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sehr geehrte Kunden, Lieferpartner  
und Freunde des hauses schÄcKE!

vorwort

W
ie heißt es doch so 
schön in einem bekann-
ten Sprichwort: „Alles 
neu macht der Mai.“ 

Nicht alles, wie der Mai, aber doch 
einiges an Neuheiten haben die unter-
schiedlichen SCHÄCKE Teams anzubie-
ten. Wochen und Monate der Vorberei-
tungen zu unterschiedlichsten Themen 
sind vergangen, viele Ideen und Initi-
ativen wurden umgesetzt. Ich bin der 
Meinung, dass sich die Anstrengungen 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter wirklich gelohnt haben und sich die 
Ergebnisse sehen lassen können!

Lesen Sie in dieser Ausgabe unseres 
Kundenmagazins zum Beispiel über den 
neuen REXEL Standort in Innsbruck, an 
dem nun beide REXEL Vertriebsmarken 
REGRO und SCHÄCKE in einem komplett 
modernisierten Bürogebäude unterge-
bracht sind. Wir berichten, welche Vor-
teile dieser Standort nun für Kunden, 
aber auch für unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bereithält.

Auch unsere „Heimatadresse“ im Inter-
net, www.schaecke.at, wurde funktional 
und optisch erweitert. Die permanen-
ten Weiterentwicklungen von unserem 
 web-shop sorgen nicht nur dafür, dass wir 
in diesem Bereich mit Abstand der Bran-
chenprimus sind und bleiben. Wir bieten 

damit unseren Kunden auch ein Tool, 
das weit über die Funktionalität einer 
Einkaufsplattform hinausgeht. Wenn Sie 
noch kein SCHÄCKE  web-shop-Konto 
besitzen, sollten Sie sich am besten 
noch heute dafür registrieren. Denn so 
viel kann ich jetzt schon versprechen:  
www.schaecke.at wird auch künftig ver-
bessert, um Ihnen einen Mehrwert anzu-
bieten.

Einen vielschichtigen Überblick über 
unsere Branche bzw. über für unsere 
Branche interessante Themen in Form 
von Kurzmeldungen finden Sie auf den 
Seiten 4 und 5. Und wie gewohnt stellen 
unsere Industriepartner aus den Berei-
chen Installationstechnik und Konsum-
güter auch in dieser Ausgabe ihre Neu-
heiten vor.

Neben so vielen Neuigkeiten blicken 
wir auf eine sehr positiv und erfolgreich 
verlaufene Messeveranstaltung zurück: 
die POWER-DAYS 2019. Auf den Seiten 
17 und 18 haben wir die Highlights und 
Fakten dieser so wichtigen Branchenver-
anstaltung kurz zusammengefasst.

Enden möchte ich mein Vorwort wieder 
mit einer Neuerung. Sie können davon 
zwar auch in den Branchennews lesen, 
aber ich möchte Erich Schaller auch an 
dieser Stelle recht herzlich gratulieren! 

Er übernahm mit 2. Mai die Niederlas-
sungsleitung von SCHÄCKE Wien. Herz-
liche Gratulation und alles Gute für die 
neue Aufgabe.

Ihnen, geschätzte Kunden, wünsche ich 
einen erfolgreichen Geschäftsverlauf 
und, da dies bereits die letzte Ausga-
be vor den Sommermonaten ist, einen 
schönen bevorstehenden Sommer mit 
ausreichend Möglichkeit, sich im Urlaub 
zu entspannen.
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Herzlichst, Ihr  
Franz Wechselberger
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Der web-shop überzeugt 
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moderner standort
SCHÄCKE Innsbruck  
über siedelte zu REGRO06
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erfolgreiche Power-daYs
SCHÄCKE zeigte sein Können 
in den Zukunftstechnologien

Dieser Ausgabe liegt die Lichttrends 
Broschüre bei. Sollten Sie keine vorfinden, 
können Sie diese g erne unter   
office@schaecke.at  anfordern.
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BRANchEN
NEws

Geballtes EMobilitätsKnowhow
Kooperation SMATRICS – ein Joint Venture von OMV, Siemens und 
Verbund – betreibt Österreichs größtes und schnellstes Ladenetz. Mit 
Ladeleistungen bis zu 350 kW und grenzübergreifendem Laden setzt 
SMATRICS Maßstäbe. Basierend auf dem Know-how des täglichen 
Ladens hat SMATRICS eine Vielzahl von Unternehmen mit modularen 
Ladelösungen für eigene E-Autos und Kunden ausgestattet. REXEL 
Austria als exklusiver GH-Kooperationspartner von SMATRICS steht 
Ihnen über die Vertriebsmarke SCHÄCKE gerne für Informationen und 
Unterstützung zu Themen aus dem Bereich der Elektromobilität zur 
Verfügung.
www.schaecke.at/aus/elektromobilitaet

Nachhaltigkeitspreis für Knipex
Auszeichnung Der bekannte Werkzeug-
hersteller Knipex wurde von der Stiftung 
Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. mit dem 
11. Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausge-
zeichnet. Besonders hervorgehoben wurde 
dabei die soziale Verantwortung verbunden 
mit den umweltschonenden Maßnahmen, 
welche fest im Unternehmen verankert sind. 
Wir gratulieren unserem Lieferpartner zur 
begehrten Auszeichnung!

Neuer Bundesinnungsmeister
Personal Nach dem überraschenden Ableben 
von Gerald Prinz im Februar wurde nun seine 
Nachfolge geregelt: Mit 10. April übernahm 
der im burgenländischen Stein-
brunn ansässige Andreas Wirth 
(35) den Vorsitz in der Bundes-
innung der Elektro-, Gebäu-
de-, Alarm- und Kommunika-
tionstechniker. Wirth ist seit 
2015 in der Wirtschaftskam-
mer Burgenland aktiv und 
wurde in diesem Jahr auch 
Landesinnungsmeister.
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news

Neuer Niederlassungsleiter 
SCHÄCKE Wien
Personal Seit 2. Mai des Jahres 
leitet der erfahrene SCHÄCKE 
Mitarbeiter Erich Schaller die 
SCHÄCKE Niederlassung in 
Wien, wo er zuvor als Verkaufs-
leiter tätig war. Vor seinem Wech-
sel zu SCHÄCKE war Schaller über 
18 Jahre bei der Vaillant 
Group, zuletzt als Regio-
nalvertriebsleiter, tätig.

Vertriebsunterstützung durch  
Vorvermarktung
E-Mobilität SCHÄCKE startete Anfang April eine  
Initiative, bei der mittels Infofolder mehr als  
16.000 Hotel- und Beherbergungsbetriebe auf die 
Service- und Verdienstmöglichkeiten im Rahmen 
von Elektromobilität aufmerksam gemacht wurden. 
„Damit verlässt SCHÄCKE weder seine vertriebli-
che Dreistufigkeit noch die Kundenzielgruppe des 
gewerblichen Elektrotechnikers. Anfragen, die durch 
diese Aussendung generiert werden, werden an ent-
sprechende Elektrotechnikunternehmen weiterge-
leitet“, betont Markus Maierhofer, Business Manager 
Energieeffizienz. Die Infokampagne versteht sich als 
Dienstleistungsinitiative für Kunden und erzielte 
bisher erfreuliche Rücklaufquoten.

Abschaffung der Eigenstromsteuer
Rechtslage Die Anfang Mai präsentierten 
Eckpunkte der österreichischen Steuer-
strukturreform enthalten für Betreiber von 
Photovoltaikanlagen einen sehr interessan-
ten Punkt: Die bereits mehrfach angekün-
digte Streichung der Eigenstromsteuer, also 
der Entfall einer Abgabe auf selbst erzeug-
ten und selbst verbrauchten Strom, soll ab 
2020 in Kraft treten.
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Moderne Einrichtung und großzügige 
Flächen zeichnen die Raumgestaltung 
des neuen Standortes aus.

Elektrisch höhenverstellbare 
Schreibtische sind nur eines der 
Highlights der neuen Einrichtung.

Auch die Besprechungsräume der  
Niederlassung wurden optisch und  
technisch auf den Letztstand gebracht.
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N
ach mehreren Monaten der 
Modernisierung vereint der 
Standort in der Innsbrucker 
Klostergasse 11 die Kom-

petenzen für Industrie und Gewerbe 
an einer Adresse. Einer Adresse, die 
R EGRO Mitarbeitern und Kunden bes-
tens bekannt ist; war dieser Standort 
doch bisher schon die Heimatadres-
se von REGRO Innsbruck. Nun, nach 
einem großzügigen Generalumbau, 
beherbergt der neue REXEL Standort 
eine REGRO Niederlassung mit Pro-
dukten und Leistungen für Industrie 
und Facilitymanagement sowie eine 
S CHÄCKE Niederlassung für das Elek-
trohandwerk und den Elektrofachhan-
del. Nach Salzburg wurde damit bereits 
der zweite REXEL Standort eröffnet, 
der beide Vertriebsmarken an einem 
Standort vereint. Trotz gemeinsamer 
Adresse bleibt man auch in Innsbruck 
vertrieblich getrennt und gezielt auf 
die jeweiligen Kundenanforderungen 
ausgerichtet. „Wir investieren laufend 
in die Weiterentwicklung der lokalen 
Kundenservices. Durch diese Investi-
tion erreichen wir eine Stärkung der 
regionalen Markenpräsenz und set-

zen als österreichischer Marktführer 
ein konsequentes, zukunftsweisendes 
Zeichen in Richtung Modernität und 
Digitalisierung“, bekräftigt Hans-Peter 
Ranftl, CSO von REXEL Austria. „Unse-
re Kunden profitieren von der Wei-
terentwicklung unserer lokalen Nah-
versorgungsinfrastruktur. Am neuen 
Standort bieten wir ein noch attrakti-
veres Einkaufserlebnis, das sich an den 
Kundenbedürfnissen orientiert“, freut 
sich auch Peter Kasenbacher, Nieder-
lassungsleiter SCHÄCKE Innsbruck. 

SchulungS- und  
VERAnStAltungSzEntRuM
Herzstück des neuen Standorts ist ein 
modernisiertes, digitales Schulungs- 
und Veranstaltungszentrum, das für 
Kurse und Workshops zur Verfügung 
steht. Die Filiale bietet auch weiterhin 
ein regionales Lager, das ein auf Abho-
lung, Sofortkauf und Störungsbehe-
bungsbedarf abgestimmtes Warensor-
timent auf Vorrat hat. 24 Stunden nach 
Bestellung stehen auch alle im REXEL 
Zentrallager bestandsmäßig geführten 
Artikel (aktuell über 42.000) für Kun-
den zur Abholung bereit.  

schÄcKE innsbruck 
ist übersiedelt!
Der neue standort in Innsbruck bietet einen gemeinsamen REXEL 
standort, der sowohl REGRO als auch sCHÄCKE zusammenbringt.

die anschrift des reXel stand ortes  
in innsbruck lautet: 
Klostergasse 11
6020 Innsbruck

Sämtliche Kontaktmöglichkeiten zu den SCHÄCKE  
Mitarbeitern (EMail, Tel., Fax. usw.) bleiben unverändert  
aufrecht! Details dazu sind auch unter  
www.schaecke.at/aus/niederlassungen zu finden!

news

„wir investieren laufend in 
die weiterentwicklung der 

lokalen Kunden services. 
Durch diese investition er-
reichen wir eine stärkung 

der regionalen marken-
präsenz und setzen als 
österreichischer markt-

führer ein konsequentes, 
zukunftsweisendes Zeichen 

in Richtung modernität 
und Digitalisierung.”

