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verbleibenden Wochen zu nützen, um 
Ziele zu erreichen, Offenes zu erledigen 
und Künftiges zu planen. 

Künftiges Planen – das war auch im 
Vorjahr so. Für das kommende Jahr, also 
damals für 2015, hatten wir uns viel 
vorgenommen. Wir hatten viele Ideen 
und Visionen. Und ganz offen gesagt: 
Manchmal kam der Gedanke auf, ob wir 
uns da nicht vielleicht zu viel vornehmen.
Aus heutiger Sicht kann ich stolz sagen: 
Wir haben gut geplant! Ehrgeizige Ziele 
wurden gesetzt, viele Projekte wurden 
gestartet, und alle konnten zeitgerecht 
erledigt werden oder sind, sofern noch 
nicht abgeschlossen, im Zeit- und 
Kostenrahmen. 

Das ist keine Selbstverständlichkeit, 
denn vieles von dem, was wir Ihnen 
als Kunden heute als Dienstleistung, als 
Softwarelösung, als Schulungsinhalt oder 
als Sortimentserweiterung (um nur einige 
Beispiele zu nennen) anbieten, war und 
ist mit sehr viel Aufwand im Hintergrund 
verbunden.

Bis ein solcher Mehrwert für Sie als Kunde 
entsteht, bedarf es viel Nachdenkarbeit. 
Viele Gespräche müssen geführt werden. 
Gesetze, Normen, Vorschriften müssen 
beachtet und technische Anforderungen 
müssen erfüllt werden. Es muss 
dokumentiert, kommuniziert und 
finanziert werden.

Auf einige dieser Projekte möchten 
wir in diesem Heft nochmals kurz 
zurückblicken. Ob es nun comSCHÄCKE 
ist, die Weiterentwicklung der SCHÄCKE 
App oder unsere neuen Schulungsreihen, 
wie z. B. „Arbeiten unter Niederspannung“. 
Aber auch unsere „Neuaufstellung“ im 

Photovoltaikbereich oder im Bereich der 
Konsumgüter, unsere Messepremiere 
bei der Futura oder der Neubau unserer 
Internetplattform www.lichttrends.at 
sind Themen unseres „Jahresrückblicks“. 
Ich darf mich an dieser Stelle bei allen 
beteiligten Mitarbeitern für ihren Einsatz 
bei der Umsetzung der einzelnen 
Projekte bedanken. Ohne die begeisterte 
Mitarbeit unserer Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen wäre es nicht möglich, 
Ihnen, unseren Kunden, ein so großes 
Dienstleistungsangebot anzubieten. 

Unsere Kunden lade ich an dieser 
Stelle gerne nochmals ein: Machen Sie 
von diesen Dienstleistungen Gebrauch. 
Profitieren Sie von unserem Know-how 
das wir in fast 70 Jahren Marktpräsenz 
aufgebaut haben und das wir für Sie 
permanent weiterentwickeln. Das führt 
mich auch bereits zum Schlusssatz 
dieses Editorials, in dem ich Ihnen 
versichern möchte, dass wir auch in den 
letzten Wochen und Monaten wieder 
zusammengesessen sind, vieles geplant 
haben und uns auch für das Jahr 2016 
einiges an Projekten vorgenommen 
haben, um den Anforderungen eines 
modernen Marktes gerecht zu bleiben.

Danke für Ihr Vertrauen und einen 
weiterhin guten Geschäftsverlauf 
wünscht Ihnen 

Sehr geehrte kunden, Lieferanten  
und Freunde des hauses Schäcke! 

Ihr
Hans-Peter Ranftl

vorwort

Mit der vierten Ausgabe der 
SCHÄCKE Vision bringen wir 
Ihnen diesmal nicht nur in 

gewohnter Weise einen Überblick über 
Produktneuheiten aus den Bereichen 
Installationstechnik und aus der 
Konsumgüterwelt. Natürlich finden Sie  
auch in diesem Heft wieder viele 
Informationen rund um SCHÄCKE und 
rund um Themen, die uns alle, die wir in 
dieser Branche tätig sind, beschäftigen.So 
weit eigentlich nichts Neues, denn das ist 
die Grundphilosophie unseres Magazins.

Neu ist diesmal, dass wir uns neben 
dem auf Neuheiten gerichteten „Blick 
vorwärts“ auch einen kurzen Rückblick 
auf das bisherige Jahr 2015 erlauben. 
Nicht ganz ungewöhnlich, bedenkt man, 
dass in einigen Wochen sehr viele Medien 
ihre traditionellen Jahresrückblicke 
starten werden.

Das Jahr neigt sich also mit großen 
Schritten seinem Ende entgegen, vieles 
ist bereits geschafft. Und es gilt, die noch 
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Futura – die Zukunft hat begonnen

Glaubt man dem Linzer Market-
Institut, geben acht von zehn 
Befragten an, dass sie von der 

diesjährigen Futura in Salzburg pro-
fitiert haben. S CHÄCKE hatte daran 
sicher auch einen Anteil. Schließlich 
war das Unternehmen mit einem 
160 m2 großen Stand gleich bei seinem 
ersten Auftritt als Aussteller eines der 
Zugpferde der Messe für den Elektro-, 
Elekronik- und Einrichtungsfachhandel.

HoHe Kundenfrequenz
Mit 68 % stellten der Elektrofachhandel 
und die Elektroinstallationsbetriebe 
heuer das größte Besucherkontingent. 
Anzahlmäßig weit vor den anderen 

Sparten (Telekommunikations-Fach-
handel, Küchen- und Einrichtungs-
fachhandel, Fachgroßhandel, Han-
delsketten) besuchte damit S CHÄCKEs 
eigentliches Zielpublikum die Messe.
Und nicht nur die Messe sondern, wie 

Andreas Vostrovsky – Vertriebsleiter 
Konsumgüter bei S CHÄCKE – bestä-
tigte, auch den S CHÄCKE Messe-

stand. Eine Tatsache, über die sich die 
S CHÄCKE Verantwortlichen sehr freu-
en. Bestätigt sie doch auch letztlich die 
Entscheidung, 2015 erstmals auf der 
Futura als Aussteller zu fungieren. 

die perfeKte niscHe
Dabei spielte es für SCHÄCKE keine 
Rolle, dass heuer statt der 7.000 Besu-
cher des Vorjahres „nur“ 4.500 auf die 
Messe kamen. Schuld war einerseits 
die Flüchtlingskrise, die sich auf den 
Straßen- und Zugsverkehr rund um 
Salzburg auswirkte. Andererseits blie-
ben der Messe heuer die Aussteller aus 
dem Bereich der Unterhaltungselek-
tronik fern. Gerade diese Lücke füllte 
S CHÄCKE mit seinen Produkten, u. a. 
von Panasonic und Samsung, aus und 
konnte so bei den Besuchern besonders 
punkten. Aber es gab auch zahlreiche 
weitere Gründe, die die Besucher an 

SCHÄCKE erlebte auf der Futura eine erfolgreiche Messepremiere. 
Die Veranstaltung bewies, dass sich die Bemühungen des Unterneh-
mens, seinen Konsum güterbereich auszubauen, ausgezahlt haben.

Gute Stimmung, ein 
schnittiger Tesla in der 

Messehalle, viele  
tolle Produkte und 
Messeaktionen –  

SCHÄCKEs Premiere  
als Futura-Aussteller  

wurde zum fulminanten 
Auftritt.

SchäckeS erster 
Ausstellerauftritt auf der 
Futura war ein voller erfolg.
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den Stand von S CHÄCKE führten. 
Einerseits wurde die Möglichkeit des 
persönlichen Kontakts mit dem öster-
reichweiten Konsumgüter-Außen-
dienst von S CHÄCKE gerne genutzt. 
Die ausgestellten Produkte, u. a. auch 
von Nivona, erregten großes Interesse.

Gut, aber aus!
Ein weiterer Beleg für das richtige Mes-
sekonzept zeigte sich auch bei den 
eigens für die Futura kreierten Mes-
seaktionen. Die Idee, Verkaufsaktivi-
täten mit e-commerce-Möglichkeiten 
zu kombinieren, brachte nur positve 
Effekte. Die Downloads der S CHÄCKE 
App, die kostenlos für die Betriebssys-
teme iOS und Android angeboten wird, 
stiegen rasant. Auch die Aktionspakete 
von Panasonic, Nivona und Samsung 
wurden von den Kunden sehr gut ange-

nommen. Der Ansturm auf die Pana-
sonic-Geräte führte sogar zu einem 
kurzzeitigen – natürlich schon längst 
wieder behobenen – Lieferengpass. 
Aber auch das umfangreiche Kata-
logprogramm oder die Informationen 
rund um die e-commerce-Welt von 
SCHÄCKE fanden ein breites Publikum.

tesLa GeHt immer
Immer wieder ein Renner sind Aktionen 
rund um den TESLA Modell „S”. Auf der 
Futura wurde zweimal ein Wochenende 
mit dem Elektroflitzer aus dem 
S CHÄCKE Fuhrpark verlost. An die 400 
gültige Gewinnlose wurden eingesam-
melt. Die Wochenenden mit dem TESLA 
Elektro-„Flitzer“, der es in 3,3 Sekunden 
von 0 auf 100 km/h bringt, gingen an 
Elektro Moser aus Linz und Elektro Mel-
launer aus Innsbruck.  

Besuch aus villach
SCHÄCKE Niederlassungen 
hatten auch in früheren Jahren 
gern interessierte Kunden auf 
die Futura geladen. Damals war 
das Unternehmen selbst noch als 
„Besucher” unterwegs. Heuer ver
anstaltete SCHÄCKE Villach wie
der eine der begehrten Fahrten 
nach Salzburg. Doch diesmal lud 
das Unternehmen als Aussteller 
zum Messebesuch. Die Kunden 
waren begeistert und leisteten der 
Einladung gerne Folge.  

Oben: Das SCHÄCKE Team am Messestand war bestens  
gelaunt und hochzufrieden mit den Ergebnissen.

Zahlreiche Kunden waren der 
SCHÄCKE Einladung gefolgt und 
kamen gemeinsam zur Futura. 
Der informative Messebesuch 
machte ganz offensichtlich  
auch großen Spaß.

nEws

© W. Schalko
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Bei den Landesmeisterschaften,  
wie unlängst in Salzburg, kann 
man viel Können, innova-

tives Denken und zahlreiche kreative 
Lösungen bewundern. 
Oder die Nachwuchstalente stellen 
sich gleich dem internationalen Ver-
gleich und bestreiten Wettbewerbe mit 
Kollegen aus den Nachbarländern, so 
wie unlängst in Klagenfurt.

saLzburG woLLte es wissen
Im Europark Salzburg ging kürzlich die 
5. Salzburger Landesmeisterschaft der 
Elektrotechniker über die Bühne. Die 
jungen Leute waren mit viel Engage-
ment und großem Know-how bei der 
Sache. Schließlich ging es nicht nur 
darum, einen der begehrten Preise, zu 
denen SCHÄCKE auch immer als Spon-
sor beiträgt, zu ergattern. Die Landes-
sieger werden auch ihr Bundesland bei 
den Staatsmeisterschaften 2016 ver-
treten. Diese werden im Rahmen der 
Berufs-Info-Messe „BIM“ in Salzburg 
stattfinden.

die ritter 
der Steckdosen

Jedes Jahr rittern die Lehrlinge der Elektrotechnik 
darum, wer von ihnen der Beste ist. 

HoHer besucH
In vier Stunden mussten die Nach-
wuchselektriker zeigen, was sie kön-
nen. Was da geboten wurde, interes-
sierte auch die höchsten Würdenträger 
ihrer Branche. Sogar Bundesinnungs-
meister Joe Witke war angereist, um zu 
sehen, was die jungen Talente zu bieten 
haben. Selbstverständlich ließ es sich 
auch der Salzburger Landesinnungs-
meister Ing. Michael Brettfeld nicht 
nehmen, „seine“ Lehrlinge anzufeuern. 
Ehrengast Dr. Christiane Hirnperger 
von der Wirtschaftskammer Salzburg 
war beeindruckt von den Leistungen 
der jungen Menschen.
Als Sponsor der Preise war natür-
lich auch SCHÄCKE vertreten. Mar-
tin Stampfl verfolgte die Leistungen 
der Nachwuchselektriker mit großem 
 Interesse.

GLücKLicHe sieGer
Alle Teilnehmer gaben ihr Bestes. Die 
Jury bewertete streng, aber gerecht 
nach 30 Kriterien. Schließlich konnte 

Alois Kühleitner von der Elektro Wen-
ger GesmbH in Adnet den Bewerb für 
sich entscheiden. Er kann sich über 
einen SCHÄCKE KNX-Kurs im Wert von 
1.665 € freuen. Zweitplatzierter war 
Mario Pichler von der Austrian Power 
Grid GmbH. Marcel Wechselberger von 
der Dankl.net GmbH the electric-com-
pany in Neukirchen erarbeitete sich 
Platz drei. Die beiden Platzierten wur-
den mit Europark-Einkaufsgutscheinen 
belohnt.

Kärnten macHt es internationaL
Bereits zum 13. Mal fand in Klagen-
furt der internationale Lehrlingswett-
bewerb der Elektrotechniker statt. 
Hier zeigten Kärntner Teilnehmer aus 
dem dritten Lehrjahr sowie Gäste aus 
Slowenien, Bayern und der HTL ihr 
Können. Neben Elektroinstallationen 
und dem Bau eines Verteilerkastens 
mussten sie auch Programmieraufga-
ben lösen. 
Da auch diese Branche von Automati-
sierung und technischen Innovationen 

links: Bei der siegerehrung (v. l. n. r.): Martin stampfl 
vom sponsor schäckE, Mario Pichler (2. Platz), 
Mag. (fh) Manuel Maier vom Europark, sieger alois 
kühleitner, Bundesinnungsmeister ing. Josef witke, 
Marcel wechselberger (3. Pl.), landesinnungsmeister 
ing. Michael Brettfeld

Ehrengast dr. christine 
hirnperger von der wk 

salzburg war begeistert 
von den leistungen des 
Branchennachwuchses.
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geprägt ist, mussten die Teilnehmer 
nicht nur sägen, bohren und Kabel 
richtig verlegen, sondern ihr Können 
auch am Computer zeigen. 

stoLz: die sieGer und der 
innunGsmeister
Nach einem anspruchsvollen Wett-
kampf erreichte Markus Plautz von 
der KNG Kärnten Netz GmbH den 
begehrten ersten Platz. Auf den Rängen 
folgen ihm als Zweitplatzierter Florian 
Zirknitzer von der Kelag und Markus 
Daberer von Elektrosysteme Jerabek 
als Dritter.

Klaus Rainer, Landesinnungsmeis-
ter der Kärntner Elektro-, Gebäude-, 
Alarm- und Kommunikationstechni-
ker, freute sich über die tollen Erfolge. 
„Am zweiten Tag stand das Program-
mieren auf dem Programm. Und ich 
kann nur sagen: Es haben alle tolle 
Leistungen gezeigt.“
 
GratuLation aus der Landes
reGierunG
Sogar Landeshauptmann-Stellvertre-
terin Gaby Schaunig gratulierte allen 
Teilnehmern: „Die Jugend ist unsere 
Zukunft und es ist schön zu sehen, 
dass die Kärntner Lehrlinge solche Top-
Leistungen bei Wettbewerben zeigen.“ 
Sie dankte auch den Lehrbetrieben, 

die den Jugendlichen die Möglichkeit  
zur Teilnahme an den Wettbewerben 
geben und sie so gut ausbilden.
Sie wünschte den beiden Erstplatzier-
ten auch viel Glück für ihre Teilnah-
me an den Staatsmeisterschaften: „Es 
macht mich stolz, dass die Kärntner 
Teilnehmer sich bei den Bundesbewer-
ben immer so ausgezeichnet schlagen. 
Aber es ist jeder, der hier mitmacht, ein 
Gewinner. Es braucht viel Mut, um sich 
hier in die Auslage zu stellen und sein 
Können zu zeigen.“

und es GeHt weiter 
Jury-Vorsitzender Manfred Kuternig 
rechnet damit, den einen oder anderen 
bei der Meisterprüfung oder anderen 
Wettbewerben wiederzusehen: „Es hat 
sich in der Vergangenheit gezeigt, dass 
diejenigen, die am Landeslehrlings-
wettbewerb teilnehmen, besonderes 
Talent haben und ihren Weg gehen.“
Karoline Eglau von der Talenteakade-
mie Kärnten bereitete die beiden Erst-
platzierten bereits auf das vor, was sie 
in den kommenden Wochen erwartet: 
„In der Talenteakademie werden jene 
betreut, die besondere Leistungen bei 
den Landeslehrlingswettbewerben 
gezeigt haben. Wir bereiten sie auf den 
Zeitdruck bei den Wettbewerben vor, 
damit sie dort Bestleistungen zeigen 
können.“ 

So sehen Sieger aus

Die Gewinner in den Bundes
ländern werden ihr Land auch 
bei der ÖsterreichMeisterstatt ver
treten, die im Rahmen der Messe 
„BIM” 2016 in Salzburg stattfinden 
wird.

diE siEgEr in salzBurg
1. Platz: Alois Kühleitner von der 
Elektro Wenger GesmbH in Adnet 
2. Platz: Mario Pichler von der Aus
trian Power Grid GmbH
3. Platz: Marcel Wechselberger von 
der Dankl.net GmbH the electric
company in Neukirchen

diE siEgEr in kärntEn  
1. Platz: Markus Plautz von der 
KNG Kärnten Netz GmbH
 
2. Platz: Florian Zirknitzer von der 
Kelag
 
3. Platz: Markus Daberer von 
 Elektrosysteme Jerabek 

auch der knX-
verantwortliche von 
schäckE, andreas 

rieser, hatte stets ein 
waches auge für die 

arbeit der teilnehmer.

nEws
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hightech trifft wohndesign

Dabei verlässt sich der Unter-
nehmer auf ein neues Konzept. 
Das Unternehmen ist gemein-

sam mit der Partnerfirma K+P Küchen 
und Wohndesign am Standort vertre-
ten. Die Idee hinter dem Zusammen-
schluss der Unternehmen aus unter-
schiedlichen Branchen, die ihren Sitz 
am Villacher Badstubenweg 75 haben, 
ist einfach, aber genial: Es werden 
Komplettangebote aus dem Sortiment 
beider Unternehmen erstellt. Es gibt 
also Unterhaltungselektronik und die 
Gesamteinrichtung für Privathäuser 
oder Unternehmen aus einer Hand. 
Aichholzer: „Das ist keine einseitige 
Sache. Wir profitieren da beide. Mal 
kommt der Kunde über den Wohnbe-
reich zu uns, mal bin ich der, der den 
ersten Kontakt hat.“

GesamtKunstwerKe
Die Vorteile für die Kunden liegen auf 
der Hand: Alles ist viel stimmiger als 
bei zusammengestellten Lösungen. 
Und die Technik wird in die Möbel 

integriert. So entstehen hochelegante 
Interieurs, denen man auf den ersten 
Blick gar nicht ansieht, dass sich in 
ihnen Unterhaltungselektronik vom 
Feinsten versteckt. 

ausprobieren erwünscHt
Wie das aussieht, kann man vor Ort im 
Schauraum betrachten. Die Fernseher 
an den Wänden funktionieren ebenso, 
wie auch alle anderen Geräte vorführ-
bereit sind. Die Kunden sollen schließ-
lich sehen und testen können, was sie 
kaufen. Daniel Aichholzer: „Unser Part-
ner hat einen 2.000 m2 großen Schau-
raum. Da sind dann unsere Geräte 
schon in den ausgestellten Räumen 
integriert. Das ist nicht so wie in den 
Möbelhäusern, in denen der Fernseher 
eine Attrappe ist. Alles ist angeschlos-
sen und kann sofort getestet werden.“ 
Darüber hinaus hat Aichholzer noch 
einen eigenen Schauraum, in dem man 
noch mehr Geräte sehen und testen 
kann. Er führt ein umfangreiches Sor-
timent, die komplette Samsung LED 

Am 3. Juni 2015 eröffnete Daniel Aichholzer sein  
neues AV-Service Aichholzer in Villach.

Daniel Aichholzer (r.) 
und Helmut Planer von 

SCHÄCKE im neuen 
Schauraum.

TV-Produktlinie und das komplette 
SONOS-Sortiment. Mit der Hilfe von 
S CHÄCKE konnte er nun auch Panaso-
nic neu in sein Sortiment aufnehmen. 

das Konzept GeHt auf
Schon bei der Eröffnung war das Inte-
resse enorm. Um die 700 Gäste waren 
erschienen, um gemeinsam den Start 
des neuen Unternehmens zu feiern.
Nun sind die ersten paar Monate 
geschafft, und es zeigt sich: Die Idee, 
Gesamtpakete aus Unterhaltungselek-
tronik und hochwertigem Mobiliar zu 
schnüren, kommt bestens an. Auch 
Andreas Vostrovsky, Vertriebsleiter 
Konsumgüter Österreich bei S CHÄCKE, 
der die Entwicklung der ersten Monate 
miterlebt hat, lobt das Konzept, das 
Aichholzer verfolgt. 
Mehrere bereits umgesetzte Projekte, 
die auf der Facebook-Seite von AV-Ser-
vice Aichholzer – mit Recht stolz – prä-
sentiert werden, zeugen davon, dass 
hier eine Geschäftsidee mit Zukunft 
umgesetzt wird. Aichholzer: „Wir 
haben schöne Erfolge, obwohl wir 
kaum Laufkundschaft haben. Wir ver-
lassen uns vorwiegend auf klassische 
Mundpropaganda.“  

Im eigenen Schauraum ist ein 
umfangreiches Sortiment ausgestellt.

