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Um unsere Kompetenzen im Vertrieb 
weiter auszubauen, haben wir uns auch 
personell verstärkt. Auf Seite 8 stellen 
wir Ihnen unsere neuen Mitarbeiter 
kurz vor. In den unterschiedlichsten 
Unternehmensbereichen werden sie 
ihr Expertenwissen zur Unterstützung 
unserer Kunden zur Verfügung stellen. 
Damit bauen wir nicht nur die Lei-
stungsfähigkeit unserer Kundenbetreu-
ung aus, wir haben dadurch auch neue 
Arbeitsplätze geschaffen. Beides Fakten, 
auf die wir stolz sind. Lassen Sie mich 
an dieser Stelle unsere neuen Kollegen 
recht herzlich willkommen heißen!

Stolz sind wir außerdem auf den Erfolg 
der SCHÄCKE Akademie. Mittlerweile 
mehr als 1.000 Teilnehmer an unserer 
KNX-Ausbildungsreihe sprechen für 
sich. Mehr darüber und über die wei-
teren Möglichkeiten, sich für einen der 
nächsten Termine anzumelden, finden 
Sie auf Seite 18.

Viele Neuheiten brachten auch die 
Power-Days in Salzburg. Wir haben die-
se Veranstaltung heuer als Aussteller 
miterlebt und können über einen sehr 
erfolgreichen Messeauftritt berichten. 
Wer uns an einem der drei Messetage 
besucht hat, kann nicht nur bestätigen, 
dass der SCHÄCKE Stand stets bestens 
besucht war, automatisch führte ein 
Beratungsgespräch auch zur Teilnahme 

an unserem Gewinnspiel. In dieser Aus-
gabe dürfen wir Ihnen die glücklichen 
Gewinner vorstellen!

Natürlich stellen auch unsere Indus-
triepartner wieder zahlreiche Produkte 
vor. Dass sich die SCHÄCKE Vision 
in den letzten Jahren zum begehrten 
Informationsmedium in der Branche 
entwickelt hat, ist durchaus eine Tatsa-
che, die uns stolz macht, aber auch ver-
pflichtet, die Qualität unseres Magazins 
weiterhin zu halten und auszubauen. 
Mit dem Versprechen, dass wir jeden 
Tag daran arbeiten, auch dieses Ziel zu 
erreichen, darf ich Ihnen eine interes-
sante Lektüre, schöne Sommermonate 
und einen erfolgreichen Verlauf Ihrer 
geschäftlichen Aktivitäten wünschen.

Sehr geehrte Kunden, lieferpartner und 
Freunde des hauses SchäcKE!

Ihr
Hans-Peter Ranftl

VorWort

I
ch freue mich, Ihnen die aktuellste 
Ausgabe unseres Magazins SCHÄCKE 
Vision präsentieren zu dürfen. Sie hal-
ten mehr als 50 Seiten Information 

über uns, unser Unternehmen und unsere 
Aktivitäten in den Händen. Der Umfang 
dieser Vision zeigt bereits, wie aktiv wir in 
den letzten Monaten wieder waren. Sei es 
im Bereich von Projekten, die wir gemein-
sam mit unseren Kunden umgesetzt 
haben, oder auch von sehr erfolgreichen 
Messeauftritten bei den unterschiedlichs-
ten Veranstaltungen.
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„wir freuen uns schon 
auf die nächsten  
Photovoltaik-aufträge.”
Norbert Schuster (Elektro Schuster) &  
Ramanovic Klamer (SCHÄCKE Salzburg)

mit gutem Beispiel vorangehen
Welche Kraft die Sonne hat, beweist sie uns im Sommer fast tagtäglich. Langfristig können 
wir damit zur Energiewende beitragen – ein Erfolg für unsere Umwelt und unsere Kunden.

Ganz nach dem Motto „Think global, 
act local" setzt sich das oberöster-
reichische Unternehmen Elektro 

Schuster aus Tarsdorf mit der neuesten 
Technik auseinander, um ihren Kunden 
stets zeitgerechte Elektroinstallationen 
bieten zu können. Dass dabei die Qualität 
von Material und Ausführung stimmen 
muss, versteht sich von selbst. 
Es war daher nur eine Frage der Zeit, 
bis sich Norbert Schuster (Geschäftsfüh-
rer, Elektro Schuster) und Reinhard Felber 
(Geschäftsführer, Felber Busreisen) Anfang 
des Jahres zu Photovoltaik-Anlagen und 
Batteriespeichern unterhielten.

Ein starkEr PartnEr
Lange wurde an einer geeigneten Idee 
getüftelt, spielen doch Nachhaltigkeit und 
erneuerbare Energien für das Familienun-
ternehmen eine wichtige Rolle: „Als Bus- 
und Reiseunternehmen ist man täglich 
mit diversen Energieressourcen konfron-
tiert. Umso stärker wurde in der letzten 
Zeit der Wunsch, eine Alternative dazu 
zu finden“, begründet Reinhard Felber 
seine Entscheidung. Das Konzept stand 
– nun musste es nur mehr umgesetzt 
werden. Dazu wurde Ramanovic Klamer 
(Außendienst SCHÄCKE Salzburg) mit ins 
Boot geholt, ging es im nächsten Schritt 
schließlich um die Frage der geeigneten 

Anlagen und Systeme. Die Entscheidung 
fiel auf eine Fronius Solar Battery 12.0 mit 
einem Lithium-Batterie-Speicher. 

Wo kundEn zu FrEundEn WErdEn
Mit dem modern ausgerichteten ober-
österreichischen Familienbetrieb Elektro 
Schuster verbindet SCHÄCKE Salzburg 
eine lange und gute Kundenbeziehung. 
Gemeinsam arbeiten sie am Erfolg ihrer 
Kunden – dies macht am Ende des Tages 
auch den Unterschied aus. Daher war es 
wenig überraschend, dass der erfahrene 
Außendienst-Mitarbeiter Klamer dem 
Busunternehmer Felber Reisen einen 
Fahrtauftrag zur Siemens-Werksbesichti-
gung in Regensburg Ende März anbot. 

Nachhaltigkeit dank neuester Technik: Reinhard 
Felber (links) und Norbert Schuster (rechts) er-

zeugen und speichern die Sonnenenergie mittels 
20-kW-PV-Anlage und einer Lithium-Batterie.

Ein starkes Team (v.l.n.r.): 
Ramanovic Klamer 
(S CHÄCKE Salzburg Vertrieb 
Außendienst), Reinhard 
Felber (GF Felber Busreisen), 
Norbert  Schuster (GF Elektro 
Schuster), Mario Schober 
(Techniker Elektro Schuster)
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NEWS

fahne schreibt. DDS freut sich, Herrn 
Burgstaller im Planungsalltag mit seiner 
innovativen CAD-Software zu unter-
stützen.“

umFassEndEs schulungsangEbot
Das Interesse an den bundesweit statt-
findenden DDS-Tagen bei SCHÄCKE 
belegt ebenfalls den Trend. Data Design 
System bot von Jänner bis Ende April 
seinen Neukunden und erfahrenen 
Anwendern die Möglichkeit, an DDS-
CAD-Schulungen in regionalen S CHÄCKE 
 Niederlassungen teilzunehmen. Einstei-
ger eigneten sich in einer eintägigen 
Grundschulung den selbstständigen 
Umgang mit DDS-CAD an. Am darauffol-
genden Tag wurde man beim Update-
Workshop gemeinsam mit erfahrenen 
Nutzern in die Neuerungen der aktu-
ellen Version eingeführt. Insgesamt 120 
Elektrotechniker und Planer nahmen 
dieses Angebot wahr. Auch 2018 soll die 
DDS-CAD-Schulungsreihe in Zu-sam-
menarbeit mit SCHÄCKE durchgeführt 
werden.  
www.dds-cad.at

Fast 8.000 Besucher wurden auf den 
diesjährigen Power-Days befragt 
und das Ergebnis ist eindeutig: 

Der Trend zur „smarten“ Elektrotech-
nik schreitet weiter voran. Elektroin-
stallationstechnik, Smart Home und 
Gebäudeautomation gehörten zu den 
Top-Themen. Um diese immer komple-
xer und schlauer werdenden Systeme 
zu planen, bedarf es eines ebenso intel-
ligenten Werkzeugs. Softwarehersteller 
Data Design System (DDS) kann dies 
mit Blick auf das erste Jahresquartal 
bestätigen.

sichtbarEr ErFolg
„Schon während der Power-Days 2015 
war der DDS-Stand sehr gut besucht“, 
erzählt René Hubner, Vertriebsleiter 
Data Design System GmbH Öster reich. 
„Damals hatte unsere bidirektionale 
Schnittstelle zum digitalen Anlagenbuch 
von comSCHÄCKE Premiere. Dieses Jahr 
war der Besucheransturm nicht weni-
ger groß – im Gegenteil! Der Bedarf an 
einer Software, mit der Elektrotechnik 
intelligent und dreidimensional geplant 
werden kann, ist enorm. Das Umden-
ken eines gesamten Berufsstandes ist 
zu bemerken.“ Hubner fährt fort: „Als 
Highlight hat DDS auf der Messe in 
Salzburg gemeinsam mit S CHÄCKE eine 
DDS-CAD-Lizenz und ein comSCHÄCKE-
Tablet verlost. Der Gewinner, Johann 
Burgstaller von Elektro Göbl in Neustadl 
an der Donau, arbeitet in einem Betrieb, 
der sich moderne und zeitgemäße Elek-
troinstallation auf die Unternehmens-

Trend: Digitale Elektroplanung
Die Digitalisierung ist in der Elektrotechnik angekommen. Auch 2017 reißt die starke Nachfrage 
nach digitalen Planungslösungen für Elektroinstallationen nicht ab. Dies belegt eine Umfrage 
auf den Power-Days 2017.

Die Software DDS-CAD für die digitale Planung aller Gewerke der technischen Gebäude-
ausrüstung bietet umfassend ausgestattete Elektromodule zur Projektierung moderner 
 Elektroinstallationen. Damit lässt sich z. B. die geplante Gebäudetechnik (Lampen, Steck-
dosen, Verteilerkasten etc.) innerhalb eines 3D-Gebäudemodells abbilden.

Über Data Design System
Mit der Produktfamilie „DDS-
CAD” entwickelt Data Design 
System (DDS) modulare Software-
lösungen für die durchgängige, 
gewerkeübergreifende Planung 
von technischer Gebäudeaus-
rüstung (TGA). Verfügbar sind 
DDS-CAD-Lösungen für die 
Bereiche Sanitär-, Heizungs-, 
Klima- und Lüftungstechnik 
(SHKL), Elektro-Installation und 
-Verteiler dokumentation sowie 
Photo voltaik- und Blitzschutzan-
lagen. Alle Lizenzpakete zeich-
nen sich durch  individuelle, 
modulare  Systemlösungen mit 
einem  optimalen Preis-Leistungs-
Verhältnis aus. Neben Planungs-
büros und Handwerksbetrieben 
zählen Gebäudeverwaltungen, 
Industrie unternehmen und 
Bildungs einrichtungen zu den 
DDS-Kunden.