Hans-Peter Ranftl, CsO von REXEL Austria 

Die beiden Hausherren des neuen REXEL Standortes in Innsbruck (v.l.n.r.): Peter Kasenbacher 
(Niederlassungsleiter SCHÄCKE) und Clemens Unterer (Niederlassungsleiter REGRO).
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sCHÄCKE betreibt seit mehreren 
Jahren die Lichttrends-Initiative. 
Diese unterstützt die Vermark-
tungsaktivitäten teilnehmender 
Fachhändler rund um das The-
ma Licht. Interessierte können 
sich im beiliegenden Anmelde-
formular für die Lichtsaison 
2019/20 bereits jetzt anmelden 
und profitieren.

D
ie Lichttrends-Initiative 
zeigt Produkte, Neuheiten 
und Informationen rund 
um das Thema Wohnraum-

licht, wobei „Wohnraum“ sich nicht nur 
auf das Innere der vier Wände bezieht. 
Garten, Terrasse, Garage, Balkon oder 
auch der Eingangsbereich zur Woh-
nung oder zum Haus sind ebenfalls 
Einsatzorte, wo Licht für Stimmung, 
Sicherheit und Komfort sorgen kann. 

InfoRMAtIon Auf AllEn KAnälEn
Seit vielen Jahren steht das Lichttrends-
Programm als Werbeplattform in Form 

einer Printbroschüre, einer Internetplatt-
form und von Social-Media-Kanälen zur 
Verfügung. Dabei steht für SCHÄCKE 
im Vordergrund, dass es sich um keine 
Verkaufsplattform handelt, wie August 
Hollerer, REXEL Produkt manager Licht 
im Zentraleinkauf, betont: „Lichttrends 
dient den Kundinnen und Kunden als 
Werbeplattform sowie Vermarktungs-
unterstützung und rückt Produkte ins 
rechte Licht. Auf den Lichttrends-Seiten 
findet man neben den Produktvorstel-
lungen allgemeine Informationen zum 
Thema Licht und unter dem Menüpunkt 
‚Beratung‘ ein Lichtlexikon sowie Licht-

wohnraum mit Licht füllen 
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coverstorY

tipps. In beiden finden sich Hinweise 
über den richtigen Einsatz von Beleuch-
tungskörpern, es werden Fachbegriffe 
erklärt und auf die unterschiedlichs-
ten Produkteigenschaften eingegan-
gen.“ Die Produkte selbst werden mit 
ihren wichtigsten Eigenschaften auf den 
Produktdetailseiten beschrieben, und 
auch die Produktfamilie wird passend 
zur Leuchte präsentiert. So lassen sich 
schnell die entsprechenden Lampen für 
die Wand, die Decke oder den Tisch im 
selben Stil finden.

AnMEldEn und PRofItIEREn
Die aktuelle Lichtsaison startet Anfang 
September und läuft für zwölf Monate. 
Um beim Lichttrends-Programm 2019/20 
dabei zu sein, können sich Interes-

„Die Lichttrends- initiative 
unterstützt teilnehmende 
U nternehmen bei der 
Vorvermarktung.”
August Hollerer, REXEL Produkt manager  
Licht im Zentraleinkauf

Die Lichttrends-Initiative von 
S CHÄCKE vereint alle P rodukte, 
Betriebe, Neuheiten und 
I nformationen rund um das Thema 
Wohnraumlicht – in der Lichttrends-
Printbroschüre s owie online auf 
www.lichttrends.at und diversen 
Social-Media-Kanälen.
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sierte ab sofort mittels Formular in der 
für Sie zuständigen SCHÄCKE Niederlas-
sung anmelden. Teilnehmende erhalten 
die Lichttrends-Broschüre mit eigenem 
Firmeneindruck samt Logo in Farbe oder 
schwarz-weiß. Darüber hinaus wird 
den Händlerinnen und Händlern die 
Broschüre in der gewünschten Auflage 
sowie unterschiedlichstes Werbemate-
rial wie Katalog- und Thekenaufsteller, 
Aufkleber usw. zur Verfügung gestellt. 
Die Printbroschüre zum Lichttrends-Pro-
gramm zeigt auf 36 Seiten übersichtlich 
und modern gestaltet das Produktpro-
gramm. Angemeldete Personen werden 
weiters in der Händlerdatenbank auf 
www.lichttrends.at eingetragen. Wenn 
Kundinnen und Kunden auf der Web-
seite Händlerinnen und Händler in ihrer 

»

Der LED-Finder auf www.lichttrends.at hilft, ein 
herkömmliches Leuchtmittel (Glühbirne) in ein 

zeitgemäßes LED-Leuchtmittel umzusetzen. Dafür 
stehen über 500 unterschiedliche, stets aktuelle 

LED-Typen zur Verfügung.

Wir haben dieser SCHÄCKE Vision ein Exemplar der 
aktuellen LichttrendsBroschüre beigelegt. Wenn Sie in 
der Saision 2019/20 auch LichttrendsPartnerhändlerin 
bzw. händler werden möchten, melden Sie sich an und 
die neue LichttrendsBroschüre 2020 erscheint auch mit 
Ihren Firmendaten und Ihrem Logo. 

Nähe suchen, genügt die Eingabe der 
eigenen Postleitzahl und das System 
listet alle in der Nähe befindlichen Licht-
trends-Partnerfirmen auf.
Ein weiterer Vorteil für die teilnehmen-
den Betriebe sind die unterschiedlichen 
Marketingaktivitäten, die im Namen von 
Lichttrends durchgeführt werden. 
Besonders die Gewinnspiele, bei denen 
hochwertige Preise ausgespielt werden, 
erfreuen sich großer Beliebtheit und sor-
gen dafür, dass Lichttrends „in aller 
Munde“ ist. Über die Plattform können 
auch direkt Anfragen an die Händlerin-
nen und Händler geschickt werden – 
sowohl über gefundene Produkte als 
auch über die Lieferung und Montage. 
Der LED-Finder hilft Kundinnen und 
Kunden ein herkömmliches Leuchtmit-

tel in ein zeitgemäßes LED-Leuchtmittel 
umzuschlüsseln. Auch über diese Funk-
tion können direkt Anfragen an die 
Betriebe verschickt werden. Die LED-
Leuchtmittel werden bewusst, auf Grund 
der kurzen Produktzyklen, nicht im Heft 
abgebildet. Die Broschüre eignet sich 
hervorragend zur Auflage im Geschäft 
oder zum Postversand. Auch bei Bera-
tungsgesprächen mit Bauherren ist die 
Lichttrends-Broschüre ein gutes Werk-
zeug. 
w ww.lichttrends.a t
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   www.LICHT
TRENDS.at

Firma Versandadresse

Kundennummer SCHÄCKE Niederlassung

BESTELLUNG LICHTTRENDS 2020
Hiermit bestelle(n) ich / wir den SCHÄCKE Leuchtenprospekt LICHTTRENDS 2020.

Kataloge in Kartons zu je 200 Stk. 1

oder:

optional:

Firmeneindruck neu erstellen 
2

vorhandenen Firmeneindruck übernehmen3

Aufpreis Firmeneindruck 4-färbig

Preis/Stk. Summe:
€ 0,24  _______

€ 119,-  _______

€ 99,-  _______

€ 210,-  _______

!!! Eindruckkosten inkl. Einbindung auf unserer Website www.lichttrends.at!!!

GESAMTPREIS:

Eindruckfläche 18,4 x 6 cm
1  Es können nur volle 200 Stück (Verpackungs-Einheit) bestellt werden.
2  Eindruck komplett neu gestalten lt. Angabe, jedoch ohne die Konzeption / Anfertigung von individuellen  
 Schriftzügen (Logo).
 Kosten für die Gestaltung u. Satz sowie Film u. Klischee-Erstellung: € 119,00 exkl. Mwst.
3  Eindruck wie im Vorjahr ohne Änderung oder mit kleiner Satzänderung lt. beigefügter reproreifer Vorlage  
 (Kopien oder Telefaxe sind nicht verwendbar).
 Kosten für die erforderliche Film- und Klischee-Erstellung: € 99,00 exkl. Mwst.

Kosten für Autorenkorrektur (nachträgliche Veränderung gegenüber der ersten Angabe) € 25,00 exkl. Mwst.

__________________  ______________________________
Ort/Datum    Firmenstempel/Unterschrift
Bestellschluss: 31. Juli 2019
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schÄcKE und comtech  
kümmern sich um schlanke Prozesse!
comeconomy: das modulare ERP-warenwirtschaftssystem von comtech

Für die Administration, für Kalkulation und Abrechnung, für den Service, aber auch für Projekt- und Bauleiter 
gibt es die am Markt erfolgreichste Branchensoftware comeconomy. Dieses ERP-System verarbeitet den gesamten 
Waren-Belegfluss Ihrer Bestellung. Von der Auftragsbestätigung über den Lieferschein bis hin zur Rechnung. 
Übersichtlich und vollautomatisch.

   Alle Prozesse und Belege individuell einstellbar
   Geschäftsfalllogik für komfortable Übersicht über  
sämtliche Belege

   Vollautomatische OnlinePreispflege
   Alle Ein und Verkaufsbelege auf einen Blick
   Von der Umsatzvorschau bis zur Fertigstellungs
übersicht

   Erprobte Grundlage für weitere Verarbeitung mit 
Mobilität und CRM sowie Finanzbuchhaltung 
und Kostenrechnung

   Vollständige Übersicht und Transparenz 
aller Bestellungen bzw. Lieferungen.

   Eine nachträgliche Belegsuche, z. B. bei 
externer Zustelladresse, ist hiermit hinfällig.

   Fehler bei Lager bzw. Baustellenbuchun
gen werden systembedingt vermieden.

   Der Buchungsprozess aller gelieferten 
Materialien kann vollautomatisch erfolgen.

   Aufwändige Rechnungskontrollen gehö
ren der Vergangenheit an.
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schÄcKE und comtech  
kümmern sich um schlanke Prozesse!

   Zeichnen – Messen – Dokumentieren in einem System
   Anlagenbücher einfach, sicher und schnell erstellen
   Die erste gesamtübergreifende Projektabwicklung am Markt
   Mit Schnittstellen zu Metrel und comcad, der CADSoftware 
von Comtech

   Logisches und einfaches Arbeiten
  Import von pdfPlänen und allen 
gängigen CADFormaten

  Übergabe aus CAD an comSCHÄCKE
  Datenausgabe A2063 für einfachste 
und automatische Kalkulation

  Keine Anschaffungsgebühr, Einplatz
version bereits ab 490 Euro pro Jahr, 
Wartung und Updates inkludiert

comschÄcKE: Zeichnen, messen, Dokumentieren – das digitale Anlagenbuch

In comSCHÄCKE können alle Anlage- und Projektdaten mit einem Windows-Tablet bearbeitet werden. Der Datenaustausch 
in der leistungsstarken Comtech-Cloud sorgt dafür, dass die Daten jederzeit und überall verfügbar sind. Die integrierten 
Schnittstellen zum Planungsprogramm comcad und den Messgeräten von Chauvin Arnoux und Metrel entfalten das magische 
Dreieck von comSCHÄCKE: Zeichnen, Messen, Dokumentieren – und das in nur einem System!

comcad: DAs intelligente cAD-system – einfach, einzigartig, faszinierend
Elektrounternehmer wissen aus eigener Erfahrung, dass die Erstellung einer Anlagenzeichnung ziemlich zeitaufwändig sein 
kann. Ein Aufwand, der nicht mehr sein muss. Mit comcad präsentiert comtech ein neues System, dessen Leistungsumfang 
weltweit einzigartig und zeitsparend ist. Schon ein gescannter Plan genügt: Öffnen, mit zwei Klicks den Maßstab einmessen, 
aus der Symbolbibliothek „SCHÄCKE Kompaktpositionen“ Symbole übernehmen und den fertigen Plan exportieren.

Für Rückfragen zu den  
angebotenen Softwarelösungen 

kontaktieren Sie gerne Frau  
Iris Herzog unter der EMail:  

iris.herzog@rexel.at
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Neuheiten im schÄcKE web-shop
Mitte März wurde das neue Erscheinungsbild der startseite im sCHÄCKE  web-shop online gestellt. 