Aichholzer liefert und montiert seine 
Geräte direkt beim Kunden.
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Den SCHÄCKE Terminplaner für das 1. Halbjahr 2016 können Sie bei allen SCHÄCKE Mitarbeitern oder per EMail unter  
office@schaecke.at anfordern (Betreff: Terminkalender). 

tErMinE

SCHÄCKE Veranstaltungen

tErMinE für Lieferungen zur Weihnachtszeit

nEtzwErkE EinrichtEn 
für ElEktrotEchnikEr  
26.11. NL Wien
17.12. NL Salzburg

MESSEn

nEws

BauEn & EnErgiE 
28.–31.01., Messe Wien

EiB/knX-kurs 
23.–25.11. EIB/KNX Kurs Teil 1  NL Wien
30.11.–02.12. EIB/KNX Kurs Teil 2  NL Wien
09.–11.12. EIB/KNX Kurs Teil 1  NL Salzburg
14.–16.12. EIB/KNX Kurs Teil 2  NL Salzburg

letzte kommissionierung ab zentrallager weißkirchen 2015:
Di., 22.12.2015 à zur Auslieferung beim Kunden am Mi., 23.12.2015

achtung: verlängerte Bestellzeit im webshop am Freitag vor  
Weihnachten! Der webshop wird am Fr., 18.12.2015, bis 18.00 Uhr 
für Kundenbestellungen zur Verfügung stehen!

Erste kommissionierung ab zentrallager weißkirchen 2016:  
Mo., 04.01.2016 à zur Auslieferung beim Kunden am Di., 05.01.2016



10 Schäcke  04/15

Coverstory

2015 war ein erfolgreiches Jahr für SCHÄCKE. Wir haben viel erreicht und neues 
entwickelt. Das reicht von frischen Webauftritten über neue Schulungsangebote 
oder unsere neue App bis hin zu unserem „magischen Dreieck”. Wir blicken mit 
einer Auswahl zurück auf die Highlights der vergangenen Monate.

Ganz schön spannend

SCHÄCKE weitet sein Schulungsangebot laufend aus. Furore  
machte der 2015 im Rahmen der SCHÄCKE Akademie neu 
 angebotene Kurs „Arbeiten unter Niederspannung“. 

Manchmal erfordern technische, organisatorische oder wirtschaftliche Gründe 
es, die Netzspannung während Montagearbeiten aufrechtzuerhalten. Diese Tätig
keiten unterliegen naturgemäß einem gewissen Risiko, da der Monteur dabei 
bewusst mit Körperteilen oder Werkzeugen bzw. Ausrüstungen oder Vorrichtungen 
Teile berührt, die unter Spannung stehen, oder in die Gefahrenzone gelangt. 
Solche Arbeiten dürfen daher nur Elektroinstallateure mit entsprechender Zusatz
ausbildung durchführen. Dem trug SCHÄCKE mit der neuen Schulung Rechnung. 
Der Erfolg war enorm. Es gab bereits mehrere Termine an unterschiedlichen 
Standorten. Alle waren bestens besucht. An zwei Tagen lernen die Teilnehmer die 
wichtigsten theoretischen und praktischen Hintergründe zum Arbeiten bei Nie
derspannung. Verstärktes Augenmerk wird dabei auf die Praxis gelegt. SCHÄCKE 
stellt den Teilnehmern persönliche Schutzausrüstung (PSA) zur Verfügung. So aus
gestattet üben die Elektriker unter anderem den Ein und Ausbau von FISchaltern 
und anderen Schutzgeräten. Die Schulung folgt damit der ÖVERichtlinie R16 vom 
1. Mai 2014, die besagt, dass für das Arbeiten unter Niederspannung eine Ausbil
dung gemäß ÖVE/ÖNORM EN 50110 notwendig ist. Franz Wechselberger, Leiter 
der Niederlassung Innsbruck, wo die Schulung erstmals stattfand, dazu: „Der 
durch diese Schulung erreichbare Qualifikationsnachweis ist bei den Elektrotech
nikern sehr begehrt.”

Im Rahmen der Schulungen wird an 
unter Spannung stehenden Kästen 
gearbeitet. Die Schutzkleidung dafür 
stellt SCHÄCKE zur Verfügung.

Arbeiten unter niederspannung
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ein „großer wurf”

Das digitale Anlagenbuch, das SCHÄCKE und Comtech heuer 
präsentierten, ist in der Branche eingeschlagen wie die berühmte 
„Bombe“. 

Das ist auch kein Wunder. Schließlich bietet comSCHÄCKE Zeichnen, Messen und 
Dokumentieren in nur einem System. Die Entwickler nennen die drei Tätigkeiten 
stolz das magische Dreieck. Mit der leistungsstarken Comtech Cloud kann man 
die Daten jederzeit zwischen Tablet und Zentralsystem austauschen. Integrierte 
Anbindungen zu DDSCAD, einem Zeichenprogramm zur Planung von Elektroin
stallationen, und zu den Messgeräten des Herstellers Chauvin Arnoux sorgen für 
höchste Präzision und bisher ungeahnten Komfort. Hannes Rettenbacher, einer 
der beiden ComtechGeschäftsführer, meinte bei der Markteinführung noch: „Wir 
haben mehr als ein Jahr intensiv an der Entwicklung von comSCHÄCKE gearbei
tet und sind überzeugt, dass uns damit ein großer Wurf gelungen ist.” Und SCHÄ
CKE Verkaufsleiter HansPeter Ranftl war davon überzeugt, dass c omSCHÄCKE ein 
„bedeutender Baustein unseres Dienstleistungsangebotes” sein würde. Inzwischen 
hat sich gezeigt, dass dieser Optimismus durchaus begründet war. Das begann 
schon mit dem großen Andrang bei der Marktvorstellung von comSCHÄCKE bei 
den Salzburger PowerDays im März, der sogar die Anbieter überraschte. Die fol
genden Monate waren geprägt von enormem Interesse, wo immer comSCHÄCKE 
präsentiert wurde, und von mehreren ausgebuchten Schulungen. 

comSchäcke vereint 
Zeichnen, messen und 
dokumentieren  
in nur einem System.  
Passenderweise wurde  
dafür der name 
„magisches  
dreieck” gewählt.

Comtech-Geschäftsführer Franz 
Rettenbacher (l.) und SCHÄCKE 

Verkaufsleiter Hans-Peter Ranftl hatten  sich 
zu Jahresbeginn mit ihren optimistischen 
Prognosen weit vorgewagt. Zu Recht, wie 

man heute weiß. comSCHÄCKE ist ein 
durchschlagender Erfolg. 

comSchäcke



Coverstory

Sonnige Zeiten

Bereits in der Vergangenheit lieferte SCHÄCKE Produkte 
aus dem Bereich Photovoltaik. In einigen unserer Nieder-
lassungen wurden auch Planungsarbeiten angeboten. 

Im Sommer dieses Jahres gab es dann eine Riesenneuigkeit: S CHÄCKE 
nahm 1.000 (!) PhotovoltaikPaneele verschiedenster Hersteller auf 
Lager. Montagekomponenten des Fabrikates SCHWEIZER wurden 
exklusiv für Österreich in das Sortiment aufgenommen. Die SCHWEIZER
Montagekomponenten sind 1:1 mit den mittlerweile nicht mehr am 
Markt erhältlichen HILTIPhotovoltaikMontagekomponenten kompa
tibel. Auch andere Hersteller, wie zum Beispiel SCHLETTER, finden sich 
im umfangreichen PhotovoltaikSortiment, das natürlich nicht nur aus 
Paneelen und Montagematerial besteht, sondern auch aus Wechsel
richtern, Steckersystemen, Freischaltboxen, BatterieSpeichersystemen 
oder Schutzkomponenten. Daneben bieten wir Komplettlösungen als 
SetArtikel an. Auch die Speicherlösung Fronius Symo Hybrid wurde ins 
Angebot genommen. Mit Markus Maierhofer wurde ein eigener PV
Experte angeworben. Ein derart breites Angebot und so viel Knowhow 
machten sich bezahlt. Die Lager sind fast leer. Und uns allen ist klar: 
SCHÄCKE wird sich auch weiterhin im PVBereich engagieren.

Photovoltaik

vom Besucher zum Aussteller

Die Futura war auch in den letzten Jahren ein Fixpunkt am 
Terminkalender von SCHÄCKE. Allerdings waren wir bisher nur 
als Besucher in Salzburg unterwegs. 

Dieses Jahr baute SCHÄCKE sein Angebot im Konsumgüterbereich massiv 
aus. Dazu kamen umfassendes Knowhow in diesem Bereich und ein eige
nes Team, das sich hier spezialisiert hat. Auf der Futura diesmal auch als Aus
steller präsent zu sein, war eine logische Konsequenz dieser Entwicklung. Die 
Messe für den Elektro, Elektronik und Einrichtungsfachhandel 
war auch ein Prüfstein dafür, wie unsere Kunden unseren neuen Fokus auf 
den Konsumgüterbereich annehmen. 
Um es kurz zu sagen: Nach der Messe waren wir sicherer denn je, dass wir 
auf dem richtigen Weg sind (s. Bericht auf S. 4). Unser Stand war bestens 
besucht, die Messeangebote wurden so gut angenommen, dass sie teil
weise schon bald ausverkauft waren. Es hat sich wieder gezeigt, dass die 
Kunden die Services, die für SCHÄCKE selbstverständlich sind, zu schätzen 
wissen. Schließlich bieten nicht viele Großhändler ein so breites Sortiment 
ab Lager. Und die Beratung stimmt bei den Experten im SCHÄCKE Konsum
güterteam auch perfekt. Die Premiere als Aussteller der Futura war jedenfalls 
gelungen und SCHÄCKE war eines der ganz großen Zugpferde der Messe.

Im Sommer wurden 1.000 Paneele 
verschiedener Hersteller auf Lager 
genommen. Sie fanden reißenden  
Absatz. 

Am SCHÄCKE Stand war immer etwas 
los. Unsere Messeangebote wurden 
hervorragend angenommen. Und die 
Besucher zeigten sich begeistert von  
der kompetenten Beratung, die sie bei 
unseren Mitarbeitern erhielten.

12 Schäcke  04/15
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heuer ging es App!

Das neue Jahr brachte unseren Kunden viele  
neue Produkte und Services. Eines davon war die 
SCHÄCKE App, die Anfang 2015 vorgestellt wurde. 

Mit diesem Tool kann man unter anderem Artikel scannen und sie 
auch gleich im Shop anzeigen (s. auch Bericht auf S. 18). Die Kun
den haben das neue Service hervorragend angenommen. Wir ver
suchen immer wieder, unseren Partnern die App aktiv näher zu brin
gen. Auch bei Messen und Veranstaltungen, wie z. B. im Herbst bei 
der Futura, wurde die App gezielt in Marketingaktionen eingebaut. 
So konnte man beispielsweise bestimmte Angebote nur nutzen, wenn 
man die App heruntergeladen hat. Die App ist kostenfrei und sowohl 
für iOS als auch für Android verfügbar. Sie wird laufend weiterentwi
ckelt und bietet immer bessere und umfangreichere Möglichkeiten 
an. Kunden und Mitarbeiter freut es, und alle User sind sich einig: Wer 
die SCHÄCKE App einmal installiert und ausprobiert hat, will sie nicht 
mehr missen.

Die neu gestaltete Plattform lichttrends.at wird 
noch besser angenommen als die – ohnehin 
schon gut akzeptierte – Vorgängerseite.

Die SCHÄCKE App wurde zu 
Jahresbeginn vorgestellt und 
seit damals schon um mehrere 
Funktionalitäten erweitert. Das ist 
sicher mit ein Grund dafür, dass 
sie so gut angenommen wird.

Schäcke App

Strahlender neustart

Die Plattform lichttrends.at, mit der SCHÄCKE als Unter-
stützung für Lichttrends-Händler in ansprechender und 
informativer Weise an Endkunden herantritt, wird seit 
mehr als vier Jahren hervorragend angenommen. 

lichttrends.at zeigt Produkte, Händler, Neuheiten und Informationen. Mit 
knapp 300 Partnerhändlern in ganz Österreich und Aktuellem rund um 
das Thema Licht bietet die Plattform jede Menge leuchtende Produkte 
und erhellende Informationen. Mittels unserer Händlersuchfunktion kön
nen Kunden Fachhändler, die Lichttrendsprodukte führen, finden. 
Die Plattform wurde schon in der Vergangenheit gut angenommen. 
Dennoch überraschte der fulminante Erfolg der heurigen Neugestal
tung sogar die Verantwortlichen bei SCHÄCKE. Allein in den ersten drei 
Wochen nach der Onlinestellung wurden mehr als 13.000 Besuche auf 
lichttrends.at verbucht. Von davor 999 Likes auf der FacebookSeite von 
Lichttrends stieg die Zahl im selben kurzen Zeitraum auf mehr als 1.200.
Für den Point of Sale gibt es übrigens auch Aufsteller mit Printbroschü
ren sowie Aufkleber für Autos und Auslagen.

Lichttrends
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An dieser Stelle haben wir in der Vergangenheit über wichtige Normen, 
Vorschriften und Gesetze berichtet.

Vorsicht Vorschrift!

Den Anfang zu dieser Serie machte ein 
Überblick über die Rechtsordnung in 
Österreich! Diese soll durch die rechts 
abgebildete Grafik verdeutlicht werden:

Achtung: neu etV 2002/A2 
Mit 12. Juli 2010 erschien die Änderung 
A2 zur ETV 2002 (Elektrotechnikverord-

nung) à „verbindlich“ Kurz gesagt die 
ETV2002/A2.
Neben vielen neuen Normen, die für 
verbindlich erklärt wurden, ist der soge-
nannte und bereits vieldiskutierte § 7a 
in die Verordnung selbst aufgenommen 
worden. Dieser besagt, dass bei Neuver-
mietung sicherzustellen ist, dass die el. 

Anlage den Bestimmungen des ETG 1992 
entspricht („Bestandsschutz“ § 4). Für 
Anlagen, die über keinen Zusatzschutz 
verfügen, unbeschadet des vorhandenen 
Anlagenzustandes, ist zumindest ein 
30mA Fehlerstrom- Schutzschalter für 
alle Stromkreise dieser Anlage einzu-
bauen.

Immer „up to date” sein – bei Vorschriften ein MUSS!

Schäcke
fachinfo

Das Spektrum reichte dabei von gesetz-
lichen Rahmenbedingungen bis hin zu 
ganz  praxisnahen Tipps wie zum Bei-
spiel der Auswahl des richtigen Leiters.
Am Ende unserer Serie zu den Fachin-
formationen bringen wir heute noch-
mals einen auszugartigen Überblick 
über in der Vergangenheit ausführlich 

behandelte Themen. Die gesamten 
Berichte und weitere Themen finden 
Sie in älteren Ausgaben der SCHÄCKE  
Vision. 
Diese können unter www.schaecke.at 
im Bereich Services-Download unter 
„Archiv SCHÄCKE Vision“ aufgerufen 
werden. 
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normengrundlAgen: ÖVE/ÖNORM E 
8001-4-712 (Ausgabe 2009-12-01) sowie 
die Teile der 8001 (EN1), im Besonde-

30mA ZusAtZschutZ:
  In allen Fällen für Steckvorrichtungen 
bis 16 A (auch Industrie)

  Alle Steckdosen in der Landwirtschaft
  Alle Steckdosenstromkreise bis ein-
schließlich 32 A auf Baustellen
  Schwimmbäder, Saunaanlagen, Bade-
räume (Hoch- und Niedertarif)

  Unterrichtsräume mit Experimentier-
ständen

  Medizinisch genutzte Räume
  Stromversorgung an Campingplätzen 
und an Liegeplätzen von Wasserfahr-
zeugen

  Leuchten im Handbereich von Versamm-
lungsstätten  [8002-2, 6.2.4 (9);2007]

  Elektrische Flächenheizelemente in 
brandgefährdeten Bereichen

Folgende Punkte sind bei der Über-
PrÜFung eines Fi-schutZschAlters 
mindestens Zu kontrollieren und 
Auch Zu dokumentieren:
  Welche Funktion hat der FI (Fehler-
schutz, Zusatzschutz, …)

Planung & Installation einer Photovoltaikanlage

ren die allgemeinen Anforderungen, die 
Schutzmaßnahmen sowie das Errichten 
von Anlagen im Freien.

blitZschutZnorm:  seit 12. Juli 2010 
die ÖVE/ÖNORM EN 62305, die Vorgän-
gernorm E 8049 gilt mit einer 5- jährigen 
Übergangsfrist noch bis zum 12. Juli 2015.

Das Montieren der Module ist als Arbei-
ten unter Spannung zu betrachten, ent-
sprechende Vorsichtsmaßnahmen, Aus-
bildung u. persönliche Schutzausrüstung 
sind notwendig. (Arbeiten unter Span-
nung Normengrundlage 50 110).

Wenn im PV-Wechselrichter keine Frei-
schaltstelle mit einer RCMU (Fehler-
stromüberwachungseinheit) eingebaut 
ist (siehe Wechselrichterdokumentation), 
muss auf der AC-Seite ein RCD der Type 
B zur Sicherstellung der Wirksamkeit des 
Fehlerschutzes eingebaut sein. Ein RCD 
der Type B wäre generell – aus Sicht des 
Autors – zu empfehlen.

Montage einer PV-Anlage auf eine Anla-
ge ohne Blitzschutzsystem bringt keine 
gesetzliche Verpflichtung, eine Blitzschutz-
anlage zu installieren – aufgrund von 
Amortisationsüberlegungen bzw. Ausfalls-
kosten kann dies dennoch sinnvoll sein.

Typen von Fehlstromschaltern

  Typenschild (sollte dieses nicht mehr 
lesbar sein, ist dieser Fehlerstrom-
schutzschalter zu tauschen)
  Vorsicherung (thermischer Schutz)
  Hinweisschild für das Betätigen des 
Testknopfes Zusätzlich: Nullungsver-
bindung?, SPD-Kennmelder, Warn-
hinweise

  Betätigen der Prüftaste
  Folgende Messwerte sind mittels 
Installationstester aufzunehmen und 
zu dokumentieren:

  Auftretende Fehlerspannung: 
<65V~ (<25V~ in med. gen. Räumen 
u. Unterrichtsräumen mit Experi-
mentierständen)
  Auslösezeit:

fachinfo
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elektroschutzverordnung 2012 – eSV 2012

Sehen Sie diesen Paragraphen als 
einen der besten Verkaufsslogans bei 
Ihren eigenen gewerblichen Kunden! 
Denn wer kann heute bei einer elekt-
rischen Anlage (ausgenommen einer 
Elektrofachkraft) feststellen, ob der 
korrekte Fehlerstrom- Schutzschalter 
eingebaut ist?

Denken Sie an die Folgen im
Schadensfall!

geltungsbereich und 
begriFFsbestimmung: § 1
(1)  Diese Verordnung gilt in Arbeitsstät-

ten, auf Baustellen und an auswär-
tigen Arbeitsstellen im Sinne des 
ASchG.

(3)  Im Sinne dieser Verordnung ist 
eine Elektrofachkraft: eine Person 
mit geeigneter achlicher Ausbil-
dung, Kenntnissen und Erfahrung, 
sodass sie Gefahren erkennen 
und vermeiden kann, die von der 
Elektrizität ausgehen können. 
Elektrotechnisch unterwiesene Per-
son: eine Person, die durch Elektro-
fachkräfte ausreichend unterrichtet 
wurde, sodass sie Gefahren vermei-
den kann, die von der Elektrizität 
ausgehen können.

ZusAtZschutZ durch Fehler-
strom-schutZeinrichtung: § 5
Arbeitgeber/innen haben dafür zu sor-
gen, dass

(1)  in Arbeitsstätten Stromkreise mit 
Steckdosen für den Hausgebrauch 
oder für industrielle Anwendungen 
bis 16 Ampere Nennstrom mit einem 
Zusatzschutz (FI IΔN max. 30 mA ) 
ausgestattet sind;

(2)  von Baustromverteilern gespeiste 
Stromkreise mit Steckdosen bis 
32 Ampere Nennstrom mit einem 
Zusatzschutz (FI IΔN max. 30 mA ) 
ausgestattet sind;

(3)  ortsveränderliche elektrische 
Betriebsmittel, die sie ihren Arbeit-
nehmer/innen als Arbeitsmittel zur 
Verfügung stellen, auf Baustellen 
oder auf auswärtigen Arbeitsstellen 
nur dann an Steckdosen, die Teil 
einer bestehenden Hausinstallation 
oder einer ähnlichen Anlage sind, 
betrieben werden, wenn 

      a) feststeht, dass die Steckdose durch 
eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung 

(FI IΔN max. 30  mA ) geschützt ist 
oder 

      b) ein ortsveränderlicher Adap-
ter mit eingebauter Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung mit einem Nenn-
fehlerstrom von max. 0,03 Ampere 
verwendet wird.

Der erste Aspekt ist einer der wichtigsten: 
Eine Schaltgerätekombination kann 
als „Black Box“ mit ihren Schnittstellen 
(Anschluss an das elektrische Netz, Auf-
stellungs- und Umgebungsbedingungen, 
Stromkreise und Verbraucher, Bedienen 
und Warten) gesehen werden und ist als 
elektrisches betriebsmittel im Sinne des 
österreichischen Elektrotechnikgesetzes 
zu betrachten. Wenn wir heute Elektri-
ker befragen, ob sie elektrische Betriebs-
mittel produzieren, wird die Mehrheit 
diese Frage mit „Nein“ beantworten. 
Aber alleine durch den ersten Aspekt ist 
jede Elektrofachkraft, die zum Beispiel 
einen einreihigen Verteiler mit einem 
Fehlerstrom-Schutzschalter und einem 
Leitungsschutzschalter zusammensetzt, 
ein betriebsmittelproduzent! 

