, LSF0H  • biegsam  
• Turbo-Technologie • überall einsetzbar • stark preisgesenkt 

• halogenfrei, LSF0H  • biegsam / sich selbst zurückbildend 
• Turbo-Technologie • gem. ÖVE R14 überall außer in Beton einsetzbar 

Ökonomisch: HFXP Turbo Eco

• PVC • biegsam
• Turbo-Technologie • überall einsetzbar, wo Bauökologie und Sicherheit  
    im Brandfall keine Rolle spielt 

Konventionell: FXP Turbo®

Mit dem neuen 3Q-Programm schafft es Dietzel Univolt,  
3 Panzerrohr-Qualitäten in 3 verschiedenen Ausstattungs- 
varianten zu einem unschlagbar günstigen Preis anzubieten.

Die

Inserat 3Q_V8.indd   1 18.04.2016   16:42:23

Rohrvolution:

Installationssysteme für die Elektrotechnik

   3Q
                       das Programm

www.dietzel.at
verkauf@dietzel-univolt.com

Halogenfreie Rohre 
jetzt günstig wie nie!

Professionell: HFXP Turbo Pro
• halogenfrei, LSF0H  • biegsam  
• Turbo-Technologie • überall einsetzbar • stark preisgesenkt 

• halogenfrei, LSF0H  • biegsam / sich selbst zurückbildend 
• Turbo-Technologie • gem. ÖVE R14 überall außer in Beton einsetzbar 

Ökonomisch: HFXP Turbo Eco

• PVC • biegsam
• Turbo-Technologie • überall einsetzbar, wo Bauökologie und Sicherheit  
    im Brandfall keine Rolle spielt 

Konventionell: FXP Turbo®

Mit dem neuen 3Q-Programm schafft es Dietzel Univolt,  
3 Panzerrohr-Qualitäten in 3 verschiedenen Ausstattungs- 
varianten zu einem unschlagbar günstigen Preis anzubieten.

Die

Inserat 3Q_V8.indd   1 18.04.2016   16:42:23



46 SChäCKE  02/16

Neue Dimensionen 
für Schalter
Merten D-Life – das sind Rahmen, die Raum geben. 

Begeisternde Formen, erstklassige Materi-
alien und perfekte Verarbeitung: Merten bringt 
mit dem Rahmenprogramm D-Life im neuen 
System Design ein herausragendes, neues 
Flächenschalterdesign auf den Markt. Es 
zeichnet sich durch eine moderne und dabei 
zeitlose Gestaltung aus, die dem Anspruch 
„Rahmen, die Raum geben” folgt. Durch 
die Verbindung eines prägnanten Profils mit 
einer extrem flachen Anmutung wurde eine 
Formsprache gefunden, die in Eigenheimen, 
Bürobauten und Hotels gleichermaßen starke 
Akzente setzt. 

Materialvielfalt
Das Flächenschalterprogramm D-Life ist in 
den Materialien Kunststoff, Glas und Stein 
sowie Echtmetall erhältlich. Es repräsentiert 
die kompromisslose Verbindung von moder-
nen Produktionsprozessen mit einem auf 
Reduktion und Klarheit fokussierten Design. So 
wurde beim Rahmen des Flächenschalters in 
allen Varianten bewusst auf einen Mittelsteg 
verzichtet. Dadurch berühren sich die Einsätze 
fast nahtlos und bilden einen harmonischen 
Gesamteindruck. Das bringt die 71 mal  

71 mm große Fläche eines Schalters optimal 
zur Geltung und schafft im wahrsten Sinne des 
Wortes eine neue Dimension. Der sich elegant 
zur Rückseite hin verjüngende Rahmen gibt 
dabei nicht nur den nötigen Raum, sondern 
sorgt zugleich für eine flache, nahezu schwe-
bende Anmutung auf der Wand. 

Innovativ und intuitiv –  
die neuen KNX-Bedienoberflächen 
Die neuen KNX-Bedienoberflächen Multi-
Touch Pro und Tastsensor Pro sind die per-
fekte Ergänzung einer modernen KNX-Instal-
lation. Ein ausgereiftes Design, mit Einsätzen, 
die besonders flach im Rahmen sitzen, eine 
neue Bedienphilosophie, die an das intuitive 
und komfortable Bedienen eines Smart-
phones oder Tablets erinnert, und die volle 
Funktionsvielfalt herkömmlicher Multifunkti-
onstaster bilden nun die perfekte Fusion aus 
Komfort und Design. Beide Bedienoberflä-
chen sind sowohl im System M als auch im 
neuen Schalterprogramm System Design 
erhältlich. Die Merten-Neuheiten sind voraus-
sichtlich im Herbst 2016 lieferbar. 
www.schneider-electric.at

Die Flächenschalter sind in vier verschiedenen  
Materialien erhältlich.