„Schon während der  
Power-Days 2015 war  
der DDS-Stand sehr gut  
besucht.”
René Hubner, Vertriebsleiter  
Data Design System GmbH Österreich
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abgeräumt
Das Interesse war groß, ging es doch um Preise im Gesamtwert von mehr als 11.000 €. 

Zahlreiche Teilnehmer fieberten dem SCHÄCKE Gewinnspiel auf den diesjährigen Power-
Days entgegen. Wir freuen uns, die Gewinner der Hauptpreise bekanntgeben zu können.

Die Power-Days 2017, das Bran-
chen-Messehighlight in Salz-
burg, sind Geschichte. Wir freu-

en uns, ein positives Resümee ziehen 
zu können. Zahlreiche Besucher zeigten 
reges Interesse an den innovativen 
SCHÄCKE Dienstleistungen sowie an 
der für jeden Elektrotechniker unver-
zichtbaren Anlagenbuchsoftware com-
SCHÄCKE. Jede Beratung auf dem SCHÄ-
CKE Messestand führte automatisch 
zur Teilnahme am Gewinnspiel. Umso 
erfreulicher daher die Teilnahmezahl: 
336 Personen konkurrierten um attrak-
tive Preise im Gesamtwert von mehr als 

11.000 € – darunter ein Schulungspaket 
der SCHÄCKE Akademie im Wert von 
1.200 €, S.LB-E, comSCHÄCKE und CAD-
Lizenzen oder auch ein comSCHÄCKE-
kompatibler CA6117-Anlagentester mit 
Schnittstelle zur comSCHÄCKE Anla-
genbuchsoftware.

dEr grossE momEnt
„Ich war sprachlos“, erzählt der glück-
liche Gewinner Johann Burgstaller, 
Geschäftsführer von Elektro Göbl. Für 
ihn war der Messebesuch wortwörtlich 
ein voller Erfolg – ging er doch nicht 
nur mit dem Wissen um die neuesten 

SCHÄCKE Innovationen, sondern auch 
mit der comSCHÄCKE Software, einem 
Tablet, einem Messgerät sowie der CAD-
Software nach Hause. Überreicht wur-
den die einmaligen Preise von Johann 
Hager (SCHÄCKE Niederlassungslei-
ter Linz) sowie von Rudolf Kaisermair 
(SCHÄCKE Außendienst).
Der zweite Platz, ein Stücklisten-Lizenz-
vertrag im Wert von € 1.440, ging nach 
Spittal/Drau (Kärnten) zur Firma Elek-
tro Krobath. Elektro Sunk durfte sich 
über den dritten Platz und damit über 
ein Schulungspaket der SCHÄCKE Aka-
demie freuen. 

Die stolzen Zweitplatzierten 

von Elektro Krobath. V.l.n.r.: 

Werner Allmayer, Herbert 

Krobath, Jürgen Wippel 

(SCHÄCKE Villach), Rene 

Angermann, Christoph 

Steinwender

Elektro Sunk belegte den 3. Platz und 

darf sich über das Schulungsangebot 

der SCHÄCKE Akademie freuen.

V.l.n.r.: Johann Hager (SCHÄCKE Nieder-

lassungsleiter Linz), Johann Burgstaller 

(Geschäftsführer Elektro Göbl), Rudolf 

Kaisermair (SCHÄCKE Linz)
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Zutaten für 4 Portionen
200 g Blattspinat (tiefgekühlt) 
1 Knoblauchzehe 
4 Stk. Lachsfilets 
1 Prise Muskatnuss 
1 Prise Pfeffer 
1 Prise Salz  
1 Zitrone zum Garnieren 
1 Zwiebel 

Zubereitung 
1.  Den Blattspinat auftauen und abtropfen 
lassen. Danach die Zwiebel und auch den 
Knoblauch fein würfeln und miteinander 
vermischen.
2.  Nun nimmt man die Lachsfilets und gibt 
diese auf die Garplatte des Dampfgarers. 
Die Fischstücke werden mit einer Hälfte der 
Zwiebel-Knoblauch-Mischung, Salz, Pfeffer 
und Muskatnuss gewürzt und für ca. 20 
Minuten bei 100  °C gegart.
3.  Den Blattspinat gibt man ebenso in einen 
gelochten Dampfgarbehälter, gibt die zwei-
te Hälfte der Zwiebel-Knoblauch-Mischung 
sowie Salz und Pfeffer hinzu und gart den 
Spinat bei 100 °C für ca. 8 Minuten.
4. Das fertige Lachsfilet wird auf dem Blatt-
spinat angerichtet und mit Zitronenscheiben 
garniert.

tipp: Dazu passen gut ofenkartoffeln.

Der SCHÄCKE Küchenchef  
wünscht guten appetit!

Der SCHÄCKE Küchenchef  
bittet zu Tisch

lachsfilet  
auf Blattspinat

wie die Zeit verfliegt ...
Mit Wehmut ver abschiedet sich Anton Zwickl in 
den wohlverdienten Ruhestand und von einem 
Unternehmen, das ihn so lange begleitet hat.

Alles begann am 15. März 1973. Voller 
Elan und Tatendrang startete Anton 
Zwickl seine SCHÄCKE Karriere im 

Lager in der Canovagasse, 1010 Wien. Ende 
der 70er-Jahre wechselte er in die Auftrags-
bearbeitung und damit auch in die Wiener-
bergstraße, in die der Elektrogroßhändler 
damals übersiedelte. Anton Zwickls näch-
ster großer Schritt führte ihn Mitte der 
80er-Jahre in den Außendienst. „Das Reden 
und der Kontakt mit den Kunden machten 
mir immer schon sehr viel Spaß“, erinnerte 
er sich. So sind die Jahre verflogen, bis das 
SCHÄCKE „Urgestein“ nach 43 Dienstjahren 
mit Ende des letzten Jahres seine Pension 
antrat.

schÄckE im zEitraFFEr
„Unglaublich, wie schnell die Zeit ver-
gangen ist. In 43 Jahren tut sich doch so 
einiges. Spannend war vor allem die Zeit, 
als S CHÄCKE 1996 Teil der weltweit agie-
renden REXEL Gruppe wurde“, so Zwickl. 
Sich von S CHÄCKE zu verabschieden, fällt 
ihm sichtlich nicht einfach: „Ich bin stolz, 
einen Beitrag zur Entwicklung eines Salz-
burger Elektromaschinenbau- und Elektro-
großhandelsunternehmens zum heutigen 
Marktführer im Elektrogroßhandel geleistet 
zu haben.“ 

... einem personalisierten Bier sowie 
einem persönlich gestalteten Fotobuch 
mit den schönsten Erinnerungen aus 
seiner SCHÄCKE Zeit.

Am 26.1.2017 wurde die Pension des langjährigen Mitarbeiters 
Anton Zwickl feierlich eingeläutet. Für die gute Zusammenarbeit und 
die außerordentlichen Leistungen bedankten sich Kolleginnen und 
Kollegen mit Brunch- und Reisegutscheinen, ...
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neue 
Gesichter
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Mit viel Engagement, kreativen 
Ideen und frischem Wind 
haben sie ihre neuen Aufgaben 
übernommen. Durch ihr Wissen 
und ihre Erfahrungen verstärken 
sie unser Team in ganz Österreich 
– dürfen wir vorstellen: unsere 
neuen Mitarbeiter!

PErSoNaLIa

alter: 46
Bei SchäcKE seit: 01.03.17
Das interessante an meinem Job: 
Täglich interessanten Menschen zu 
begegnen und neue Herausforde-
rungen zu erleben.
Erlernter Beruf: Energieelektroniker, 
Fachrichtung Anlagentechnik
hobbys: Audiobearbeitung, Kochen, 
Chilis
lieblingsspeise & lieblingsgetränk: 
Indisch, chinesisch, Kaffee 
Ziele, Träume & wünsche: Gesund 
und glücklich alt zu werden.

gERd 
fISchER 
Außendienst,
Wien

„wer immer tut, was er 
schon kann, bleibt immer 
das, was er schon ist.”

alter: 28
Bei SchäcKE seit: 03.10.16
Das interessante an meinem Job: 
Neue Technologien zur Vernetzung 
und Steuerung von Licht kennenzu-
lernen und das Ergebnis einer Pla-
nung sehen und erleben zu können.
vormals beschäftigt bei: C3 IT 
 Services GmbH 
hobbys: Wandern
lieblingsspeise: Selbstgemachte 
Käsknöpfle
was ich noch erwähnen möchte: 
Die Unterstützung im Team ist ein-
malig!

KlEMEnS 
PEdot  
Lichttechnik,  
Götzis

„Ruhe und ausgleich 
 finde ich in meinem 
 gemüsegarten.”

alter: 40
Bei SchäcKE seit: 01.03.17
Das interessante an meinem Job: 
Jeden Tag die besten Lösungen zu 
finden.
Erlernter Beruf: Elektriker
hobbys: Sport (Wandern, Tennis, 
Fußball, Fitness, Radfahren, ...)
lieblingsspeise & lieblingsgetränk: 
Steak, Soda Himbeere
Ziele, Träume & wünsche: Jeden 
Tag etwas Neues zu lernen, eine 
Weltreise und Gesundheit.
was ich noch erwähnen möchte: 
Danke an alle, dass ich so gut auf-
genommen wurde.

AndREAS
SchnEIdER
Vertrieb Außen-
dienst, Wien

„Suche nicht nach  
Fehlern, suche nach 
lösungen.”

alter: 30
Bei SchäcKE seit: 02.11.16 
Das interessante an meinem Job: 
Abwechslungsreiche Tätigkeiten mit 
sichtbaren Ergebnissen und innova-
tiven Produkten.
vormals beschäftigt bei: RIDI Leuch-
ten GmbH (Außendienst)
hobbys: Sport
lieblingsspeise & lieblingsgetränk: 
Meeresfrüchte, Apfelsaft gespritzt
lebensmotto: Du lebst nur einmal, 
aber wenn du es richtig anstellst, 
wird einmal auch genug sein.
Ziele, Träume & wünsche: Eine Füh-
rungsposition und Gesundheit.

BAyRon 
gAggl
Vertrieb und Pla-
nung technische 
Leuchte, Villach

„never change a 
 winning team!”

alter: 35
Bei SchäcKE seit: 01.02.17
hobbys: Sport & Sporttrainer, Event-
organisation, Portugiesisch lernen, 
ehrenamtliche Tätigkeiten
lieblingsspeise & lieblingsgetränk: 
Alles, was gut schmeckt.
lebensmotto: Freude am Leben 
und Freiheit:
HIMSELF „your energy moves”
SPORT „I’m lovin’ it”
BUSINESS „work hard for your own 
visions”
was ich noch erwähnen möchte: 
Als jüngster Welpe im Team Götzis 
fühle ich mich „sau”wohl hier.