Das neue Design macht die Nutzung der Bestellplattform noch einfacher und übersichtlicher. 
wesentliche Menüpunkte sind nun sofort auf der startseite ersichtlich. Ebenfalls von der startseite 

direkt erreichbar sind kundenspezifische Menüpunkte, die Informationen zu wichtigen Themen, 
Dienstleistungen und services bringen.
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Kundenfreundliches Bedienen
Neben den optischen Änderungen, die eine kunden
freundlichere Bedienung des web-shops ermöglichen, 
wurden auch einige technische Aspekte und Funktionali
täten überarbeitet. So ist die Startseite nun im Responsive 
Design (also für die Darstellung auf mobilen Endgeräten 
wie z. B.  Tablet oder Mobiltelefon) optimiert.  Ab sofort 
können Kundinnen und Kunden im Shop auch den 
Wunsch eines AbholerAvisos hinterlegen. Dabei kann bei 
Rückständen auch angegeben werden, ob das Aviso 
bei Komplett oder Teilverfügbarkeit stattfinden soll. Wie 
aktuell schon bei manuell erfassten Aufträgen erfolgt das 
Aviso telefonisch, sobald die Ware abholbereit ist.

SCHÄCKE App meets ZEBRA DC25
Eine besondere Neuheit betrifft die SCHÄCKE App. Die mobile web-shopLösung 
ist nun auch auf einem ZEBRA DC25 lauffähig. Der ZEBRA DC25 ist ein Scanner auf 
 AndroidBasis, welcher für professionelle ScanAnwendungen im Lagerbetrieb hervor
ragend geeignet ist. Die Kombination der SCHÄCKE App mit Z EBRA DC25 bietet den 
Kundinnen und Kunden eine zuverlässige und robuste Scanner lösung für die unter
schiedlichsten Aufgaben der Lagerbewirtschaftung. So können etwa durch Scannen 
von BarcodeEtiketten Artikel in den Warenkorb gelegt werden. Dieser Warenkorb 
kann im Anschluss via App oder auch direkt am Desktop (durch denselben  
web-shopUser) wie gewohnt als Bestellung abgeschlossen werden.

Scanner und  Zubehör sind bei SCHÄCKE als Lagerware geführt.  
Bei Interesse kontaktieren Sie dazu bitte Ihren SCHÄCKE Betreuer.

4624785 Lagerware Scanner ZEBRA TC25
4624793 Lagerware Pistolengriff für TC 25
4624785 Lagerware Netzteil für TC25 für Ladung notwendig
4624785 Lagerware Verbindungskabel für TC25 für Ladung notwendig

schÄcKE
web-shoP
tiPPs
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Erstes Kundenfeedback 
Erste Kundenfeedbacks, auch im Rah
men der POWERDAyS, wo SCHÄCKE u. a. 
einen Schwerpunkt auf ecommerceAkti
vitäten setzte, zeigen, dass die Änderun
gen auf www.schaecke.at bzw. bei der 
mobilen AppLösung sehr gut angenom
men werden. Dementsprechend wird die 
Internetplattform kontinuierlich weiterent
wickelt. Über die wesentlichen Neuheiten 
informiert weiterhin die SCHÄCKE Vision 
bzw. gibt Ihnen Ihr persönlicher SCHÄCKE 
Betreuer gerne Auskunft.

Neues Design der Produktdetailseite
Weitere Neuheiten bei der AppLösung betreffen 
den Bereich der Produktdetailseite. Diese wurde 
moderner und übersichtlicher gestaltet.  Neben 
einer besseren Übersicht und Bedienbarkeit bringt 
das auch eine merkbar schnellere Leistung beim 
Öffnen der Seite. Die bessere Darstellung von Pro
duktbildern, insbesondere bei Artikeln, bei denen 
mehrere Ansichten und Bilder hinterlegt sind, ist 
ein weiterer Vorteil, den die mobile web-shop
Lösung nun bietet.  

Detailliertere Suche
Eine weitere Änderung geht auf den Wunsch 
von Kundinnen und Kunden ein, die sich eine 
Erweiterung der Suchkriterien in der Bestell
historie gewünscht haben. Ab sofort ist es bei 
der Auftragssuche zusätzlich möglich, Aufträge 
nach folgenden Suchkriterien zu finden:
  Hersteller
  Trommelnummer
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event

Volle Power für das  
Energiemanagement!
Effizientes Energiemanagement – Energie produzieren, steuern und effizient nutzen: Anlässlich der 
POwER-DAys 2019 in salzburg zeigte sCHÄCKE sein Können in den Zukunftstechnologien rund um 
smarte Produktion, intelligente Vernetzung und Nutzung elektrischer Energie.

D
er SCHÄCKE Stand in Hal-
le 10 auf den POWER-DAYS 
widmete sich den moderns-
ten Gebäudetechnologien 

rund um die elektrische Energie, die 
heute bereits zur Verfügung stehen. 
Dazu gehören neben der Produktion 
und der intelligenten Vernetzung auch 
der effiziente Verbrauch elektrischer 
Energie. Robert Pfarrwaller, CEO der 
REXEL Austria GmbH, erklärt die essen-
zielle Bedeutung des Themas Energie-
effizienz: „Durch die Technologisierung 
und Digitalisierung benötigen wir immer 
mehr Strom – mehr, als Kraftwerke pro-

duzieren können. Hinsichtlich der ambi-
tionierten Klimaschutzziele sind die 
wichtigsten Fragen daher: Wie erzeuge 
ich CO2-neutralen Strom, wie speichere 
ich diesen Strom, und wie erhöhe ich 
die Verwendung von dekarbonisiertem 
Strom?“ Die Digitalisierung und der tech-
nologische Fortschritt ermöglichen es 
heute Konsumentinnen und Konsumen-
ten, selbst zu einem wichtigen Teil der 
Energiewende zu werden.

WIllSt du MIt MIR chAttEn?
Ein weiterer Themenschwerpunkt 
waren die e-commerce-Aktivitäten »

„Durch die 
Technologisierung 
und Digitalisierung 
benötigen wir immer 
mehr strom – mehr, als 
Kraftwerke produzieren 
können.”
Robert Pfarrwaller,  
CEO REXEL Austria GmbH

Die glücklichen Gewinner des SCHÄCKE POWER-
DAyS-Gewinnspiels. Familie Ziegelwanger 
(Bildmitte) freut sich über den Hauptpreis, ein 
KTM-Elektrofahrrad, welches von Niederlas-
sungsleiter Erich Schaller (rechts) und SCHÄCKE 
Außendienstmitarbeiter Martin Weber (links) 
übergeben wurde.
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und die Services von SCHÄCKE. „Willst 
Du mit mir chatten?“, war die Frage, die 
den Messegästen von charmanten Pro-
motorinnen gestellt wurde. Es war die 
Einladung, sich über die umfangreichen 
Funktionalitäten der SCHÄCKE e-com-
merce-Tools zu informieren. Dazu zählt 
unter anderem die in der Branche ein-
zigartige Kundenbetreuung via Live-
Chat. Aber auch zahlreiche andere Neu-
heiten des web-shops, neue Funktionen 
und allen voran das komplett neu über-
arbeitete Erscheinungsbild der Startseite 
und die damit verbundene neue Menü-

„im Bereich der 
Photovoltaik punktet 
heute nur mehr, wer 
Lösungen und nicht nur 
Produkte anbieten kann.”
Markus Maierhofer, Business  Manager 
Energieeffizienz REXEL Austria

struktur wurden auf den POWER-DAYS 
erstmals vorgestellt (siehe web-shop 
Tipps S. 14). Darüber hinaus spielten am 
SCHÄCKE Messestand auch Anwendun-
gen aus der Elektromobilität und aus 
dem Bereich Licht eine große Rolle. Mar-
kus Maierhofer, Business Manager Ener-
gieeffizienz bei der REXEL Austria, zeigte 
die Möglichkeiten der Vernetzung von 
PV-Anlagen mit Elektrotankstellen auf. 
Er informierte über die zahlreichen tech-
nischen Möglichkeiten, die Abwicklung 
bei Förderungen und die Zusammenar-
beit mit SMATRICS, wenn es für Betrei-
berinnen und Betreiber von E-Tankstel-
len darum geht, diese als 
Einnahmequelle einzusetzen. Denn er 
weiß: „Im Bereich der Photovoltaik punk-
tet heute nur mehr, wer Lösungen und 
nicht nur Produkte anbieten kann. Auch 
in diesem Bereich sind wir Vorreiter und 
Benchmark für viele.“ 

SCHÄCKE ist mit dem Verlauf der POWER-DAyS 
mehr als zufrieden: Qualität und Quantität der 
Messebesuche entsprachen voll und ganz den 
Erwartungen, freute sich auch der CSO der 
REXEL Austria GmbH, Hans-Peter Ranftl (im 
unteren Bild rechts).

»
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einfach faszinierend

das intelligente CAD-Programm

Ÿ logisches und einfaches Arbeiten 
Ÿ Import von pdf-Plänen und allen gängigen CAD-Formaten
Ÿ Übergabe aus CAD an comschäcke 
Ÿ Datenausgabe für einfachste und automatische Kalkulation 
Ÿ Keine Anschaffungsgebühr, Einplatzversion bereits 

ab 490 Euro pro Jahr 
Ÿ Wartung und Updates inkludiert

Fordern Sie weitere Informationen zu comcad
unter   oder Tel. 06463/ 8700.0 aninfo@comtech.at
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Effektiver schutz gegen Allergene 
Laut Pollenwarndienst der MedUni wien sind rund 25–30 % aller Österreicher  
von Allergien betroffen. Der De’Longhi AC 230-Luftreiniger kann unterstützen. 

Allergenkarenz ist eine von drei Behandlungsmetho-
den, um Allergien zu behandeln. Sie funktioniert nach 
folgendem Prinzip: Fehlt das Allergen, bleibt auch 
die allergische Reaktion aus. Hierfür ist gerade bei 
Pollen eine Umstrukturierung des Alltags, wie redu-
zierte Aufenthalte im Freien und eine Anpassung der 
Lebensumstände, notwendig. In geschlossenen Räu-
men ist die Verwendung von Luftreinigern hilfreich, da 
sie das Zuhause bzw. den Arbeitsplatz allergenärmer 
gestalten.

Erleichterung durch Luftreiniger 
Der De’Longhi AC 230-Luftreiniger arbeitet mit 
80 Watt und ist für Räume bis zu 80 m² geeignet. Der 
Ionisator und das Fünf-Phasen-Filtersystem filtern 
kleinste Staub-, Rauch-, Haar- und Pollenpartikel mit 
einem Durchmesser von bis zu 0,0003  mm sowie 
verschiedenste schädliche Gase. Das Filtersystem 
bietet auch antibakterielle Wirkung gegen Viren und 
Bakterien. 
www.delonghi.com

Aufstehen leicht gemacht
so beginnt der Tag richtig. Mit dem neuen Braun PurEase Entsafter 
lässt sich frisch gepresster saft ganz einfach zubereiten.  

Mit der innovativen Kombination aus Brauns 
Schnellentsaftungssystem und ColdXtract-
Technologie ist es möglich, Fruchtsaft aus 
frischem Obst und Gemüse in nur 15 Sekun-
den zu genießen. Durch geringen Tempera-
turanstieg von weniger als 1 °C beim Entsaf-
tungsprozess bleiben Vitamine erhalten. 

Saubere Küche 
Der runde, 55 Millimeter große Einfüllschacht 
spart Zeit beim Schneiden und Vorbereiten 
der Zutaten. Dank feinmaschigem Edelstahl-
sieb fließt der frisch gepresste Saft durch 
den Anti-Spritz-Auslauf direkt ins Glas. Wer 
möchte, verwendet den 750-ml-Saftbehälter, 
der hier integrierte Schaumtrenner sorgt für 
frischen puren Saft. 