Die neuen KNX-Bedienoberflächen Tastsensor Pro (l.) und Multi-Touch Pro (r.) sind die perfekte Ergänzung einer modernen KNX-Installation. 
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Das K0-Mikroschütz ist das kleinste  
Schütz der Welt.

PRoDuKT- 
NEuHEiTEN

Wenn Platz Mangelware ist – 
das kleinste Schütz der Welt
Benedict bietet sehr kompakte AC- oder DC-gesteuerte 
Mikroschütze K0.

Dass BENEDICT bereits in der Vergangenheit 
besondere Innovationsfreude bewiesen hat, 
ist nichts Neues. Doch mit dem K0-Mikro-
schütz bietet der österreichische Traditions-
betrieb ein Gerät mit noch nie dagewesenen 
Abmessungen und Schaltleistungen an. Es 
ist das kleinste Schütz der Welt, in der Größe 
eines Relais. Das K0-Schütz ist auch als Löt-
schütz erhältlich, ab Herbst 2016 sogar als 
DC-gesteuerte Variante verfügbar. 

Lange Lebensdauer
Das Schaltgerät hat Kontaktabstände von 
mindestens 3 mm und entspricht damit den 
Sicherheitsanwendungen nach IEC60335-1.  
Durch seine Größe ist es ideal für Ein-
satzgebiete, wo Platzbedarf ein Thema ist. 
Zudem besitzt es eine hohe mechanische 

und elektrische Lebensdauer, die ihm einen 
deutlichen Vorteil gegenüber Relais einbringt. 
Erhältlich ist es als Hilfs- und Leistungsschütz 
mit Maximalwerten von 12A AC1 und 2,2kW 
(5A) AC3, bei 400V. 
Geprüft sind die Geräte nach IEC 60947-
4-1 und UL 508. Beim K0-Wendeschütz ist 
außerdem die mechanische Verriegelung im 
Korpus integriert. 

Pionierleistung
Mit diesem Meilenstein in der Schütz-Ent-
wicklung zeigt sich wieder einmal, welch 
hervorragender Pionier BENEDICT in Bezug 
auf Performance und Engagement am Markt 
ist. Auf weitere Entwicklungen darf man 
durchaus gespannt sein. 
www.benedict.at

OUT NOW!  
Die neuen Dimmer von BILTON
Bei der Roadshow exklusiv vorgeführt – nun erhältlich: 
Die neuen BILTON LED-Dimmer Basic und SXT.

Ab sofort bei SCHÄCKE in den Signalvarianten 
DALI und KNX erhältlich.
Die Neuauflage der Serie LED-Dimmer 
Basic überzeugt mit mehr Leistung und der  
kompakten Bauform (L x B x H = 95 x 53 x 
33 mm). Zusätzlich sorgt ein neues internes 
Lastenmanagement dafür, dass die gesamte 
Leistung der vier Kanäle so verteilt wird, wie 
diese benötigt wird. Das reduziert die Instal-
lationszeit. 
Die Serie SXT überzeugt als 1-bis-4-Kanal-
LED-Dimmer mit integriertem Netzteil für 
konstantspannungsbetriebene LED-Module  
(L x B x H = 226 x 53 x 45 mm). 

1 Dimmer, 2 Signale
BILTON packt zwei gängige Signalvarianten 
in ein Gerät. So ist im neuen DALI-Dimmer 

SwitchDimm und in die 
DMX-Variante die analo-
ge 1-10-V-Technologie in 
einem Gerät kombiniert. 
Damit wird ein flexibler 
Einsatz gewährleistet.