MARIo  
PInhEIRo 
BöttIgER
Innendienst, Götzis

„mein herz schlägt  
in Österreich und  
in Rio de Janeiro.”
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Den SchäcKE  Terminplanereinfach anfordern:  bei allen SCHÄCKE Mitarbeitern 
oder per E-Mail mit dem Betreff  „Terminkalender”: office@schaecke.at 
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LED ProfESSIoNaL  
SymPoSIum +ExPo
26.9. bis 28.9., Bregenz

KommuNaLmESSE
29.6. bis 30.6., Salzburg

CEb
ENErGIEEffIZIENZ-mESSE
28.6. bis 29.6., Karlsruhe

Ifa
1.9. bis 6.9., Berlin

fSE braNDSCHutZ-faCHtaGuNG 
30.8 bis 31.8, St. Pölten
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Der Sommer wird kühl
Es wird immer wärmer, auch wenn der Kälteeinbruch im April und Mai nicht den 
Anschein erweckt. Wenig verwunderlich ist es daher, dass sich Klimageräte stetiger 
Beliebtheit erfreuen. Wir haben auch heuer mit einer Erweiterung unseres Sortiments 
aus dem HKLS-Bereich darauf reagiert.

Wohlfühl-Temperatur
Temperaturen zwischen 22 °C und 25 °C werden von den meisten 
Menschen als angenehm empfunden. Daher sollten Klimageräte 
nicht unter 22 °C eingestellt werden. Gesundheitlich bedenklich wird 
es, wenn die eingestellte Temperatur als kalt empfunden wird oder 
man sich genau im Luftstrom des Klimagerätes befindet. 

Klimaan lagen,  
die heizen
Klimageräte mit Wärmepumpenschal-
tung können durch eine Umkehr des 
Kühlkreislaufs heizen. Diese Art zu hei-
zen ist in der Übergangszeit besonders 
sparsam. Je geringer die Außentem-
peraturen, desto schlechter der Wir-
kungsgrad der Wärmepumpengeräte. 
Das Heizen mit diesen Geräten wäre 
zwar im Winter auch möglich, jedoch 
nicht mehr so kostengünstig wie in der 
Übergangszeit.

Der HKLS-Markt erfreut sich 
zunehmender Beliebtheit, 
vor allem die Klimaanla-
gen bieten angenehme 
Raumtemperaturen in den 
stetig wärmer werdenden 
Sommern.
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Mobile Klimageräte
Trotz höherer Gerätepreise von mobilen 
Klimageräten sind diese aufgrund des 
Wegfalls von Montagekosten ungleich 
günstiger in der Anschaffung. Kaufen, 
an die Steckdose anschließen, fertig: 
Mobile Geräte sind sofort einsatzbereit 
und können in unterschiedlichen Räu-
men eingesetzt werden. Zu beachten 
gilt jedoch der höhere Geräuschpegel, 
der Platzbedarf an Fenster oder Außen-
mauer, um die Wärme, die der Raumluft 
entzogen wird, abzuführen, sowie der 
eingeschränkte Einsatzbereich aufgrund 
einer Kühlleistung von rund 4,5 kW.

Smart geregelt
Einfache Klimageräte werden per Thermostat 
geregelt. Wird die gewählte Temperatur erreicht, 
schaltet sich das Gerät aus. Wird sie überschrit-
ten, schaltet es sich wieder an. Bei Geräten mit 
Invertertechnologie erfolgt die Regelung sanfter 
und die Kälteleistung stufenlos. Die Raumtempe-
ratur kann so gleichmäßiger gehalten werden. 
Die Inverterregelung reguliert die Drehzahl des 
Verdichters und wird dem aktuellen Leistungsbe-
darf angepasst. Durch diesen kontinuierlichen 
Betrieb wird der Wirkungsgrad verbessert, was 
zu einer Energieeinsparung von bis zu 30 % füh-
ren kann. Inverter-Split-Klimaanlagen sind daher 
besonders sparsam und für Multisplitanwen-
dungen zu empfehlen. Ebenso ist der Geräusch-
pegel geringer. 
Einziger Wermutstropfen: Die Geräte sind auf-
grund des höheren technischen Aufwandes 
teurer.

Fest installierte Geräte
sind durch die Trennung in Innen- und Außeneinheit sehr leise und nehmen dank der 
Montage an der Decke oder Wand wenig Platz in Anspruch. Darüber hinaus besteht 
die Möglichkeit der Installation von Multisplit-Anlagen. Bei diesen Geräten werden meh-
rere Inneneinheiten an eine einzige Außeneinheit angeschlossen. Innen- und Außen-
einheit fix installierter Klimageräte müssen durch einen Kältefachbetrieb in Betrieb 
genommen werden. Solche Anlagen bieten allerdings den höchsten Kühlkomfort.

Sowohl fix installierte als auch 
mobile Klimageräte bieten vor- 
und nachteile, welche vor dem 
Kauf abgewogen werden müssen. 
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Das Thermometer steigt
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts hat sich die globale Mitteltemperatur um 
knapp 0,9 °C erhöht, in Österreich liegt die Temperaturzunahme bei sogar 
1,9 °C. Vorläufiger Spitzenreiter sind die Jahre 2016 und 2015. Das Jahr 
2017 zeichnet sich durch den wärmsten März der 251-jährigen Messge-
schichte der ZAMG aus. Dieser lag 3,5 °C über dem vieljährigen Mittel.

Gekühlte Landeshauptstadt
Hatten 1995 im Schnitt erst 2,4 % der Wiener 
Haushalte einen Ventilator, waren es 2012 
schon 27,7 %. Auch bei den Klimaanlagen 
zeigt sich eine Zunahme: 1995 hatten 0,4 % 
der Haushalte in der Stadt eine Klimaanlage, 
2012 waren es 1,8 %.

Die F-Gas-Verordnung
Die ab dem Jahr 2015 geltende EU-
Verordnung (Nr. 517/2014) verschärft 
die bisherigen Regelungen für fluorierte 
Treibhausgase (F-Gase) beträchtlich. 
 Solche Gase sind beispielsweise HFKW-
134a, HFKW-23 oder Schwefelhexafluorid. 
Sie werden z. B. als Kältemittel, als Lösungs-
mittel, in Aerosolen oder Schäumen, als 
Löschmittel oder als Isoliergas eingesetzt. 
Wichtige Neuerungen sind ein Registrie-
rungssystem für Hersteller und Importeure 
teilfluorierter Kohlenwasserstoffe sowie 
neue Verbote für den Einsatz von F-Gasen. 

Klima: was 
steckt dahinter?

1,9 °c
Temperaturzunahme 
in Österreich

1,8 %
2012:

der Haushalte in 
Wien hatten eine 
Klimaanlage

Energieeffizienz auf dem Prüfstand
Das EU-Energieetikett hilft den Konsumenten, die Energieeffizienz 
von Haushaltsgeräten auf einen Blick einzuschätzen – und das mit 
Erfolg: 85 % der europäischen Verbraucher verlassen sich bei ihren 
Kaufentscheidungen darauf. Auch Klimageräte besitzen eine ent-
sprechende Kennzeichnung, wobei Effizienz und Energieverbrauch 
für Split-Geräte und Einkanal-/Zweikanalgeräte unterschiedlich 
angegeben werden. Neben der Effizienz spielt insbesondere der 
Geräuschpegel eine wichtige Rolle für die Kaufentscheidung.

Während bei Ein- und Zweikanalgeräten der 
EER-Wert angegeben wird, ist es bei statio-
nären Geräten der sogenannte SEER-Wert.

Qu
el

le
n:

 w
w

w.
kli

m
a-

ka
el

te
.a

t/w
iss

en
sw

er
te

s, 
w

w
w.

w
ko

.a
t,w

w
w.

kli
m

aa
kt

iv.
at

, h
ttp

://
eu

ro
pa

.e
u,

 w
w

w.
za

m
g.

ac
.a

t, 
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om
/A

nd
re

y_
Po

po
v/

Ta
M

aN
Ku

nG
, E

ur
op

äi
sc

he
 K

om
m

iss
io

n



02/17 SchäcKE  13 

CoVErStory

Der allrounder wächst
SCHÄCKE hat mit Ende des  
letzten Jahres sein Produkt-
portfolio um den Bereich HKLS  
(Heizung-Klima-Lüftung-Sanitär) 
erweitert. Verantwortlich dafür 
ist der Business Development-
Spezialist Marc Brunnhuber. Von 
der SCHÄCKE Zentrale aus zieht 
er die Fäden hinter dem Aufbau 
des neuen Geschäftsfeldes.

Nach einer umfassenden Vorbe-
reitungsphase mit Produkt- und 
Marktanalysen war es auf den 

diesjährigen Power-Days in Salzburg so 
weit: „Die von uns bereits im Vorfeld 
angekündigte Erweiterung unseres Pro-
duktportfolios um den Bereich HKLS 
(Heizung-Klima-Lüftung-Sanitär) ist auf 
der Messe auf sehr großes Interesse 
gestoßen“, freut sich Marc Brunnhu-
ber über die positiven Reaktionen der 
Power-Days-Besucher. Doch gewun-
dert hat ihn dies nicht, „gibt es doch 
zwischen unserem Kerngeschäftsfeld, 
der Elektrotechnik, und dem Bereich 
HKLS zahlreiche Überschneidungen. Vor 
allem in der Steuerungs- und Regel-
technik zeigt sich einmal mehr, dass die 
Leistungen der Elektrotechniker in sehr 
viele andere Gewerke eingreifen oder 
sogar die Basis dafür bilden.“

ViEl Wind um hkls
Einer der ersten Maßnahmen war die 
Umsetzung der Produktkategorie HKLS 
im SCHÄCKE web-shop. Mit dem neuen 
Menüpunkt auf der Startseite können 
die rund 2.430 Artikel per Mausklick 
sofort gefunden werden. Die digitale 
Präsenz wird auch durch werbliche 

Aktionen, Vertriebs- und Informations-
materialien ergänzt. Wie sehr die Arbeit 
von Marc Brunnhuber bereits Früchte 
trägt, zeigt sich an den zunehmenden 
Kundenanfragen. 

diE multisPEzialistEn
Mit Vaillant hat SCHÄCKE einen starken 
Partner an seiner Seite, der das Leis-
tungsportfolio für SCHÄCKE Kunden 
optimal ergänzt: Der Kunde kauft das 
gewünschte Klimagerät online im 
SCHÄCKE web-shop und montiert dies 
beim Endkunden. In Betrieb genommen 
wird das Gerät anschließend von einem 
zertifizierten Kältetechniker der Firma 
Vaillant. 

hErstEllEr
Neben Vaillant haben wir noch folgende 
Hersteller im Bereich Klimatechnik im 
Sortiment: 
 

„Die anzahl der Doppel-
konzessionäre unter unseren 
Kunden hat die Überlegungen, in 
dieses geschäftsfeld einzusteigen, 
weiter verstärkt.  
aber auch für den ‚reinen’ 
Elektrotechniker bieten sich 
dadurch zahlreiche zusätzliche 
auftragsmöglichkeiten.”
Marc Brunnhuber, Business Development -Spezialist 
HKLS SCHÄCKE

•	Erhältlich	als	Mono-Split	
und	Multi-Split

•	Moderne	Invertertechnologie

•	Infrarot	Fernbedienung

•	Energieeffizienzklassen	nach	
ErP	Direktive	2014

•	Sleep-	und	Timer-Funktion

•	Automatischer	Schwenkbetrieb

•	Betriebsarten:	Kühlen,	Heizen	
(Wärmepumpenfunktion),		
Entfeuchten,	Umluft,	Automatik

Der nächste Sommer kommt bestimmt …
Saunier Duval Klimageräte. Die perfekte Ergänzung für‘s Eigenheim. 