Die Norm für Niederspannungs-Schaltgeräte-
kombinationen EN 61439 ist äußerst umfang-
reich. Der vorliegende Artikel behandelt daher 
nur auszugsweise einige der wichtigsten Bestim-
mungen. Jede Elektrofachkraft, die Niederspan-
nungs-Schaltgerätekombinationen („Verteiler”) 
errichtet, wird mit der EN 61439 konfrontiert.

eN 61439 Niederspannungs-
Schaltgerätekombination checkliste

Um keinen Punkt bei der Planung und Umsetzung einer 
 kundenspezifischen „Black Box” zu übersehen, haben wir  
die wichtigsten Punkte für Sie zusammengestellt:

1.  Festlegen von Einflüssen, Einsatzbedingungen und Schnittstellenparametern, 
wie z. B.  Anschluss an das speisende Netz und Festlegung der Verbraucher.  
 Aufgabe des Herstellers und Anwenders 

2.  Entwerfen der Schaltgerätekombination nach den festgelegten Parametern.  
 Aufgabe des Herstellers

3.  Die „Black Box” wird unter Berücksichtigung der Dokumentation vom 
ursprünglichen Hersteller gebaut.  
 Aufgabe des Herstellers 

4.  Der Stücknachweis wird für die Schaltgerätekombination erstellt.  
 Aufgabe des Herstellers 

5.  Schaltgeräte kennzeichnen und Dokumentation. Die Konformitätsbewertung 
durchführen, Konformitätserklärung ausstellen und das CE-Kennzeichen 
anbringen.  
 Aufgabe des Herstellers 

6.  Die Schaltgerätekombination wird über die Schnittstellen mit dem 
Installationsu mfeld verbunden.  
 Aufgabe des „Anwenders“ (Anlagenerrichters) 
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Dürfen blaue Leiter als Außen-
leiter verwendet werden?
Gemäß ÖVE-EN 1 Teil 3 § 40 (1998) ist 
die Farbe Blau für die Kennzeichnung für 
Außenleiter nur dann zulässig, wenn das 
gesamte System ab Stromquelle keinen 
N- oder PEN-Leiter hat und keine Ver-
wechslungsgefahr besteht. Praxis: blau 
nur N-Leiter.

Wann dürfen zwei Stromkreise im 
gleichen Rohr verlegt  werden?
Gemäß ÖVE-EN 1 Teil 3 § 42 (1998) dür-
fen mehrere Stromkreise in einem Rohr, 
Kanal bzw. auch in mehradrigen Lei-
tungen und mehradrigen Kabeln verlegt 
werden, wenn alle Leiter mit einer Isolie-
rung versehen sind, die für die höchste 
vorkommende Spannung bemessen ist. 
Praxis: aus Übersichtsgründen besser 

vermeiden, gut dokumentieren.

Wann ist ein Typ-„B”-FI zu 
v erwenden?
Wenn es die Hersteller der Geräte, die 
an diesem FI angeschlossen werden, for-
dern! Z. B.: PV-Anlagen, Stromtank stellen, 
3~Frequenzumrichter, Röntgen apparate, 
Sondermaschinen, Kräne u.a.m. Bedie-
nungsanleitungen und Herstelleranga-
ben genauestens beachten!

Wozu und wann wird eine Spezi-
alausbildung für Arbeiten unter 
Nieder spannung be nötigt?
ÖVE/ÖNORM 50 110 fordert für Arbeiten 
unter Niederspannung (AuNS) eine Spe-
zialausbildung, um das hierfür notwen-
dige Wissen vermittelt zu bekommen. Die 
mit 1.5.2014 neu erschienene Richtlinie  

R 16 regelt die Spezialausbildung genauer: 
Mindestumfang 16 Stunden, vier davon 
praktische Tätigkeit. Inhalte sind unter 
anderem: Unfallverhütung, fünf Sicher-
heitsregeln, Brandbekämpfung, Persön-
liche Schutzausrüstung (PSA), praktische 
Tätigkeit u.v.a.m. sowie eine Abschluss-
prüfung. Anzuwenden ist Arbeiten unter 
Niederspannung immer dann, wenn die 
fünf Sicherheitsregeln nicht eingehalten 
werden können. 

beispiele wären hier:
Arbeiten in Krankenhäusern oder Indus-
trie, wo nicht abgeschaltet werden kann, 
Arbeiten an PV-Anlagen, Fehlersuche 
bzw. Reinigungsarbeiten in Trafostati-
onen o. Schaltschränken, Ein- und Aus-
bau elektrischer Betriebsmittel, Tauschen 
von NH-Sicherungen u.v.a.m.

Was elektriker wissen müssen
Wir haben die wichtigsten Fragen von Elektrikern zur Verlegung von Kabeln und Leitern gesammelt und liefern 
Ihnen in diesem Teil der Fachinfo Antworten dazu. Darüber hinaus erfahren Sie, was Sie bei FI-Schutzschaltern, 
dem Arbeiten unter Niederspannung sowie E-Installationen in EX-Anlagen beachten müssen.

Mit 1. März 2015 ist die ÖVE/ÖNORM 
E 8001-4-722 mit dem Titel „stromver-
sorgung für elektrofahrzeuge“ veröf-
fentlicht worden.

Sie reiht sich mit der ÖVE/ÖNORM  
E 8001-4-712: Photovoltaische Ener-
gieerzeugungsanlagen – Errichtungs- 
und Sicherheitsanforderungen sowie 
folgenden Richtlinien in die Normen-
gruppe für „Erneuerbare Energien“ ein:

r 6-2-1: Photovoltaik – Blitz- und Über-
spannungsschutz

r 6-2-2: Photovoltaik – Auswahl und 
Anwendungsgrundsätze an Überspan-
nungsschutzgeräte

r 11: Photovoltaik – Zusätzliche Sicher-
heitsanforderungen, Anforderungen 
zum Schutz von Einsatzkräften

Umweltfreundlich und nachhaltig – Elektro autos sind hierzulande auf dem Vormarsch. 
Seit dem 1. März 2015 gilt eine neue Norm über die Stromversorgung für Elektrofahr-
zeuge. Die SCHÄCKE Fachinfo erklärt, was es damit auf sich hat.

PS aus dem kraftwerk

Vier Ladebetriebsarten

Die neue Norm definiert und unterscheidet folgende vier 
 Ladebetriebsarten:

Ladebetriebsart 1:  max.1~ 230V / 
3~400 V sowie max. 16 A Ladestrom

Ladebetriebsart 2:  max. 1~230V / 
3~400 V sowie max.   32 A  
Ladestrom; RCD zwischen Stecker 
und E-Fahrzeug

Ladebetriebsart 3:  Anschluss unter 
Verwendung eines typgebundenen 
Versorgungs- und Ladebetriebs mittels

Ladebetriebsart 4:  Anschluss unter 
Verwendung eines externen Lade-
gerätes.

die norm 8001-4-722 gilt FÜr:
  Endstromkreise, die für die Versorgung 
von E-Fahrzeugen (EF) für Ladezwecke 
vorgesehen sind

  Schutzmaßnahmen in Hinblick auf die 
Rückspeisung von elektrischer Energie 
vom E-Fahrzeug zum  privaten und zum 
öffentlichen Netz

fachinfo
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Die mobilen Seiten aus der 
S CHÄCKE e-commerce-Welt wer-
den permanent weiterentwickelt 

und automatischen Updates unterzo-
gen. Steht ein solches Update zur Ver-
fügung, erhält der Nutzer automatisch 
(wie bei allen Apps üblich) eine Mittei-
lung, im Zuge derer auch über die jewei-
ligen Neuheiten und Veränderungen der 
App informiert wird. Für alle, die die 
Updates installiert haben, ohne die ent-
sprechenden Mitteilungen zu lesen, fas-
sen wir hier die aktuellsten Neuerungen 
nochmals zusammen.

seitliches menÜ: nAVigAtion/ 
hilFsProgrAmme
Wenn die Startseite der App aufgeru-
fen wurde, genügt ein „Fingerwisch“ von 
links nach rechts, um auf der linken Bild-
schirmseite ein Menü aufzuklappen. Dort 
finden sich einige Menüpunkte, wie zum 
Beispiel der „Scanner“ oder auch „Mein 
Konto“ usw. In diesem Bereich findet 
sich auch der neue  FiliAlFinder, der 
es ermöglicht, über Adresseingabe oder 
automatische GPS-Ortung die aktuell 
nächstgelegene SCHÄCKE Niederlassung 
zu zeigen bzw. eine Fahrtroute dorthin 
zu planen. Auch die Kontaktmöglich-
keiten zu den einzelnen Niederlassungen 
(Kontaktformular und Telefon) werden in 
diesem Bereich angezeigt.
Im unteren Teil des Menüs finden sich 
einige nützliche Hilfsprogramme, wie 
zum Beispiel Wasserwaage, taschen-
lampe oder auch ein berechnungspro-
gramm zum ohmschen gesetz.
Ganz neu in diesem Bereich sind die 
App-tipps. Ein Menüpunkt, unter 
dem SCHÄCKE Empfehlungen zu ver-
schiedenen, für unsere Branche und 
ihr Tagesgeschäft nützliche Apps gibt  
(s. Screenshot A). 

Direkt auf der Startseite befinden sich 
zwei neue bereiche, die es uns ermög-
lichen, Sie auf besondere Artikel auf-
merksam zu machen bzw. Sie mit wich-
tigen Informationen zu versorgen. Gleich 

einfach mobil einkaufen
Die bereits 16. Ausgabe unserer web-Tipps (das bedeutet immerhin bereits vier Jahre web/ 
web-shop-Tipps in der SCHÄCKE Vision) beschäftigt sich diesmal mit den zahlreichen Neuerungen  
beim SCHÄCKE mobile-shop und den SCHÄCKE Apps. 

unterhalb des Eingabefeldes für die Frei-
textsuche ist das neue Bannerkarussell. 
Ein „Fingerwisch“ in diesem Bereich – 
diesmal von rechts nach links – führt 
zu weiteren Bannern mit Informationen 
oder Produktangeboten. Ein Fingertipp 
direkt auf den Banner führt dann wei-
ter zum entsprechenden Artikeldetail, 
einer Auflistung spezieller Artikel oder 
Ähnlichem. Etwas weiter unten auf der 
Startseite, ca. in der Bildschirmmitte, 
findet sich der Menüpunkt „Produkt-
Highlights“. Hier zeigen wir Ihnen auch 
besonders beachtenswerte Produkte 
(Screenshot rechts). 

Eine äußerst interessante Funktion, 
nämlich „save and share a card“, gibt 
es bereits seit einiger Zeit im S CHÄCKE 
web-shop. Aufgrund einiger Kundenan-
regungen haben wir diese nun auch in 
unseren Apps integriert. Mitarbeiter die 
aufgrund ihrer Funktion im Unterneh-
men zwar einen Zugang zum SCHÄCKE 
web-shop oder auch  SCHÄCKE mobile-
shop besitzen (zum Beispiel für Aus-
kunftszwecke), die aber KEINE Bestellbe-
rechtigung oder auch KEINE Preisanzeige 
bei ihrem web-shop oder mobile-shop 
Account haben, werden besonders von 
dieser Funktion profitieren.
Zum Beispiel ein Monteur ohne Bestell-
berechtigung, der auf der Baustelle Mate-
rialbedarf hat oder feststellt. Er kann 
nun einfach die benötigten Produkte in 
den SCHÄCKE mobile-shop-Warenkorb 
legen und diesen mittels der Funktion 
„email senden“ an seinen Firmenchef, 
Einkäufer oder die zuständige Person mit 
Bestellberechtigung senden. Diese Per-
son übernimmt dann den Warenkorb zur 
weiteren Bearbeitung (Stückzahl ändern, 
Positionen ergänzen usw.) und löst so 
letztlich die Bestellung aus.

Im Bereich des Warenkorbes ist es nun 
bei den Apps ebenfalls möglich (so wie 
auch im SCHÄCKE web-shop), bis zu 25 
unterschiedliche Warenkörbe zu spei-
chern.

a

B

18 Schäcke  04/15



web-shop

04/15 Schäcke  19 

Die erfreulich stark genutzte SCAN-
Funktion wurde bereits vor einiger Zeit 
in die SCHÄCKE App integriert. Um die 
Bedienung des Strichcode-Scanners zu 
vereinfachen, wurde der Ablauf nun auf 
„multi-scan“ umgestellt.
Das bedeutet: Bisher musste man einen 
Artikel-Strichcode einscannen und 
danach sofort den betreffenden Artikel 
in den Warenkorb legen. Dann erst konn-
te man nächsten Strichcode scannen. 
Mit dem Multi-Scanner (Screenshot D)
können nun mehrere Artikel-Strichcodes 
hintereinander eingescannt werden. Es 
besteht dazwischen auch die Möglich-
keit, einen Artikel über die Artikelnum-
mer zu erfassen oder den Strichcode per 
Tastatur nummerisch einzugeben. Erst 
wenn alle Artikel erfasst sind, wird die 
sogenannte Bearbeitungsbox geöffnet. 
Dort kann die Auswahl der gescann-
ten Artikel nochmals bearbeitet wer-
den (Stückzahl erhöhen oder verringern, 
Einzelposition löschen, alle Positionen 
löschen), bevor die Artikel dann in den 
Warenkorb gelegt werden. Durch den 
Multi-Scan Ablauf verringert sich der 
benötigte Zeitaufwand enorm bzw. 
werden die durchzuführenden Arbeits-
schritte massiv reduziert (Screenshot E).

Sind alle Positionen erfasst, wird die 
Bearbeitungsbox angeklickt (das Symbol 
zeigt nun eine geöffnete Box, Screen- 
shot F). In der geöffneten Box können 
die Positionen bearbeitet und abschlie-
ßend in den Warenkorb gelegt werden. 
Von dort aus wird dann die Bestellung 
abgeschlossen.

Weitere Updates wurden in Bezug auf 
den Bestellablauf, die Produktdetailseite 
oder auch die Anzeige der Suchergeb-
nisse durchgeführt. Diese Änderungen 
bieten eine übersichtlichere Darstellung 
oder vereinfachte Bedienabläufe der App. 
Ein letzter Hinweis gilt diesmal den 
Favoritenlisten. Auch diese stehen nun 
in den Apps (iOS und Android) zur 
 Verfügung.  

Multi-Scanner zu Beginn des Scanablaufes. 
Es wurde noch nichts gescannt – die 
Bearbeitungsbox (oben Mitte) ist leer.

Es wurde bereits eine 
Position eingescannt (siehe 

Bearbeitungs box-Info „1“)

Sind alle Positionen erfasst, wird die Bearbeitungsbox 
angeklickt (das Symbol zeigt nun eine geöffnete 
Box, Screenshot F). In der geöffneten Box können 
die Positionen bearbeitet und abschließend in den 
Warenkorb gelegt werden. Von dort aus wird dann die 
Bestellung abgeschlossen.

Es kann nun weitergescannt werden 
oder die Artikel erfassung erfolgt über 
die Tastatureingabe. Diese erscheint 

am unteren Bildschirmrand, sobald man 
einmal in das Feld „Barcode oder Artikel 

eingeben #” tippt.

c

D

E

f
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24 Stunden sichere kommunikation
Der AGFEO SmartHomeServer verbindet verschiedene Gebäudesteuerungstechnologien.

Der Markt der SmartHome-Tech-
nologien ist für den Nutzer 
nahezu unüberschaubar groß. 

Mit dem AGFEO SmartHomeServer 
erhalten Anwender die Freiheit, sich 
für verschiedene Technologien ent-
scheiden zu können, und das gleich-
zeitig. Er verbindet verschiedene 
Gebäudesteuerungstechnologien und 
bietet technologieunabhängige Schalt- 
und Logikfunktionen mit einheitlicher 
Bedienung und Visualisierung. Kunden 
profitieren z. B. durch die Kombination 
der batterielosen Schalter des EnO-
cean-Systems mit der professionellen 
Zuverlässigkeit der KNX-Technik. Oder 
sie erweitern einfach ihre bestehende 
Installation um funkbasierte Kompo-
nenten wie HomeMatic.
AGFEO ES-Systeme sind hybride Kom-
munikationssysteme für 24 Stunden 
sichere Kommunikation. Durch die 
Verschmelzung von Telefonanlagen- 
und SmartHomeServer-Funktion erhält 
man eine eigene zentrale Steuereinheit 
für alle Gebäude. Separate Alarm-Ser-
ver, Wählgeräte, Visualisierungs-Soft-
ware oder weitere Zusatzkomponenten 
sind überflüssig. Alle Daten bleiben 
unter der Kontrolle des Users. Eine 
Anbindung an Cloud-Dienste ist nicht 
erforderlich. 

Flexible bedienung
Ähnlich flexibel ist auch die Bedie-
nung: Man steuert die verschiedenen 
Technologien über Systemtelefon, 
SmartPhones oder Tablets und den 
TK-Suite Client ES. Gebäudefunktionen 
automatisiert man über die komforta-
ble Logik und das Zeitmanagement des 
AGFEO ES-Kommunikationssystems. 
Der AGFEO SmartHomeServer ist 
in jedem AGFEO ES-Kommunika-
tionssystem integriert. Bereits ab Werk 
können drei Sensoren (Eingänge) sowie 
drei Aktoren (Ausgänge) je Technologie 
genutzt werden. Weitere Funktionalität 
kann optional freigeschaltet werden.

Vorteile der tk-AnlAge
  Nur ein Gerät ersetzt mehrere andere 
einzelne Geräte, kein weiterer Strom-
verbrauch (z. B. für Gebäudesteue-
rungsserver, Visualisierungs-Soft-
ware, Wähl gerät und Alarmserver 
– erst in Zukunft erhältlich).

  Verknüpfung der Gebäudetechnik mit 
der Sprachkommunikation

   nicht nur App-Bedienung, sondern 
auch direktere Steuerung über Sys-
temtelefone

  Visualisierung direkt im Blick über 
Tasten-LEDs (auch wenn App nicht 
offen ist)

  keine Vertragsbindung, keine lau-
fenden Kosten

  keine Abhängigkeit von externer 
Technik, Servern oder Rechenzentren

   keine Übermittlung persönlichster 
(Bewegungs-)Daten an einen Cloud-
Anbieter. Alle Daten weiterhin im 
eigenen Verantwortungsbereich.

die möglichkeiten
Eine Auswahl unter den Möglichkeiten 
des AGFEO SmartHomeServers:

  Verknüpfungen zwischen unter-
schiedlichen Gebäudesteuerungs-
Technologien (Gateway-Funktion)

  flexible Logikfunktionen 
   automatische Zeitmanagement- und 
Bedienablauffunktionen inkl. Anwe-
senheitssimulation etc.

   Überwachung von Ereignissen etc. 
inkl. Schalten von Aktoren im Fall des 
Falles

  einheitliche Steuerung und Bedie-
nung, egal, welche Technologie ein-
gesetzt wird

  vielfältige Bedien- und Steuerungs-
Interfaces: Tablet, SmartPhone, TK-
Suite Client ES, Systemtelefon

  Nutzung mit unterschiedlichen 
Betriebssystemen, z. B. MS Windows, 
Apple MacOS, Apple iOS, Android. 

Bei AgFEo ES verschmelzen die 
Funktionen Telefonanlage und 

SmartHomeServer miteinander.
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Technikübergreifende Steuerung

Über den Menüpunkt „Operationen” lassen sich vielfältige Logik-  
und Zeitmanagementfunktionen einrichten. Soll z. B. ein batterieloser 
EnOcean-Taster einen KNX-Aktor schalten, ist dies recht schnell über 
das Untermenü „Verknüpfungen” umgesetzt.

Schritt 2: Anlegen von SmartHome-Objekten

SmartHome-Objekte unterteilen sich in der Regel in „Ausgän-
ge” und „Eingänge”. Ein Ausgang bewirkt etwas (z. B. Licht 
an/aus). Ein Eingang dient dagegen wie ein Sensor eher der 
Übermittlung von Informationen. Sollen SmartHome-Objekte, 
wie z. B. „Schalter”, „Dimmer”, „Rolllade”, „Fenstergriff” etc., 
von dem ES-System gesteuert werden, sind diese zunächst 
entsprechend zu konfigurieren.

Als IP-basiertes Kommunikationssystem erfolgt der Datenaus-
tausch mit dem KNX/EIB- und dem HomeMatic-System über 
gesonderte IP-Gateways direkt über LAN. Bei EnOcean erfolgt 
der Datenaustausch dagegen über ein für die AGFEO-Sys-
temtelefone ST 42 und ST 45 optionales Funk-Modul, genannt 
„En-Modul 42”. Bis zu zehn dieser Module können eingesetzt 
werden, sodass z. B. auch schwierigste Gebäudesituationen 
über Funk gelöst werden können.

Damit der Erststart gelingt, verfügt der AGFEO SmartHome-
Server über komfortable Hilfsfunktionen, die das Netzwerk z. B. 
nach vorhandenen IP-Gateways für KNX/EIB und HomeMatic 
absuchen und zudem in der Lage sind, die bereitgestellten 
Daten bequem einzulesen, ohne dass z. B. der Anwender 
KNX-Gruppenadressen händisch eingeben muss.

Die Konfiguration unterteilt sich in die verschiedenen unterstützten gebäude-
technologien und einen „operationen” genannten Logik- und Schaltbereich.

Schritt 1: Aufrufen und Log-Funktion

Seit der Firmware-Version 1.5 enthält jedes ES-Kommunika-
tionssystem den AGFEO SmartHomeServer. Zum Aufrufen 
der Einrichtung inkl. Log-Funktion ist die IP-Adresse des ES-
Systems in einem aktuellen Browser einzugeben. Nach dem 
Anmelden mit den „admin”-Zugangsdaten ist dann die 
Reiterkarte „SmartHomeServer” anzuwählen.