Perfekt abgestimmt
Die LED-Dimmer sind per-
fekt auf das neue BILTON 
Produktsortiment abge-
stimmt. Profile, LED-
Module, Zubehörteile und 
vieles mehr ergeben 
unzählige Lösungen, mit denen sich effekt-
volle Lichtinszenierungen umsetzen lassen. 
Ein klarer Vorteil für die Praxis. Das neue Pro-
duktsortiment findet sich im neuen SCHÄCKE/

BILTON-Katalog „Flexible LED-Module und 
Komponenten” wieder, der ab sofort bei allen 
SCHÄCKE Niederlassungen erhältlich ist. 
www.BILTON.at

Die neuen LED-Dimmer der Serie 
Basic überzeugen mit kompakter 

Bauform und mehr Leistung.
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Die wachsende Dose
Siblik bietet die einzige Hohlwanddose, die sich nach 
dem Einbau durch eine 68er-Öffnung vergrößert.

Die Electronic-Dose ECON® Flex macht sich 
beim Einbau schlank, danach wird sie dop-
pelt so groß und hält absolut dicht. Das Mar-
kenprodukt wurde von Kaiser, dem Erfinder 
der Hohlwanddose, entwickelt. 112 Jahre 
Erfahrung bürgen für höchste Qualität.
Bei der ECON® Flex ist die Verbindung mit 

den Hohlwanddosen ECON® möglich. Es 
gibt zusätzlichen Raum für Verbindungs-
klammern. Auch elektrische Bauteile können 
aufgenommen werden und Leitungsreser-
ven finden Platz. Die Dose passt in beste-
hende 68 mm-Einbauöffnungen. Sie ist, 
auch in Kombination, absolut luftdicht. Die 

Electronic-Dose ECON® Flex ist bei Siblik 
erhältlich. 
www.siblik.com

Produkt erhältlich bei Siblik.  
Denn wir schalten schneller.  

www.siblik.com



T h e r m o t r a n s f e r d r u c k e r 
T T43 0

Mit dem HellermannTyton TT430 Thermotransferdrucker und der Bedruckungssoftware TagPrint Pro 
können Sie Strichcodes, Warnsymbole, Firmenlogos oder Texte zeitsparend und unkompliziert drucken. 
Der Druckkopf mit einer Auflösung von 300dpi erfüllt alle Standardanwendungen zum randscharfen 
Druck Ihrer firmenspezifischen Codes, Symbole, Logos oder Texte. Für eine rasche Bedruckung kann die 
Druckgeschwindigkeit auf bis zu 125 mm/s eingestellt werden.
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Spleißen in Aufputzgehäusen

LED für den  
Bildschirmarbeitsplatz

METZ CONNECT bietet sehr kleine Aufputzgehäuse 
für den dezentralen Verbau.

In neuen und renovierten Gebäuden werden 
gern flächig leuchtende Panelleuchten ein-
gesetzt, die eine hochwertige Beleuchtung 
realisieren und durch ihre hohe Effizienz und 
Lebensdauer erheblich Energie- und Wartungs-
kosten einsparen. CoreLine Panel gibt es in 
zwei Ausführungen: ein bildschirmarbeitsplatz-
taugliches (BAP-taugliches) (OC) Panel mit 
integrierter, breitstrahlender Microoptik und ein 
nicht BAP-tagliches Panel (NOC). Die neuen 

Neben der Primär- und Sekundärverkabelung 
in Gebäuden wird immer stärker auch die 
Tertiärverkabelung in Glasfasertechnik umge-
setzt. Für die Fiber-to-the-office- bzw. Fiber-
to-the-desk-Lösungen bietet METZ CONNECT 
sehr kleine Aufputzgehäuse für den dezen-
tralen Verbau. 

Mischbestückung möglich
Mit den 3-, 4-, 6-, 8-, 12-, 16- und 2 x 
12-Port-Aufputzgehäusen von METZ CON-
NECT besteht in Verbindung mit einem oder 
mehreren FO-Erweiterungssets die Möglich-
keit, professionell zu spleißen. Für eine Zug-
entlastung des Kevlars sowie für die Ablage 
der Schrumpfspleißschutze ist gesorgt. In den 
AP-Gehäusen lassen sich LC-Duplex sowie  
ST-Simplex-Steckerverbinder anschließen. 
Durch die Anordnung der kleinen Spleißkas-
sette im Gehäuse ist es möglich, dass eine 

CoreView Panel ist eine sehr flache, BAP-taugliche LED-Einlege-
leuchte mit einer angenehm homogen leuchtenden Lichtfläche.