Anti-Tropf
Das innovative Anti-Tropf-System ist ein wei-
teres Highlight. Nach dem Entsaften wird 
einfach auf den Anti-Tropf-Knopf gedrückt 
und schon stoppt der Saft und die Küche 
bleibt sauber. Auch die Reinigung ist schnell 
und einfach erledigt dank der speziellen Rei-
nigungsbürste, der Antihaft-Oberflächen und 
den spülmaschinenfesten Teilen. 

Sicherheit first
Beim Umgang mit Entsaftern ist Sicherheit 
besonders wichtig: Das Vier-Wege-Sicher-
heitssystem von Braun stoppt den Motor 
innerhalb weniger Sekunden, sobald nur 
eine der Sicherheitsbedingungen nicht 
mehr gegeben ist. 
www.braunhousehold.at
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Haustierleuchten zum Verlieben  
Kinder lieben die Filmhelden von PETs. VARTA präsentiert vier verschiedene 
Kinderleuchten, die Kindern die Angst vor der Dunkelheit nehmen. 

Mit dem PETS Bewegungslicht, der PETS 
Stableuchte, dem PETS Nachtlicht und dem 
PETS Plüsch-Nachtlicht präsentiert VARTA 
eine Produktlinie, die speziell auf Kinder 
ausgerichtet wurde. Begleitet von einem 
starken Kinofilm nehmen die bekannten 
Filmhelden als Leuchten den Kindern die 
Angst vor der Dunkelheit. Alle Leuchten 
sind mit dem VARTA-Sicherheits- und Quali-
tätsversprechen ausgezeichnet. 

Unterschiedliche Eigenschaften 
Jede Leuchte bietet individuelle Eigen-
schaften, die sie auszeichnet. Das PETS 
Bewegungslicht ist mit einem Dämme-
rungssensor ausgestattet. Weiters werden 
Bewegungen in einem Radius von 3 Metern 
und einem Winkel von 120° erkannt und 
die Lampe erlischt nach 90  Sekunden, 
wenn keine Bewegung mehr erkannt wird. 

Bei der Stableuchte handelt es sich um 
eine Taschenlampe mit einer Leuchtkraft 
von 13  Metern. Das Nachtlicht sorgt für 
warmes und gemütliches Licht zum Ein-
schlafen und erlischt automatisch nach 
30  oder 60  Minuten, je nach Einstellung. 
Das Plüsch-Nachtlicht verbreitet pinkes, 
herzförmiges Licht, das sich ebenfalls nach 
30  Minuten automatisch ausschaltet und 
Kindern zu einem guten und erholsamen 
Schlaf verhilft. 
www.varta-consumer.at

ProduKt- 
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Gesundheitsbewusster Genuss
Mit den Heißluftfritteusen von Tefal lässt sich eine Vielzahl von  
Gerichten mit wenig bis gar keinem Öl in kürzester Zeit zubereiten. 

Die Heißluftfritteusen Ultimate Fry und Easy 
Fry Classic+ von Tefal können braten, grillen 
und sogar backen. So macht es das Gerät 
leicht, eine Vielzahl von Speisen zuzube-
reiten – vom ganzen Huhn über Steak und 
Fisch bis hin zu Pizza, Kuchen und Muffins. 
Dank der Airboost-Heißlufttechnologie wirbelt 
ein Ventilator oberhalb des Heizelements 
heiße Luft mit hoher Geschwindigkeit durch 
den Garraum zum Boden des Geräts und 
zirkuliert von dort wieder nach oben. So 
werden die Zutaten gleichmäßig 
gegart. Das Gerät Ultimate Fry 
hat ein Fassungsvermögen von 
bis zu 1,2  kg: Pommes und 
frittierte Snacks werden bis 
800 Gramm gefasst, während 
Rezepte in der Garschüssel bis 
zu 1,2 kg gefasst werden. 

Einfache Handhabung in chicem Design
Auch wenn die Bedienung der Fritteusen 
generell keine Hexerei ist, hat die neue Ulti-
mate Fry ein extragroßes Digital-Display, auf 
dem acht automatische Programme für die 
Zubereitung von Pommes frittes, Huhn, Kote-
lett, Fisch, Tiefkühlkost, frittierten Snacks, 
Kuchen oder Dessert auswählbar sind. Abge-
sehen davon lässt sich die Temperatur bei 
beiden Geräten manuell auf bis zu 200  °C 
einstellen. Bei der Ultimate Fry garantiert die 

Warmhaltefunktion, dass die Spei-
sen bis zum Servieren auf opti-
maler Temperatur gehalten wer-
den. Für die einfache Reinigung 
sind alle herausnehmbaren Teile 
spülmaschinengeeignet. 
www.tefal.at
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Back- und Kochideen  
verwirklichen
Beim Kauf einer Küchenmaschine gibt es aktuell eines von vier Zubehörteilen geschenkt. 

Kochen ist etwas ganz Persönliches. In der 
Küche hat jeder (Hobby-)Koch und Bäcker 
seine ganz eigene Handschrift, die den Spei-
sen einen einzigartigen Charakter verleiht. 
Und genau deshalb ist es auch an der Zeit, 
dass ihr Equipment den gleichen Anspruch 
nach Individualität in sich trägt. 
Denn welches Zubehör für den eigenen Koch-
stil wirklich benötigt wird, ist der individuelle 
Fingerabdruck, der das Küchen-Setting eines 
jeden Kochs erst so richtig perfekt werden 
lässt, und genau das weiß Kenwood. 

Ein Zubehörteil gratis dazu
Das Traditions-Label Kenwood versteht das 
Handwerk seiner Kunden und hat den 

Anspruch, qualitativ hochwertige Küchengerä-
te zur Verfügung zu stellen. Von 1. März 2019 
bis 15. Mai 2019 kann man beim Kauf einer 
Kenwood Cooking Chef Gourmet-Küchen-
maschine (KCC9060S, KCC9040S), einer 
 Kenwood Titanium-Küchenmaschine 
(KVL8320S, KVL8361S, KVC7320S,  KVC7350S, 
KVC7300S) oder einer Chef XL Sense Special 
Edition-Küchenmaschine (KQL6300Z, 
KQL6300V, KQL6300I) eines von vier Zube-
hörteilen aussuchen. Zur Auswahl stehen 
eine Edelstahlschüssel, ein Spiralschneider, 
eine Nudel walze oder ein Slow Juicer, die 
jeweils einfach an der jeweiligen Küchenma-
schine befestigt werden können. 
www.kenwoodaustria.at

C R E A T E  M O R E

DIE FORTSCHRITTLICHEN
State of the Art Coffee Making

Innovation und Intuition in der Kaffeezubereitung. Die aktuelle 

9er-Baureihe erkennen Sie sofort am neuen 5“-Screen – einem 

großen, farbigen Touch-Display – und dem bunt beleuchteten 

Wassertank. Neu ist auch die Funktion Aroma Pre-Select für 

individuelle Rezepte wie vom Barista beim NIVONA-Kaffee. 

Hightech sorgt rundum für Genuss, Komfort und Erlebnis. 

Mehr unter: nivona.com

5‘‘ TFT-Farbdisplay mit 
Touch-Funktion
Größer, übersichtlicher, 
einfacher: Alles auf einen 
Blick für Ihren Kaffee.

Neues Farbdisplay mit 
Animationen
Schauen Sie zu, wie Ihr 
Kaffee entsteht.

Leises Mahlwerk
Durchdacht bis ins Detail 
und hörbar leiser bei der 
Arbeit.

Besonders leises Mahlwerk

Lieferbar ab November 2018

NIV2018_Anz9er_01_210x148.indd   1 26.09.18   17:24
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Power fürs vernetzte Heim
Das moderne Zuhause gleicht einem riesigen Computer – 
doch ohne die passende stromquelle ist mit den technischen 
Neuheiten schnell schluss. 

Geburtstagsaktion:  
Modelle „series 120”
Miele wurde vor 120 Jahren gegründet und produziert seitdem qualitativ hochwertige 
Hausgeräte. Zum Jubiläum wird die serie an Aktionsmodellen „series 120” aufgelegt. 

Diese Aktion bezieht viele Produktgruppen mit 
ein. Zudem bietet Miele für alle Aktionsgeräte 
eine Geld-zurück-Garantie mit einer Gültigkeit 
von 120 Tagen. Die ersten Produkte der „Series 
120” kommen im April auf den Markt.

Energieeffizienzklasse A+++
Ein Geburtstags-Aktionsgerät bei den Wasch-
maschinen ist die WDD  035 mit acht Kilo-
gramm Beladungskapazität. Die Waschmaschi-
ne wird in zwei Varianten entweder mit Water-
ControlSystem (WCS) oder WaterProofSystem 
(WPS) angeboten. Sie erreicht dank des hoch-
effizienten ProfiEco-Motors die Energieeffizienz-
klasse A+++ -10 Prozent bei weniger als drei 
Stunden Laufzeit im Labelprogramm. 

Jubiläumsgerät mit Vorbügelfunktion
Ein modellübergreifendes Ausstattungsmerk-
mal ist das exklusive Miele-Feature CapDo-
sing, also die praktische Dosierung von Spezi-
alwaschmitteln oder Weichspüler per Porti-
onskapsel im Einspülkasten. Weitere Merkma-
le der gesamten Baureihe sind die Startvor-
wahl und Restzeitanzeige. Die hochwertig 
ausgestatteten Aktionsgeräte verfügen 
zusätzlich über die Funktion Vorbügeln. 
Ergänzt wird die Aktion durch die 
WCG  135  WCS mit einer maximalen Bela-
dungsmenge von neun Kilogramm und den 
Toplader W 197 F WCS mit Fahrrahmen. 
www.miele.at

Die Möglichkeiten im sogenannten Internet 
der Dinge (IoT) sind nahezu grenzenlos – vom 
intelligenten Herzschrittmacher bis zum trans-
parenten Containerschiff, das seine Ladung 
selbst kontrolliert. Aber auch im privaten Umfeld 
wird vernetzte Technologie wichtiger und prägt 
unser Leben zunehmend. Das vernetzte Haus 
wird zum festen Begriff und immer mehr zum 
Teil des IoT.

Batterien unerlässlich 
Damit das Haus mitdenken kann, braucht es 
Sensoren, die Informationen aus ihrer Umge-
bung sammeln, verarbeiten und an das Emp-
fängergerät senden – so messen sie die Tem-
peratur im Raum oder erfassen, ob es draußen 
bereits so dunkel ist, dass das Licht eingeschal-
tet werden muss. Diese Sensoren funktionieren 

nur mit Strom. Leistungsstarke Batterien mit 
hoher Ausdauer sind unerlässlich. Wenn Sen-
soren immer wieder ausfallen und die Batterien 
ständig ausgetauscht werden müssen, verliert 
auch das vernetzte Haus schnell seinen Reiz. 

Langlebige und volle Power durch Duracell 
Die Lösung sind die bewährten Batterien von 
Duracell. Die meisten Sensoren im IoT setzen 
auf Knopf- oder Spezialzellen – hier verfügt 
Duracell über leistungsstarke und langanhal-
tende Lösungen. Der Name Duracell ist Syno-
nym für Ausdauer und Leistung: Diese Qualität 
garantiert, dass Verbraucher immer die Leistung 
ihrer technischen Geräte erhalten, die sie erwar-
ten, auch im vernetzten Haus von heute sowie 
mit den Entwicklungen von morgen. Forschung 
und Entwicklung stehen bei Duracell im Mittel-

NEU: WDD 035 SERIES 120

 120 TAGE
GELD-ZURÜCK-GARANTIE*

*Aktion gültig bis zum 30.09.2019 (letztes Kaufdatum), nur für 
in Österreich gekaufte Geräte und mit Originalrechnung. Eine 
Auszahlung erfolgt nur auf Konten in Österreich.

punkt. So wird sichergestellt, dass Verbraucher 
sich auch in Zukunft auf die Qualität von 
D uracell verlassen können. 
www.duracell.at
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stahlbeton ist kein Gegner mehr
Mit dem neuen ALPEN Force X wird es für den Handwerker nun noch 
einfacher, an der stahlbetonwand erfolgreich zu sein. 