Schritt 3: Visualisierung  
und Bedienung über Systemtelefon
Nach Anlegen der gewünschten Ein- und Ausgänge kann bereits eine 
Visualisierung und Bedienung über die AGFEO-Systemtelefone erfolgen. 
Dazu ist lediglich eine der Funktionstasten mit dem entsprechenden 
SmartHome-Objekt zu belegen. Über die der Taste zugehörige LED 
ist der Schaltzustand umgehend und auch von weitem sehr gut zu 
erkennen. Die Steuerung über Tastendruck erfolgt, gerade auch in 
Verbindung mit dem großen Display eines ST 45, sehr intuitiv. (siehe 
Aufmacherbild)

Zusätzliche Bedienung über App 
(SmartPhone) und Software Client 
(Computer)
Möchte man verschiedene Gebäudesteu-
erungssysteme mittels SmartPhone und/
oder Computer visualisieren und steuern, 
kommen meist auch verschiedene Apps 
und Softwareprogramme zum Einsatz. Der 
AGFEO SmartHomeServer bietet Android und 
iOS-Geräten eine eigene App an, die alle 
angebundenen SmartHome-Objekte auch 
bei unterschiedlichen Tech-
nologien in einer einzigen 
Übersicht vereinheitlicht. Die 
einem ES-Kommunikati-
onssystem stets kostenfrei 
mitgelieferte CTI-Software 
„TK-Suite Client ES” ist für 
MS Windows und Apple 
Macintosh ab Version 1.4 
in der Lage, alle SmartHo-
me-Objekte zu visualisieren 
und selbstverständlich 
auch zu bedienen.

Ab Werk bereits integriert 
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Nur nicht stillstehen
Das könnte das Motto der zahlreichen SCHÄCKE  
Schulungen sein, die in letzter Zeit stattgefunden haben.

Wenn SCHÄCKE zu Schu-
lungen lädt, sollte man sich 
nicht unbedingt nur klas-

sischen Frontalunterricht vorstellen. 
Es kann auch durchaus vorkommen, 
dass die Teilnehmer in Schutzanzü-
gen an unter Strom stehenden Schalt-
schränken herumschrauben oder dass 
es aus der Küche dampft.

gAnZ schön sPAnnend
Von 15. bis 16.7.2015 war „Arbeiten 
unter Niederspannung“ Thema einer 
Schulung im Rahmen der SCHÄCKE 
Akademie in der Niederlassung Linz. 
Arbeiten unter Niederspannung ist jede 
Arbeit, bei der eine Person bewusst mit 

Körperteilen oder Werkzeugen, Aus-
rüstungen oder Vorrichtungen unter 
Spannung stehende Teile berührt oder 
in die Gefahrenzone gelangt. Hinter-
grund der Schulung sind die am 1. 
Mai 2014 herausgekommenen ÖVE-
Richtlinien R16. Sie definieren die Aus-
bildung, die für das Arbeiten unter 
Niederspannung gemäß ÖVE/ÖNORM 
EN 50110 notwendig ist. Der erste the-
oretische Teil der Schulung lautete: 
„AuNS – Darf Ihr Monteur überhaupt 
unter Spannung arbeiten?“ Im Praxis-
teil arbeiteten die zehn Teilnehmer an 
unter Spannung befindlichen Schalt-
schränken. Die Ausbildungsreihe wird 
auch 2016 wieder angeboten werden.

test, test, …
Die SCHÄCKE Niederlassung Villach 
bietet laufend die unterschiedlichsten 
Ausbildungen an. Am 14.9. stand ein 
FLUKE Workshop auf dem Programm. 
Die Teilnehmer erhielten erst allgemeine 
Informationen zum Installationstester. 
Außerdem gab es eine Einführung in die 

Bedienung, die Messfunktion und das 
Abspeichern der Daten. Schließlich wur-
de das Messen auch praktisch geübt. Die 
Teilnehmer erhielten aber auch einen 
Überblick über die Funktion und die 
Arbeitsweise der Software FLUKE DMS. 
Ebenfalls demonstriert und geübt wur-
den das Einspielen, Zuordnen und Doku-
mentieren der Messergebnisse. Der Tag 
endete mit einer lebhaften Diskussion 
über das Gehörte.

unter dAmPF
Bei der Miele Herbstschulung in der 
Niederlassung Villach dampfte es am 
5.Oktober ganz schön. Im Zuge der 
Miele Autorisierungsschulung erfuhren 
die Teilnehmer alles über das kom-
plexe Gebiet der Einbaugeräte mit 
Dampffunktion. Unter dem Motto 
„Miele dampft“ gab es Informationen 
zum Kundennutzen und über die Kom-
binationsmöglichkeiten, die die vorge-
stellten Geräte bieten. Konkret ging es 
natürlich unter anderem um Dampf-
garer. Aber auch Dampfgarer mit Back-
ofenfunktion waren ein Thema. Ganz 
neu sind Dampfgarer mit Mikrowelle. 
Auch Backöfen und Klimagaren waren 
Gegenstand der Schulung.

AusgeZeichnet
Eine Schulungsreihe, die SCHÄCKE 
sogar eine Auszeichnung als klima-

1) Das Interesse der Teilnehmer war auch am 
theoretischen Teil der Schulung groß. 2+3) Schließlich 
ging es in Schutzanzügen an die Arbeit an Schränken, 
die tatsächlich unter Spannung standen.

1

2 3
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aktiv-Partner eingebracht hat, befasst 
sich mit Energieeffizienz. Am 24. und 
25.6.2015 fand in Linz die SCHÄCKE 
Energieeffizienz-Schulung statt.
19 Teilnehmer waren gekommen. Wenn 
man sich die Aus-
wertung der Be-
urteilungsbögen 
ansieht, waren 
die Kunden von 
der Veranstal-
tung sehr ange-
tan. Außerdem 
setzte sich die 
Teilnehmerliste 
aus Entschei-
dungsträgern der jeweiligen Unterneh-
men zusammen. Die Mehrheit waren 
Firmeninhaber bzw. leitende Angestell-
te. In der Schulung wurde betont, dass 
die Veranstaltung dazu dienen soll, 
ein Netzwerk unter den Teilnehmern 
zu entwickeln. Auch das Bewusstsein 
dafür, dass im Bereich der Energieef-
fizienz zahlreiche Geschäftsideen ver-

borgen sind, die den Unternehmen 
interessante Nischen im Markt bie-
ten, soll dadurch geschärft werden. 
Der SCHÄCKE Energieef fizienzmanager 
Markus Meierhofer hat auch die Fach-

partnervorteile 
für die Teilneh-
mer hervor-
gehoben und 
die zukünftige 
Unterstützung  
durch SCHÄ-
CKE zugesagt.

gemeinsAm 
neue Wege

Auch in der Niederlassung Graz fand 
unlängst eine Energieeffizienz-Schu-
lung statt. 17 Kunden konnte S CHÄCKE 
am 16. + 17.9. als Teilnehmer begrüßen. 
Hier wurden die Teilnehmer ebenfalls 
vom SCHÄCKE Energie-Effizienzmana-
ger Markus Meierhofer empfangen. Es 
war eine hochkarätig zusammenge-
setzte Gruppe. Einige der Teilnehmer 

hatten bereits einschlägige Ausbil-
dungen zum Thema genossen.

Verändertes ArbeitsumFeld
Die Gruppe war höchst interessiert am 
Thema. Auch ihr Bewusstsein dafür, 
dass sich das Arbeitsumfeld verändert, 
war stark ausgeprägt. Allen war schon 
bei Beginn der Veranstaltung klar,  
dass man, um auch in Zukunft gut 
verdienen zu können, gemeinsam  
neue Wege beschreiten muss. In die-
sem Zusammenhang spielt der Bereich 
der Energieeffizienz eine bedeutende 
Rolle. 
Mit dieser Schulungsreihe nimmt 
S  CHÄCKE eine Vorreiterrolle in der 
Branche ein. Es waren zwei gelungene 
Tage, bei denen die Zeit für praktische 
Übungen fast zu kurz erschien. Am 
Schluss war aber allen Teilnehmern 
klar: Wenn sie erste Projekte in diesem 
Bereich umsetzen, wird ihnen mit 
SCHÄCKE ein starker Partner zur Seite 
stehen. 

 

Die energieeffizienz  
Schulungen von S chäcke 
wurden vorwiegend von 

Führungskräften und 
 Firmeninhabern besucht.

In Linz kamen wichtige Entscheidungsträger zu der Energieeffizienz Schulung.

2

sErvicE
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Als Österreichs größter Elektro-
großhändler und Dienstleister 
engagieren wir uns aktiv für 

die effizientere Nutzung von Energie. 
Uns ist bewusst, dass unser Einsatz 
in diesem Bereich nicht nur gut für 
die Umwelt ist, sondern im Bereich 
der Energieeffizienz durchaus attrak-
tive neue Geschäftsideen entstehen 
können.
Seit April des Jahres bieten wir eine 
Schulungsreihe zum Thema „Ener-
gieeffizienz“. Sie ist Kern der SCHÄCKE 

engagement macht 
sich bezahlt SCHÄCKE wurde im Bereich der Energie effizienz 

als „klimaaktiv Partner” ausgezeichnet. Die 
begehrte Urkunde erhielten wir für unsere neue 
Energieeffizienz-Schulung.

Energy Solutions Initiative zur intelli-
genten Nutzung von Energie. 
Vertriebsleiter Hans-Peter Ranftl 
erklärt den Hintergrund: „S CHÄCKE 
steht im Rahmen der S CHÄCKE  
Akademie schon seit Jahren für die 
Aus- und Weiterbildung seiner Kun-
den. Mit der Energieeffizienz-Schulung 
schaffen wir die Basis für eine qualita-
tiv hochwertige Umsetzung von Ener-
gieeffizienzmaßnahmen in Österreich. 
Die Berufsgruppe der Elektrotechni-
kerinnen und Elektrotechniker stellt 
dabei einen wichtigen Multiplikator 
dar!“ 

Dass das Interesse und der Bedarf 
an derartigen Schulungen enorm sind, 
merkt man an den zahlreichen Anmel-
dungen bei den einzelnen Kursen.  
Auffällig ist dabei auch, dass sich  
unter den Schulungsteilnehmern viele 
Entscheidungsträger – Führungskräfte 
oder Firmeninhaber – befinden.

energieeFFiZienZ im WWW
Auch einen die Schulungsr eihe über 
„Energieeffizienz“ begleitenden Interne-
tauftritt zum  Thema „Energy Solutions“ 
haben wir eigens gestaltet. Auf der Website  
w ww.schaecke-energysolutions.at 
befinden sich wertvolle Informationen 
rund um das Thema Energieeffizienz, 
das SCHÄCKE Energieeffizienz-Fach-
partnerkonzept und natürlich auch 
Schulungstermine und Anmeldemög-
lichkeiten. 

hohe AusZeichnung
Unser Einsatz wurde Mitte September 
im Rahmen der klimaaktiv-Konferenz 
„Energiewende und Mobilitätswende 

Mag.a Michaela Sadleder und Mag.a Bernadette Steurer zeigen stolz die Urkunde, die SCHÄCKE 
als klimaaktiv-Partner auszeichnet.
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gemeinsam gestalten“ gewürdigt. Das 
Event ging am 18. und 19. September 
im Gebäude der Wirtschaftskammer 
Österreich in Wien über die Bühne. Als 
Höhepunkt des ersten Konferenztages 
erhielten wir die „klimaaktiv-Partner – 
Bildung“-Urkunde. Damit wird unsere 
heuer gestartete Schulungsreihe zum 
Thema Energieeffi zienz  gewürdigt.

ehrung durch den minister
Der Bundesminister für Land-, Forst-, 
Umwelt und Wasserwirtschaft, Andrä 
Rupprechter, überreichte die begehrte 
Urkunde. In Vertretung von SCHÄCKE 
Geschäftsführer und Rexel Austria CEO 
J. Robert Pfarrwaller nahm GF Mag.a 

Michaela Sadleder (Rexel Austria COO) 
die Urkunde vor ca. 300 Konferenzteil-
nehmerInnen entgegen. 

Wir sind sehr stolz auf diese Auszeich-
nung als Anerkennung für den aktiven 
Beitrag, den wir als Unternehmen für 
den Klimaschutz leisten. 

BM Andrä Rupprechter 
überreichte die Partner-
Urkunde höchstpersön-
lich an Mag.a Michaela 
Sadleder.

oben: Die Übergabe der Urkunde fand 
im Rahmen der klimaaktiv-Konferenz 
„Klimawende und Mobilitätswende 
aktiv gestalten” statt.

Links: Knapp 300 gäste nahmen an 
der Konferenz teil.

Anregende Unterhaltungen, 
nicht nur zum Thema 

Energieeffizienz, fanden  
im Rahmen der  

Veranstaltung statt.
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Hingucker in den SCHÄCKE-Schauräu-
men sind die Mustersäulen. Sie sind 
flexibel bestückbar und präsentieren 
das Angebot nicht nur zum Ansehen, 
sondern auch zum „Be“-greifen.
Dem Team der Niederlassung Salzburg, 
im Speziellen dem Leiter der Fachab-
teilung Netzwerktechnik & Sicher-
heitstechnik, Norbert Mindermann, hat 
SCHÄCKE Vision beim Aufbau der 
aktuellen ABUS Schautafeln über die 
Schulter gesehen. 

hinter den kulissen
So entstehen die beliebten Schautafeln in den SCHÄCKE Schauräumen.

2 Das Material, das in Kartons  
angeliefert wurde, muss ausgepackt  
und sortiert werden.

4 Nun kann 
man die Konstruktion für die beiden 

Schautafeln 
montieren.

3 Die Secvest Funk- 
Alarmanlage und die 
Videorekorder (HD-TVI 
& Netzwerk) werden 
programmiert.

5 Die funktionsfähigen 
Melder bzw. die Alarmanlage 
werden eingebaut.

6 Eine Videowand 
mit zwei Bildschirmen 
entsteht.

8 Ein Mitarbeiter befestigt 
die fertigen Schautafeln im 
Verkaufsraum. 7 Kameras werden im und 

um das Firmengebäude 
installiert.

 9 
fertig und 
betriebsbereit!

1 Erst wird ein  

Plan des 

Montageplatzes 

inklusive der 

benötigten 

Funktionalitäten 

angefertigt.
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Die Niederlassung in Graz hat-
te bereits einmal einen höchst 
erfolgreichen Konsumgütertag 

veranstaltet. Die guten Erfahrungen 
waren Grund genug, die Veranstal-
tung auch heuer wieder, diesmal am  
1. Oktober, zu wiederholen.
Die Einladungen dazu wurden mit dem 
SCHÄCKE e-xklusiv-System versen-
det. Außerdem war es möglich, sich 
über die Veranstaltungsseite auf dem  
SCHÄCKE web-shop anzumelden. Dass 
das Interesse durchaus groß war, zeigte 
schon die Beobachtung der Reaktionen 
darauf: Das Formular mit der Anmel-
demöglichkeit wurde über 200-mal 
aufgerufen.

AFter-Work-tAuglich
Kommen konnte man nach Belieben 
während des ganzen Nachmittags oder 
auch nach der Arbeit. Der Konsumgü-
ter-Infotag in Graz begann um 15.00 
Uhr. Erst um 22.00 Uhr schlossen sich 
die Pforten. So hatten auch Gäste, die 
ihren Arbeitstag nicht früher als sonst 
beenden konnten, die Möglichkeit, teil-
zunehmen. 
„Lassen Sie sich von uns und unseren 
Lieferanten individuell beraten.“ Das 
war das Motto des Tages. Und um die-
sem Gedanken auch wirklich gerecht 
zu werden, hatten sich die Vertreter 
von 13 Lieferanten aus allen Pro-
duktbereichen eingefunden. Diese Ver-
anstaltung zeigte wieder einmal, dass 
die Bereitschaft der Lieferanten aus 
dem Konsumgüterbereich, sich auch 
bei regionalen Veranstaltungen einzu-
bringen, wieder zunimmt.

Schauen und testen
SCHÄCKE Graz lud zum Konsumgüter-Infotag.  
150 Besucher kamen, um sich vor Ort zu informieren.

Alles Zum AnFAssen
So konnten viele Produkte ausgestellt 
und getestet werden. Zum Beispiel prä-
sentierte sich Miele. Samsung war mit 
Braunware vertreten. Procter & Gam-
ble war mit Braun-Oral.B angereist. 
Bosch/Siemens stellte Kleingeräte vor. 
Auch Panasonic, Vaillant, Etherma, 
Nivona, Triax Sony, Philips TV, Nedis 
und Beurer nutzten die Gelegenheit, 
sich als Partner im Konsumgüterbe-
reich zu präsentieren.
Das SCHÄCKE Konsumgüter-Team, 
bestehend aus Daniel Hammer FA, 
 Cornelia Leitner FA und  Michael Maier 
AD, waren begeistert von der regen 
Teilnahme der Lieferanten und Kunden 
und dankbar für die Unterstützung 
ihrer Kollegen.

kuscheln mit dem hAsen
Natürlich kam auch der gemütliche 
Teil nicht zu kurz. Ob beim gegensei-
tigen Austausch oder beim Posing mit 
dem Duracell-Häschen – die Stimmung 
war gut und die Gäste nahmen nicht 
nur viel Information mit, sondern hat-
ten auch einen angenehmen Nachmit-
tag in der SCHÄCKE Niederlassung 
Graz verbracht. 

Die gäste waren gut 
gelaunt und zeigten auch 
großes Interesse an den 

Präsentationen. Ein beliebtes 
Fotomotiv war das lebende 

Duracell-Häschen.
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Manche Auszubildenden kämpfen 
sich durch Schule und Lehre, 

andere stechen durch Bestleistungen 
hervor. Besonders erfreulich ist es, 
wenn ein junger Mensch, der einmal 
einen Familienbetrieb führen wird, zu 
der letzten Gruppe gehört.

Eine dieser herausragenden Personen 
ist Alexander Kohl. Er ist der Juniorchef 
von Elektro Lackner in Thörl-Maglern 
und im elterlichen Unternehmen für 
CAD und Home-Automation zuständig. 
Seine Eltern, Andrea Kohl und Gott-
fried Lackner, führen das erfolgreiche 
Familienunternehmen nun schon seit 
mehr als zwei Jahrzehnten.

herVorrAgender schÜler
Alexander Kohl war schon in der Schu-
le einer der Besten. Er bestand die HTL-
Matura mit ausgezeichnetem Erfolg.
Anfang dieses Jahres schloss er den 
EIB-KNX-Grundkurs bei SCHÄCKE ab. 
Auch diese Ausbildung absolvierte 
er mit ausgezeichnetem Erfolg. Kein 

Dieser Juniorchef 
kann was! Herausragende Talente zu ehren,  

ist immer wieder eine besondere  
Freude für alle Beteiligten.

Bernhard Tschofenig (l.) von 
SCHÄCKE war unter den ersten 

gratulanten. Auch den Eltern des 
Absolventen (Mitte) sieht man an, 
wie stolz sie auf ihren Sohn sind.

Wunder, dass seine Eltern mehr als nur 
stolz auf ihren klugen Sohn sind. 

QuAliFikAtion mit mehrWert
Seine Zusatzqualifikationen brin-
gen dem elterlichen Unternehmen 
enormen Mehrwert. Kein Wunder 
also, dass auf der Website von Elektro 
Lackner stolz damit geworben wird: 
„Gebäudetechnik mit dem KNX-System 
ermöglicht es uns, Ihnen jeden Wohn-
traum zu erfüllen und Ihr Zuhause 
effizienter zu machen. Ihr Ansprech-
partner Alexander Kohl hat das Zertifi-
kat zum KNX- Techniker mit Auszeich-
nung erworben und kann Sie mit seiner 
Systemkenntnis bestens beraten.“

Der Juniorchef ist damit ein wichtiger 
Motor bei der erfolgreichen Weiter-
entwicklung des Familienbetriebs. 
S CHÄCKE gratuliert herzlich!  

Zutaten für 4 Portionen
750 g grüne Bohnen 
1 Stk. Zwiebel (rot) 
1 Bund Bohnenkraut (klein) 
1 Prise Salz, Pfeffer
30 g Butter 
200 ml Lammfond
250 g Kirschtomaten
4 Stk. Lammlachse (je ca. 150 g) 
2 Zehen Knoblauch 
3–4 EL Olivenöl
4–5 EL Balsamicoessig
1 Prise Zucker
dunkler Saucenbinder (nach Bedarf) 

Zubereitung 
Für die Lammlachse Bohnen putzen und 
waschen. Zwiebel schälen und fein hacken, 
Bohnenkraut waschen und mit Bohnen und 
Zwiebel in einen ungelochten Garbehälter 
geben. Salzen und Butterflöckchen darauf 
verteilen, mit der Hälfte des Lammfonds 
angießen und garen (bei 100 °C 10 Minuten).
Inzwischen Kirschtomaten waschen, Lamm-
lachse waschen und trockentupfen. Knob-
lauch schälen, pressen, Lamm mit Knob-
lauch, Salz und Pfeffer einreiben und im 
heißen Öl rundherum anbraten. Aus der 
Pfanne nehmen, Bratfond mit 3-4 EL Balsam-
essig und der zweiten Hälfte des Lammfonds 
ablöschen. Lamm und Kirschtomaten zu den 
Bohnen geben, mit Bratfond beträufeln und 
garen (bei 100 °C 8–10 Minuten). Sauce von 
den Bohnen aufkochen. Mit übrigem Essig, 
Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken und 
nach Belieben leicht andicken. 

Der schÄcKE Küchenchef  
wünscht guten appetit!