Zubehör-Set LWL AP-Gehäuse METZ CONNECT

Mischbestückung von Kupfer- und LWL-Ver-
kabelung an dem Gehäuse anschließbar ist.
Aufgrund der geringen Größe kann das AP-
Gehäuse dezentral im Gebäude z. B. in 

Decken verdeckt oder optional über einen 
anmontierbaren Hutschienenadapter im 
Kleinverteiler verbaut werden. 
www.metz-connect.com

AP-Gehäuse METZ CONNECT

CoreLine Panel LED-Einlegeleuchten können 
auch als Ersatz herkömmlicher Leuchtstofflam-
penleuchten zum Einsatz kommen. Sie lassen 
sich einfach und schnell installieren. Die BAP-
tauglichen Leuchten lassen sich zusätzlich mit 
einem optionalen Abhängeset zur direkt strah-
lenden Pendelleuchte umrüsten.

Effizient und langlebig
Diese Leuchte zeichnet sich durch eine hohe 
Effizienz (83 lm/W) und eine sehr lange Nutzle-
bensdauer aus. Die quadratischen Leuchten im 
Modul 600 und 625 und die Langfeldleuchten 
im Modul 600 lassen sich einfach in Decken-
systeme mit sichtbaren Tragprofilen einlegen. 

Optional können sie auch mit einem Abhänge-
set zu einer direkt strahlenden Pendelleuchte 
umgebaut werden. CoreView Panel steht 
sowohl in warmweißer (3.000 K) als auch in 
neutralweißer (4.000 K) Lichtfarbe zur Verfü-
gung. Schaltbare (für Modul 600) oder DALI-
regelbare (für Modul 600 und 625) Betriebsge-
räte stehen zur Auswahl. Kurz gesagt ist Core-
View Panel eine hervorragende Wahl für alle 
Anwender, die nicht nur eine angenehme und 
effiziente Beleuchtung installieren möchten, 
sondern auch eine, die bildschirmarbeitsplatz-
tauglich ist.  
www.philips.at 
www.philips.at/licht

Die neuen CoreLine Panel LED-Einlegeleuchten können auch als Ersatz  
herkömmlicher Leuchtstofflampenleuchten zum Einsatz kommen. 



OBO sortiert Schienen-System neu 
Praktische Auswahlhilfe und neue Strukturen sorgen für mehr Übersicht

Seit vielen Jahren setzen Elektropraktiker 
weltweit auf das bewährte Schienen-System 
von OBO Bettermann. Damit die Bestellung 
und Installation jetzt noch leichter von der 
Hand geht, hat man die Produktreihe bei OBO 
neu sortiert. Auf einen Blick lässt sich nun aus 
den drei Belastungsbereichen leicht, mittel 
und schwer wählen. Auch das passende 
Zubehör findet sich direkt bei den jeweiligen 
Schienentypen in den Auswahlhilfen wieder. 

Die robusten Schienen-Systeme kommen 
weltweit im Zusammenspiel mit zahlreichen 
weiteren OBO-Produkten zum Einsatz. So kom-
men sie zum Beispiel als wichtiges Bauteil in 
der Abhängekonstruktion von Kabeltragsy-
stemen, als Befestigungsschienen für Bügel-
schellen zur Kabelverlegung oder als Monta-
geschienen zur Verwendung. Neben den drei 
Belastungsklassen leicht, mittel und schwer 
stehen Elektroinstallateuren die Schienen 

außerdem in verschiedenen 
Materialstärken zur Verfügung. 
Eine umfassende Auswahl von 
Lochmustern, immer genau 
passend für die entsprechende 
Anwendung, rundet das Portfo-
lio ab. Ein weiterer Vorteil: Ent-
sprechend dem Einsatzort ist 
das Schienensortiment in den 
Oberflächen bandverzinkt und 
tauchfeuerverzinkt sowie in den 
Edelstahlgüten A2 und A4 erhält-
lich. 