Angenehmes	Wohlfühlklima	in	bis	zu	vier	Räumen.	Zwei	Jahre	Saunier	Duval	Vollgarantie	bei	
Inbetriebnahme	durch	den	Vaillant-Kundendienst	inklusive.	Einfache	Montage.	Über	weitere	
Details	fragen	Sie	Ihren	SCHÄCKE-Außendienst.	

Bestellbar im SCHÄCKE web-shop unter www.schaecke.at

Klimageräte vivAir SDH 17

Inneneinheit	Mono-Split	&	Mulit-Split

Außeneinheit		Mono-Split	&	Mulit-Split

vivAIR SDH17 Mono-Split Multi-Split

Kühlleistung (Außentemperatur	35	°	C	/	Raumtemperatur	27	°	C) 2,7 – 5,3 kW bis zu 8,0 kW

Kühlleistung,	min.	 0,6 – 1,3 kW ab 2,1 kW

Kühlleistung,	max. 3,2 – 6,6 kW bis zu 10,0 kW

Saisonaler	Effizienzwert	(SEER) bis zu 6,1 bis zu 5,6

Energieeffizienzklasse	Kühlen bis zu A++ bis zu A+

Infrarot		
Fernbedienung

Vorbehaltlich	Änderungen,	Irrtum,	Satz	und	Druckfehlern.	Abbildungen	sind	Symbolbilder

Qu
el

le
n:

 w
w

w.
kli

m
a-

ka
el

te
.a

t/w
iss

en
sw

er
te

s, 
w

w
w.

w
ko

.a
t,w

w
w.

kli
m

aa
kt

iv.
at

, h
ttp

://
eu

ro
pa

.e
u,

 w
w

w.
za

m
g.

ac
.a

t, 
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om
/A

nd
re

y_
Po

po
v/

Ta
M

aN
Ku

nG
, E

ur
op

äi
sc

he
 K

om
m

iss
io

n



14 SchäcKE  02/17

Zeichnen, messen und  
dokumentieren mit System 
Kein Projekt ohne Anlagenprüfung – das wissen nicht nur die Mitarbeiter von Elektro Müller. Dem 
hohen Stellenwert wird das digitale Anlagenbuch comSCHÄCKE gerecht – und das mit Erfolg.

Wie können Anlagenbücher 
bzw. Prüfbefunde nach 
ÖNORM 8001-6er-Reihe 

einfach, korrekt und wirtschaftlich 
erstellt werden? Diese Frage beschäf-
tigte Thomas Deimbacher vom Tiroler 
Elektrounternehmen Elektro Müller bis 
vor zwei Jahren. Mit der comSCHÄ-
CKE-Software von Comtech wurden sie 
schließlich fündig.

zustand: EinWandFrEi
Kostengünstig, rationell und präzise – 
damit überzeugte comSCHÄCKE Tho-
mas Deimbacher. Mittlerweile beschäf-
tigt das Großunternehmen Elektro 
Müller drei hauptberufliche Anlagen-
prüfer, die für einen einwandfreien 

Zustand von elektrischen Anlagen und 
von elektrischen Betriebsmitteln ver-
antwortlich sind. Für sie ist die korrekte 
und übersichtliche Führung eines digi-
talen Anlagenbuchs sowohl für Kun-
den als auch für das eigene Unterneh-
men essenziell. Denn Behörden und 
Versicherungen fordern eine Prüfung 
und lückenlose Dokumentation. „Mehr 
als 400 geschulte Anwender in gera-
de zwei Jahren sprechen die klarste 
Sprache über den Bedarf dieser Lösung 
am österreichischen Markt“, so Franz 
Rettenbacher stolz. Als Geschäftsführer 
des IT-Unternehmens Comtech war er 
maßgeblich an der Entwicklung des 
Anlagenbuchsystems comSCHÄCKE 
beteiligt.

folgende Gesetze und Verordnungen bilden  
die Grundlage für die überprüfung dieses 
Projekts: 
  Elektronikgesetz ETG 
   Elektrotechnikverordnung ETV 
  Elektroschutzverordnung ESV 
  Nullungsverordnung 

Damit bilden sie die richtlinien  
für den E-Check nach:
  ÖVE/NORM E 8001-1 Anhang 1–5 
   ÖVE/NORM E 8001-1 (ÖVE EN 1) Teil 1–4 
   Teil 6 umfasst 8001-6-61, 8001-6-62, 8001-6-63 

Der Neubau bzw. die Renovierung des Hotels 
Zontaja in Galtür (Tirol) wurde im Herbst 2016 
mit comSCHÄCKE überprüft.

Elektro Müller arbeitet seit 2015 erfolgreich mit dem elektronischen 
Anlagen- und Projektsystem comSCHÄCKE und kann dadurch seinen 
Kunden eine kostengünstige und sichere Anlage garantieren.
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ProbE auFs ExEmPEl
Letztes Jahr wurde in Galtür (Tirol) von 
Elektro Müller das Hotel Zontaja neu 
errichtet bzw. renoviert. Nach dessen 
Fertigstellung wurde dieses im Herbst 
mit comSCHÄCKE geprüft. Thomas 
Deimbacher weiß die gesamtübergrei-
fende Lösung sehr zu schätzen: „Die 
einfache und lückenlose Dokumentati-
on zeigt unseren Kunden und mir, dass 
wir alles richtiggemacht haben.“ Auch 
Markus Müller, Geschäftsführer von 
Elektro Müller, bestätigt, dass „erst 
comSCHÄCKE den Mitarbeitern und 
den Kunden die Sicherheit gibt, Anla-
gendaten richtig zu erfassen und darzu-
stellen. comSCHÄCKE ist die richtige 
Software dafür“. 

„Bis zum Jahr 
2015 war für 
uns die korrekte 
Führung eines 
anlagenbuches sehr 
aufwändig – zeitlich 
und finanziell.”
Thomas Deimbacher, 
Elektro Müller

Zu den Unternehmen

Comtech it-solutions GmbH 
Am 30. April 1984 wurde das Unternehmen 
Comtech mit dem Hauptsitz in Annaberg 
(Salzburg) gegründet. Im selben Jahr 
kommt noch die Erstversion der Waren-
wirtschaftssoftware comeconomy auf den 
Markt. Seither hat sich das Unternehmen 
auf einfache und effiziente IT-Lösungen 
spezialisiert und beschäftigt derzeit in fünf 
Geschäftsstellen 26 Mitarbeiter in Öster-
reich. Mit maßgeschneiderten Lösungen, 
wie comSCHÄCKE, erfüllt das Unternehmen 
gezielt die Anforderungen des Marktes 
und seiner Zielgruppe. Diese intelligente 
Software wurde im März 2015 vor mehr als 
500 TechnikerInnen vorgestellt und seitdem 
erfolgreich eingesetzt. 
www.comtech.at

Elektro Müller 
Gegründet von Gerhard Müller im März 
1965, beruht das Erfolgskonzept des Elek-
trounternehmens Elektro Müller GmbH & 
Co KG in Landeck (Tirol) auf gut ausgerü-
steten Monteuren, guter Organisation und 
Koordination, Genauigkeit, Fachwissen und 
vor allem viel Fleiß und Einsatzwille. Daraus 
entstand das Motto: Elektro Müller – ein 
Begriff für Zuverlässigkeit. Mit den Jahren 
wuchs auch das Unternehmen. Aus dem 
Einzelunternehmen wurde eine GmbH & Co 
KG. Heute umfasst das von den Söhnen 
Markus und Johannes Müller geführte Un-
ternehmen mehrere Fachabteilungen und 
beschäftigt bis zu 200 Mitarbeiter, darunter 
über 45 Lehrlinge.
www.emueller.at

Die comSCHÄCKE-Spezialisten bei Elektro Müller  
v.l.n.r.: Rafael Spiss, Thomas Deimbacher, Markus Knabl

Die lückenlose Dokumen-
tation ist für die gesetzlich 
wiederkehrende Anlagen-
prüfung notwendig und 
wird dank comSCHÄCKE 
enorm erleichtert.
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... das korrekte Anlagenbuch

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

Fordern Sie weitere Informationen zu comSCHÄCKE
unter   oder Tel. 06463/ 8700.0 aninfo@comtech.at
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Die Profis im Bereich KnX

hend fehlerfreie Programmierung und 
funktionierende Steuerungstechnik 
gewährleistet und man setzt das Pro-
jekt ohne Kostenüberschreitungen für 
die Programmierung um. Nachfolgende 
Änderungswünsche sind anschließend 
schnell und kostengünstig zu erledi-
gen, weil eine fundierte Dokumentie-
rung vorhanden ist. Bei nachfolgenden 
Projekten brauchen die Unternehmen 
die Steuerungstechnik nicht immer wie-
der neu zu erfinden, sondern können 
auf bereits vorhandene Steuerungskon-
zepte aufsetzen. Dokumentierung der 
Steuerungstechnik gewährleistet eine 
Wiederholbarkeit in den weiteren Pro-
jekten.“

1.000 gründE zum FEiErn
Mit Stolz wurde heuer der 1.000. KNX-

Schulungsteilnehmer 
erwartet. Alle Unter-
nehmer, die im Jubi-
läumsjahr 2017 für 
einen Mitarbeiter 
oder eine Mitarbeite-
rin einen KNX-Kurs 
bei SCHÄCKE gebucht 
haben, nehmen auto-
matisch am Jahresen-
de an einer Verlosung 
teil und haben die 

Chance, die Kursko-
sten vergütet zu 
bekommen. Der 
1.000. Teilnehmer 
wurde anhand der 
Reihenfolge der 
Anmeldungen ermit-
telt. So staunte der 
29-jährige Tiroler 
Richard Foidl nicht 
schlecht, als ihm bei der 
KNX-Schulung in Innsbruck 
feierlich die besondere Torte 
überreicht wurde. „Die SCHÄCKE 
Schulungen haben einen sehr guten 
Ruf. Umso mehr freut es mich, der 
1.000. KNX-Teilnehmer zu sein“, so der 
junge Techniker bei Elektro Prethaler. 
Doch auch unternehmerisches Engage-
ment gehört belohnt. „Wir haben in der 
Schulung einen weiteren Teilnehmer 
mit einer Auszeichnung“, berichtet 
Andreas Rieser. Der selbstständige Elek-
triker Bernard Depauli von ETEC Elek-
trotechnik in Kirchberg war gemeinsam 
mit seinem Lehrling Marcel Kirchner in 
der KNX-Schulung. Für den Schulungs-
leiter Rieser zwei besondere Kursteil-
nehmer, die ihm heute noch gut in 
Erinnerung geblieben sind: „Es war sehr 
schön mitzuerleben, dass es noch Lehr-
herren gibt, die sich geradezu väterlich 
um ihre Lehrlinge kümmern und sie 
maximal fördern.“ 

Die nächsten Termine

19.06.–21.06. & 26.06.–28.06. SCHÄCKE Graz
03.07.–05.07. & 17.07.–19.07.  SCHÄCKE Götzis
04.09.–07.09. (4 Tage) SCHÄCKE Innsbruck
11.09.–13.09 & 18.09.–20.09. SCHÄCKE Wien
25.09.–27.09. & 02.10.–04.10. SCHÄCKE Villach
23.10.–25.10. & 06.11.–08.11. SCHÄCKE Salzburg
13.11.–15.11. & 20.11.–22.11. SCHÄCKE Linz