Der SCHÄCKE Küchenchef  
bittet zu Tisch

Lammlachse  
auf grünen Bohnen 

Zu den Lammlachsen schmecken Rosmarinkartoffelecken.
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... die Zukunft

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

o ja, ich möchte weitere Informationen zu comSCHÄCKE
   an    oder unter Tel. 06463/ 8700.0info@comtech.at
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Das zweite Oktoberwochenende 
hatte es bei SCHÄCKE in sich. Am 

8. Oktober gab es vor der Niederlas-
sung Salzburg ein großes Oktoberfest. 
Am Tag darauf feierte SCHÄCKE Götzis 
in der Lagerhalle das größte Bierevent 
des Jahres.

lebkuchenherZ FÜr die gäste
In Salzburg hatte man sich einiges 
einfallen lassen, um den Besuchern 
ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. 
Dass ein Infostand Material über die 
Dienstleistungen des Unternehmens 
zur Verfügung stellte und Fachkataloge 
auflagen, war ja noch eher unspekta-
kulär. Mehr Gesprächsstoff lieferte da 

O’zapft woar
Gleich zwei SCHÄCKE Niederlassungen ließen es 
heuer mit einem Oktoberfest so richtig krachen.

schon die Tatsache, dass jeder Kunde, 
der die SCHÄCKE App heruntergela-
den hatte, ein Lebkuchenherz bzw. ein 
SCHÄCKE Oktoberfest-T-Shirt erhielt.
Zum ersten Mal war das Oktoberfest 

auch mit der Fahrt in das DC ver-
bunden. Dafür stand sogar ein eige-
ner Bustransfer zur Verfügung. Mario 
Nieder präsentierte den Gästen das 
DC. Anschließend gab es eine Führung 

durch das Zentrallager. Im Anschluss 
präsentierten Comtech-Geschäftsfüh-
rer Hannes und Franz Rettenbacher 
den Kunden die Möglichkeiten von 
ComSCHÄCKE.

Flotter FlitZer
Außerdem gab es beim Salzburger 
Oktoberfest für einige Kunden die 
Möglichkeit, den TESLA zum DC zu 
fahren. Vier andere Gäste wurden mit 
dem schnittigen SCHÄCKE E-Auto nach 
Hause gebracht. Der Andrang was so 
groß, dass kaum Zeit zum Auftanken 
blieb. 370 Gäste feierten vergnügt bei 
Bier und Musik bis in die frühen Mor-
genstunden des nächsten Tages.

Wenn Schäcke Oktober-
fest feiert, stehen die 
 Gäste schon bald auf 
den Bänken.
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Fesche dirndln
In der Lagerhalle der SCHÄCKE  
Niederlassung Götzis ging dann am  
9. Oktober die Post ab. Rund 400 Damen 
und Herren hatten sich – stilecht in 
feschen Dirndl und zünftigen Leder-
hosen gekleidet – eingefunden, um 
gemeinsam mit den SCHÄCKE Mitar-
beitern das Oktoberfest zu feiern.

Alles blAuWeiss
Das Fest begann um 18.30 Uhr. Die 
Gäste mussten nicht lange auf das 
erste Highlight des Programms warten: 
Pünktlich um 19.00 Uhr marschier-
ten die Musikerinnen und Musiker des 
Musikvereins Harmonie Weiler in die 

festliche, ganz in Blauweiß geschmück-
te Lagerhalle ein. Sie wurden von den 
zahlreichen Gästen freudig begrüßt.
Um 20.00 Uhr wurde das Fest mit dem 
offiziellen Bieranstich (es gab Augusti-
ner Bräu) eröffnet. Bei musikalischer 
Begleitung durch die Blasmusik wur-
de das üppige Festbuffet eröffnet. Die 
Gäste konnten sich bei den deftigen 
und köstlichen Oktoberfest-Schman-
kerln für eine lange Festnacht stärken.

rAuF AuF die bänke
Um 21.00 Uhr übernahmen dann die 
Musiker vom Trio Gerhard Gabriel 
den Taktstock und heizten den Fest-
besuchern so richtig ein. Es wurde 

EvEnt

Fesche Dirndln und zünftige  
Lederhosen gehören zu so einem  

Fest einfach dazu.

viel getanzt. Als Gerhard Gabriel, der 
frühere Akkordeon-Spieler der Kloster-
taler, so richtig loslegte, standen schon 
bald die meisten Besucher auf den 
Bierbänken. So ging es bis in die frühen 
Morgenstunden. Es wurde viel gelacht, 
getanzt und man konnte viele fröh-
liche Gesichter sehen.

In Salzburg und Götzis war man sich 
jedenfalls einig: SCHÄCKE kann so 
richtig zünftige Oktoberfeste feiern. 
Alle Gäste freuten sich, dass sie da 
dabeisein durften. 
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Auf der Einladung stand: „g`feiert 
wird.“ Das Motto sollte darauf 

hinweisen, dass das SCHÄCKE Team 
gemeinsam mit seinen Partnern einen 
gemütlichen Abend verbringen möchte. 
Andererseits wollte man sich mit dem 
Event für die vielen guten Geschäfts-
verbindungen und langjährigen Part-
nerschaften bedanken.

gAumenFreuden
Für das leibliche Wohl sorgte einerseits 
die Trauner Brauerei, die sicher stell-
te, dass niemand auf dem Trockenen 
sitzen musste. Das Catering kam heu-
er vom Linzer Qualitätsanbieter Kuli-
narium. Beim Essen nur das Beste 
zu bieten, machte sich auch merklich 

„G’feiert” wurde

bezahlt. Die Gäste lobten das tolle Buf-
fet über die Maßen. Für Schleckermäu-
ler, die zugleich nach einer Abkühlung 
suchten, gab es sogar reichlich Eis.

denksPort
Ein Schätzspiel sorgte für Unterhaltung 
und Diskussionsstoff zugleich. Schließ-
lich galt es zu erraten, welche Anzahl 
von Nagelschellen sich in einem Behäl-
ter, der herumgereicht wurde, befan-
den. Detail am Rande: Die Schellen gibt 
es neu bei Dietzel, die das Gewinnspiel 
auch unterstützt haben. Wer der rich-
tigen Zahl am nächsten kam, konnte 
einen Biertender gewinnen. Doch es  
ging den Teilnehmern weniger um den 
Sieg, sondern sie honorierten den guten 

Etwa 250 bestens gelaunte Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter 
feierten das Sommerfest der SCHÄCKE Niederlassung Linz.

Zweck, der hinter der Aktion stand: Die 
Tipps wurden gegen Geldspenden „ver-
kauft“. Der gesammelte Betrag kam 
den Clown Doktors zu Gute. 

Für Musik und die Organisation war 
mit „Freuden:Ton“ ein erfahrener Part-
ner am Werk, der es verstand, bis zum 
Ende des rauschenden Festes für beste 
Stimmung zu sorgen. 

Die vielen guten 
geschäftsverbindungen 

gehören nicht nur gepflegt, 
sondern auch gefeiert. Dafür 

bot das Sommerfest den 
geeigneten Rahmen.

Das tolle Buffet von Kulinarium wurde zur Freude der Veranstalter 
begeistert gelobt. Schließlich war man heuer gerade beim Essen 
bestrebt gewesen, etwas Besonderes zu bieten.
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+++ Konsumgüter +++ de’Longhi +++ thomas +++ kenwood +++ Liebherr +++ Eudora +++ tefal +++ Braun  
 +++ Miele +++ Varta +++ dyson +++ Nivona +++ installation +++ Legrand +++ Jung +++ obo +++ Auer +++  
Metz Connect Busch-Jäger +++ Hager +++ ABB +++ Mk +++ Etherma +++ Benedict +++ Fluke +++ dietzel +++  
Siblik +++ Philips +++ devi +++ Hellermann +++ Jacob +++ Haupa +++ rtech +++ Pipelife +++ Schneider Elektrik 
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Wollt Ihr Pommes oder Eintopf?
De’Longhi kombiniert Heißluft-Fritteuse und Multicooker                                              

Das neue Gerät MultiFry ermöglicht das 
schnelle und gesunde Frittieren von frischen 
Kartoffeln mit nur einem einzigen Esslöffel 
Öl (14 ml/kg). Gefrorene Kartoffeln gelin-

gen sogar ganz ohne Öl. 
Außerdem lassen sich 
eine Vielzahl weiterer 
köstlicher Rezepte zube-
reiten: von Risotto und 
Couscous über Eintopf-

gerichte bis hin zu Ratatouille, Fisch oder 
Fleisch. Der Multicooker ermöglicht sogar die 
Zubereitung von frischer Pizza, Quiches oder 
auch Kuchen.

Was macht die MultiFry so einzigartig?
Die MultiFry-Range (FH 1163/1 CLASSIC und 
FH 1394/1 EXTRA CHEF) verfügt über 
beschichtete Spiralheizelemente (SHS 
Umluft-Heizsystem), die ober- bzw. unterhalb 

des Behälters angebracht sind. Sie sorgen für 
einen zentrierten, gleichmäßig verteilten 
Heißluftstrom im Innenraum. Dem Gerät lie-
gen auch bereits 15 Rezepte bei. Die kosten-
lose De’Longhi-App bietet darüber hinaus 
insgesamt bis zu 250 Rezepte für den inno-
vativen Multicooker an. So gelingt die Zube-
reitung einer Vielzahl an Gerichten ohne 
großen Aufwand.   
www.delonghi.at

Staubsaugen als Frischeerlebnis
Der neue beutellose Staubsauger von Thomas bietet wunderbaren Frischeduft.

Kabelaufwicklung und ein Aktionsradius von 
11 m sorgen für fast grenzenlose Freiheit 
beim Hausputz. Der perfect air feel fresh x3 
ist außerdem mit einem waschbaren HEPA- 
13-Filter für partikelfreie Abluft ausgestattet. 
Die per Fußklick umschaltbare Teppichdüse 
eignet sich für verschiedenste Oberflächen.
Zum umfangreichen Zubehör gehören eine 
Parkettdüse, eine 22 cm lange Fugendüse 
sowie eine Polsterdüse mit Fadenauf-
nehmer, die das Rundum-Sauber-Paket ver-
vollständigen. Ein Möbelpinsel mit Drehge-
lenk macht sogar das Staubwischen auf 

Schränken und glatten Oberflächen 
zum Kinderspiel. Mit der 2-fach-

Parkstellung lässt sich das 
kompakte Saugwunder jeder-
zeit in jedem Schrank ver-
stauen.  
www.thomas-perfectair.de 
 www.robert-thomas.de

AQUA-PURE-Technologie ausgestattet. Er 
arbeitet mit nur einem Liter Leitungswasser, 
das in die AQUA-PURE-Filterbox eingefüllt 
wird. Schmutz und Staub werden im Was-
ser gebunden und mit dem Schmutzwasser 
entsorgt.

Bedienungsfreundlich mit viel Zubehör
Der THOMAS perfect air feel fresh x3 ist 
außerordentlich bedienungsfreundlich 
(Gewicht 7,5 kg, 
Maße: 467 mm 
x 318 mm x 294 
mm). Er verfügt 
über eine 360°-Easy-
Drive-Lenkrolle für 
große Flexibilität 
und Beweglichkeit 
beim Saugen. Ein 
8 m langes Kabel 
mit automatischer 

Der THOMAS perfect air feel fresh x3 ist ein 
beutelloser Staubsauger und wie die anderen 
Modelle aus der Serie mit einer einzigartigen 
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So einfach hausgemacht

Die neue Generation ist „Blu”

KENWOOD bringt Kochkomfort für jeden Tag.

Wer zeitsparend gesund kochen möchte, 
hat mit dem neuen Multicooker kCook 
CCC200WH von KENWOOD eine clevere 
Küchenhilfe an seiner Seite: Ein Knopf-
druck genügt und die Kompakt-Küchenma-
schine mit Kochfunktion zerkleinert, kocht 
und dämpft, was das Herz begehrt. Die 
1,5-l-Kochschüssel ist aus robustem Edel-
stahl. Schon bei der Vorbereitung leistet der 

kCook wertvolle 
Dienste: Mit der 
Zerkleinerungs-
funktion und dem 
Messereinsatz werden 
Zwiebeln im Nu direkt 
in der Kochschüs-
sel geschnitten. Das 
Gerät verfügt über 
drei voreingestellte 
Rezep tp rog ramme 
und drei vorprogram-
mierte Temperaturstu-
fen sowie über drei Rührgeschwindig-
keiten. Ein Dampfgarprogramm inklusive 
speziellem Einsatz rundet das Angebot 
ab. Am übersichtlichen Display lässt sich 
der Kochvorgang einfach und sicher im 
Auge behalten. Praktisch: Ein grünes Häk-
chen-Symbol zeigt an, wenn der kCook in 
der nächsten Zeit unbeaufsichtigt bleiben 

C R E A T E  M O R E

kann. Die Pro-
gramme beenden 
den Kochvorgang 

automatisch. 

Alles ist gleich dabei
Zeit, Temperatur und Rührge-
schwindigkeit lassen sich per 
Knopfdruck manuell auswählen – 
ideal, falls das Essen nachgaren 
muss. Mit Messereinsatz, Rührele-
ment und Dampfgareinsatz hat die 

clevere Küchenhilfe passendes 
Zubehör mit an Bord. Ein hitzebeständiger 
Spatel und ein transparenter Messbecher 
machen den Lieferumfang des kCook kom-
plett. Nach dem Kochen können alle 
abnehmbaren Teile wie Kochschüssel, 
Deckel und Dichtungsring in die Spülma-
schine wandern.    
www.kenwoodaustria.at

Liebherr stellt besonders energieeffiziente Kühl- und Gefriergeräte vor. 

Hochwertige Materialien, eine bis ins Detail 
perfekte Verarbeitung sowie komfortable 
und präzise Touch-Elektronik kennzeichnen 
das Programm der neuen BluPerformance-
Geräte. Die Kältetechnologie ist im Geräte-
sockel integriert. So bleibt mehr Raum 
für die Lagerung von Lebensmitteln. Spe-
ziell gelagerte Kompressoren machen die 
Geräte besonders leise. 
Alle BluPerformance-Geräte befinden sich in 
der Energieeffizienzklasse A+++ oder A+++/-
20 %. Sie sind nochmals um 20 % spar-
samer als der Grenzwert zur bislang besten 
Energieeffizienzklasse A+++. Mit dem größ-
ten Sortiment an effizienten Geräten setzt 
Liebherr erneut Maßstäbe bei den Themen 
Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. 

Smart und komfortabel
Mit der optional erhältlichen SmartDevice-
Box lassen sich die Geräte über WLAN in 

Smart Homes integrieren – zur komfor-
tablen Steuerung der Kühl- und Gefrierge-
räte auch von unterwegs auf mobilen End-
geräten.    
www.liebherr.at

Die neuen BluPerformance-Geräte 
von LIEBHERR bestechen durch beste 
Leistungsfähigkeit, großen Nutzinhalt 

und hohe Energieeffizienz.
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Die Tefal ActiFry Smart XL ist die erste Fritteuse mit Bluetooth-Schnittstelle.

Um das Segment des fettarmen Frittierens 
noch besser bedienen zu können, hat Tefal 
das Sortiment vergrößert und die ActiFry 
Express XL weiterentwickelt: Die neue Tefal 
ActiFry Smart XL kann – als weltweit erste 
Fritteuse – dank einer Bluetooth-Schnittstel-
le mobil vom Smartphone oder Tablet-PC 

aus gesteuert werden. 
Über die App „Meine Acti-
Fry”, die es kostenlos für 
iOS und Android gibt, 
kann man die Fritteuse 
mobil und komfortabel 
steuern. 
Bei 50 Rezepten in der 
App sind Kochparameter 
wie Temperatur, Garzeit 
und Geschwindigkeit des 
Rührarms optimal aufeinander 
abgestimmt. Mit dem Kauf der 
ActiFry Smart erhalten Nutzer ein kosten-
freies Ernährungscoaching, das sich nach 
dem erstmaligen Verbinden über Bluetooth 
 aktiviert. 

Schnell und clever 
Mit der ActiFry Smart XL lässt sich 1 kg knusp-
rige Pommes frites aus frischen Kartoffeln 

bereits in weniger als 30 Minuten zuberei-
ten – und das mit nur 3 % Fett. 

Möglich ist dies dank der 
nochmals verbesserten, 

patentierten ActiFry-
Express-Technologie mit 
Heißluft-Zirkulation und 
rotierendem Rührarm. 
Die ActiFry Smart XL ver-

fügt über eine Auto-
Stopp-Funktion bei Öffnen 

des Deckels und einen Timer 
mit LC-Display und Signalton. 

Der Garbehälter mit 1,5 kg Fassungs-
vermögen und kratzfester Antihaftversiege-
lung besteht ausschließlich aus natürlichen 
Materialien. Deckel und Garbehälter lassen 
sich problemlos unter fließendem Wasser 
oder in der Spülmaschine reinigen.    
www.tefal.at

Frittieren auf intelligente Art 

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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Garantieverlängerung  
inkl. Gewinnspiel!

60 Tage Geld zurück!

Braun startet mit neuen Dampfbügelstationen durch.

Miele feiert sein Jubiläum mit einer besonderen Aktion.

Für ein perfektes Glättungsergebnis beim 
Bügeln hat Braun der Snowboard-Techno-
logie über die Schultern geschaut. Der Clou 
der Eloxal 3D BackGlide-Bügelsohle liegt in 
der extremen Wendig- und Gleitfähigkeit. 
Selbst beim Bügeln über Säume, Knopfleis-
ten, Hemdtaschen oder Reißverschlüsse las-
sen sich die Modelle IS 5042, IS 5043 sowie 
IS 5055 Pro nicht aus der Fahrt bringen, 
denn sie funktionieren uneingeschränkt in 
jede Richtung – sogar rückwärts. 

Härter als Stahl
Das IS 5055 Flaggschiff-Modell der Care-
Style-5-Serie, arbeitet mit einer speziellen 
Saphir-Bügelsohle: Vier Mal härter als Edel-
stahl, ist es extrem kratzfest. Die intelli-
gente iCare-Technologie bietet integrierten 

Textilschutz, weil die ideale Temperatur für 
jede Textilie voreingestellt ist. Vorsortieren 
von Wäsche ist damit passé. Der erhöhte 
Dampfstoß glättet hartnäckige Falten in 
Sekundenschnelle. Am meisten Power hat 
die IS 5055 Pro, die mit ihrer Turbotaste 
Dampf mit einer Kraft von bis zu 400 g/
Min. ausstößt. Selbst bei vertikaler Haltung 
des Bügeleisens können Kleider am Bügel 
perfekt geglättet werden. 

Effizienz trifft Umweltschutz
Die CareStyle-5-Serie verfügt über spezielle 
ECO-Einstellungen. Unnötige Dampfstöße 
werden damit reduziert und so der Energiever-
brauch gedrosselt. Außerdem schalten sich 
alle Modelle nach zehn Minuten ohne Benut-
zung automatisch ab. Auf diese Weise wird  

Vor 60 Jahren begann die bis heute 
anhaltende Erfolgsgeschichte von Miele 
in Österreich. Dieser runde Geburts-
tag wurde der Anlass für beson-
dere Jubiläumsaktionen: Ganze  

60 Tage lang kann man Miele Jubi-
läumsmodelle ausprobieren und 

sich von den vielen Vortei-
len der Geräte überzeugen 
lassen. Entscheidet man 
sich während dieser „Pro-
bezeit” wider Erwarten 
gegen das Gerät, wird der 
gesamte Preis rückerstat-

tet. Die Rücknahme kann 
im Aktionszeitraum innerhalb 

der 60 Tage nach dem Kauf 
unter Vorlage der Originalrechnung 

(das Rechnungsdatum muss spätestens 
der 31. Dezember 2015 sein) erfolgen. Die 
Aktion gilt nur auf ausgewählte Jubiläums-

modelle, die auf der Unternehmenshome-
page ersichtlich sind.

Wendig und ausdauernd
Ein Jubiläumsangebot ist auch der Staub-
saugerroboter Scout RX1 Red. Er reinigt 
schwer zugängliche Bereiche dank Smart 
Navigation. Der Akku arbeitet bis zu zwei 
Stunden (150 m2) ohne Pause. Furniture 
Protection Technology schützt die Möbel. 
Advanced Corner Cleaning Triple Cleaning 
System und Triple Cleaning sorgen für per-
fekte Reinigungsleistung. 
Das wendige Gerät verfügt über vier Reini-
gungsmodi mit programmierbarem Timer. 
Ein zweistufiger AirClean-Filter und 0,6-l- 
Staubboxvolumen sorgen dafür, dass kein 
Staub zurück in den Raum gelangt.
Der Scout RX1 Red wird bis Ende des Jah-
res zu einem Sonderpreis angeboten.    
www.miele.at

verhindert, dass Materialien beschädigt wer-
den.
Bis 31.01.2016 gibt es beim Kauf einer 
Braun Dampfbügelstation ein Jahr zusätz-
liche Garantie plus die Chance auf einen von 
10 Reisegutscheinen im Wert von 300 €.   
Mehr Infos unter: 
www.braunhousehold.at 

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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Dank neuer Jet-Focus-Technologie lässt sich 
der Luftstrom in zwei Varianten ausrichten: 
entweder fokussiert auf den persönlichen 
Bereich oder im breiteren Winkel, um einen 
ganzen Raum zu erwärmen. 

Um 75 % leiser
Die Luft strömt aus einem Luftschlitz im Luft-
ring und wird über eine tragflächenförmige, 
gebogene Schräge hinweg beschleunigt. 
Das Ergebnis ist ein Luftstrom, der in einem 
schmalen Winkel exakt in die gewünschte 
Richtung strömt. Um ganze 
Räume zu erwärmen, wird 
der Abstrahlwinkel durch 
das Zuschalten eines 
zweiten Luftschlitzes ver-
größert. Im Sommer sor-
gen beide Funktionen mit 
einem starken Luftstrom 
für angenehme Kühlung. 
Dank akustischer Opti-
mierung ist der AM09 
Hot+Cool nun um 75 % 
leiser als das Vorgänger-
modell – ganz ohne Lei-
stungseinbußen. 

Dyson vereint Heizlüfter und Ventilator in einem Gerät.