In kürzerer Zeit können äußerst präzise 
Löcher gebohrt werden, deren Tiefe sehr 
einfach bestimmt werden kann. Das liegt 
an den Detaillösungen, die der Bohrexper-
te speziell für die Herausforderungen der 
Stahlbetonbohrungen entwickelt hat. Zum 

Beispiel das Design des Bohrkopfes mit vier 
Vollhartmetallschneiden, die beim Auftreffen 
auf Stahl nicht verhaken und sich geradlinig 
weiter ihren Weg bohren. Das progressi-
ve Spiralendesign transportiert das Bohr-
mehl schneller ab und erhöht dabei das 
Arbeitstempo. Und der Dübellängenindikator 
verrät auf einen Blick, wann die gewünschte 
Bohrtiefe für den besten Halt des Dübels 
erreicht ist. Damit die Freude an der Arbeit 
mit diesen Verbesserungen andauern kann, 
hat ALPEN die Lebensdauer des Force  X 
deutlich erhöht. 

Wir bohren weiter
Die Marke ALPEN hat sich nicht nur zum Ziel 
gesetzt, eine möglichst große Produktpalette 
aus eigener Produktion anzubieten, sondern 
auch alle Produkte stetig zu verbessern und 
zu optimieren. Dieser Ansatz treibt die For-

schungs- und Entwicklungsabteilung an und 
führt dadurch zu neuen Ideen, aus denen 
starke Produkte werden. Wie zum Beispiel 
der neue ALPEN Force X für armierten Beton, 
der es schafft, die exzellenten Werte seines 
Vorgängers noch zu übertreffen. 

Die Bohrexperten – seit Generationen 
ALPEN ist in Europa der einzige Komplettan-
bieter für Bohrwerkzeuge aus eigener Ferti-
gung und der führende Hersteller von 
Metall-, Stein- und Holzbohrern. Hochwertige 
Qualität ist für das österreichische Familien-
unternehmen seit über 60 Jahren Standard. 
Was auch immer gebraucht wird: Beim 
Bohrexperten bekommen Sie den richtigen 
Bohrer für noch effizientere, präzise und 
schnellere Resultate. Kurz gesagt: ALPEN 
sorgt für das perfekte Arbeitsergebnis.  
www.alpen-drills.com
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smart bis ins Detail 
Die stromkreisverteiler der Baureihe UK600 sind für den wohnungs- 
sowie den Zweckbau ausgelegt und setzen neue Maßstäbe.

Zu den Highlights der UK600-Baureihe gehö-
ren der bis zu 200 % größere Anschlussraum, 
ein innovatives Kabelführungssystem und um 
120 Grad drehbare Dreifachsteckdosen. 

Flexibles Arbeiten
Der Verteiler ist ein- bis fünfreihig erhältlich. 
Smarte Details wie die Leitungseinführungs-
schieber mit integrierter Klemmenaufnahme 
und die variable Verwendung für Unterputz-, 
Aufputz- und Hohlwandmontage unterstrei-
chen die hohe Flexibilität. Mit dem Verbin-
dungskanal lassen sich mehrere Verteiler ver-
binden, die Querverdrahtung untereinander 
ist einfach realisierbar. Das Angebot reicht 
vom klassischen Stromkreisverteiler über Mul-
timedia- bis hin zum Kombiverteiler.

Unkomplizierte Integration
Mit einer Vielzahl an lieferbaren Designtüren 
lässt sich der UK600 zudem unkompliziert in 
das Raumkonzept integrieren. In die Design-
wechselrahmen können Bilder, Pinnwände, 
Spiegel, Magnettafeln, Tafeln in Holz oder 
Edelstahloptik oder LED-Panels für Backlight-
Folien eingesetzt werden. Mit der projektbezo-
genen Bestellform können die Einzelteile der 
Verteiler auch passend zu den Projektphasen 
bestellt werden.  
www.abb.at

Der UK600 ist in einer Vielzahl 
verschiedener Ausführungen 

erhältlich: vom klassischen 
Stromkreisverteiler (links) über 

Multimedia- (rechts) bis hin zum 
Kombiverteiler (Mitte).
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SMARTE LICHTSTEUERUNG IM AUSSENBEREICH

Der CONNECT SENSOR von EGLO LEUCHTEN ist 

sowohl im INNEN- als auch im AUSSEN-Bereich verwendbar.

 › Keine Verkabelung notwendig!
 › Batteriebetrieb
 › Wandmontage (inklusive) Feinjustierung je 30° in beide Seiten
 › Nachtmodus – 3 Empfindlichkeitseinstellungen 25% bis 75%
 › Nachtbewegungserkennung mit Nachtmodus kombinierbar
 › IP44-Schutzklasse
 › Steuert in Verbindung eines CONNECT Leuchtmittels jede 
    Innen- und Aussenleuchten über Bluetooth

EGLO CONNECT ist bei allen SCHÄCKE Partnern in Österreich erhältlich, 
mehr Informationen unter

inkl. einstellbarer 
Wandhalterung

IP44

Sie können auch Ihre bestehenden Außenleuchten ganz ein-
fach mit einem CONNECT Leuchtmittel von EGLO LEUCHTEN 
ausstatten. Einfachste Steuerung und Programmierung mittels 
Fernbedienung, Tablet oder Smartphone möglich.

Mehr Sicherheit mit  „CONNECT“ 
von EGLO LEUCHTEN

 › Angenehmes warmweißes Licht (3.000 K)
 › Stufenlos dimmen
 › Alarmfunktion
 › Einfache Gruppierung von mehreren Außenleuchten

 806 
LUMEN

 9 W 

schalter-Lösung nach wunsch
Die Herstellung am Firmenstandort in wien 22 ermöglicht BENEDICT 
Qualitätsnockenschalter individuell, günstig und schnell zu fertigen.

Wenn es um Flexibilität geht, ist man bei BENEDICT genau an der 
richtigen Adresse. BENEDICT ist als einziger Anbieter in der Lage, 
innerhalb von fünf Werktagen maßgeschneiderte Schalter-Lösun-
gen (einschließlich Kleinserien!) kostengünstig anzubieten. 

Unter einem Dach 
Dies wird möglich gemacht, da der österreichische Traditionsbetrieb 
sowohl Planung als auch Entwicklung und Herstellung aller not-
wendigen Bauteile – einschließlich Assemblierung der Geräte und 
eingehende mehrstufige Qualitätskontrollen – am Firmenstandort in 
Wien 22 selbst durchführt. 

Individuell abgestimmt 
Mit den von BENEDICT hergestellten Qualitätsnockenschaltern kann 
innerhalb kürzester Zeit eine nahezu unbegrenzte Anzahl an Son-
derschaltprogrammen für jede erdenkliche Anwendung in einem 
thermischen Nennbetriebsstrombereich von 10A bis 1200A reali-
siert werden – ganz individuell auf die Wünsche der Kunden abge-
stimmt.  
www.benedict.at

 Vielfältiger 
Kabelschutz im 
Handumdrehen. 
HelaGuard Kabelschutzschläuche bieten eine 
besonders große Auswahl. Mit einer Vielzahl an 
Kunststoff- und Metallschläuchen in 
unterschiedlichen Materialien, Ausführungen und 
Durchmessern deckt HellermannTyton jeden 
Bedarf ab. Natürlich sind auch die dazugehörigen 
Verschraubungen in diversen Formen und mit 
verschiedenen Gewindetypen in IP-Klassen 
erhältlich.
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Kontrastreich und lebendig

Perfekte work-Light-Balance

Die Busch-axcent-schalterserie gibt es jetzt auch mit Rahmen aus Metall und in einem breiten Farbspektrum.

Funktionales Design und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis durch effiziente  
und intelligente Leuchten sind wichtige Faktoren bei LED-Bürobeleuchtungen. 

Viele kleine Highlights erzeugen ein 
geschmackvolles Gesamtbild. Für dieses 
innenarchitektonische Credo steht die Busch-
Jaeger-Schalterserie Busch-axcent®, die kon-
sequent geradliniges Design mit einer Vielfalt 
an Farben verbindet.

Perfekte Verbindung
Busch-axcent® vereint puristische Optik und 
qualitativ hochwertige Materialien mit kon-
trastreichen Farben. Das Farbspektrum von 
Busch-axcent® zeichnet sich durch bunte 
Vielfalt aus. Es wird deshalb auch gerne in 
öffentlichen Gebäuden als Leitsystem einge-
setzt und gibt spannende Möglichkeiten, den 
individuellen Stil auch bei der Auswahl der 
Lichtschalter zu realisieren. Die erfolgreiche 
Schalterserie wird nun mit drei Echtmetall-
Rahmen in den Farben titan, platin und 
schwarz matt ergänzt. 
www.busch-jaeger.at

Mitarbeiter benötigen ein möglichst blend-
armes Licht für die Arbeit an Bildschirmen, 
eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine 
ausreichend starke Beleuchtungsstärke. 
Neben ansprechendem Design und den 
Vorgaben des Arbeitsschutzes ist Gebäude-
betreibern natürlich auch ein gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis wichtig.

Ansprechende Lichtverteilung 
Wie man diese Erwartungen in Einklang 
bringen kann, zeigt die neue IndiviLED-
Leuchtenfamilie von LEDVANCE. Diese bein-
haltet sowohl Pendel- und Deckenleuchten 
als auch Panel-Leuchten für Standardraster-
decken. Ein besonderes optisches System 
aus vielen kleinen „Licht-Quadraten”, bei 
dem jede einzelne LED eine eigene Linse 
und einen Reflektor hat, erreicht dabei eine 
sehr hohe Lichtqualität. Das Ergebnis: eine 
Entblendung von UGR<16 und eine sehr 
homogene Lichtverteilung. Die vielen recht-
eckigen optischen Elemente sorgen zudem 

für einen anspre-
chenden Look und 
mit bis zu 120 lm/W 
außerdem für eine 
hohe Effizienz. 

Verschiedene Funktionsvarianten
Die IndiviLED-Leuchtenfamilie bestehend aus 
LED-Panel, Pendel- und Deckenleuchten ist in 
fünf Funktionsvarianten erhältlich – als rein 
schaltbare Variante (An/Aus), schaltbar mit 
integriertem Bewegungssensor (ausgenom-
men Panel), dimmbar mit DALI-Vorschaltgerä-
ten, steuerbar mit einem integrierten DALI-
Tageslichtsensor (ausgenommen Panel) und 
mit integrierter Sicherheitsbeleuchtung. Auch 
beim Design haben die IndiviLED-Leuchten 
von LEDVANCE Besonderes zu bieten: Sie 
sind im neuen SCALE-Design gestaltet. Die 
klare und zugleich hochwertige Formsprache 
SCALE wurde mit dem German Design Award 
2019 ausgezeichnet. 
www.ledvance.at
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Kompakter Überspannungsschutz

smarte steuerung 
mit Hometouch

Für den schutz elektronischer Treiber und straßenleuchten hat OBO einen 
maßgeschneiderten Überspannungsableiter entwickelt.

Nach einem sehr erfolgreichen Jahr am Markt ist der Hometouch mit 7"-Bildschirm (17,8 cm) 
und kapazitiver Touch-Oberfläche jetzt auch in der Ausführung weiß erhältlich.  