Die seit Jahren angebotenen und 
etablierten Grund- und Auf-
baukurse erfreuen sich gro-

ßer Beliebtheit. Untermauert wird das 
durch die beachtenswerte Teilnehmer-
zahl an den bisherigen Kursen sowie 
deren hohe fachliche Qualität. „Unse-
re Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
zeichnen sich nicht nur durch ihre 
Kenntnisse im System, sondern auch 
durch ihre Eigenschaften aus, mit der 
sie die Komplexität einer KNX-Anlage 
in überschaubare Prozesse teilen, rich-
tig planen und dokumentieren“, weiß 
Andreas Rieser, SCHÄCKE Schulungs-
leiter der KNX-Kursreihe. Klar ist für 
ihn auch, dass Unternehmen durch die 
KNX-Schulung ihrer Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen in vielerlei Hinsicht 
profitieren: „Erst dann ist eine weitge-

SCHÄCKE hat sich beim Thema KNX mittlerweile als die größte 
Schulungsstätte Österreichs etabliert. Ganz „S CHÄCKE-like” gibt es 
anlässlich des 1.000. KNX-Schulungsteilnehmers heuer besondere 
Aktivitäten.
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Ein KNX-Kurs zahlt  
sich aus
Als weiteres Dankeschön für die 
beachtliche Teilnehmerbilanz 
verlost SCHÄCKE zusätzlich noch 
unter allen KNX-Kursteilnehmern 
des Kursjahres 2017 das „Aus-
hängeschild” der SCHÄCKE 
Energy-Solutions Initiative. Der 
Gewinner darf sich über ein 
Wochenende Fahrspaß mit dem 
neuen TESLA freuen. Das Beson-
dere dabei: Dieser Gewinn wird 
je Niederlassung ausgespielt, 
hier gibt es also besonders hohe 
Gewinnchancen. Der elegante 
„Elektroflitzer” steht immer wieder 
im Mittelpunkt unterschiedlichs-
ter SCHÄCKE Aktivitäten und ist 
als solcher ein sehr begehrter 
Preis bei Gewinnspielen.

miele-Produkte  
unter der lupe
Immer auf dem neuesten Stand: Was in den Produkten von 
Miele steckt, wissen die Miele-Schulungsteilnehmer der 
SCHÄCKE Niederlassung Götzis wortwörtlich und zerlegten 
dafür auch eine Waschmaschine.

Mehr als 35 Teilnehmer aus dem 
Elektrofachhandel und aus 
Elektroinstallationsbetrieben 

folgten der Einladung zur Miele-Neu-
heiten- und Autorisierungsschulung am 
22. Februar 2017. Die vortragende Miele-
Expertin Petra Seidenfaden präsentierte 
die beliebte Miele-TwinDos-Waschma-
schine. Mit viel Elan brachte sie den 
interessierten Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern den neuen beutellosen Staub-
sauger näher. Der sogenannte „Blizzard“ 
begeisterte die Anwesenden, wie Herr 
Dalibor Palackovic, Leitung Konsumgüter 
SCHÄCKE Götzis, bestätigte: „Ich war von 

den Funktionen des Miele-Staubsaugers 
positiv überrascht. Die Kunden unserer 
Kunden fragen im Geschäft meistens 
nach Dyson-Produkte. Jetzt kann ich 
ihnen eine zusätzliche Alternative anbie-
ten.“ Mit einem Überblick über Miele-
Geschirrspüler sowie mit praktischen 
Tipps für sauberes Geschirr und eine 
längere Lebensdauer der Geräte schloss 
die routinierte Schulungsleiterin den 
Vortrag ab. Ein abwechslungsreiches Buf-
fet sorgte am Ende für ein gemütliches 
Beisammensein und einen lockeren Aus-
tausch zwischen den Schulungsteil-
nehmern. 

„informativ und praxisorientiert, besser 
kann eine Schulung nicht sein.”
Dalibor Palackovic, Leitung Konsumgüter SCHÄCKE Götzis

die Miele-Produktschu-
lung in götzis  
stieß auf reges Interes-
se bei den teilnehmern 
und überzeugte mit 
hilfreichen Praxistipps.

SchÄcKE durfte sich heuer über 
eine besondere runde Zahl freuen: 
Mit der Anmeldung des tiroler 
technikers Richard foidl (dritter 
von rechts) zur KnX-Schulung war 
er der 1.000. teilnehmer. gefeiert 
wurde in Innsbruck mit Kaffee und 
Kuchen.
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Schulungen bringen vorsprung
Wenn Siemens, Miele & Co ihre Neuheiten präsentieren, dauert es nicht lange, 
bis die begehrten Schulungsplätze vergriffen sind. Ein Zeichen, welchen hohen 
Stellenwert Fachkompetenz, Service- und Beratungsqualität bei SCHÄCKE haben.

Wie behält man den Überblick 
über die laufenden Neuer-
scheinungen am Markt? 

Dies fragt sich so mancher Kunde, der 
vor der Vielzahl an Produkten steht und 
sich ratlos an die S CHÄCKE Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter wendet. Bestens 
informiert wissen sie über die Neu-
heiten am Markt Bescheid. Möglich 
machen dies die laufenden Kunden-
dienst- und Neuheitenschulungen. Hel-
mut Planer, Konsumgüterverantwort-
licher bei SCHÄCKE Villach, ist von den 
Schulungen überzeugt: „Dank der Schu-
lungen sind wir einer der ersten, die 
über Neuheiten Bescheid wissen. Neben 
Basisinformation, Service- und Pro-
grammierarbeiten bekommen wir auch 
Installationshinweise und hilfreiche 
Tipps für Störungsbehebungen und 
Fehleranalyse. Dies schätzen unsere 
Kunden.“ Wie sehr die Schulungen aber 
auch von den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern gefragt sind, zeigen die 
ausgebuchten Kursplätze. Bis zu sechs 
Monate im Vorhinein können diese 
ge plant werden. Ein Grund, sich die 
Themen der vergangenen Schulungen 
der S CHÄCKE Niederlassung Villach 
einmal genauer anzuschauen (siehe 
Kasten). 

Ganztägige Siemens-Kunden-
dienstschulung, Februar 2017

  Neues venting cooktop (Induktions-
kochfeld mit integrierter Absaugung)

  Spülerbraureihe GV642 mit  
CapaTouch-Bedienung

  Neue Lüftungsgeräte  
(Schrägessen, Würfelessen)

  Induktion Multiplex 2.0
   Erfahrungsaustausch Waschen/ Spülen

Ganztägige Miele-Neuheiten-
schulung, Februar 2017

   Waschautomaten, Wäschetrockner, 
Waschtrockner

  Staubsauger
  Geschirrspüler
  Kochfeld – TempControl

Ganztägige Miele-Kunden-
dienstschulung, März 2017

  Waschmaschine W1 mit Edition 
Conn@ct 
  Geschirrspüler G6000
  Induktionskochfeld mit TempControl
  Bodenstaubsauger ohne Beutel,  
Blizzard CX1

Sie waren die Stars der 
diesjährigen Miele-
neuheiten schulung: die 
Miele-twindos W1-Wasch-
maschine und der Miele-
Blizzard cX1-Staubsauger.

Praktische tipps bekamen die Kunden von dem 
langjährigen Miele-Experten herbert Schrotter.
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SErVICE

Tag des lichtes
Licht ist nicht gleich Licht. Keiner weiß das besser als die Experten 
der Branche. Der diesjährige Lichtthekentag brachte Licht ins  
Dunkel der aktuellen Trends und Neuheiten.

Das Interesse war groß, als 
S CHÄCKE Salzburg Anfang 
März zum Lichtthekentag ein-

lud. Rund 90 Teilnehmer, darunter Kun-
den, Firmeninhaber sowie das kom-
plette SCHÄCKE Salzburg-Team, folgten 
der Einladung und ließen sich von den 
neuesten Trends und Produkten aus 
dem Lichtsektor überzeugen. Mit dabei 
auch die renommierten Lieferanten und 
Experten RZB, Eglo, Smartled und Züb-
lin, von deren Angeboten die SCHÄCKE 
Kunden bereits jetzt profitieren können.

tEchnischEs licht – licht-
PlanungEn – notbElEuchtung
Mit über 500 Mitarbeitern fertigt das 
deutsche Unternehmen RZB (Rudolf 
Zimmermann Bamberg) täglich mehr 
als 20.000 hochwertige Lichtwerk-
zeuge. Ausgezeichnet mit zahlreichen 

international anerkannten Designprei-
sen, liegen die Kernkompetenzen des 
Unternehmens in der werkseigenen Pro-
duktentwicklung, Fertigung und Quali-
tätssicherung in zertifizierten Prüflabo-
ren am Standort Bamberg. 
www.rzb.de

WohnraumbElEuchtung –  
lEuchtEntrEnds
Das Familienunternehmen EGLO aus 
Tirol ist weltweit einer der erfolgreichs-
ten Anbieter von dekorativen Beleuch-
tungslösungen für den Heimbereich. 
Aktuell werden in über 132 Ländern 
auf allen Kontinenten mehr als 18 Mio. 
Leuchten vermarktet. Mit ihrem Know-
how und ihrer langjährigen Expertise 
schafft EGLO das passende Licht für Ihr 
Zuhause.
www.eglo.at

linEarE bElEuchtung –  
alu-ProFilschiEnEn –  
lEd-stEuErungstEchnik
Im LED-Bereich kann ihnen keiner 
etwas vormachen. Smartled, eine Mar-
ke des Grazer Unternehmens proTon 
event- & medientechnik GmbH, bie-
tet alles rund um LED-Beleuchtung an 
– von LED-Stripes und Netzteilen bis 
hin zu Controllern und dem passenden 
Zubehör. 
www.smartled.at

VErnEtztE bElEuchtung –  
gEbÄudEautomation – sEnsorik
30 Jahre Beleuchtungskompetenz spre-
chen für die Schweizer Firma Züblin. 
Als ein europaweit führender Entwick-
ler und Hersteller von Präsenz- und 
Bewegungsmeldern sowie Sensor- und 
LED-Leuchten bietet das Unternehmen 
verlässliche Lösungen bei Planung, 
Installation und Betrieb von automati-
sierten Beleuchtungssystemen. Damit 
bieten sie effiziente Gesamtlösungen 
für die innovative Gebäudetechnik der 
Zukunft. 
www.zublin.at

harald Bauer (Smartled) 
zeigte den Besuchern am 
diesjährigen lichtthekentag 
in Salzburg, was mit lEd 
so alles möglich ist.