Jetzt wird es heiß und kalt

Gleichmäßiger Luftstrom
Konventionelle Heizlüfter verfügen lediglich 
über einen schwachen Luftstrom. Anstatt  
die warme Luft in jeden Winkel des Raumes 
zu leiten, steigt sie senkrecht zur Decke auf. 
Der Großteil des Raumes bleibt kalt. Der 

Dyson AM09 Hot+Cool hat 
keine Rotorflügel, sondern 
funktioniert mittels Air-Multi-
plier-Technologie, die einen 
kräftigen und angenehm 
gleichmäßigen Luftstrom 
erzeugt. Dabei wird die Luft 
so stark beschleunigt, dass 
sie auch die Umgebungsluft 
mitreißt. Das verstärkt den 
Luftstrom zusätzlich. Die Luft 
wird über beheizte Keramik-
platten im Inneren des Geräts 
geleitet und so erwärmt.  
www.dyson.at

Klein, aber ... „oho”!
VARTA verbindet cooles Design mit kompakter Ausführung.

Die Leuchte VARTA LED Metal Key Chain Light 
kann schnell und einfach am Schlüsselbund 
befestigt werden. Selbst ein rostiger Schlüssel 
kann der Leuchte aufgrund ihres robusten und 
qualitativ hochwertigen Materials nichts anha-
ben. Sie liefert maximalen Komfort dank dem 
großen gummierten Druckknopf und der auto-
matischen Abschaltfunktion. Die automatische 
Abschaltfunktion nach 10 Minuten dient dazu, 
die Batterieleistung aufrechtzuerhalten, falls die 
Leuchte versehentlich eingeschaltet wird. 

Komfortabel
Die Produkteigenschaften des kleinen Kön-
ners können sich sehen lassen. Die kaltweiße 
5-mm-LED verfügt über zwei Leuchtstufen. Ein 
großer Druckknopf aus Gummi lässt sich 
bequem aktivieren. Das Gehäuse besteht  
aus einer hochwertigen, beständigen  
und verchromten Zinklegierung. Komfort bie-
ten die automatische Abschaltfunktion nach 

10 Minuten und der mitgelieferte Metall-
Schlüsselring.  
www.varta-consumer.at
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ESPRESSIONISTEN
Die aktuelle NIVONA-Ausstellung 2015

DIE NEUEN

Seit 2005 baut NIVONA Kaffee-Apparate auf höchstem 
Niveau. Wir haben Technik und Design weiterentwickelt, 
perfektioniert und neue, komfortable Ideen integriert. 
Bestes Beispiel: die neue 800er-Kollektion. Außen mini-
malistisch schlicht, innen technisch perfekt. Damit 
zaubern Sie mit leichter Hand erstklassigen Espresso oder 
Kaffee und köstliche Milchmisch-Kreationen. Aroma und 
Geschmack, Schönheit und Bedienkomfort inklusive. 

Ihr Fachhändler demonstriert Ihnen gerne, was das neue 
Trio kann und serviert Ihnen vor Ort Ihren Lieblingskaffee.

www.nivona.com

Niv_AnzA4hoch_Haendlerfeld102015.indd   2 22.10.15   20:59
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Einer für alle

Genial einfach – einfach genial

Zukunftssicheres Dimmen mit universalem Tastdimmer. 

Das Handwerk entdeckt den Markt der Videoüberwachung für sich.

Zukunftssicher und energiesparend dim-
men – eine neue Lösung für alle gängigen 
Leuchtmittel stellt Jung mit dem LED-Uni-
versal-Tastdimmer vor. Das kompakte Unter-
putzgerät eignet sich ideal zum sicheren, 
zuverlässigen Dimmen und Schalten von 
Glühlampen, HV-Halogenlampen, Tronic-Tra-
fos mit Halogenlampen, dimmbaren induk-
tiven Trafos mit Halogen- oder LED-Lampen 
sowie Kompaktleuchtstoff- und d i m m -
baren HV-LED-Lampen.

Immer passend zum  
Dimmprinzip
Der LED-Universal-Tastdim-
mer arbeitet nach dem 
Phasenan- oder Phasen-
abschnittprinzip. Praktisch 
dabei: Die Einstellung auf 
das zum angeschlossenen 
Verbraucher passende 

Dimmprinzip erfolgt automatisch oder 
nach Bedarf über die Dimm-Mode-Taste 
direkt am Gerät. Eine farbige LED zeigt die  
ausgewählte Betriebsart an. Auch das Ein-
stellen der Minimalhelligkeit wird über die 
Dimm-Mode-Taste vorgenommen. 

Einfach, schnell und komfortabel …
Ist die Inbetriebnahme so nach gewohnter 
Push-Button-Technologie durchgeführt. Ist 

am Installationsort kein Neu-
tralleiter (2-Draht) vorhanden, 
kann der Dimmer bei gleich-
zeitiger Erhöhung der Min-
destlast auch ohne diesen 
betrieben werden. Passende 
Abdeckungen können selbst-
verständlich aus der Vielfalt 
des Jung-Schalterdesigns 
gewählt werden. 
www.jung.at

Die neue Bticino CCTV-Videoüberwachung 
aus dem Hause Legrand bietet eine perfekte 
IP-Lösung. Sie ermöglicht dem Elektroinstal-
lateur eine umfassende Einrichtung – ohne 
besondere Netzwerkkenntnisse.
Das neue CCTV IP PoE von Bticino liefert 
leistungsstarke Eigenschaften des CCTV IP, 
wie gesteigerte Funktionsvielfalt, optima-
le Auflösung und hohe Bildqualität. Dabei 
ist die Installation genauso leicht wie ein 
analoges System. Der sich selbst konfigu-
rierende Rekorder vergibt die IP-Adressen 

quasi automatisch. Durch die Punkt-zu 
-Punkt-Kommunikation bleibt das Netzwerk 
überschaubar.
CCTV PoE (Power over Ethernet) bietet noch 
weitere Vorteile. Datenaustausch und Strom-
versorgung erfolgen über dasselbe Kabel, 
das die Kamera mit dem Rekorder verbindet. 
Eine zusätzliche Kabelverlegung zur Span-
nungsversorgung der Kamera ist überflüssig. 
Die Konfiguration ist über Plug & Play gelöst. 

Überlegenes System
In Verbindung mit den leistungsstarken  
Bticino-Komponenten bietet Legrand ein 
überlegenes System. Dazu gehören hoch-
auflösende IP-Digitalkameras mit bis zu 3 
MP. Diese liefern im Innen- und Außenbe-
reich gestochen scharfe Bilder. Mittels Infra-
rot-LEDs auch nachts dank PoE-Ausgängen 
mit bis zu 30 Watt Leistung. Mit Erweite-
rungsmodulen lassen sich Entfernungen 

von bis zu 720 m zwischen Kamera und 
Rekorder überwinden. Die Kunden können 
Infomeldungen, Fernüberwachung und Fern-
steuerung jederzeit und von überall per 
Smartphone, Tablet oder PC umsetzen.
Der Rekorder und die Kameras sind ONVIF-
zertifiziert, sodass eine Einbindung in ande-
re ONVIF-Netzwerksysteme möglich ist. Der 
Exklusivvertrieb erfolgt über SCHäCKE.   
Exklusiv bei: www.schaecke.at

Die Einstellung der Betriebsarten R, L, C und 
HV-LED erfolgt im Universal-Betrieb automa-
tisch. Wird die HV-LED-Lampe nicht automatisch 
erkannt oder ist das Dimmergebnis nicht zufrie-
denstellend, kann das Dimmprinzip einfach über 
die Dimm-Mode-Taste direkt am Gerät eingestellt 
werden. Eine farbige LED zeigt die ausgewählte 
Betriebsart an.
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Produkt- 
neuheiten

Beschützt, wenn’s blitzt
OBO-Anwendungs-Leitfaden für den Elektrotechniker.

einzelnen Systeme haben verschiedene Auf-
gaben. Dies bezieht sich auf den Schutz von 
Personen, Anlagen und Gebäuden.

Mit innovativer OBO-Technik gegen:
•  Gefährdung durch Blitzstrom und 

 induzierte Spannungen
•  Schäden durch Feuer, Explosion, Schritt-

spannung, Berührungsspannung etc.

•  Schäden an Personen, Gebäuden und 
Gebäudeinhalten

Auf der Website des Unternehmens kann 
man an Hand eines kleinen Films die Aus-
wirkungen von nicht geschützten Gebäuden 
im Vergleich zu einem optimal geschützten 
Gebäude unter den genannten Gesichts-
punkten er fahren.  
www.obo.at

Durch Blitzeinschläge und Überspannungen 
werden in jedem Jahr Menschen, Tiere und 
Sachwerte bedroht und geschädigt. Mit stei-
gender Tendenz entstehen hohe Sachschä-
den. Ausfälle an elektronischen Geräten 
führen zu wirtschaftlichen Verlusten in der 
Industrie und zum Verlust von Komfort im 
privaten Bereich. Der Personenschutz wird 
bereits gesetzlich in den Bauordnungen 
gefordert. Auch hoheitliche Anlagen, wie 
die von Polizei, Rettungsdiensten und der 
Feuerwehr, sind besonders schützenswert. 
Auf Basis der aktuellen Normen lässt sich 
die Notwendigkeit eines Blitzschutzsystems 
ermitteln. Zusätzlich kann die Wirtschaftlich-
keit der Anlage dargestellt werden. Die tech-
nische Ausführung der notwendigen Schutz-
maßnahmen ist in den aktuellen Normen 
geregelt. Zur Errichtung eines Blitzschutz-
systems müssen geeignete Komponenten 
verwendet werden.

Beschützt
Das Prinzip „Beschützt hoch vier”: Nur ein 
abgestimmter Schutz ist echter Schutz. Die 
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Die Signalsäule für  
die Wandmontage
Die Signalsäule halfDOME ist so hell und vielseitig wie keine andere.

Wer neben technischen Anforderungen auch 
Ansprüche ans Design stellt, ist mit einer 
halfDOME von AUER bestens beraten. Die 
formschöne 180°-Signalsäule ist darauf 
ausgelegt, Sicherheit & Funktionalität in der 
Gebäudetechnik sowie im Maschinenbau 
zu steigern. Durch eine speziell entwickelte 
Streuoptik in Kombination mit einem Reflektor 
garantiert das optisch-akustische LED-System 
von AUER optimale Signalwirkung und Sicht-
barkeit aus jedem Betrachtungswinkel. 

Mit oder ohne Ton
Die zwei bis fünf Positionen können aus sechs 
Farben konfektioniert werden. Das Gehäuse 
gibt es wahlweise in den Farben Chrom, Grau 
oder Schwarz. Es kann optional mit einem 
Piezo-Summer inklusive regelbarem Dauer- 
und Pulston bis zu 90 dB kombiniert werden. 

Für innen und außen geeignet
Aufgrund der hohen Schutzart IP65 eignet 
sich die halfDOME ebenso für Innen- als auch 
Außenanwendungen und findet vielfältigen 
Gebrauch bei Zutrittskontrollen, der Angabe 
des Betriebszustandes von Maschinen, der 
Anzeigen von Temperatur oder Batteriezu-
stand bzw. Füllstandsanzeigen uvm. 

Die herausragendsten Eigenschaften von 
halfDOME auf einen Blick:
•  Brillant: Mitwanderndes LED-Licht mit ver-

spiegelter Hinterwand
• Flexibel: 6 Farben für 2 bis 5 Positionen
•  Breiter Spannungsbereich: 24 AC/DC, 115 

AC oder 230 AC  
www.auer-signal.com
 

Wie Kabel länger werden

Für die Verbindung, Verlängerung oder Repa-
ratur von Kupfer-Datenkabeln bis Cat.7A bie-
tet METZ CONNECT den feldkonfektionier-
baren Kabelverbinder Class FA.

Schnelle Lösung
Bei der Instandhaltung, Erweiterung oder 
Neuinstallation von Netzwerkverkabelungen 
kann es Situationen geben, in denen ein 
Kabel einfach um das „entscheidende Stück” 
zu kurz ist. Um nicht aufwändig die kom-
plette Leitung neu verlegen zu müssen, bietet 
sich der Kabelverbinder Class FA von METZ 
 CONNECT an. 

Montagefreundlich
Mit dem Kabelverbinder Class FA lassen sich 
Datenleitungen montagefreundlich ohne 
Spezialwerkzeug verbinden oder verlängern. 
Bei Verwendung von Cat.7A-Kupferkabeln 

wird die Klasse FA nach ISO/IEC 11801 
Ed.2.2:2011-06 erfüllt. Der Kabelverbinder 
gewährleistet dabei eine Datenübertragung 
von 10 GBit nach IEEE 802.3 an und ist 
durch seine kompakte Bauform auch in 
beengten Platzverhältnissen einsetzbar. 

Industrietauglich
Das industrietaugliche Zinkdruckgussgehäu-
se bietet in Verbindung mit dem geeigneten 
Kabel die Schutzklasse IP67 und kann für 
Kabelmanteldurchmesser von 5,00 
bis 9,70 mm verwendet 
 werden.  

Das Unternehmen
METZ CONNECT bietet ein breit gefächertes, 
innovatives Produktportfolio mit hoch-
spezialisierten Steckverbinder-Komponen-
ten sowie aktiven und passiven Netzwerk-
komponenten, die durch höchste Qualität 
überzeugen. Die Gruppe verfügt über Pro-
duktions- und Vertriebsstandorte in Deutsch-
land, der Schweiz, Ungarn, Frankreich, 
den USA, Singapur, 

China und 
Hongkong und koope-

riert mit Vertriebspartnern in weit über 
20 weiteren Ländern. METZ CONNECT 
beschäftigt weltweit ca. 800 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter.  
www.metz-connect.com

METZ COnnECT präsentiert den feldkonvektionierbaren Kabelverbinder Class FA.

halfDOME  
ist die 180°- 

Signal säule für die 
Gebäudetechnik.
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Produkt- 
neuheiten

Busch-Jaeger präsentiert ein neu entwickeltes Schalterprogramm. 

Zeitlos ästhetisch,  
universell einsetzbar

Das neue Schalterprogramm Busch- 
balance® SI bietet ein elegantes, klassisches 
Design mit zeitloser ästhetik und nahezu 
grenzenlosen Einsatzmöglichkeiten in allen 
Segmenten – vom Wohnungs- über den 
Zweckbau und die Hotellerie bis hin zur 
Objektausstattung. Das waren die ambitio-
nierten Zielsetzungen der Entwickler für das 
neue Schalterprogramm von Busch-Jaeger. 
Mit Busch-balance® SI stellt Busch-Jaeger 
dem erfolgreichsten Schalterprogramm aller 
Zeiten, Reflex SI, nach über 30 erfolgreichen 
Jahren eine Neuentwicklung zur Seite, die 
ebenfalls das Zeug zum Klassiker hat.

Eigenentwicklung
Der Einführung von Busch-balance® SI gin-
gen umfangreiche Marktstudien und Kun-
denbefragungen voraus. Das Design wurde 
inhouse bei Busch-Jaeger entwickelt. Das 
neue Programm überzeugt mit einem vor-
nehm-zurückhaltenden Erscheinungsbild 
und klassischen Proportionen. 
Mit über 200 Funktionen deckt das neue 
Schalterprogramm gleich zur Markteinfüh-
rung nahezu alle Anwendungsmöglichkeiten 
in der klassischen Elektroinstallation ab. 
Auch die Farbwahl – alpinweiß (ähnlich 
RAL 9010) – unterstützt die vielseitige Ein-
satzmöglichkeit. Alle Unterputzeinsätze aus 
den bereits etablierten Busch-Jaeger-Schal-
terprogrammen sind mit Busch-balance® SI 
kombinierbar.

Es lassen sich auch die vielfältigen Smart- 
Home-Funktionalitäten von Busch-free@

home® im Busch-balance® SI-Design nut-
zen. Auch die entsprechenden Systemkom-
ponenten von Busch-Welcome®, WaveLINE, 
Busch-AudioWorld®, Busch-Infoline®, Busch-
Installationsbus® KNX und Busch-easycare® 
können mit dem neuen Schalterprogramm 
harmonisch kombiniert werden.
Das Einlegen des Schriftfeldes erfolgt erst 
nach der Rahmenmontage. Somit ist die 
Montagereihenfolge optimal an die Arbeits-
abläufe angepasst.
Durch nachhaltige und ressourcenscho-
nende Fertigung überzeugt das neue Produkt 
auch beim Thema Ökologie. 
Die Markteinführung von Busch-balance® SI 
wird begleitet von einer groß angelegten 
Kommunikationskampagne, insbesondere in 
Richtung Elektrohandwerk, Elektrogroßhandel 
sowie Planer und Architekten.

Die Produktvorteile
•  Komplett neues Schalterprogramm für 

nahezu alle Einsatzbereiche
•  Neuentwicklung zur Ergänzung des erfolg-

reichsten Schalterprogramms aller Zeiten, 
Reflex SI

•  Gleichermaßen geeignet für Wohnungs-
bau, Zweckbau, Hotellerie sowie Senioren-
einrichtungen und Kliniken

•  Hohe Designqualität und hochwertige 
Materialanmutung

•  Elegantes, flächiges Erscheinungsbild
•   Bereits zur Markteinführung als Komplett-

programm mit über 200 Funktionen verfüg-
bar – von der konventionellen Installation 
bis hin zur Gebäudesystemtechnik

Auch die Jalousien 
lassen sich mit 
passenden Schal-
tern ganz bequem 
steuern.

Das Platz sparende 
Unterputz-Stereo-
radio Busch-Radio 
iNet bietet Zugriff 
auf Radiosender der 
ganzen Welt.

Busch-balance® 
SI überzeugt 
durch elegantes, 
klassisches 
Design mit einer 
zeitlosen Ästhetik.

Praktische Alter-
native zur üblichen 
Steckdose: die 
SCHUKO® USB-
Steckdose.

•  Lieferbar in Alpinweiß (ähnlich RAL 9010)
•  Perfekt kombinierbar mit den Programmen 

Busch-free@home®, Busch-Welcome®, 
WaveLINE, Busch-AudioWorld®, Busch-
Infoline®, Busch-Installationsbus® KNX und 
Busch-easycare®

•  Innovative Beschriftungslösung
•   Besonders nachhaltige und ressourcen-

schonende Fertigung 
www.busch-jaeger.at
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Absolut rauchfrei

Wieder ABB-Herbstaktion

Der Hager Standard-Rauchwarnmelder ist klein in Form 
und Preis, aber groß in Qualität.

Pünktlich zum Herbstanfang startet die ABB-Herbstaktion, bei der sich 
Kunden aus dem Elektrohandwerk tolle Prämien sichern können. Und 
diesmal erhält man ab einem Bestellwert von 5.000,00 € die Apple 
Watch!

Aus dem Vollen schöpfen
Die Aktion ist mit vielen interessanten Neuigkeiten vollgepackt. Das 

brandneue Schalterprogramm Busch-balance® SI ergänzt seit Anfang 
September das Standardprogramm Reflex SI. Grund genug, gleich als 
Paket mit in die Aktion zu kommen. Die Integration von Thomas & Betts 

wurde mit Ende August abgeschlossen. Auch aus diesem Anlass 
wurden spezielle Pakete geschnürt. So findet sich ein Paket mit 

selbstverriegelnden Kabelbindern und eines mit Schrumpfschläu-
chen unterschiedlichen Querschnitts in der Aktion. 

Natürlich sind auch die Klassiker aus dem Busch-Jaeger-Sortiment 
vertreten: Rauch- und Präsenzmelder, AudioWorld usw. Ergänzt wird 
das Angebot durch Pakete mit FI-Schutzschaltern, Energiezählern, 
Verteilern uvm. Pakete mit Lasttrennschaltern und ESB-Schütze kom-
plettieren die Aktion. Die Aktionspakete sind bereits bei den SCHäCKE 
Niederlassungen und im SCHäCKE Online Shop erhältlich! 
www.abb.at

Bei Billig-Rauchwarnmeldern beeinträchtigen 
mit der Zeit Faktoren wie Hausstaub, Nikotin 
oder elektrische Impulse die Funktion. 

Zertifiziert
Dadurch kommt 
es vermehrt zu 
Fehlalarmen. 
Q-zertifizierte 
R a u c h wa r n -
melder von 
Hager über-
zeugen durch die 
pro zessorgesteuerte 
Signalauswertung (PGSA). 
Ein integrierter Prozessor passt die 
Detektionsempfindlichkeit alle 10 Sekunden 
dem aktuellen Verschmutzungsgrad an und 
überprüft alle Bauteile auf ihre Funktion. 

Um die Q-Zertifizierung zu erhalten, wird der 
neue Hager-Melder unter strengsten Auflagen 

geprüft. Eine fest verkapselte Lithium-Batte-
rie, die weder gewechselt wer-

den muss noch zweck-
entfremdet werden 

kann, hält min-
destens zehn 
Jahre. In einem 
2 1 - t ä g i g e n 
Dauertest über-

stand das Gerät 
extreme Feuchtig-

keit, hohe Schwefeldio-
xid-Werte sowie extrem starke 

Temperaturschwankungen. 

Störsicher und stabil 
Durch ein stabileres Gehäuse wurde der 

Schutz vor mechanischen Einflüssen opti-
miert, während ein engmaschig um die 
Rauchkammer liegendes Metallgitter das Ein-
dringen kleiner Partikel verhindert. Gleichzei-
tig wurde die elektromagnetische Empfind-
lichkeit reduziert und damit die Störsicherheit 
erhöht. Alle Q-gelabelten Melder von Hager 
erfüllen die europäische Rauchwarnmelder-
norm EN 14604 sowie die strenge vfdb-
Richtlinie14-01.

Kompakt, aber mit größerer Reichweite
Der TG600AL misst nur 97 mm im Durchmes-
ser bei einer Höhe von 37 mm. Er bietet einen 
hohen Detektionsbereich von 50 m², sodass 
selbst große Räume mit nur einem Melder 
auskommen.  
www.hager.at 

ABB verschenkt heuer Apple Watches an besonders treue Kunden.
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Die Evolution der Lichterkette
Mit der i-String Lite betritt man eine neue Dimension der 2D- und sogar 3D-Animation. 

Effekte oder Werbebotschaften können im 
Handumdrehen interaktiv in die Animation 
einfließen.