Mit der praktischen Auswahlhilfe bekommt 
der Anwender rasch einen Überblick über die 
verschiedenen Varianten, Zubehörteile und 
Kombinationsmöglichkeiten. So steht der 
richtigen Auswahl nichts mehr im Weg. 
www.obo.at

NetzwerktechNik von R-TEC

Die Systemlösung in der Datennetzwerktechnik:

•  Ausgewählte Qualitätsprodukte
•  Höchste Verfügbarkeit
•  Zertifiziertes System

promoted by

SCHALT-
SCHRÄNKE 
jetzt auch in 

Schwarz!
NetzwerktechNik von R-TEC

Die Systemlösung in der Datennetzwerktechnik:

•  Ausgewählte Qualitätsprodukte
•  Höchste Verfügbarkeit
•  Zertifiziertes System

promoted by

SCHALT-
SCHRÄNKE 
jetzt auch in 

Schwarz!

Das Schienen-
Sortiment von 
OBO ist jetzt noch 
anwenderfreund-
licher gestaltet. 

Die neue 
Auswahlhilfe 

PRoDuKT- 
NEuHEiTEN
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Zuwachs in der Zentrale 
Unterstützung in der DL-Abteilung

verstärkung im Team Tirol
Die gebürtige Innsbruckerin liebt die Vielseitigkeit 

willkommen bei SChäCKE
Wir freuen uns über die Verstärkung in der Zentrale in Wien und am Standort Innsbruck.

... ist seit vergangenen Oktober Desirée Fritz. 
Geboren und aufgewachsen ist die 41-Jäh-
rige in Innsbruck. Bevor sie ihre Leiden-
schaft für den Beruf der Bürokauffrau fand, 

erlernte sie den Beruf der Friseurin. Bei SCHÄ-
CKE unterstützt sie das Team im Sekretariat. 

Nicht nur die abwechslungsreiche Tätigkeit bringt 
ihr Freude am neuen Job: „Ich mag den Kontakt mit 

unterschiedlichen Menschen sehr. Den habe ich als Friseu-
rin schon gehabt und auch als Bürokauffrau kommt man 

viel mit neuen Menschen ins Gespräch“, so die Tirolerin. 
Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten mit ihrer Tochter und 
ihrer Enkelin. Ansonsten ist sie eine große Musikliebhabe-
rin. Von Pop über Rock bis hin zu Opern hört sie jedes Gen-
re gerne und besucht deshalb auch des Öfteren die Oper 
oder ein Musical. Wenn es Mal gerade nicht musikalisch 
zugeht, greift Desirée Fritz auch gerne zu einem guten und 
spannenden Buch. Ganz nach ihrem Lebensmotto „Wer 
nicht genießt, wird ungenießbar“ ist ihr Leibgericht 
 Spaghetti mit einem guten Glas Wein. 

Auch die SCHÄCKE Zentrale hat Zuwachs bekommen. Seit 1. 
September 2015 unterstützt Iris Herzog das Team von Ger-
hard Siegl. Als Assistenz in der DL-Abteilung hat sie sich 
schnell zurechtgefunden und mit allen Themen vertraut 
gemacht. Die Tätigkeiten dieser Abteilung beschreibt sie 
selbst als umfassend und abwechslungsreich. Besonders der 
direkte Kontakt mit den Kunden in ganz Österreich und der 
Kontakt mit den Niederlassungen bereiten ihr Freude. Zu 
ihren Aufgaben zählen des Weiteren Schulungsvorberei-
tungen für AuNS, comSCHÄCKE, Energieeffizienz und Instal-

lationsbestimmungen, die sie sehr gut 
bewältigt. Die 41-Jährige ist in Graz 
geboren und lebt nun gemeinsam mit 
ihrem Mann und ihren zwei Töchtern The-
resa und Sophie in Stübling.  Ihre Freizeit 
verbringt sie gerne mit Familienausflügen, Walken oder im 
Winter beim Schifahren auf der Piste. Als Nervennahrung 
liebt die zweifache Mama Schokolade oder ein Glas Gin Tonic. 
Neben Süßigkeiten ist sie ein großer Fan von Fisch und ihrem 
Spezialgetränk Holundersirup mit Mineral und Minze. 