Experten am Werk:  thomas Buxbaum von RZB (links) und 
hannes freysinger von Elektro freysinger (rechts) nehmen 
die neuesten trends und Produkte in Augenschein.
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D
ie Suchfunktion ist ein zen-
trales Element im SC HÄCKE 
web-shop. Umso wichtiger 
daher auch deren per-

manente Optimierung, damit unse-
re Kunden schnell zum gewünschten 
Suchergebnis kommen. Aber auch in 
der Darstellung und bei der mobilen 
App-Lösung des SCHÄCKE web-shops 
wurden Verbesserungen durchgeführt. 
Diese sind in der aktuellen Version 6.0 
bereits berücksichtigt und im Google 
Play Store und im Apple iTunes App 
Store verfügbar. 

tyPEahEad-katEgoriEVorschlÄgE
Im Bereich der Eingabeleiste werden 
bereits nach der Eingabe von drei Zei-
chen die ersten Vorschläge für einen 
der Eingabe entsprechenden Suchbe-
griff vom System vorgeschlagen. Diese 
unter dem Begriff „Typeahead“ bekann-
te Funktion hat in der Vergangenheit 
Vorschläge für Produkte und Hersteller 
geliefert. Ab sofort schlägt das System 
auch passende Kategorien vor. Klickt 
man auf einen vorgeschlagenen Kate-
gorie-Begriff, wird man auf die entspre-
chende Kategorie-Seite weitergeleitet. 
Von dort aus kann die weitere Verfei-
nerung der Suche durchgeführt werden 
(linke Bildschirmseite – Ergebnisse fil-
tern). Achtung: Nach der Weiterleitung 
auf die von Typeahead vorgeschlagene 
Kategorie werden aber nur mehr jene 
Artikel in dieser Kategorie angezeigt, 
welche mit dem Typeahead-Begriff 
übereinstimmen.

FrEitExtsuchE
Damit es zu einem Treffer bei kombi-
nierten Suchbegriffen kommt, mussten 
entsprechend der bisherigen Suchlo-
gik alle eingegebenen Wörter zu einem 
Suchergebnis führen. Das erzeugte oft 
ein „leeres“ Suchergebnis. Die Logik 
wurde geändert. Nun werden auch Tref-
fer ausgegeben, wenn zumindest zwei 
der eingegebenen Begriffe zu einem 
Ergebnis führen.

suchErgEbnis-sEitE EinEr katEgoriE
Hier gab es bisher keinen „Zurück zum 
Suchergebnis“-Link. Klickte man auf die 
„Zurück“-Funktion des Browsers, wurde 
der User wieder auf die erste Sucher-
gebnis-Seite und nicht auf die zuvor 
verwendete geführt. Auch diese Funk-

tion wurde nachgebessert. Es gibt jetzt, 
wie schon bisher aus der Freitext-Suche 
bekannt, auch einen „Zurück-Link“ für 
diesen Bereich.

Die Find-maschine
Für unsere Kunden arbeiten wir laufend an der Internetplattform 
www.schaecke.at und dem SCHÄCKE web-shop. Zeit, die zahlreichen 
Neuheiten und Verbesserungen der letzten Wochen vorzustellen!

WEb-SHoP
tIPPS

freitextsuche: die 
geänderte Suchlogik 
gibt nun auch bei 
kombinierten Such-
begriffen einen treffer 
aus, wenn zumindest 
zwei der eingege-
benen Begriffe zu 
einem Ergebnis 
führen.

der neue „Zurück-link“ leitet den User nun direkt zur 
letzten Suchergebnis-Seite.

»
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SchäcKE
WEb-SHoP
tIPPS

bEstEllVErFolgung und bEstEll-
übErsicht
Die Anzeige der Ergebnisse im Menü 
wurde aufgrund mehrerer Kunden-
Rückmeldungen angepasst. Nun passen 
weit mehr Aufträge auf eine Bildschirm-
seite, was zu einer praktikableren Nut-
zung führt. Auch bei der Darstellung 
eines Suchergebnisses in der Bestellhi-
storie gibt es eine Verbesserung: Wenn 
auf „Details anzeigen“ geklickt wurde, 
wurden die ausgewählten Suchoptionen 
nicht gespeichert. Bei der Rückkehr 
von der Detailseite zur Übersicht der 
Bestellungen musste der Kunde wieder 
neu zu suchen beginnen und dazu die 
gewünschten Details erneut eingeben. 
Das wurde nun gelöst. Der Kunde lan-
det wieder auf der Bestellübersicht mit 
den gewählten Suchoptionen und muss 
diese nicht wieder eingeben. Das heißt, 

wenn der Benutzer von Seite 3 in eine 
Detailansicht gesprungen ist, landet 
dieser bei Rückkehr wieder auf Seite 3; 
oder wenn die Suche auf ein bestimm-
tes Datum eingeschränkt wurde, bleibt 
diese Datumseinschränkung erhalten.
Weitere Layout-Anpassungen auf dieser 
Seite sind bereits in Planung und wer-
den im Zuge der nächsten Updates des 
web-shops umgesetzt.

artikElVErglEich
Innerhalb eines Nutzungsvorganges 
(Session) bleiben die für einen Artikel-
vergleich ausgewählten Produkte nun 
erhalten. Das bedeutet, dass der Arti-
kelvergleich auch über mehrere Seiten 
übergreifend verwendet werden kann 
und nicht nur Artikel auf einer Pro-
duktauflistungsseite verglichen werden 
können.

PrEisdEtail
Gibt es auf einer Produktdetailseite 
noch eine Ansicht für Preisdetails, wird 
jetzt ein neues Symbol neben der Preis-
angabe eingeblendet. Dadurch wird die 
preisliche Zusatzinformation klarer für 
den User dargestellt.

Kunden profitieren nun von einer optimierten Bestellübersicht und -historie. das heißt konkret, dass mehrere Aufträge auf einer Bildschirm-Seite dargestellt sowie Such-
optionen und -ergebnisse gespeichert werden. 

Ein neues Symbol neben der Preisangabe weist auf 
eine zusätzliche Preisinformationsseite hin.

User profitieren 
von den laufenden 
verbesserungen im 
SchäcKE web-shop.
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WEb-SHoP
tIPPS

schnEllErFassung
Neu ist auch eine Option, mit der Kun-
den bei der über die Schnellerfassung 
eingegebenen Begriffe definieren kön-
nen, ob nur SCHÄCKE Artikelnummern 
oder auch EAN- und Hersteller-Artikel-
nummern berücksichtigt werden sol-
len. Diese Einstellung wird über Cookies 
auch für die nächste Browser-Session 
gemerkt.

angEbotsWEsEn
Eine weitere Neuheit gibt es im Bereich 
des Angebotswesens. Bei umfangreiche-

ren Angeboten, die mehrere Positionen 
beinhaltet haben und nicht mehr auf 
einer Bildschirmseite darstellbar waren, 
war das Markieren der Positionen für 
die Übernahme in den Warenkorb in der 
Vergangenheit aufwändig. Nun ist es 
möglich, alle Positionen des Offerts auf 
einmal zu markieren. 

schÄckE WEb-shoP aPP
Neue Navigation: Mit der neuen Navi-
gation können die Features wie Schnell-
erfassung und Account-Wechsel auch 
in der App genutzt werden. Außerdem 

ist die Scanner-Funktion nun von jeder 
Seite aus erreichbar.    

Neuer Scanner: Der Scanner ist jetzt 
schneller in der Barcodeerkennung und 
das Scanner-Interface ist benutzer-
freundlicher gestaltet. Die Bedienung 
wird dadurch erheblich einfacher und 
auch schneller. Kürzere Start- und Lade-
zeiten: Die App startet jetzt schneller als 
bei den vorherigen Versionen. Auch die 
Ladezeiten beim Wechsel vom Scanner 
zur Shop-Funktion sind nun um einiges 
kürzer. 

Ausgewählte Produkte bleiben innerhalb einer Session erhalten. Benutzer 
können dadurch Artikel über mehrere Seiten hinweg vergleichen.

Eine neue funktion bei der Schnellerfassung ermöglicht 
die Einschränkung auf Artikelnummern-Ebene.

neue navigation neuer Scanner
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Elektromotoren 
Drehstrom-Asynchron-Motoren
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Die Standard-Drehstrom-Asyn-
chron motoren in zwei- und vier-
poliger Ausführung (Welle waa-

gerecht) von ABB und Techtop ergänzen 
das bereits umfassende S CHÄCKE Pro-
duktsortiment. Die Elektromotoren von 
ABB sind in der Bauform B3 (Stand-
fuß) erhältlich. Techtop bietet diese 
in der Bauform B3 (Standfuß) und B5 

(Flanschmotor groß und klein) an. Stan-
dardmotoren von ABB sind am besten 
für Anwendungen geeignet, bei denen 
Einfachheit und sofortige Verfügbarkeit 
entscheidend sind. Dank ihrer Qualität 
und des Supports von ABB zeichnen 
sich diese Motoren durch Merkmale aus, 
die von Kunden und OEMs mit Groß-
serienfertigung geschätzt werden. Die 

Die Nachfrage wächst und wächst, ebenso das Sortiment bei SCHÄCKE. Neuester Zuwachs: 
die Elektromotoren von ABB und Techtop. Doch auch rechtlich tut sich hier einiges, wie der 
Serviceanbieter SCHÄCKE weiß.

Drehstrom-asynchronmotoren

SchäcKE
faCHINfo

Elektromotoren kommen sowohl ungeregelt als auch geregelt zum Ein-
satz. In einfachen Fällen kommen ungeregelte Drehstrommotoren mit 
Stern-Dreieck-Umschaltungen zur Anwendung. In vielen Fällen handelt es 
sich aber um anspruchsvollere Antriebsprobleme, sodass die Elektromo-
toren durch eine Regelung - mittels Frequenzumrichter - geregelt werden 
müssen. 

Elektromotoren zählen zu den größten Verbrauchern - ca. 70% des Stromver-
brauches in der Industrie entfallen auf Antriebssysteme. Dies war Anlass für 

die europäische Kommission, neue Normen und Richtlinien 
für den Einsatz energieeffizienter Motoren festzulegen.

In der Verordnung (EG) Nr. 640/2009 der europäischen 
Kommission vom 22. Juli 2009 werden Anforderungen 

an die umweltgerechte Gestaltung („Ökodesign“) von 
Elektromotoren in Hinblick auf das Inverkehrbringen und 

die Inbetriebnahme festgelegt.

Die wichtigsten Termine der IEC 60034-30:

• seit 16. Juni 2011 dürfen nur noch IE2 Motoren eingesetzt werden

• seit 1. Jänner 2015 gilt: Motoren mit einer Nennleistung von 7,5 – 375 kW müssen in IE3 aus-
geführt werden oder in IE2 Ausführung mit einer entsprechenden Drehzahlregelung - in Ver-
bindung mit einem Frequenzumformer

• Ab 1. Jänner 2017 sind alle Motoren (0,75-375kW) in IE3 auszuführen oder in Verbindung mit 
einer Drehzahlregelung (Frequenzumrichter) einzusetzen.

Effizienzklassen nach IEC 60034-30

Ausgenommen von dieser Regelung sind Motoren die vollständig in Flüssigkeit eingetaucht werden, bzw. Motoren die voll-
ständig in einer Maschine eingebaut sind, Bremsmotoren und Motoren die speziellen Bedingungen, wie z.Bsp. bei Umgebungstempe-
raturen über 40°C, bei Betriebshöchsttemperaturen über 400°C, oder Motoren im EX-Bereich, etc. eingesetzt werden.

Gängingste Bauformen nach IEC60034-7
gängigste Bauformen nach IEc60034-7

die Standard- drehstrom-
Asynchronmotoren von ABB 
und techtop sind jetzt auch 
bei SchÄcKE erhältlich.