Straßenleuchten sind durch ihre exponierte 
Lage nahen und direkten Blitzeinschlägen 
und Überspannungen unmittelbar ausge-
setzt. Diese Belastungen können zur Minde-
rung der Lichtstärke oder zur Zerstörung der 
Vorschaltgeräte führen. Es drohen vorzeitiger 
Ausfall sowie hohe Reparaturkosten, welche 
die Amortisationszeit verlängern. Dement-
sprechend sollte eine geeignete Überspan-
nungsschutzeinrichtung gegen Schädigun-
gen durch Blitz oder Überspannungen einge-
setzt werden.

Überspannungsschutzgeräte, SPD T2 T3
Das Überspannungsschutz-Modul Typ  2+3 
nach DIN EN 61643-11 für 230/400V-Netze 
zum Schutz von LED-Beleuchtungen bzw. der 
LED-Treiber kann zum Beispiel im Mastan-
schlusskasten von Straßenleuchten einge-
setzt werden. Durch die hohe Leistungsfähig-

Der Hometouch ist sowohl Steuerzentrale 
für die MyHOME-Hausautomation als auch 
Video-Hausstation mit integrierter Smart-
phone-Anbindung. Durch seine elegante 
Ästhetik in Schwarz oder Weiß passt sich der 
Hometouch jedem Ambiente an. Die Unter-
putzinstallation hat nur eine Aufbauhöhe von 
7  mm. Bei der Aufputzvariante beträgt die 
Aufbauhöhe nur 24 mm. Die Wandhalterung 
ist im Lieferumfang enthalten.

Alles in einem
Über den Hometouch lässt sich die komplette 
Hausautomation steuern und verwalten, wie 
z.  B. Licht und Rollladen betätigen, Heizung 
regeln, die Beschallung aktivieren, Szenari-
en abrufen etc. Ohne Konfiguration erkennt 
der Hometouch alle installierten MyHOME-

Funktionen und ist sofort betriebsbereit. Die 
Startseite des Hometouchs kann individuell 
angepasst und oft genutzte Befehle abge-
speichert werden. Mittels App können die ver-
schiedenen Funktionen auch von unterwegs 
verwaltet werden. Zusätzlich kommt mit der 
kostenlosen App „Door Entry for Hometouch” 
(erhältlich für iOS und Android) auch die 

komplette Funktionalität einer Sprechanlage 
auf das Smartphone.

Zwei neue Sprechanlagen-Sets
Alle diese Vorteile stehen seit kurzem auch 
als Sprechanlagen-Sets zur Verfügung. Erhält-
lich sind zwei neue Flex'One-Sets, eine Vari-
ante mit der Türstation LINEA  3000 und die 

andere Version mit der Türstation 
SFERA Allmetal. Wie bei Flex'One 
üblich, sind die Türstationen 
bereits mit zwei Ruftasten ausge-
stattet. Damit entsteht, nur durch 
Hinzufügen einer weiteren Haus-
station oder eines Hometouchs, 
schnell und einfach eine Zweifa-
milienhaus-Sprechanlage. 
www.legrand.at

keit sind die ÜSM-Schutzgeräte besonders 
zum Schutz von Geräten mit erhöhtem 
Schutzbedarf im Außenbereich geeignet. 
Anwendungen sind u.  a. möglich in Kabel-

übergangskästen von Straßenleuchten, 
Abzweigdosen, Kabelkanälen, Unterflur-Syste-
men oder elektrischen Betriebsmitteln. 
www.obo.at
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schalter und steckdose im „flow”

Gedämmt zum Elektroanschluss 

Neues, junges Design präsentiert diesen Frühling das Unternehmen JUNG  
aus schalksmühle. Zwei neue Programme verjüngen die bestehende serie A. 

Das Programm an systemelementen von Pipelife macht Elektro-
installationen an thermisch isolierten Fassaden unkompliziert möglich.

Frischer Wind für unterschiedliche Einrich-
tungsstile: A  550 und A  flow nennen sich 
die beiden Newcomer von JUNG. Von Licht, 
Temperatur, Rollläden oder Musik bis hin zu 
Smart-Home-Systemen: In die neuen Pro-
gramme lassen sich über 300 Einsätze aus 
dem gesamten JUNG-Sortiment installieren 
und verbinden somit zahlreiche Funktionen.

Ideal für modernes Wohnen
Reduziertes Design und klare Formenspra-
che: Das macht A  550 aus. Darum ergänzt 
die markante Optik vor allem moderne Ein-
richtungsstile ideal. Die geradlinige Form 
verzichtet dabei auf die Schattenfuge und 
ist in glänzendem Schwarz sowie mattem 
Anthrazit erhältlich. Sehr klassisch gehalten 
und mit leicht abgerundeten Kanten zeigt 
sich A  flow und fügt sich damit in unter-
schiedlichste Einrichtungsstile ein. Ideal für 

das junge, moderne Wohnen sind die vier 
zeitlosen Farben alpinweiß, schwarz, alumini-
um sowie matt-anthrazit.

Rahmen für alle Fälle
Beide Programme basieren auf dem 55er-
Maß der Serie A. Die Montage ist in einfachen 
oder in Mehrfachrahmen möglich, welche die 
Maße  85  x  85  mm sowie eine Höhe von 
10  mm haben. Gefertigt werden A  550 und 
A flow aus bruchsicherem Thermoplast. Dank 
internationaler Steckdosensysteme können 
die beiden weltweit installiert werden. 
www.jung.de

Im Sortiment des Wiener Neudorfer Unter-
nehmens Pipelife Austria gibt es Neuzugang: 
Installationsmodule für thermisch isolierte 
Fassaden (TIE). Diese Systemelemente sind 
die ideale Lösung für alle Elektroinstallationen 
an thermisch isolierten Gebäudefassaden mit 
einer Stärke von 80 bis 300 mm. So können 
zum Beispiel Schalter, Steckdosen, Leuchten, 
Bewegungsmelder, Alarmanlagen, Lautspre-
cher, Leuchtreklamen etc. einfach und sicher 
an isolierten Fassaden montiert werden.  

Stabil und unkompliziert
Die TIE-Systemelemente haben eine groß-
zügige Montagefläche und zeichnen sich 
durch eine hohe Stabilität für unterschied-
liche elektrotechnische Anwendungen aus. 
Sie können rasch montiert werden, und auch 
das Anbringen der Dämmplatten rund um 
die rechteckigen TIE-System-Elemente in der 
Kompaktfassade ist unkompliziert.

Das Sortiment
TIE 2.0 Multifunktions-Gerätedose: 1-fach-
Gerätedose oder Montageplatte, belastbar bis 
18 kg für Fassadendämmung mit Dämmstärke 
von 80–200 mm

TIE Gerätedosen: 1-fach- oder 2-fach-Geräte-
dose, für Fassadendämmung mit Dämmstärke 
von 100–300 mm

TIE Abzweigkasten: Abzweigkasten 
104  x  104  mm für Fassadendämmung mit 
Dämmstärke von 100–300 mm

TIE Geräteträger: Geräteträger bis 20 kg oder 
80 kg für Fassadendämmung mit Dämmstärke 
von 100–300 mm

TIE Eckelement: Eckelement mit einer Monta-
gefläche von 100 x 100 mm, optimal geeignet 
für die Montage von Bewegungsmeldern an 
Hauskanten, für Fassadendämmung mit 
Dämmstärke von 100–300 mm. 
www.pipelife.at

Die zwei neuen Designs passen 
vor allem zu modernen, jungen 

Einrichtungen – auch was die 
Vielfalt an Funktionen anbelangt.

Für jede Art von 
Elektroinstallation an 
thermisch isolierten 

Fassaden gibt es das 
passende Element.
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Flexibel und zukunftssicher
E-Line Next LED – TRILUX stellt die nächste Lichtband-Generation vor. 
TRILUX hat die E-Line Lichtband auf allen Ebenen optimiert. 

Wegweisend sind das modulare Baukasten-
system der E-Line Next LED mit einer riesi-
gen Auswahl an Optiken, Lichtstrompaketen, 
Schutzarten und Längen sowie die Energie-
effizienz von bis zu 190 lm/W. Über 250.000 
verschiedene Kombinationsmöglichkeiten 
garantieren maßgeschneidertes Licht für alle 
Applikationen, von Industrie über Office und 
Education bis hin zu Retail. Mit Human Cen-
tric Lighting und Lichtmanagement ist die 
E-Line Next LED schon heute die erste Wahl 
für individuelle Lichtlösungen und durch die 
Cloud-Anbindung fit für die Zukunft.

Hohe Anpassungsfähigkeit 
Durch die breite Auswahl an frei kombinierba-
ren Modulen besitzt die E-Line Next LED eine 
einzigartig hohe Anpassungsfähigkeit. Dabei 
haben Planer, Installateure und Endnutzer 

erstmals die Wahl zwischen zwei verschiede-
nen Tragschienensystemen. Darüber hinaus 
bleiben bei den Optiken, Lichtstrompaketen 
und Schutzarten keine Wünsche offen. Mit 
verschiedenen Optiken und Strahlern sorgt die 
E-Line Next LED in jeder Applikation für optima-
len Sehkomfort: zum Beispiel mit entblendeten 
Lösungen für Bildschirmarbeitsplätze, Syste-
men mit einem hohen Farbwiedergabeindex 
für Qualitätskontrollen in der Automobilindu-
strie oder doppelt asymmetrischen Optiken 
für optimal ausgeleuchtete Gänge im Retail.
Für noch mehr Individualität ist die E-Line Next 
LED zudem erstmals in drei verschiedenen 
Modullängen erhältlich. Insgesamt bietet das 
Lichtband damit rund 250.000 individuel-
le Kombinationsmöglichkeiten. Diese Vielfalt 
haben Anwender mit dem Online-Konfigurator 
mit wenigen Klicks im Griff.

Fit für die Zukunft mit Cloud-Anbindung
Auf Wunsch ist die E-Line Next LED mit Monito-
ring-Ready-Leuchten erhältlich. Diese lassen 
sich mühelos in das Lichtmanagementsystem 
LiveLink einbinden und steuern so innovative 
digitale Dienste wie Predictive Maintenance. 
www.trilux.com

Vorbeugend gegen Brände
Der neue Fehlerlichtbogen-schutzschalter von schneider Electric 
erkennt gefährliche Fehlerlichtbögen und verhindert damit Brände.

In Europa bricht durchschnittlich alle drei 
Minuten ein Feuer durch einen elektrischen 
Fehler in Wohngebäuden aus. Hier beugt der 
neue Fehlerlichtbogen-Schutzschalter (AFDD 
– Arc Fault Detection Device) iDPN N Arc von 
Schneider Electric vor. Er erkennt auftretende 
gefährliche Fehlerlichtbögen und schaltet 
den betroffenen Stromkreis ab, bevor die ers-
ten Flammen auftreten. Ein Mikroprozessor 
analysiert dafür den Stromkreis in Echtzeit. 

Normgerecht und kombinierbar
Der AFDD iDPN N Arc gehört zur Reiheneinbau-
geräteserie Acti 9. Er ist uneingeschränkt mit 
bestehenden Fehlerstromeinrichtungen kom-
binierbar und lässt sich einfach in vorhandene 
Elektro-Verteilungen montieren.  Dabei erfüllt 
die neueste AFDD-Generation von Schneider 
Electric die Vorgaben der internationalen Pro-
duktnorm IEC/EN 62606 sowie der nationalen 

OVE  E  8101:2019-01-01. Nach der lokalen 
Norm ist die Installation eines AFDD unter 
anderem für Schlafräume von Kindertages-
stätten oder Seniorenheimen verpflichtend. 
Des Weiteren empfiehlt diese Norm den 
Einbau auch für den privaten Bereich, bei-
spielsweise in Schlaf- und Kinderzimmern 
bzw. in Räumen, deren Inhalt besonders 
schützenswert ist.