1.001 Möglichkeiten im RGB-Farbmodus
Herzstück der koppelbaren Lichterkette 
i-String Lite aus der Low-Voltage-Familie 
(36 V) sind die intelligenten LED-Lichtpunkt. 
Diese sind in warmweiß, brilliantweiß und, 
für mehrfarbige Effekte, auch in RGB erhält-
lich. Alle LEDs können in Echtzeit angesteu-
ert werden und eignen sich ideal, um bei-
spielsweise interaktive, zielgruppengerechte 
Werbebotschaften auf Hausfassaden dar-
zustellen. Die einzelnen Lichterketten kön-
nen zu einem Netzwerk zusammengesteckt 
werden, wodurch besonders lebendige und 
optisch wirksame Animationen und Effekte, 
interaktive Muster sowie Lauftexte entste-
hen können. Die Einzelansprache der LEDs 

ermöglicht verschiedenste 2D- bzw. kom-
plexe 3D-Farbanimationen.

Wenn der Kolibri „Nektar” trinkt 
Motive, wie der überdimensionale Kolibri, 
der erstmals auf der Christmasworld in 
Frankfurt zu sehen war, sind damit einfach 
umzusetzen. Inspiriert vom natürlichen, 
metallisch grün schimmernden Gefieder lie-
ßen die mk Illumination-Designer in ihrer 
eigenen Manufaktur einen gigantischen 
Kolibri entstehen, der, simuliert durch die 
neuen i-String Lite- Lichterketten, sanft 
abwechselnd Blütennektar in RGB-Farben 
„trank”. Entwickelt wurde die „intelligente 
Lichterkette” von mk Illumination in Koopera-
tion mit der Universität Lancaster. 
www.mk-illumination.com

Damit werden Motive und Animationen 
noch emotionaler. Mit einer speziellen Steu-
er- bzw. Kalibriersoftware können die LEDs 
einzeln angesteuert und der Inhalt in Echt-
zeit verändert werden. Zielgruppengerechte 

Anzeige_ES_628_IT_Schaecke_210mm_142mm_zzgl_3mm_Anschnitt_Druck.indd   1 29.09.2015   15:12:14
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Per Hingucker zum Wohlbefinden
ETHERMA bietet Infrarotheizungen, die mit Funktion, Effizienz und Optik punkten.

So richtig wohl fühlt man sich in den 
eigenen vier Wänden nur, wenn die Kom-
bination aus optischer und funktionaler 
Ausstattung stimmt. Bestes Beispiel dafür 
ist das LAVA® Design-Infrarotheizgerät 
aus dem Hause ETHERMA. Die Hingucker 
überzeugen technisch durch ein spezi-
elles magnetfeldfreies Heizelement, das 
durch Infrarotstrahlung Wärme erzeugt und 
anders als bei einer Konvektionsheizung 
nicht die Luft, sondern vielmehr die Gegen-
stände, Wände und die Menschen im Raum 
erwärmt. Die in der Umgebung gespeicher-
te Wärme wird an das Zimmer abgegeben. 
Das spart nicht nur Energiekosten, sondern 
es entsteht auch ein angenehmes, gesun-
des Raumklima. 

Next Generation
Dem Anspruch folgend, Gutes besser zu 
machen, entstand bei ETHERMA die LAVA® 

Generation 2.0. Dabei wurden die Infra-
rotheizgeräte nochmals deutlich effizienter 
mit einer verbesserten Strahlungseigen-
schaft. 

Drei Oberflächen
Es gibt sie nun auch in drei Design-Oberflä-
chen: BASIC, GLAS und CERAMIC. Letztere 
vereint die Technik einer Infrarotheizung 
mit der zeitlosen Optik einer Natursteinhei-
zung. Zudem sorgt das innovative Steck-
system Plug & Play für eine individuelle, 
punktgenaue Regelung. Dank des eNEXHO- 
Hausautomatisierungssystems lässt sich 
das Zuhause darüber hinaus ganz bequem 
per Smartphone und Tablet steuern. Die 
Modelle eignen sich für Niedrigenergie- 
und Passivhäuser als Hauptheizung oder 
als zusätzliche Heizung zum bestehenden 
Heizsystem bzw. für Sanierungen. 
www.etherma.com

Der „grüne Daumen”
Benedict sorgt für ökologisches Schalten – weltweit!

Haupteinsatzgebiet PV
Am häufigsten eingesetzt werden sie in 
Photovoltaikanlagen. Dennoch sind sie für 
jede Anwendung bestens geeignet, bei der 
hohe Gleichspannung geschalten werden 
muss. Dazu zählt auch der Einsatz bei Wind-
kraftanlagen, Elektroantrieben von Auto und 
Bahn oder Batterieladesystemen.

Made in Austria
Die Modelle sind natürlich in unterschied-
lichsten Ausführungen erhältlich (zum Bei-
spiel wurde für den „Reiheneinbau” ein ver-
sperrbarer, flacher und somit platzsparender 
Griff entwickelt). Alle BENEDICT-DC-Schalter 
werden ausschließlich in Wien produziert 
und unterlaufen noch vor Auslieferung  
eine umfangreiche Kontrolle, die den für 
BENEDICT typischen Qualitätsstandard 
garantiert.  
www.benedict.at

BENEDICTs DC-Schalter LS16, LS25 und LS32 
wurden als erste Schalter weltweit nach der 
neuen amerikanischen Norm UL508i geprüft. 
Das Sortiment wird nun auch mit LS40 und LS55 

erweitert.  Durch die zusätzliche Zertifizierung 
von TÜV Rheinland, dem chinesischen CCC und 
dem russischen EAC besitzen sie die nötigen 
Prüfzeichen für den weltweiten Einsatz.

Die in Österreich 
erzeugten 
Schalter werden 
vorwiegend bei 
PV-Anlagen 
eingesetzt.
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Installationen einfacher testen
Fluke hilft, Installationen sicherer, einfacher und schneller zu prüfen.

Die Serie 1650B der Installations-
tester Fluke baut auf der Serie 
1650 auf, die einen hervor-
ragenden Ruf hat. Sie wurde 
weiterentwickelt, um den 
Benutzern produktivere Mess-
geräte zu bieten. Mit neuen Funk-
tionen wie der schnellen Schleifenimpe-
danzmessung (mit hohem Prüfstrom) und 
einer variablen Auslösestromeinstellung für 

Fehlerstrom-Schutzschalter 
(RCD/FI) ist die Genau-
igkeit noch höher und 
der Prüfzyklus noch 

schneller. Mit dem 
speziellen Zubehör „Zero-

Adapter” für die einfache Messlei-
tungskompensation setzt die Serie 

1650B Maßstäbe bei den Installati-
onstestern. Mit den Messgeräten kann 
sichergestellt werden, dass die elekt-

rischen Anlagen sicher und 
korrekt installiert sind und 
die Anforderungen der Norm 

ÖVE/ÖNORM E 8001-1 für elek-
trische Anlagen erfüllt werden.

1654B – Das Rundum-Messgerät für fort-
geschrittene Benutzer
Dieses Messgerät bietet alle denkbaren 
Funktionen, von allen benötigten Prüffunkti-
onen bis zum integrierten Messwertspeicher 
zur Dokumentation der Ergebnisse. Es ist 
eine Komplettlösung für Experten, die einfach 
und schnell zu bedienen ist. 

1653B – Das ideale Messgerät für profes-
sionelle Instandhaltung und Fehlersuche
Dieses Messgerät ist wegen seiner zusätz-
lichen Funktionen ideal für professionelle 
Benutzer geeignet. Es ist durch die intui-
tive Bedienung trotz vielseitiger Funktionen 

benutzerfreundlich, auch nach längerer 
Nichtbenutzung.

1652C – Das Messgerät für den täglichen 
Einsatz 
Dies ist das bevorzugte Messgerät für alle 
Elektriker/Installateure vor Ort.

Alle Geräte der Serie 1650B sind jetzt auch in 
attraktiven Aktionskits erhältlich.  
www.fluke.com

Installationssysteme für die Elektrotechnik

Deckelhöhen- 
ausgleichssystem

allseitig anreihbar
schutzisolierend

praktische   
Kombi-Einführungen  
(Ø 20 mm und Ø 25 mm)

schraubenloses
Deckelsystem

ASD70 Abzweig- und Schalterdose
Jetzt mit 6 x Ø 25 mm Rohreinführungen!

NEU

Der Klassiker jetzt noch besser:

Die Schalterdose ASD ist die Stan-
darddose für Elektroinstallationen 
unter Putz. Das neue Modell bietet 
jetzt mit vielen pfiffigen Details noch 
mehr Flexibilität und Erleichterun-
gen bei der Verlegung.

Die Dose ist halogenfrei und natür-
lich ÖVE und CE zertifiziert.

Weitere Informationen:

www.dietzel.at
www.facebook.com/Dietzel.Univolt

verkauf@dietzel-univolt.com

3 alternative Befestigungs- 
möglichkeiten für Geräteträger

Rohreinführungen ohne 
Werkzeug ausbrechbar

frontseitige 
Verdrahtungshilfe

Inserat Sonepar ASD 1503.indd   1 22.04.2015   14:18:16
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Alles easy!

easy von Berker, die neue 
Haussteuerung für die einfache 
 Anwendung im privaten Wohn-
bau, ist die Antwort auf viele 
Fragen der Elektroinstallateure. 

Neu, unkompliziert, schnell, kostenoptimiert. 
Doch vor allem ist die neue Konfigurations-
software „easy“ – wie der Name schon sagt –  
absolut einfach. Man benötigt weder neue 
Hardware noch kostspielige ETS-Software 
oder Schulungen. Und das, ohne die vielen 
Vorteile der KNX-Welt zu verlieren. Konse-
quent einfach.

Mit easy benötigt man nur noch den easy-
Konfigurationsserver, ein Tablet, die easy-App 
und einen Finger, mit dem man in Echtzeit 
einfache, aber leistungsfähige Steuerungslö-
sungen realisiert. easy ermöglicht schnelles 
Arbeiten und senkt den Programmieraufwand. 

Intuitiv konfigurierbar
Die Anschaffung einer intelligenten Gebäude-
systemtechnik wird auch für den Normalhaus-

1 

 
 

www.wago.com 

 

Verbinden - Installieren - Automatisieren 
Qualität - Sicherheit - Innovation 

halt lohnend und die Modularität des Systems 
ermöglicht spätere Ausbaustufen. Man kann 
vorausschauend für die Kunden planen und 
helfen, Kosten zu sparen. 

easy installieren
Die neuen KNX-easy-Aktoren sind mit allen 
für den Wohnbau benötigten Funktionen aus-
gestattet. Ob Licht schalten oder dimmen, 
Jalousien fahren, Lichtszenen abbilden oder 
sich auf Wind und Wetter einstellen. Alle 
gewohnten Sicherheits- und Komfortfunk-
tionen sind bei easy mit an Bord – und das 
gegenüber einer herkömmlichen KNX ETS- 
Anlage kostensparend! 
Das Herzstück des Systems ist der easy-Server. 
Er wird in der Hauptverteilung installiert und 
ist ein intelligenter Partner während der Kon-
figuration. Er ist die Programmierschnittstelle 
zwischen der KNX-Installation und dem User, 
der die Konfiguration der Anlage über ein 
Tablet vornimmt. 

easy konfigurieren 
easy von Berker macht das Konfigurieren von 
KNX-Anlagen intuitiv. Auf dem Tablet kann  
man sich drahtlos mit dem neuen easy-

Servicetool verlinken und ab da läuft alles fast 
automatisch. 

easy visualisieren
Installiert und konfiguriert – und jetzt? Die 
Kunden werden sicherlich die Architektur ihres 
Hauses in Szene setzen oder verschiedene 
Stimmungen im Haus ganz schnell auf Knopf-
druck erzeugen wollen. Sie werden wahr-
scheinlich auch von unterwegs gerne eine 
sichere Kontrolle über ihr Eigenheim haben 
wollen. Vor allem aber werden sie sich auch 
eine fundierte Kostenkontrolle wünschen, 
die über Einsparpotenziale aufklärt und auf 
höchste Effizienz und Wirtschaftlichkeit einge-
stellt werden kann. 

easy bedienen
Der perfekte Partner zur neuen easy-Aktorik ist 
die neue KNX-Sensorik von Berker in den 
bekannten Designlinien. Aber vor allem: mit 
neuem Herz und neuem Geist. Hier finden 
Kunden für jeden Anspruch die passende 
Lösung – vom preisattraktiven Taster bis hin 
zum intuitiven Raumcontroller. Alle Sensoren 
lassen sich miteinander kombinieren.  
www.siblik.com
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LED zum Dimmen
neu im Philips-LED-Programm ist die preisattraktive  
dimmbare Einbaustrahlerfamilie RS010.

Das LED-Leuchtenpro-
gramm von Philips ist um 
eine kostengünstige LED- 
Alternative reicher. Ob für 
eine Neuanlage oder zur 
Sanierung, mit den neuen 
Produkten lassen sich 
energie- und kostenspa-
rende Beleuchtungs-
lösungen schaffen. 
Damit gibt es für 
die meisten der 
h e r k ö m m l i c h e n 
und professionellen 
Lichtanwendungen eine 
attraktive LED-Alternative. 
Der Umstieg auf LED-Beleuchtung führt in 
allen Standard-Lichtanwendungen wegen 
der deutlich längeren Lebensdauer zur Ver-

ringerung der Wartungskosten, 
weil ein Lampenwechsel ent-
fällt. Im Vergleich zu konven-
tionellen Leuchten kommen 
– je nach Anwendung – Ener-
gieeinsparungen von bis zu  

90 % und eine 10-mal 
längere Lebensdauer als 
übliche Halogenlösungen 

hinzu. Das macht die 
Familie des RS010 
zu einer konsequent 
nachhaltigen Beleuch-
tungslösung.

Spots mit Energiespareffekt
Die dimmbare LED-Einbaustrahlerfamilie 
bietet eine Reihe von Einbauspots, die 
anstelle von Halogen-Strahlern verwendet 

werden können. Die klaren Linien und 
attraktive Betriebskosten erleichtern den 
Kunden die Umstellung auf LED. Diese 
Leuchten sorgen für einen natürlichen 
Beleuchtungseffekt bei der Akzentbeleuch-
tung. Darüber hinaus ermöglichen sie 
sofortige Energieeinsparungen und weisen 
eine wesentlich längere Lebensdauer auf, 
so dass sie eine preiswerte und umwelt-
freundliche Lösung darstellen. Die LED- Ein-
baustrahler gibt es in Weiß oder Aluminium 
und sie sind in starrer bzw. schwenkbarer 
Ausführung erhältlich. Man kann zwischen 
zwei Lumenpaketen und zwei Lichtfarben 
wählen. 
Weitere Informationen zum Gesamt-
programm befinden sich auf der Website 
des Unternehmens.  
www.philips.at/licht

1 
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Elektrisch heizen als Erlebnis

Lösung im Set

Mit DEVI LinkTM ist jedes Systemelement – von der Fußbodenheizung bis zu den  
elektronischen Heizkörperthermostaten – Teil einer nahtlos in sich stimmigen Lösung.

LVK Warmschrumpfschläuche sind die praktischen Problemlöser auf der Baustelle. 

Die Kabelisolierung ist beschädigt – was 
nun? Mit den neuen LVK-Warmschrumpf-
schläuchen im Set ist die Reparatur in kür-
zester Zeit erledigt und Sie können auf die 
verlässliche Isolierung durch ein Hellermann-
Tyton-Produkt vertrauen.
Die LVK-Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur 
dient zum universellen Verbinden von unar-
mierten Kunststoffkabeln und Leitungen aus 
PVC, PE und VPE. Sie ist zur Verwendung mit 
Press- und Schraubverbindern auf Aluminium 
und Kupferkabeln geeignet. Farbige Punkte 
(TCP) auf der Manschette zeigen Ihnen 
zuverlässig den Abschluss des Schrumpf-
prozesses.

Die wichtigsten Eigenschaften im Überblick:
•  Verpackung im Set für eine einfache und 

leichte Handhabung
•  Verwendung eines hochwertigen thermo-

plastischen Innenklebers
•  Thermochromatische Punkte (TCP) als 

Schrumpfindikator
•  Gute Korrosionsschutzeigenschaften
•   Hervorragende Abrieb- und Witterungsbe-

ständigkeit
•  Hohe UV-Beständigkeit
•  Verschiedene Durchmesser von 1,5 mm² 

bis 300 m² (Leiterquerschnitt)
•  LVK eignen sich für eine Anwendung 

sowohl in Innenraumanlagen als auch im 
Erdreich.

Dank der praktischen Verpackung im Set fin-
den die LVK-Warmschrumpfschläuche Platz 
in jedem Werkzeugkoffer. 
Mehr Information zum Schrumpfschlauch-
Portfolio von HellermannTyton findet man 
auf der Website des Unternehmens. 
www.HellermannTyton.at

Der Zentralregler DEVI Link™ CC ist für die 
Steuerung einer elektrischen Fußbodenhei-
zung oder -temperierung die ideale Lösung. 
So werden alle zur Beheizung eingesetz-
ten Elemente zu einem Komplettsystem mit 
drahtloser 2-Wege-Kommunikation vernetzt.

Die Systemelemente sind DEVI Link™ CC 
Zentralregler (zur drahtlosen Regelung der 
Elektro- Fußbodenheizung) und DEVI Link™ 
FT Fußbodenthermostat (zur Ein- und Aus-
schaltung einer Elektroheizung). Ein Fußbo-
denfühler misst die Bodentemperatur. Das 
Sortiment ergänzt DEVI Link™ RS Raum-
temperaturfühler zur präzisen Erfassung 
und Einstellung von Temperaturwerten. 
Elektrische Heizmatten zur Fußbodentem-
perierung werden häufig als Zusatzheizung 
oder in der Übergangszeit eingesetzt. 

Auch elektrische Verbraucher lassen sich 
in ein Gesamtsystem mit Zentralregler ein-
binden. 

DEVI Link™ PR – Steckdosenrelais für die 
elektrische Ein-/Aus-Regelung
DEVI bietet die gesamte Palette für Sonder-
wünsche. So können viele Elektroinstalla-
tionen in das Netzwerk eingebunden und 
angesteuert werden. Das Steckdosenrelais 
wird als Ein-/Aus-Schalter über den Zen-
tralregler Danfoss Link™ CC aktiviert und 
zeitlich gesteuert. 

DEVI Link™ HR – Ein-/Aus-Unterputz-
Schaltrelais für elektrischen Verbraucher
Das Relais kommuniziert unsichtbar mit dem 
Danfoss Link™ CC. Mit Signalverstärkern 
lässt sich die Funkreichweite zwischen dem 

Zentralregler und den Installationen 
 erweitern.  
www.devi.at
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Robust, vielseitig, flexibel
Mit dem HAuPA-Werkstattwagen hat man alles immer bestens sortiert und sicher verwahrt.

Der neue Werkstattwagen von HAUPA bietet 
Platz für alle wichtigen Werkzeuge.
Ordnung halten und gleichzeitig Zangen 
und Kleinmaterial immer parat zu haben, 
wird nun ganz einfach. Der Wagen hat 
sechs Schubladen. Drei davon haben das 
Format 568 x 75  x 398 mm. Die anderen 
sind etwa doppelt so geräumig. Sie messen 
568 x 154 x 398 mm. 
In alle Schub-
laden passen 
die jeweiligen 
HAUPA-Schaum-
einlagen. 3 mm 
starke Schaum-
mattern in den 
Schubladen sind 
sogar serienmä-
ßig inkludiert. Das 
sehr stabile Materi-

al des Wagens ist trotz seiner Robustheit 
nur 0,8 mm stark.

Stabil und beweglich
Praktische Seitengriffe und vier Lenkrol-
len sorgen für ausreichend Beweglichkeit. 
Zwei Rollen können festgestellt werden. 
Der Wagen steht dann stabil und kann 

nicht davonrollen.
Mit 40 kg Ladekapazität 
ist der Werkstattwagen 
ein wahrer Lastenträger. 

Die Oberfläche des Wagens 
kann gleichzeitig als Ablage 
und als kleiner Arbeitsplatz 
dienen. Eine 10 mm dicke 
Schaummatte schont das 
Material der abgelegten Werk-
zeuge und verhindert gleich-
zeitig deren Verrutschen.

Kompakt und sicher
Obwohl der Wagen viel Platz bietet, besticht 
er durch äußerst kompakte Außenmaße 
von nur 907 x 474 x 815 mm. Drei integ-
rierte Schlösser gewährleisten, dass wich-
tige Teile sicher verwahrt sind. 
www.haupa.com

Werkzeugfreie Anschlusstechnik
Die Kabeldurchführungsplatte KADP spart Montagezeit.

Die Jacob GmbH entwickelt und fertigt Kabel-
durchführungsplatten und Kabelverschrau-
bungen. Die Kabeldurchführungsplatte KADP 
bedeutet eine wesentliche Erleichterung in 
puncto Einführung der Leitungen. Die Kunst-
stoffplatten können auf die schon oft vor-
handenen Ausschnitte von Harting-Steckern 
aufgerastet werden. Die Zulassungen nach 
UL sowie Brandschutzklassen von 
VO und ein hoher Schutzgrad von 
IP66 garantieren ein hohes Maß 
an Sicherheit und Produktqua-
lität.

Kabel schonend und rationell
Man kann Leitungen zehnmal 
schneller in den Schaltschrank 
einführen als mit herkömm-
lichen Verschraubungen. Auch  
50 % weniger Platzbedarf durch 

eine hohe Packungsdichte zeichnen das 
Produkt weiters aus. Auch im Bereich der 
Pneumatik ist die KADP geeignet. 
Die Kabeldurchführungsplatte besteht aus 
drei Teilen. Zwischen den zwei Gehäusetei-
len wurde eine speziell auf die Anwendung 
entwickelte Elastomerplatte eingesetzt. Diese 
sorgt für die notwendige Zugentlastung der 

Kabel und dichtet das Gehäuse nach Schutz-
art IP66 gegen Umwelteinflüsse ab. Zum 
schnellen Einführen der Leitungen wurde ein 
wiederverschließbares Loch vorgestanzt.