Seit 8. Februar 2016 unterstützt die gebürtige Innsbruckerin 
Isabella Suppanz die SCHÄCKE Familie. 
Am Standort Innsbruck hat sich die gelernte Schneiderin 
sofort wohlgefühlt und gut eingearbeitet. „Mein Aufgabenge-
biet hier ist sehr vielseitig. Die neue Herausforderung macht 
mir Spaß und die unterschiedlichen Tätigkeiten lassen den 
Job nie langweilig werden“, beschreibt Isabella Suppanz ihre 
neue Aufgabe als Sekretärin.
Unter dem Lebensmotto „Das Glas ist halbvoll“ meistert sie 
alle Aufgaben, die der Job und auch der private Alltag mit sich 

bringt. Dass die 41-Jährige ein echtes 
Tiroler Mädl ist, kann sie nicht 
abstreiten. Ein Steak mit einem küh-
len Blonden zählt zu ihren Leibspei-
sen.  Aber auch die Begeisterung fürs 
Wandern und Snowboarden wurde ihr in 
den Bergen Tirols in die Wiege gelegt. Auch 
auswärts von Österreich fühlt sie sich wohl. So zählt Reisen 
ins Ausland und das Entdecken neuer Kulturen zu einem ihrer 
größten Hobbies.  

Das zweite neue Gesicht in Tirol 
Ebenfalls neu in der SCHÄCKE Familie am Standort Innsbruck ... 
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WiLLKoMMEN iM LEBEN
Dieser kleine Spross ist das 
jüngste mitglied der SchÄcKe 
Familie. 
Der süße moritz Silberbauer kam 
am 26. märz 2016 zur Welt. Im 
Wiener rudolfinerhaus erblickte 
er das licht der Welt. mit einem 
gewicht von 3.390 g gramm und 
einer größe von 50 cm ist er 
schon das größte für seine eltern 
Sascha und claudia Silberbauer. 

wiLLKOmmEn

Der nachwuchs  
macht die beiden 
und den großen 
bruder mächtig 
stolz.  Wir gratu-
lieren im namen 
des gesamten 
S chÄcKe Teams 
recht herzlich und wünschen den 
eltern mit ihrem nachwuchs alles 
erdenklich gute für die Zukunft.
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32 Unternehmen und Institutionen wurde am 
14. April im ORF-Landesstudio Salzburg das 
Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsför-
derung verliehen. Mit dabei: die Salzburger 
SCHÄCKE Niederlassung. 

SChäCKE Salzburg hält sich gesund

I
m Rahmen eines feierlichen Fest-
aktes wurde am 14. April im ORF 
Landesstudio Salzburg das Güte-
siegel für Betriebliche Gesund-

heitsförderung an über 30 Unterneh-
men vergeben.
Diesmal wurde auch SCHÄCKE für die 
nachhaltige Gesundheitsförderung der 
Mitarbeiter geehrt. Bei den Feierlich-

keiten waren neben den Ausgezeich-
neten auch Gesundheitsministerin  
Dr. Sabine Oberhauser, der ORF-Landes-
direktor von Salzburg Roland Brunhofer 
und der Gesundheitsreferent des Fonds 
Gesundes Österreich Dr. Gert Lang. Die 
Salzburger Gebietskrankenkasse war 
durch ihren Obmann Andreas Huss, 
den Direktor Dr. Harald Seiss und die 

Leiterin der Abteilung Gesundheit Eli-
sabeth Gampert-Zeisberger, MSc, pro-
minent vertreten. Die Gesundheits-
ministerin überreichte das Gütesiegel 
persönlich. Die anwesenden Vertreter von  
SCHÄCKE Salzburg waren zu Recht 
stolz auf das, was sie für die Gesund-
heit ihrer Kollegen erreicht hatten. 

lAngjÄhriges Anliegen
Uns bei SCHÄCKE ist das Wohlbefinden 
der Mitarbeiter und deren Gesundheit 
von je her ein großes Anliegen. Sich um 
das BGF-Gütesiegel zu bewerben, war 
eine logische Folge vieler Aktivitäten, 
die teilweise schon jahrelang gesetzt 
wurden. 200 Unternehmen in ganz Salz-
burg wurden mit dem Gütesiegel bisher 
ausgezeichnet. „Mit der betrieblichen 
Gesundheitsförderung werden gesun-

Das Team von SCHÄCKE freute sich 
über die Auszeichnung und eine 
Urkunde, die es als äußeres Zeichen 
für ihre Verdienste um die Gesund-
heitsförderung erhielt. 
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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