Schutz für eine große Bandbreite
Schneider Electric bietet neben dem neues-
ten AFDD eine große Bandbreite an Schutz-
einrichtungen für Wohnhäuser und Gebäude 
jeder Größe an. Die Innovationen entspre-
chen den aktuellen Normen, minimieren 
elektrische Gefahren und sorgen für maxima-
le Sicherheit für Mensch sowie Sachwerte. 
www.se.com/at

Ein kleines, aber 
wichtiges Gerät:  

Dieser Schutzschalter 
kann Fehlerlichtbögen 

erkennen.



Produkt- 
neuheiten

34 schÄcKE  02/19

Technologie für echte Profis
Die Industrie stellt hohe Anforderungen an die Beleuchtung und damit auch an die Produkte.  
Die Marke Philips stellt im ersten Quartal die neue Generation der Hallenleuchten vor. 

Neben der Wirtschaftlichkeit stehen in der 
Industrie vor allem die Sicherheit, die Produkti-
vität und das Wohlbefinden der Mitarbeiter im 
Fokus. Zusätzlich muss eine Hallenbeleuch-
tung Normen und Mindestanforderungen 
erfüllen, wobei das Ziel ist, dass die Anzahl der 
zu montierenden Leuchten möglichst gering 
bleiben sollte. Die Marke Philips ist mit der 
neuen Generation der Beleuchtung für Indus-
triehallen für diese Anforderungen gerüstet. 

Familienzuwachs
Die CoreLine-Familie bekommt mit der neuen 
CoreLine Highbay der 4.  Generation eine 
kompakte, ultraflache und robuste Variante 
als echte Alternative für herkömmliche Hallen-
leuchten. Die rotationssymmetrische Leuchte 
ist mit ihren 145 Lumen pro Watt besonders 
effizient. Mit einer mittleren Nutzlebensdauer 
von 50.000 Stunden (L80) und einer Garantie 

von fünf Jahren ist sie ideal für den Einsatz in 
Industrie- und Lagerhallen sowie für Feucht-
raumanwendungen geeignet.  Die CoreLine-
Hallenleuchte erfüllt gemäß IFS/HACCP die 
Anforderungen für die Lebensmittelindustrie 
und ist in zwei unterschiedlichen Baugrößen 
erhältlich.

Universell einsetzbar 
Wenn es um Spezialanwendungen geht oder 
die Optimierung der langfristigen Betriebskos-
ten im Vordergrund steht, kann die Gentle-
Space der 3.  Generation eingesetzt werden. 
Die flache und leichte Hallenleuchte ist mit vier 
unterschiedlichen Lichtstrompaketen von bis 
zu 35.000 Lumen für den Einsatz in der Indus-
trie ideal. Die Schutzart IP65 ermöglicht neben 
Industrie- und Lagerhallen auch eine Anwen-
dung in Feuchträumen. Die mittlere Nutzle-
bensdauer von 100.000 Stunden (L80) macht 

die GentleSpace zu einer wartungsfreundli-
chen Hallenleuchte. Durch verschiedene Mon-
tagemöglichkeiten und zwei unterschiedliche 
Baugrößen ist die GentleSpace Gen3 flexibel 
für jeden Anspruch einsetzbar. 
www.signify.com 

Präzise. Robust. Mit Extra-Click. 
Bei vielen schraubanwendungen müssen schrauben oder Muttern mit 
einem definierten Drehmoment angezogen werden. Der Click-Torque A5 
mit Extra-Click von wera ist die Lösung für dieses Problem.

Der Schraub-Stopp-Click ist vielen Schrau-
bern bereits von den Wera-Drehmoment-
Schraubendrehern bekannt, bei denen ein 
hör- und fühlbarer Mechanismus auslöst, 
wenn das eingestellte Drehmoment erreicht 
ist. Damit wird der Schraubvorgang akus-
tisch und haptisch beendet. Dieser be-
währte Click wurde von den Konstrukteuren 
auch auf die Click-Torque-Serie übertragen.

Extra-Click
Zusätzlich haben die Tool Rebels von Wera 
dem Click-Torque A5 noch einen Extra-Click 
verpasst, der bei der Einstellung des Dreh-
momentwerts wirksam wird. Dieser wird 
durch Drehen des Handgriffs eingestellt 
und in zwei Skalen angezeigt. Auf der 
Hauptskala ist der gewählte Nm- bzw. lbf-ft-
Wert in dem abgebildeten Anzugsbereich 

abzulesen. Die Feinskala justiert den einge-
stellten Wert in normativ vorgegebenen 
Zwischenwerten. Der Drehmomentschlüs-
sel mit Umschaltknarre und Vierkantantrieb 
deckt Drehmomente von 2,5 bis 25 Nm ab. 
Er eignet sich für den kontrollierten Rechts-
anzug und erfüllt die Anforderungen der 
Norm DIN EN ISO 6789-1:2017-07.  
www.wera.de
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weltweit erster elektro-
mechanischer FI/Ls in 1 TE
Die neuen FI/Ls-schalter 5sV1 von siemens vereinen erstmals 
Fehlerstrom- und Überlastschutz in einer Teilungseinheit (TE).

Die kompakten Geräte schützen Personen vor 
gefährlichen Stromschlägen und verhindern 
zugleich Überstromschäden an Leitungen 
sowie den Ausfall elektrischer Anlagen und 
Verbraucher in Gebäuden, Infrastruktur und 
Industrie. Im Fehlerfall trennen sie den jewei-
ligen Stromkreis zuverlässig und sicher vom 
Netz. Im Vergleich zu herkömmlichen Gerä-
ten benötigen die FI/LS-Schalter  5SV1 nur 
die Hälfte an Platz. Dadurch können mehr 
Schutzgeräte in einem Verteiler verbaut und 
bestehende Installationen einfach und platz-
sparend um neue Schutzfunktionen erwei-
tert werden. Die Schutzgeräte lassen sich 
zusätzlich mit einem Brandschutzschalter-
Block 5SM6 verbinden – und bieten so Perso-
nen-, Leitungs- und präventiven Brandschutz 
in nur zwei TE.

Erweiterte Schutzeinrichtungen
Die FI/LS-Schalter 5SV1 erweitern die Fehler-
strom-Schutzeinrichtungen aus dem Sentron-
Portfolio von Siemens. Alle Komponenten sind 
in mehreren Typen und Ausführungen erhält-
lich. Diese erkennen jeweils unterschiedliche 
Fehlerstromarten und Überströme und eig-
nen sich für verschiedene Anwendungsberei-
che. Die FI/LS-Schalter 5SV1 sind als Typ AC 
und Typ  A erhältlich. Diese Ausführungen 
lösen bei sinusförmigen Wechselfehlerströ-
men aus, die bei fast allen elektrischen Ver-
brauchern auftreten können. FI/LS-Schalter 
vom Typ  A erkennen zusätzlich pulsierende 
Gleichfehlerströme. Diese können zum Bei-
spiel in Wohn- und Zweckgebäuden bei ein-
phasigen Verbrauchern mit elektronischen 
Bauteilen im Netzteil auftreten, beispielswei-

se bei elektronischen Vorschaltgeräten oder 
Dimmern. Der FI/LS 5SV1 ist spannungsunab-
hängig und daher im europäischen Raum 
zugelassen. 
www.siemens.at

1

2

3
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Das akkuhydraulische Wechselkopfsystem 
„US-6MSys” besteht aus einem Grundkörper 
und vier verschiedenen Köpfen zum Pressen, 
Schneiden und Stanzen. Somit sind Sie mit 

nur einem Werkzeug per-
fekt ausgestattet. 
Der Wechsel der Köpfe 

erfolgt schnell und einfach 
über die zwei herauszieh-
baren Stifte. Die Presskraft 
beträgt 60  kN und der 
Arbeitsdruck 700  bar. Bis 
zur vollständigen Ladung 
des Akkus werden nur 

ca. 30 Minuten benötigt.

Dank Sensortechnologie hat der Anwender 
eine direkte Kontrolle über das Ergebnis sei-
ner Verpressung. Eine grüne LED signalisiert, 
dass der Pressvorgang erfolgreich, normge-
recht ausgeführt wurde. Eine rote LED mit 
Buzzer-Ton warnt den Anwender vor einer 
nicht normgerechten und unvollständigen 
Verpressung. Um Ihnen den Transport so 
leicht wie möglich zu gestalten, wird das 
System inkl. HAUPA-Akku und Ladegerät in 
einer praktischen robusten SysCon-Stapelbox 
geliefert. Besuchen Sie uns auf haupa.com 
und überzeugen Sie sich selbst von unserem 
neuen Wechselkopfsystem! 
www.haupa.com

4 Anwendungen | 1 werkzeug

Sind Sie neugierig geworden? 
Scannen Sie den QR-Code 
und erfahren Sie mehr in dem 
HAUPA-Anwendungsvideo. 

Presskopf  
„U-KO-6”

6–300 mm²

Presskopf  
„U-KDE240-6” 
16–240 mm²

Schneidkopf 
„U-KS6-S50” 

Ø 50 mm

Stanzkopf  
„U-S-6”

360° drehbar

4in1 – das akkuhydraulische wechselkopfsystem „Us-6Msys” von HAUPA.

Grundgerät „US-6M”
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Neue Geräte für noch mehr schutz

Abmanteln im Handumdrehen

Hager entwickelte einen neuen Fehlerlichtbogen-schutzschalter 
für einen perfekten Brandschutz.

Der KNIPEX TwistCut trennt wellrohre, ohne innenliegende Leitungen 
zu beschädigen und ohne scharfe schnittkanten zu hinterlassen. 

Seit Anfang des Jahres ist die neue Errich-
tungsbestimmung für elektrische Anlagen, 
OVE E 8101, in Kraft. Sie verlangt für Nieder-
spannungsanlagen erstmalig den Einsatz 
von „besonderen Maßnahmen zum Schutz 
gegen die Auswirkungen von Lichtbögen in 
Endstromkreisen“. Im Kern geht es darum, 
Brände zu verhindern, die durch Fehlerlicht-
bögen ausgelöst werden können. Hager 
bringt mit dem AFDD eine normgerechte Feh-
lerlichtbogen-Schutzeinrichtung für genau 
diese Anforderungen auf den Markt.

Innovative Anschlusstechnik bei 6 kA
Das Lösungsangebot umfasst Geräte mit 
den Stromstärken 6, 10, 13, 16, 20 und 25 A, 
wahlweise mit einem Abschaltvermögen von 
6  kA oder 10  kA sowie mit den Auslöse-
charakteristiken B oder C. Alle AFDDs mit 6 kA 

Abschaltvermögen sind mit der wartungsfrei-
en quickconnect-Stecktechnik ausgestattet.

Bauweise und Ausführungen
Bei dem Sortiment handelt es sich um Kom-
bigeräte aus Leitungsschutzschalter und 
Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung. Die Ein-
heit besitzt keinen physikalischen Auslöser 
wie LS- oder FI-Schalter, sondern operiert mit 
mikroprozessorgesteuerter Messtechnik. Der 
auf gängige Verbraucher abgestimmte Soft-
ware-Algorithmus überwacht permanent die 
Sinuswellen von Strom und Spannung sowie 
über 120 daraus generierte Parameter ein-
schließlich deren Wechselwirkung.  
www.hager.at

KNIPEX  TwistCut sorgt für das einfache 
und sichere Trennen von Wellrohren mit  
Durchmessern von 13  bis  32  mm. Hierfür 
wird das Wellrohr in den entriegelten und 
geöffneten KNIPEX TwistCut eingelegt.
Mit dem unter leichtem Druck geschlosse-
nen Rohrschneider wird jeweils eine Dre-
hung von gut neunzig Grad nach links 
und rechts ausgeführt. Die geschützt innen-
liegenden Klingen mit der verlässlichen 
Zwei-Seiten-Führung sorgen dafür, dass der 
Schnitt präzise oben auf der Welle des Well-
rohrs ausgeführt wird. Diese Schnittposition 
vermeidet Verletzungen von 
Kabeln, die bereits ins 
Wellrohr ein-
g e z o g e n 
sind. 