Modelle sind bereits im SCHÄCKE Shop 
auf  Lager und können ab sofort bestellt 
werden. Mehr Informationen unter  
w ww.schaecke.at. Geben Sie einfach den 
Suchbegriff „Elektromotor“ in die Such-
leiste ein.

rEgElung Von ElEktromotorEn
Elektromotoren kommen sowohl unge-
regelt als auch geregelt zum Einsatz. In 
einfachen Fällen kommen ungeregelte 
Drehstrommotoren mit Stern-Dreieck-
Umschaltungen zur Anwendung. In vie-
len Fällen handelt es sich aber um 
anspruchsvollere Antriebsprobleme, 
sodass die Elektromotoren durch eine 

neu im Sortiment
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Die wichtigsten  
Termine der  
iEc 60034-30

  Seit 16. Juni 2011 dürfen nur 
noch IE2-Motoren eingesetzt 
werden.

  Seit 1. Jänner 2015 gilt: 
Motoren mit einer Nenn-
leistung von 7,5 – 375 kW 
 müssen in IE3 ausgeführt 
werden oder in IE2 mit einer 
entsprechenden Drehzahl-
regelung – in Verbindung mit 
einem Frequenzumformer.

  Ab 1. Jänner 2017 sind alle 
Motoren (0,75–375 kW) in 
IE3 auszuführen oder in Ver-
bindung mit einer Drehzahl-
regelung (Frequenzumrichter) 
einzusetzen.

Ausgenommen von dieser 
Regelung sind Motoren, die 
vollständig in Flüssigkeit 
eingetaucht werden, bzw. 
Motoren, die vollständig in 
einer Maschine eingebaut 
sind, sowie Bremsmotoren und 
Motoren, die bei speziellen 
Bedingungen, wie zum Beispiel 
bei Umgebungstemperaturen 
über 40 °C, bei Betriebshöchst-
temperaturen über 400 °C oder 
Motoren im EX-Bereich etc. ein-
gesetzt werden.

faCHINfo

Elektromotoren kommen sowohl ungeregelt als auch geregelt zum Ein-
satz. In einfachen Fällen kommen ungeregelte Drehstrommotoren mit 
Stern-Dreieck-Umschaltungen zur Anwendung. In vielen Fällen handelt es 
sich aber um anspruchsvollere Antriebsprobleme, sodass die Elektromo-
toren durch eine Regelung - mittels Frequenzumrichter - geregelt werden 
müssen. 

Elektromotoren zählen zu den größten Verbrauchern - ca. 70% des Stromver-
brauches in der Industrie entfallen auf Antriebssysteme. Dies war Anlass für 

die europäische Kommission, neue Normen und Richtlinien 
für den Einsatz energieeffizienter Motoren festzulegen.

In der Verordnung (EG) Nr. 640/2009 der europäischen 
Kommission vom 22. Juli 2009 werden Anforderungen 

an die umweltgerechte Gestaltung („Ökodesign“) von 
Elektromotoren in Hinblick auf das Inverkehrbringen und 

die Inbetriebnahme festgelegt.

Die wichtigsten Termine der IEC 60034-30:

• seit 16. Juni 2011 dürfen nur noch IE2 Motoren eingesetzt werden

• seit 1. Jänner 2015 gilt: Motoren mit einer Nennleistung von 7,5 – 375 kW müssen in IE3 aus-
geführt werden oder in IE2 Ausführung mit einer entsprechenden Drehzahlregelung - in Ver-
bindung mit einem Frequenzumformer

• Ab 1. Jänner 2017 sind alle Motoren (0,75-375kW) in IE3 auszuführen oder in Verbindung mit 
einer Drehzahlregelung (Frequenzumrichter) einzusetzen.

Effizienzklassen nach IEC 60034-30

Ausgenommen von dieser Regelung sind Motoren die vollständig in Flüssigkeit eingetaucht werden, bzw. Motoren die voll-
ständig in einer Maschine eingebaut sind, Bremsmotoren und Motoren die speziellen Bedingungen, wie z.Bsp. bei Umgebungstempe-
raturen über 40°C, bei Betriebshöchsttemperaturen über 400°C, oder Motoren im EX-Bereich, etc. eingesetzt werden.

Gängingste Bauformen nach IEC60034-7

Effizienzklassen nach iEc 60034-30

Elektromotoren kommen sowohl ungeregelt als auch geregelt zum Ein-
satz. In einfachen Fällen kommen ungeregelte Drehstrommotoren mit 
Stern-Dreieck-Umschaltungen zur Anwendung. In vielen Fällen handelt es 
sich aber um anspruchsvollere Antriebsprobleme, sodass die Elektromo-
toren durch eine Regelung - mittels Frequenzumrichter - geregelt werden 
müssen. 

Elektromotoren zählen zu den größten Verbrauchern - ca. 70% des Stromver-
brauches in der Industrie entfallen auf Antriebssysteme. Dies war Anlass für 

die europäische Kommission, neue Normen und Richtlinien 
für den Einsatz energieeffizienter Motoren festzulegen.

In der Verordnung (EG) Nr. 640/2009 der europäischen 
Kommission vom 22. Juli 2009 werden Anforderungen 

an die umweltgerechte Gestaltung („Ökodesign“) von 
Elektromotoren in Hinblick auf das Inverkehrbringen und 

die Inbetriebnahme festgelegt.

Die wichtigsten Termine der IEC 60034-30:

• seit 16. Juni 2011 dürfen nur noch IE2 Motoren eingesetzt werden

• seit 1. Jänner 2015 gilt: Motoren mit einer Nennleistung von 7,5 – 375 kW müssen in IE3 aus-
geführt werden oder in IE2 Ausführung mit einer entsprechenden Drehzahlregelung - in Ver-
bindung mit einem Frequenzumformer

• Ab 1. Jänner 2017 sind alle Motoren (0,75-375kW) in IE3 auszuführen oder in Verbindung mit 
einer Drehzahlregelung (Frequenzumrichter) einzusetzen.

Effizienzklassen nach IEC 60034-30

Ausgenommen von dieser Regelung sind Motoren die vollständig in Flüssigkeit eingetaucht werden, bzw. Motoren die voll-
ständig in einer Maschine eingebaut sind, Bremsmotoren und Motoren die speziellen Bedingungen, wie z.Bsp. bei Umgebungstempe-
raturen über 40°C, bei Betriebshöchsttemperaturen über 400°C, oder Motoren im EX-Bereich, etc. eingesetzt werden.

Gängingste Bauformen nach IEC60034-7

Elektromotoren kommen sowohl ungeregelt als auch geregelt zum Ein-
satz. In einfachen Fällen kommen ungeregelte Drehstrommotoren mit 
Stern-Dreieck-Umschaltungen zur Anwendung. In vielen Fällen handelt es 
sich aber um anspruchsvollere Antriebsprobleme, sodass die Elektromo-
toren durch eine Regelung - mittels Frequenzumrichter - geregelt werden 
müssen. 

Elektromotoren zählen zu den größten Verbrauchern - ca. 70% des Stromver-
brauches in der Industrie entfallen auf Antriebssysteme. Dies war Anlass für 

die europäische Kommission, neue Normen und Richtlinien 
für den Einsatz energieeffizienter Motoren festzulegen.

In der Verordnung (EG) Nr. 640/2009 der europäischen 
Kommission vom 22. Juli 2009 werden Anforderungen 

an die umweltgerechte Gestaltung („Ökodesign“) von 
Elektromotoren in Hinblick auf das Inverkehrbringen und 

die Inbetriebnahme festgelegt.

Die wichtigsten Termine der IEC 60034-30:

• seit 16. Juni 2011 dürfen nur noch IE2 Motoren eingesetzt werden

• seit 1. Jänner 2015 gilt: Motoren mit einer Nennleistung von 7,5 – 375 kW müssen in IE3 aus-
geführt werden oder in IE2 Ausführung mit einer entsprechenden Drehzahlregelung - in Ver-
bindung mit einem Frequenzumformer

• Ab 1. Jänner 2017 sind alle Motoren (0,75-375kW) in IE3 auszuführen oder in Verbindung mit 
einer Drehzahlregelung (Frequenzumrichter) einzusetzen.

Effizienzklassen nach IEC 60034-30

Ausgenommen von dieser Regelung sind Motoren die vollständig in Flüssigkeit eingetaucht werden, bzw. Motoren die voll-
ständig in einer Maschine eingebaut sind, Bremsmotoren und Motoren die speziellen Bedingungen, wie z.Bsp. bei Umgebungstempe-
raturen über 40°C, bei Betriebshöchsttemperaturen über 400°C, oder Motoren im EX-Bereich, etc. eingesetzt werden.

Gängingste Bauformen nach IEC60034-7

Elektromotoren zählen in der Industrie zu 
den größten Stromverbrauchern. die Verord-
nung (Eg) nr. 640/2009 legt Anforderungen 
an die umweltgerechte gestaltung („ökode-
sign”) von Elektromotoren fest.

Regelung – mittels Frequenzumrichter 
– geregelt werden müssen. Elektromo-
toren zählen zu den größten Verbrau-
chern – ca. 70 % des Stromverbrauches 
in der Industrie entfallen auf Antriebs-
systeme. Dies war Anlass für die euro-
päische Kommission, neue Normen 
und Richtlinien für den Einsatz ener-
gieeffizienter Motoren zu definieren. In 
der Verordnung (EG) Nr. 640/2009 der 
Europäischen Kommission vom 22. Juli 
2009 werden Anforderungen an die 
umweltgerechte Gestaltung („Ökode-
sign“) von Elektromotoren im Hinblick 
auf das Inverkehrbringen und die 
Inbetriebnahme festgelegt. 
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gute Tipps aus dem Siemens-werk

Pünktlich um 7 Uhr startete der 
Bus mit sechs SCHÄCKE Mitarbei-
tern und 16 SCHÄCKE Kunden am 

30. März von Wals (Salzburg) Richtung 
Regensburg (Deutschland). Rund zwei-
einhalb Stunden Fahrt lagen vor ihnen, 
bevor sie das Siemens-Werk in Deutsch-
land erreichten. Nach der Ankunft 
wurde die Reisegruppe im Gästecasino 
bestens betreut. Gestärkt vom gemein-
samen Mittagessen wurden die Teilneh-
mer anschließend durch das Siemens-
Werk geführt.

bEstEns inFormiErt
In Regensburg produziert Siemens FI- 
und LS-Schalter, die einen effektiven 
Schutz durch sicheres Abschalten im 
Überlast- und Kurzschlussfall bieten. 
Diese werden auch von SCHÄCKE ange-
boten, wodurch die Besichtigung des 
Hochspannungslabors und der dort 
durchgeführten Echtzeittests an Siche-
rungen ein absoluter Höhepunkt für alle 
Beteiligten war. Doch nicht nur damit 
konnte Siemens die SCHÄCKE Gruppe 
überzeugen: „Bei der anschließenden 
Produktschulung habe ich viele neue 
Details und praktische Tipps erhal-
ten. Damit kann ich meinen Kunden 
nun einen eindeutigen Mehrwert bie-

ten“, freut sich Gernot Herbst, Instal-
lationsverantwortlicher bei SCHÄCKE 
Salzburg und Organisator dieser Kun-
denreise über die informative Führung. 
Mit einem Vortrag zum Thema Brand-
schutzschalter endete am nächsten Tag 
das intensive Fachprogramm für die 
Kunden von SCHÄCKE. 

zEit Für sightsEEing
Einen Ausgleich zum stressigen Schu-
lungstag bot eine gemeinsame Stadtbe-
sichtigung. „Regensburg ist eine sehr 
schöne und sehenswerte Stadt. Ich habe 
den Aufenthalt sehr genossen, auch dank 
der guten und lockeren Stimmung inner-
halb der Reisegruppe“, erinnerte sich 
unter anderem Klamer Ramanovic, 
Außendienstmitarbeiter von SCHÄCKE 
Salzburg, über das Rahmenprogramm. 
Beim anschließenden Abendessen hatten 
die Teilnehmer Zeit, sich über die unzäh-
ligen Eindrücke auszutauschen. 

das Busunternehmen felber brachte die 
teilnehmer sicher an ihr Ziel.