SCHÄCKE 

web-shop

www.schaecke.at

de Arbeitsplätze und damit gesunde 
Arbeitnehmer gefördert. Wer gerne 
arbeiten geht, bleibt länger gesund und 
kann länger gesund arbeiten. Ich gra-
tuliere allen ausgezeichneten Betrieben 
und wünsche ihnen auch weiterhin 
viel Erfolg bei der Etablierung gesunder 
Arbeitsplätze für ihre Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen”, hielt Gesundheits-
ministerin Sabine Oberhauser fest.
Insgesamt durchliefen bereits über 
200 Salzburger Unternehmen das BGF-
Programm der Salzburger Gebiets-
krankenkasse. Die SCHÄCKE Salzburg-
Mitarbeiter zählen nun auch zu den 
44.000 Arbeitnehmern im Land, die 
von ihren Unternehmen nachweislich 
beim Erhalt ihrer Gesundheit unter-
stützt werden. „Gesundheitsförderung 
ist eine gewinnbringende Maßnahme 
für alle. Die Arbeitenden haben weni-
ger gesundheitliche Belastungen, die 
Unternehmen bekommen mehr Moti-
vation und Engagement“, ist SGKK-
Obmann Huss überzeugt. 

dAs Bgfgütesiegel 
SCHÄCKE motivierte das Ziel des Güte-
siegels, langfristig eine Lösung zur Ver-
besserung der Arbeitsverhältnisse zu 
erarbeiten, zur Teilnahme. Das Gütesie_
gel erhalten jene Betriebe, die Betrieb-
liche Gesundheitsförderung (BGF) nach 
den Kriterien des Europäischen Netz-
werkes BGF (ENWHP) realisiert haben. 
Nur Unternehmen, die umfassende und 
nachhaltige Maßnahmen initiieren, 

werden als Partner in das Programm 
aufgenommen. Ziel des Gütesiegels ist 
es, dass sich Unternehmen eine lang-
fristige Lösung zur Verbesserung der 
Arbeitsverhältnisse erarbeiten. 

teAm wohlBefinden
Gemeinsam mit seinem BGF-Team, 
bestehend aus Hannes Schmid, Doris 
Anderle, Mathias Fenninger, Harald 
Sommerauer, Bernhard Költringer 
und Karin Weber hat Martin Stampf 
(Niederlassungsleiter in Salzburg) ein 
Projekt mit fünf spezifischen Hand-
lungsfeldern aufgebaut. Die zentralen 
Punkte, die SCHÄCKE für seine Mit-
arbeiter immer schon wichtig waren, 
sind darin Stress, Ernährung, Bewe-
gung, Kommunikation und Arbeits-
abläufe. Ein Gremium aus Experten 
und Mitgliedern des BGF-Netzwerkes 
bewertet die eingereichten Projekte in 
einem objektiven und transparenten 
Procedere. Bei der Auswertung wird 
zum Beispiel besonderer Wert auf die 
Erfüllung der Qualitätskriterien der 
Luxemburger Deklaration gelegt. Die-
se Kriterien umfassen gemeinsame 
Maßnahmen von Arbeitgebern, Arbeit-
nehmern und Gesellschaft zur Verbes-
serung von Gesundheit und Wohlbefin-
den am Arbeitsplatz. 
Resultierend aus dem Projekt haben 
sich einige Maßnahmen ergeben, von 
denen die SCHÄCKE Mitarbeiter künf-
tig profitieren werden: zusätzliche 
Pausen, Adaptierung von Arbeitsbe-
reichen, Stressvorträge, Ausbildung 
der Mitarbeiter (Vertriebsschulung und 
technische Schulungen), Zuschuss zu 
sportlichen Aktivitäten, nachhaltige 
Implementierung von BGF sowie ein 
künftig fixes Budget für gesundheits-
förderliche Maßnahmen. Das gesamte 
Team freut sich über das Gütesie-
gel und die neu gewonnenen Unter-
stützungen, die den Arbeitsalltag in 
Zukunft verbessern werden.

Für seine Bemühungen erhält das Salz-
burger SCHÄCKE Team das Gütesiegel 
zunächst für die Dauer von drei Jahren. 
Danach kann eine neuerliche Prüfung 
des Betriebes in Bezug auf BGF-Maß 
nahmen beantragt werden.  Fo
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„mit der betrieblichen 
Gesundheitsförderung 
werden gesunde Arbeits-
plätze und damit gesunde 
Arbeitnehmer gefördert. ”
Sabine Oberhauser,  
Gesundheitsministerin



Exklusiv bei SCHÄCKE

GREE Klimagerätefür ein angenehmes Raumklima auch im Hochsommer