Stabiles und sicheres Design
Das handliche Werkzeug aus glasfaserver-
stärktem Kunststoff ist leicht und durch das 
bionische Design in Bienenwabenstruktur 
sehr stabil. Seine ovale Gestalt liegt sowohl 
beim rechts- als auch beim linkshändigen 
Einsatz ergonomisch in der Hand. Weder 
bei geschlossenem noch bei geöffnetem 
K NIPEX  TwistCut besteht eine Verletzungs-
gefahr für den Benutzer. Die auf Wellrohr-
durchmesser von 13 bis 32 mm optimierte 
Messerposition reduziert Fehlschnitte und 
Ausschuss und vermeidet scharfe Kanten.
Dank der schlanken Bauform lassen sich 
auch schwer zugängliche Rohre präzise tei-
len. Seitlich ins Gehäuse des Wellrohrschei-
ders sind Abisolierklingen-Paare für sechs 
Leiter-Querschnitte integriert, mit denen sich 
ohne Werkzeugwechsel Leiter von 

0,2 bis 4,0 mm² Querschnitt abisolieren las-
sen. Im Innengehäuse verfügt der klappbare 
KNIPEX  TwistCut über eine Längenskala für 
das gleichmäßige Abisolieren der Leiter. 
www.knipex.de

Die normgerechte Fehlerlichtbogen-Schutzein-
richtung AFDD kann Brände verhindern. 
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werkzeuglos anschließen
speziell für den Netzanschluss von Maschinen und Anlagen hat 
wAGO die Reihenklemmen TOPJOB® s mit der intuitiven Hebel-
anschlusstechnik entwickelt. 

Das bestehende Reihenklemmenpro-
gramm mit Hebel in den Nennquerschnitten 
2,5  mm², 6  mm² und 16  mm² erweitert 
das Unternehmen jetzt um die Größe mit 
dem Nennquerschnitt 10 mm². Die Klemmen 
sind als 2-Leiter- und 3-Leiter-Ausführungen 
verfügbar. Für den externen Anschluss sind 
die Reihenklemmen zum Öffnen der Klemm-
stelle mit einem Hebel ausgestattet. Für 
die interne Anschlussseite stehen 
wahlweise Drücker oder 
Betätigungsöffnungen zur 
Wahl.

Intuitives Handling
Der entscheidende Vorteil der Hebeltechnik 
liegt im Handling. Dabei erfolgt die Betäti-
gung der Klemme intuitiv und werkzeuglos, 
indem der Hebel per Hand betätigt wird. Es 
gibt nur zwei eindeutige Positionen, d. h., die 
Klemmstelle ist entweder geöffnet oder 
geschlossen. Nach dem Öffnen bleibt der 

Hebel in der Position stehen, und der 
Anwender hat beide Hände frei zum 

Verdrahten. Dies ist vor allem 
beim Anschließen schwer 

biegsamer Leiter mit gro-
ßen Querschnitten ein 
großer Vorteil. Alternativ 
lassen sich durch die 

Push-in CAGE CLAMP®-
Anschlusstechnik ein-, mehr-

drähtige und feindrähtige Leiter mit Aderend-
hülsen auch direkt stecken. Die WAGO-Grup-
pe zählt zu den international richtungweisen-
den Anbietern der Verbindungs- und Automa-
tisierungstechnik sowie der Interface-Elektro-
nik. Im Bereich der Federklemmtechnik ist 
das familiengeführte Unternehmen Welt-
marktführer.  
www.wago.com

Profitieren Sie von den neuen SIKU Infra-
plate pro-Heizplatten und genießen Sie ein 
sauberes, geräuschloses sowie staubfreies 
Klima. Die Luftzirkulation wird vermindert 
und es entstehen geringe Anschaffungs- und 
Wartungskosten. Die Heizplatten benötigen 
eine kurze und gleichmäßige Aufheizpha-
se sowie einen geringen Platzbedarf. Die 
SIKU Infraplate pro-Heizplatten repräsentieren 
hohe Heizleistung, sichere Verarbeitung und 
hervorragende Qualität.

Wärme on point
Das Heizelement besteht aus hochwertigem 
Carbon Crystal und ermöglicht einen hohen 
Wirkungsgrad. Dadurch wird die Wärmeener-
gie genau an jenem Ort erzeugt, wo sie 
benötigt wird. Eine Wärmedämmung verhin-
dert Wärmeverluste an der Rückseite. Die 
Wärmeenergie strahlt effektiv nach vorne ab 

und erzeugt ein angenehmes Raumklima. 
Durch diese Bauweise kann die Raumtempe-
ratur bei gleichem Wohlbefinden um 1–2 °C 
niedriger gehalten werden. So reduzieren Sie 
Ihre Heizkosten spürbar.

Unterschiedliche Größen 
Die Infraplate pro-Heizplatten sind in zahlrei-
chen Ausführungen für kleine und große 
Räume erhältlich. Sie lassen sich perfekt in 
jeden Raum integrieren und sorgen für 
Wärme und Wohlbefinden in Neu- und Alt-
bauten, Hallen oder Hobbyräumen, in Winter-
gärten, Holz- oder Ferienhäusern, bei Reno-
vierungen im Dachgeschoß oder Keller, in 
Wohnungen, Büros, Werkstätten, Läden, Aus-
stellungs- und Verkaufsräumen. Sie sind als 
eigenständiges Heizungssystem oder als 
Zusatz in Übergangszeiten bestens geeignet. 
Jetzt auch neu im Sortiment sind die 

Satinato- Heizplatten aus satiniertem Glas 
und Spiegelheizplatten. Diese Heizplatten 
sind perfekt für Badezimmer in Kombination 
mit dem SIKU-Handtuchhalter geeignet. 
www.siku.at

Heizplatten im zeitlosen Design 
Die Heizplatten sind die fortschrittlichste Lösung für effizientes,  
komfortables und kostengünstiges Heizen in wohnräumen.
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Jetzt neu bei siblik
Berkers schalterprogramm s.1 tritt nun auch spritzwassergeschützt 
auf. Der Klassiker ist somit für alle Einsatzbereiche gerüstet.

Flach, schlicht und robust – Qualitäten, mit 
denen der Berker  S.1 Einzug in zahllose 
Wohn- und Bürogebäude gehalten hat. Nun 
präsentiert sich das beliebte Schalterpro-
gramm noch vielseitiger: Ab sofort kann der 
Berker  S.1 auch dort eingesetzt werden, wo 
die Schutzklasse  IP44 gefordert ist. Zentrale 
Funktionen wie Lichtschalter und Steckdosen 
sind ab sofort in der spritzwassergeschützten 
Variante Berker  S.1  IP44 erhältlich. So wird 
durchgängige Elektroinstallation im zeitlos 
schönen S.1-Design verwirklicht.

Alle Vorteile im Überblick
Das Schalterprogramm ist nach Schutzart 
IP44 spritzwassergeschützt und der Einsatz 
z. B. als Feuchtraum-Steckdose oder Feucht-
raum-Lichtschalter ist problemlos möglich. 
Durch das robuste Standardprogramm ist es 

für den Einsatz in Wohn- und Zweckbauten 
geeignet. Der Rahmen ist 1-fach bis 3-fach 
erhältlich und nutzt den Standard-S.1-Rah-
men, keine Sonderrahmen. Auch die Dich-
tungssets sind 1-fach bis 3-fach erhältlich. 
Duroplast wird weiß glänzend und polarweiß 
glänzend angeboten sowie Thermoplast 
polarweiß matt, alu matt, und anthrazit matt. 
Um einen guten Spritzwasserschutz zu 
gewährleisten, muss die Dichtung perfekt sit-
zen. Für den Berker  S.1. IP44 stehen neben 
verschiedenen Funktionseinsätzen passende 
Dichtungssets für eine spritzwassergeschütz-
te Anwendung zur Verfügung. 
www.siblik.com
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schÄcKE, eine marke der  
REXEL Austria Gmbh
Mehr Informationen über uns finden Sie 
unter www.schaecke.at und www.rexel.at. 
EMail: office@schaecke.at

Niederlassung götzis
Tel.: +43 (0)5 01210 17
Fax: +43 (0)5 01210 17 025
EMail: office.goetzis@schaecke.at

Niederlassung graz
Tel.: +43 (0)5 01210 15
Fax: +43 (0)5 01210 15 044
EMail: office.graz@schaecke.at

Niederlassung innsbrucK
Tel.: +43 (0)5 01210 16
Fax: +43 (0)5 01210 16 032
EMail: office.innsbruck@schaecke.at

Niederlassung linz
Tel.: +43 (0)5 01210 12
Fax: +43 (0)5 01210 12 195
EMail: office.linz@schaecke.at

Niederlassung wals-siezenheim
Tel.: +43 (0)5 01210 14
Fax: +43 (0)5 01210 14 250
EMail: office.salzburg@schaecke.at

Niederlassung villach
Tel.: +43 (0)5 01210 18
Fax: +43 (0)5 01210 18 057
EMail: office.villach@schaecke.at

Niederlassung wien
Tel.: +43 (0)5 01210 13
Fax: +43 (0)5 01210 13 134
EMail: office.wien@schaecke.at

WienLinz

Villach

Salzburg

Innsbruck
Götzis

Graz

schÄcKe web-shopwww.schaecke.at

unsere niederlassungen 
im Überblick:termine & 

messen
Juni

september

August

Europas führende BusinessPlattform 
für Breitband und Inhalteanbieter setzt 
Schwerpunkte in den Bereichen Internet 
of Things, Smart Home, WiFi u. v. m.
www.angacom.de

Die IFA, eine der wichtigsten Technik
Messen, vereint Innovation zum Anfas
sen, allerbeste Unterhaltung und techni
schen Fortschritt.
www.ifa-berlin.com

Die diesjährige Kommunalmesse legt 
ihren Fokus auf Nachhaltigkeit und 
deren kommunale Umsetzung inkl. 
begleitende Infoveranstaltungen.
www.diekommunalmesse.at

Die zweitägige Tagung richtet sich an alle im vorbeugenden Brandschutz tätigen 
Fachleute aus dem deutschsprachigen Raum. www.fse.at/bs-highlight

Die Elektrofachhandelstage sind die 
Fachplattform für die heimische Elektro
gerätebranche und eine ideale Kom
munikations und Informationsplattform.
www.elektrofachhandelstage.at

anga com
4. – 6. JUNI

ifa berlin
6. – 11. SEPTEMBER

Kommunalmesse graz
27. – 28. JUNI

eleKtrofachhandelstage 
27. – 28. SEPTEMBER

Köln

berlin linz

graz

brandschutz-highlight
28. – 29. AUGUST

st. Pölten
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www.beurer.com    www.beurer-gesundheitsratgeber.com

Makellos gepflegte Hände und Füße

MP 64
Maniküre-/Pediküreset 

· Kraftvolles Akkugerät für eine flexible,  
kabellose Anwendung

· Inkl. 10 hochwertige Aufsätze für eine  
professionelle Behandlung

· Ergonomisches Design, verhindert Abrutschen 
während der Behandlung

· Magic LED-Display - erscheint nur bei Betrieb

MP 59 Wet & Dry
Hornhautentferner 

· Zum Entfernen von Hornhaut, Schwielen und 
rauen Stellen auf nasser oder trockener Haut

· Asymmetrische Schleifrolle zur punktuellen oder 
großflächigen Anwendung

· Akkubetrieb für eine flexible, kabellose Anwendung
· Weiche Silikonhaptik für einen sicheren Griff

Schönheitspflege 
noch leichter 
gemacht!