Einfache Montage 
Durch Rasthaken lässt sich die Kunststoffplat-
te KADP bei Blechstärken von 1,5 mm bis  

2,0 mm einfach in den Aus-
schnitt einrasten. Soll die 
KADP in Wandstärken von 
mehr als 2 mm befestigt 
werden, können die Mem-
branen mit einem spitzen 
Gegenstand durchstoßen 
werden, um sie dann mit vier 
Schrauben zu befestigen. 
Derzeit sind zehn verschie-
dene Lochbilder ab Lager 
verfügbar.  
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NetzwerktechNik von R-TEC

Die Systemlösung in der Datennetzwerktechnik:

•  Ausgewählte Qualitätsprodukte
•  Höchste Verfügbarkeit
•  Zertifiziertes System

promoted by

SCHALT-
SCHRÄNKE 
jetzt auch in 

Schwarz!

Einziehen Ruck-Zuck
Mit dem Komplettsortiment an Einzugsfedern von PipeLife

Neu im Programm von Pipelife 
Austria – das Komplettsor-
timent an Einzugsfedern 
aus Nylon, Polyester oder 
Glasfaser für Rohre von 
16 bis 400 mm Durch-
messer und von 10 bis 
400 m Länge. Da ist für 
jeden Anwendungsfall 
das Richtige dabei!

Je nach Modell sind die Anfangs- und End-
stücke austauschbar oder direkt verpresst bzw. 
verklebt. Das Glasfaserband wird auf einer 
Stahlhaspel gewickelt geliefert. Zu den anderen 
Einzugssystemen sind passende Haspeln aus 
verzinkten Stahlrohren erhältlich. Verschiedene 
Zugköpfe und Kabeleinziehstrümpfe ergänzen 
das Sortiment.
Die neuen Einzugssysteme entsprechen den 

hohen Qualitätsanforderungen von Pipelife 
Austria und sind unter der Marke „PROFILINE“ 
ab sofort erhältlich. Hier eine kurze Übersicht 

über die verschiedenen Systeme:

Rattle Snake: Einzugsfedern aus Nylon, 
Ø 3 oder 4 mm, Längen von 5 bis 30 m 
mit direkt verpressten oder mit austausch-

baren Endstücken sowie flexiblem Zugkopf 
mit Öse. 

Tiger Snake: Spindelband aus Polyester, Ø 4,5, 
5,2 oder 5,8 mm, Längen von 10 bis 50 m, mit 
tauschbaren Anfangs- und Endstücken sowie 
flexiblem Zugkopf mit Öse. 

Cobra Snake: Glasfaserband, Ø 4,5 oder 
6 mm, Längen von 20 bis 80 m, Lieferung auf 
stehender Stahlhaspel aus pulverbeschichteten 
Stahlrohren.

Nähere Informationen zu allen Einzugs-
systemen finden Sie auf unserer Website   
w ww.pipelife.at unter „Downloads/Elektro. 
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Kompromisslos sicher

Im Großteil Österreichs besteht eine Rauch-
melderpflicht für Neubauten, und auch die 
Nachrüstung von Bestandsbauten ist in 
einigen Bundesländern vorgeschrieben. Je 
nach Anwendung müssen passende Rauch-
melderlösungen unterschiedliche Anforde-
rungen erfüllen. 
Die neuen Merten Argus Rauchmelder gibt 
es deshalb in verschiedenen Varianten. Ein 
hohes Maß an Sicherheit, unkompliziertes 
Nachrüsten sowie ein neuer Schutz vor 
Fehlalarmen schaffen Vorteile für das Elek-
trohandwerk und die Endkunden. Der neue 
Rauchmelder von Merten erfüllt alle Quali-
tätsstandards des Q-Labels.

Zusätzliches Schutzgitter
Die neue Generation der Argus Rauchmelder 
von Merten ist kompromisslos sicher: Das 
Produkt warnt durch eindringliche Signaltöne 
zuverlässig vor gefährlicher Rauchentwick-
lung. Fehlalarme werden vermieden, indem 
sämtliche Geräte über ein zusätzliches 
Schutzgitter verfügen, wodurch jetzt noch 
weniger Staubpartikel eindringen können. 
Sind nach langjährigem Einsatz dennoch 
Fremdpartikel eingedrungen, justieren die 
Rauchmelder die Toleranzschwelle selbst-
ständig neu. Tritt bei der dafür nötigen Prü-

fung ein Fehler auf, wird dies durch ein 
akustisches und optisches Signal angezeigt, 
um den Nutzer zu informieren. In Situationen, 
in denen der Anwender selbst mit starker 
Rauch- oder Staubentwicklung rechnet, lässt 
sich der Melder für neun Minuten stumm- 
schalten. Das erweist sich zum Beispiel bei 
Heimwerkerarbeiten als nützlich, etwa beim 
Bohren von Löchern.

Variantenreich
Um allen Gebäudesituationen und Komfort-
wünschen gerecht zu werden, hat Merten 
verschiedene Rauchmeldervarianten im 
Programm. Für das Bauen im Bestand sind 
der Rauchmelder Single und der Funkrauch-
melder interessant. Argus Single eignet sich 
speziell für kleinere Apartments, in denen 
keine Vernetzung nötig ist. Wohnungen und 
Häuser lassen sich durch mehrere Exem-
plare des Funkrauchmelders abdecken, die 
über ein integriertes Funkmodul vernetzt 
sind. Ebenfalls für eine Vielzahl zusammen-
hängender Räume gedacht, ist der drahtver-
netzte Rauchmelder Basic.

Zeitsparend
Alle Argus Rauchmelder der nächsten 
Generation sind zur Verwendung in pri-

vaten Wohngebäuden bestimmt und  
können auf den Montagesockel der beste-
henden Merten Rauchmelder aufgesetzt 
werden. Das spart Zeit und macht die Erneu-
erung und Nachrüstung besonders einfach. 
Alle Modelle zeigen sich in der Farbe Polar-
weiß, der Funkrauchmelder ist zusätzlich in 
der Variante Aluminium erhältlich. 

Langlebig
Die Merten Argus Rauchmelder sind batte-
riebetrieben und verfügen über mindestens 
zehn Jahre Laufzeit. Sobald sich die Lebens-
dauer der Batterie ihrem Ende neigt, beginnt 
das Gerät mindestens 30 Tage vor Ausfall 
mit regelmäßigen Warntönen auf sich auf-
merksam zu machen.

Sicherheit, die überzeugt
So viel Sicherheit überzeugt: Das KRIWAN 
Testzentrum hat den Merten Argus Rauch-
melder umfangreichen Prüfungen unterzo-
gen und ihn mit dem herstellerunabhän-
gigen Q-Label ausgezeichnet. Damit erfüllt 
das Gerät alle Anforderungen in Sachen 
Sicherheit, Langlebigkeit, Stabilität und 
Reduktion von Fehlalarmen. 
www.schneider-electric.at
www.merten.de

Merten präsentiert den neuen Argus Rauchmelder. 

Das Gehäuse des 
Argus Rauchmelders 
Connect ist in den 
Farben Aluminium und 
Polarweiß erhältlich. 
Damit fügt sich das 
Gerät auch optisch in 
jeden Raum ein.

Produkt- 
neuheiten
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Aus den „eigenen Reihen”
Der Abholverkauf in Salzburg hat Verstärkung bekommen.

ein sportlicher Genussmensch
Alois Strobl leitet das Lager in Graz.

erste Schritte ins Arbeitsleben
Ein junger Salzburger verstärkt das Lager/Verkaufsteam.

Tolle Aufnahme durch das Team
Seit Sommer steht die Installationsabteilung in Salzburg unter einer neuen Führung. 

Viele Neue, ein Abschied
Diesmal können wir besonders viele neue Mitarbeiter in den unterschiedlichen Niederlassungen be-
grüßen. Und wir verabschieden uns von einem Mitarbeiter, der seinen Ruhestand angetreten hat.

Der gebürtige Oberndorfer Servet Demir, der jetzt in Bür-
moos lebt, verstärkt seit Mai das Team des Abholverkaufs in 
Salzburg. Der 22-Jährige freut sich, dass ihm seine neue 
Tätigkeit die Möglichkeit zu viel Kundenkontakt bietet. Er 
wurde quasi aus den eigenen Reihen rekrutiert. Der begeis-
terte Dart-Spieler hat bereits bei SCHÄCKE Großhandels-

kaufmann gelernt. Er mag beinahe jede 
Art von Musik. Vor allem haben es ihm 
aber Techno und HipHop angetan. Für sein 
weiteres Leben wünscht er sich, in jeder 
Hinsicht erfolgreich zu werden. 

Seit 1. Juni 2015 ist der 44-jährige Alois Strobl Lagerleiter bei 
SCHÄCKE in Graz. Der Vater zweier Söhne – 16 und 18 Jahre 
alt – liebt an seiner neuen Tätigkeit, dass sie ihm viel 
Abwechslung bietet. Strobl ist gelernter E-Installateur. Er wur-
de in den Weizer PICHLERwerken ausgebildet. Seine Freizeit 
verbringt er sportlich mit Fußball, Tennis und Wandern. Da 
darf er sich auch sein Lieblingsmenü, steirische Küche und 

dazu ein gutes Bier, schmecken lassen. 
Strobls Motto zeigt schon, dass er ein 
humorvoller Mensch ist: „Nimm das Leben 
nicht so ernst, du kommst ja eh nicht 
lebend raus.“ Und weil er weiß, worauf es 
ankommt, wünscht er sich für seine Zukunft 
nur Gesundheit.  

Der 19-jährige Alexander Hermann ist seit August 2015 bei 
SCHÄCKE in Salzburg beschäftigt. Davor drückte er noch die 
Schulbank. Nun sammelt er erste Berufserfahrungen im 
Bereich Lager/Verkauf. Für jemanden wie ihn, der gern mit 
anderen Menschen arbeitet, ist das wohl genau der richtige 
Bereich. Seine Freizeit verbringt Hermann beim Sport oder 

auf der Couch. Er trainiert und spielt Fuß-
ball. Aber auch die Playstation und guter 
Lesestoff haben es ihm angetan. Er hofft, 
dass er mit seinen Kollegen gut zusam-
menarbeiten kann. Und irgendwann möch-
te er auch noch die Matura machen. 

Der neue Abteilungsleiter Gernot Herbst hat ursprünglich 
eine Lehre als Einzelhandelskaufmann absolviert. Während 
der letzten 26 Jahre war er im Elektroanlagenbau tätig. 
Der 46-jährige Vater einer erwachsenen Tochter lebt in 
Ramingstein im Lungau. Er liebt die gute österreichische 
Küche und lebt sein Leben nach dem Motto „carpe diem 
– genieße den Tag“. Seinen Arbeitsbereich bei SCHÄCKE 

betrachtet er als „abwechslungs- und 
umfangreich, einhergehend mit viel Ver-
antwortung“. 
Er freut sich vor allem, dass ihn das Team 
so gut aufgenommen hat. Das hat ihm  
den Einstieg in die neue Tätigkeit stark 
er leichtert. 
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Sag niemals nie!
Das ist das Lebensmotto von Gabriel Durond aus dem Innsbrucker Lager.

energieeffizienz als Leidenschaft
Reinhard Ortner wollte schon immer bei SCHÄCKE arbeiten.

Im französischen Sallonches wurde Gabriel Durond, der seit 
August im Lager bei SCHÄCKE Innsbruck arbeitet, geboren. Der 
gelernte Koch hatte zuvor viele Jahre im Außendienst eines 
Lebensmittelgroßhandels gearbeitet. Jetzt verstärkt er die 
Mannschaft des Lagers in Innsbruck. Er wohnt mit seiner 
Lebensgefährtin Petra und der gemeinsamen Tochter Anna in 

Weer. Irgendwann will die Familie in einem eige-
nen Haus leben. Durond liebt Schitouren, 
Schwimmen und Radfahren, aber auch ein gutes 
Steak kann ihn reizen. An seiner neuen Aufgabe 
interessiert ihn besonders, dass er dabei viel über 
elektrische Bauteile lernen kann. 

Der gelernte Elektroinstallateur Reinhard Ortner ist schon 
seit 25 Jahren im technischen Großhandel tätig. Seit 1. Mai 
2015 ist er beim Innendienst Lichttechnik in Linz beschäf-
tigt. Damit hat er ein großes Ziel in seinem Leben erreicht. 
Der 49-Jährige wollte nämlich schon immer bei SCHÄCKE 
arbeiten. Was Ortner an seinem Beruf besonders viel Freude 
macht, ist, wenn er Kunden neue Technik nahebringen kann, 

die zu mehr Energieeffizienz führt. Der verhei-
ratete Vater zweier erwachsener Kinder ist 
begeisterter Heimwerker. Aber es zieht ihn 
auch immer wieder in die Ferne. Irgendwann 
will er eine richtige Weltreise machen. 

PeNSioN
Drei Jahrzehnte im Schäcke Team 
Ein verdienter Mitarbeiter hat die „Ruhephase” seiner Altersteilzeit 
 erreicht und das Unternehmen Mitte Oktober verlassen.

Der gelernte Elektroinstallateur 
Ewald Weichselbraun kam 1984 zu 
SCHÄCKE Salzburg, wo er im Bereich 
der Installationsabteilung begann. 
Dort war er für den Einkauf und die 
Lagerdispo verantwortlich. Obwohl 
er ein harter Verhandler war, schätz
ten ihn die Lieferanten und er wusste 
immer genau, was die Salzburger 
Kunden brauchten. Nur einmal ver
ließ er SCHÄCKE für einige Monate 
und betätigte sich als DJ in der Kai
serranch. Zur Freude aller war er 
aber bald wieder zurück im Team. 
Obwohl er seinen Nachfolger Gernot 
Herbst in den letzten Monaten sehr 
gut eingeschult hat, wird Ewald 

Weichselbraun uns sehr 
fehlen. Wir freuen uns aber 
für ihn, dass er nun Zeit für 
seine zahlreichen Hobbys 
finden wird. Er ist begeis
terter Sportler – von Tennis 
bis zum Kegeln hat er 
viele Talente. Auch land
wirtschaftliche Qualitäten 
stellte er mit einem 3. 
Platz beim Kuhmelk–Wett
bewerb im Zuge eines 
 Meetings in Kärnten unter 
Beweis. Wir wünschen ihm alles Gute 
im Ruhestand und hoffen, ihn bei 
der einen oder anderen Gelegen
heit wiederzusehen.  

Wir alle wünschen Ewald 
Weichselbraun alles Gute für 

seinen Ruhestand.
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Mitarbeiter aus drei Standorten haben sich zu einem Triathlonteam 
zusammengefunden, während in Salzburg gegolft wurde.

Sport vereint Standorte

Beim Triathlon am Trumer See bewie-
sen SCHÄCKE Mitarbeiter Fitness. 

Im Vorfeld hatte sich ein hochkarätiges 
Team aus drei Standorten zusammen-
gefunden, um am 19.7. den Bewerb 
zu bewältigen. Dazu mussten 1,9 km  
Schwimmen, 88,5 km Radfahren sowie 
21,1 km Laufen bewältigt werden. 
Ge plant war, dass Michael Hubert (NLL 
Wien) die Schwimmzeit beisteuert, 
Johann Hager (NLL Linz) mit dem Rad 
fährt und Martin Stampfl (NLL Salz-
burg) den Halbmarathon läuft. 

TroTz AusfAll super unTerwegs
Gesundheitliche Gründe machten dem 
Dreier-Team einen Strich durch die 
Rechnung und so fiel Johann Hager 
für dieses Sportevent leider aus. Also 
wurden M. Huberts Zeiten sowohl beim 
Schwimmen als auch beim Radfahren 
genommen, während M. Stampfl die 

Laufwertung bravourös absolvierte. Das 
gesamte SCHÄCKE Team ist stolz auf 
seine sportlichen Mitarbeiter.

Tolle erfolge
Eine ganz andere Sportart stand am 
19. September im Vordergrund. Bei den 
Salzburger Betriebsmeisterschaften in 
Golf 2015 in Eugendorf trumpften Spie-
ler von SCHÄCKE auf. 
Harald Sommerauer und Thomas 
Wörthner konnten sich in der Mann-
schaftswertung unter 32 Teams als Sie-
ger durchsetzen. 
Harald Sommerauer machte gleich 
mehrfach mit seinem Golf-Können auf 
sich aufmerksam. Der Leiter der Auf-
tragsbearbeitung in der Niederlassung 
Salzburg ging mit 42 Punkten als Sieger 
der Nettogruppe B (26 Spieler) hervor 
und lieferte mit 278 m den Longest 
Drive der Herren ab. 

Schäcke wünscht ihnen 

Wir möchten uns bei all unseren kunden, Partnern 
und Mitarbeitern für die gute Zusammenarbeit 
bedanken und wünschen ein frohes Weihnachtsfest 
sowie einen guten Rutsch ins Jahr 2016!

Oben: Martin Stampfl gab alles beim 
Laufbewerb am Trumer See. Unten: 

Die Sieger aller Bewerbe der Salzbur-
ger Golf-Betriebsmeisterschaften.
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Unsere Nieder lassungen   
im Überblick:

6840 Götzis
Kommingerstraße 27
Tel.: +43/5523/526 000 
Fax: +43/5523/527 000
EMail: office.goetzis@schaecke.at

8020 Graz
Babenbergerstraße 67
Tel.: +43/316/71 51 910 
Fax: +43/316/71 51 9144
EMail: office.graz@schaecke.at

6020 iNNsbrUck
JosefWilbergerStraße 23
Tel.: +43/512/224 000 
Fax: +43/512/224 0032
EMail: office.innsbruck@schaecke.at

4030 LiNz
Franzosenhausweg 34
Tel.: +43/732/38840 
Fax: +43/732/3884195
EMail: office.linz@schaecke.at

5071 WaLs-siezeNheim
Gewerbehofstraße 2
Tel.: +43/662/80730 
Fax: +43/662/8073250
EMail: office.salzburg@schaecke.at

9500 ViLLach
EmilvonBehringStr. 19
Tel.: +43/4242/417 190 
Fax: +43/4242/417 1957
EMail: office.villach@schaecke.at

1100 WieN
Murbangasse 1
Tel.: +43/1/680 220 
Fax: +43/1/680 2213134
EMail: office.wien@schaecke.at

WienLinz

Villach

Salzburg

Innsbruck
Götzis

Graz

WiLLkommeN, maria!
Das jüngste Mitglied der SCHÄCKE    
Familie heißt Maria. Die Tochter 
des  Villacher Lagerleiters Hannes 
Raspotnig  und von Christina Hrastnik 
kam am 20.10. im LKH Villach zur Welt.  

WiLLkoMMeN

iNside

Wenn sich SCHÄCKE Linz auf Betriebsausflug begibt, 
ist gute Stimmung garantiert.

schÄcke 

web-shop

www.schaecke.at

Schäcke Linz auf Tour

Ende September ging es mit dem Bus 
für ein Wochenende ab nach Loi-

persdorf. Am Freitag ging es los und alle 
waren voller Vorfreude auf die kommen-
den Tage. Am ersten Abend ging es dann 
gleich in die erste Buschenschank. Dort 
wurden die Teilnehmer des Ausflugs mit 
den regionalen Köstlichkeiten so rich-
tig verwöhnt. Natürlich mussten auch 
die verschiedenen Weinsorten verkostet 
werden. 

HigHligHT für scHleckermäuler
Am Samstag ging es dann geschlossen 
zur Zotter Schokoladen Manufaktur,.
Dort schlug das Herz mancher Mitar-
beiter gleich etwas schneller. Es gab 
Schokolade, so weit das Auge reichte. 
Nach einem kurzen Film über die Scho-
kobohne ging die Schoko-Tour los. Die 
Mitarbeiter waren begeistert: Man darf 
wirklich jede Schokoladensorte probie-

ren – und das in flüssiger und fester 
Form. Natürlich wurde auch im Shop 
kräftig für zu Hause eingekauft. 

scHleckermäuler
Nachmittags gab es dann zwei Pro-
grammpunkte zur Auswahl. Die 
„Ex tremsportler“ schwangen sich 
aufs Bike und bezwangen die Hügel 
der Umgebung. Die, die es gemütlicher 
wollten, erkundeten die Landschaft zu 
Fuß. Nach diesem bewegungsintensiven 
Nachmittag schmeckte am Abend die 
Jause gleich nochmal so gut.

Den Abend ließ die Gruppe gemütlich im 
Hotel ausklingen. Am Sonntag machten 
die begeisterten Teilnehmer sich voller 
neuer Eindrücke und ein wenig erholt 
auf die Heimreise.  

Der Betriebsausflug bot allen 
ein tolles Programm. Die 

Teilnehmer waren begeistert.



Das gute Gefühl, das Richtige zu tun.

Vaillant Elektro-Heizgeräte -

Vaillant Speicherheizgeräte oder Elektro Direktheizer - für jeden Anwendungsfall die ideale Lösung. 
Moderne Niedrigenergiehäuser haben eine extrem dichte Gebäudehülle, die fast keine Wärmeverluste „durchgehen“ lässt.
Das spart viel kostbare Energie und der zusätzliche Wärmebedarf durch Heizung ist gering. Diese neue Wohnsituation ist prä-
destiniert für den Einsatz von Elektro-Heizgeräten - denn die Investitionskosten sind niedrig und unterschiedlichste Lösungen 
für Badezimmer, Wohn-, Schlaf- oder Hobbyraum erfüllen jeden individuellen Anspruch und sind einfach zu bedienen.

Und wenn sich Ihr Kunde für den Einsatz einer Photovoltaik-Anlage entscheidet, kann er den Strom für seine Elektro-Heizung 
gleich selbst erzeugen. Das ist nicht nur äußerst effizient, sondern schont auch die Umwelt.

Nähere Informationen unter www.vaillant.at

effiziente Lösungen für das Niedrigenergiehaus.
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