SCHÄCKE Salzburg lud 
Kunden und Mitarbeiter 
Ende März zu einer 
zweitägigen Reise ins 
Siemens-Werk nach 
Regensburg ein. Neben 
Führungen und Vorträgen 
nutzten die Teilnehmer 
die Zeit, sich die Stadt 
anzuschauen.

Wo und wie werden FI-, LS- und Brandschutzschalter gebaut?  
Dieser Frage gingen die Kunden und Mitarbeiter von SCHÄCKE 
im Rahmen einer zweitägigen Kunden reise zum Siemens-Werk 
Regensburg nach.

©
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ausflug mit abwechslung 

Es galt keine Zeit zu verlieren: Um 
7 Uhr in der Früh startete die zwei-
tägige Kundenreise mit einem dicht 

gedrängten Programm. Von S CHÄCKE 
Villach ging es am Freitag, den 3. März, 
per Bus in das 300 km entfernte REXEL-
Zentrallager im oberösterreichischen 
Weißkirchen an der Traun. Stärken konn-
ten sich die Teilnehmer beim gemein-
samen Mittagessen, bevor der Rundgang 
im REXEL-Zentrallager am frühen Nach-
mittag begann.

das logistischE rückgrat
„40.600 Lagerartikel auf 23.000  m² – das 
ist eine unvorstellbare Größe. Umso 
erstaunlicher war es zu sehen, wie 
selbstverständlich und routiniert hier 
alles abläuft“, staunte die Gruppe nicht 
schlecht, als sie von Stefan Huemer, dem 
Lagerleiter in Weißkirchen, durch das 
Lager geführt wurde. „Zusätzlich können 
unsere Kunden auf 700.000 weitere in 
unserem Artikelstamm angelegte Pro-
dukte als Beschaffungsware zugreifen“, 

so Huemer weiter. Die Anforderungen 
an die Logistik sind enorm, werden doch 
die Waren tagtäglich in ganz Öster reich 
verlässlich ausgeliefert. „Unser Lager 
ist mit modernsten energieeffizienten 
Gebäude- und Prozesstechnologien aus-

gestattet und somit ein Best-Practice-
Beispiel für ‚Green Logistics‘“, so Huemer 
stolz. Für ihn ist aber auch klar, dass die 
160 engagierten REXEL-Mitarbeiterinnen 
und -Mitarbeiter am Standort sowie klar 
strukturierte Prozesse wesentlich zur 

ausgezeichneten Qualität und Lieferbe-
reitschaft beitragen. 

Erst arbEit, dann VErgnügEn
Nach all den Fakten rauchten die Köpfe. 
Zur Abkühlung ging es ins warme Nass 
der Vitalhotel-Therme Geinberg. Bei 
einem gemeinsamen Abendessen in der 
Therme ließen die Reisenden den Tag 
Revue passieren. Das Erlebte ließ die 
Teilnehmer nicht los: „Kaum einer macht 
sich Gedanken, was es bedeutet, Waren 
in dieser Menge Tag für Tag zu verwalten 
und zu transportieren“, brachte es die 
Gruppe auf den Punkt. Am nächsten Tag 
blieb den Kunden noch Zeit, die Reise bei 
einem entspannten Brunch und einem 
freien Vormittag ausklingen zu lassen, 
bevor sie am späten Nachmittag des 
4. März wieder in Villach eintrafen. 

„Es machte sehr  
viel Spaß, die  
interessierte gruppe 
durch unser lager  
zu führen.”
Stefan Huemer, REXEL

Im Rahmen eines Zwei-
tagesausflugs besuchten 
SCHÄCKE Kunden von Villach 
das REXEL-Zentrallager in 
Weißkirchen (OÖ). Entspannt 
wurde anschließend in der 
Therme Geinberg.

Unter dem Motto „Logistik & Relaxen” besuchten 
SCHÄCKE Kunden das Zentrall  ager von REXEL in 
Weißkirchen. Auch der Spaß kam dabei nicht zu kurz.

REXEl-FacTS

20.000 
Auslieferpositionen täglich

40.600 
lagernde Artikel

60.000 
Kabelschnitte jährlich

23.000 m2 
Lagerfläche

98 % 
Servicelevel bei Lagerware
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Zufriedene gesichter

Was wäre der große Erfolg ohne die Kleinen? Unser Messeauftritt bei 
den diesjährigen Power-Days zeigt einmal mehr, dass wir mit unserer 

Kompetenz und unseren Angeboten auf dem richtigen Weg sind.

W ir sind mit unserer Präsenz 
auf den diesjährigen Power-
Days mehr als zufrieden, 

denn das Konzept ging voll auf“, resü-
mierte Hans-Peter Ranftl, Vertriebsleiter 
Österreich. Gemeint ist damit die Kon-
zentration auf unser eigenes Dienstlei-
stungsangebot und dessen Präsentati-
on an den Kunden. Wer einen unserer 
beiden SCHÄCKE Stände in der Halle 
10 besucht hatte, konnte das auch gut 
nachvollziehen.
 
schulungsangEbotE 
Beeindruckt hat nicht nur das praxisbe-
zogene Angebot unserer SCHÄCKE Aka-

demie, in deren Rahmen unterschied-
lichste Schulungs- und Kursangebote seit 
Jahren überaus erfolgreich angeboten 
werden. Auch beim Thema KNX haben 
wir uns mittlerweile als größte Schu-
lungsstätte Österreichs etabliert. Umso 
erfreulicher war es für uns, dass Andreas  
Rieser, SCHÄCKE Schulungsleiter der 
KNX-Kursreihe, im Rahmen der Messe 
auch heuer wieder einige Kurs-Anmel-
dungen verzeichnen konnte.

comschÄckE-soFtWarE
Ein weiterer Besuchermagnet für uns 
war das Thema comSCHÄCKE. Zu der 
mittlerweile schon gut etablierten elek-

tronischen Anlagenbuchsoftware gab es 
interessante Neuheiten zu erfahren. So 
wird heuer noch zusätzlich zur bereits 
vorhandenen Messgerätelösung von 
Chauvin Arnoux ein Anlagentester von 
GMC mit einer Schnittstelle zu com-
SCHÄCKE verfügbar sein. 

lichttEchnik & -Planung
Auffallend hoch war das Kundeninte-
resse an unserem Infopoint zum Thema 
Licht. Unsere zertifizierten Lichttechni-
ker informierten interessierte Messebe-
sucher über unsere neuen Möglichkeiten 
der Lichtplanung. Damit konnten wir ein 
deutliches Zeichen setzen, dass wir uns 

Die Fachmesse für Elektrotechnik

Volles Haus am 
SCHÄCKE Stand. 
Unser Messe-
konzept ging voll 
auf und lockte 
zahlreiche Besu-
cher an.

auf den

„
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„mit voller Begeisterung 
präsentierten unsere 
mitarbeiter unser 
Dienstleistungsangebot – 
von der SchäcKE akademie 
bis hin zu unseren neuen 
geschäftsfeldern.”
Hans-Peter Ranftl, Vertriebsleiter Österreich

auch in diesem Bereich weg vom reinen 
Produktlieferanten hin zum Multispezi-
alisten mit echten Mehrwert-Dienstleis-
tungen entwickeln.
 
hEizung-klima-lüFtung-sanitÄr
Mit viel Spannung erwartet wurde 
unser im Vorfeld angekündigtes neues 
Geschäftsfeld HKLS. Seit Herbst 2016 ist 
Marc Brunnhuber in unserer Zentrale für 
den Aufbau dieses Bereichs verantwort-
lich, wodurch wir sukzessive in diesen 
Bereich eingestiegen sind. „Eine durchaus 
sinnvolle Überlegung, gibt es doch unter 
den bestehenden Kunden bereits eini-
ge Doppelkonzessionäre, die sich bisher 
rein aus dem elektrotechnischen Sorti-
ment bedient haben und denen SCHÄ-
CKE künftig neue Produkte und Lösungen 
anbieten kann“, so der Experte. Der eigens 
aufgelegte Infofolder war rasch vergriffen 
und zahlreiche Gespräche zeigten hohes 
Potenzial für diesen Produktbereich auf. 

shuttlE-bus 
Dass wir ein sehr positives Messeresü-
mee ziehen können, ist auch dem 
Anklang des angebotenen Messe-Bus-
Shuttledienstes zu verdanken. Die Busse, 
die an allen drei Messetagen von allen 
SCHÄCKE Standorten nach Salzburg 
gefahren sind, waren sehr gut gebucht 
und haben einmal mehr unseren Dienst-
leistungsgedanken aufgezeigt.  

Markus Haidic 
präsentierte einen 
comSCHÄCKE-
kompatiblen  
Anlagentester  
von GMC.

Das Interesse an den KNX-
Schulungen ist groß. Umso 
erfreulicher, dass Andreas 
Rieser (Mitte) heuer bereits 
den 1.000. Teilnehmer begrü-
ßen durfte.

Hoher Besuch am 
Messestand. Robert 
Pfarrwaller (Geschäfts-
führer REXEL Austria, 
rechts) freut sich über 
den Besuch eines 
Kollegen von REXEL 
Slowenien (links).

EVENt
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Fachsimpeln mit Erfolg
Mit den Fachhandelstagen  
hat die Elektrobranche einen 
neuen Branchentreffpunkt  
und S CHÄCKE einen weiteren 
Messeerfolg.

Vom 20. bis 22. April 2017 war 
das Messezentrum in Salz-
burg der Hotspot für den 

Elektrohandel. Die heuer erstmals 
stattgefundenen Fachhandelstage 
boten den Ausstellern eine ideale 
Kommunikations- und Informations-
plattform. An drei Messetagen beka-
men die Besucher kompakte Informa-
tionen und fachmännische Beratung 
rund um Trends, Design und Innova-
tionen geboten. Ganz vorne mit dabei 
der SCHÄCKE Stand.
 
Es ging hEiss hEr
Entgegen dem verhaltenen Grundte-
nor der anderen Aussteller über die 
überschaubare Besucheranzahl, 
freute sich SCHÄCKE über einen 
vollen und gut besuchten Stand – von 
Anfang an. Es gab zahlreiche 
Gespräche und interessante Termine 
mit Händlern und Kunden. Insgesamt 
wurden 139 Besuchsberichte geschrie-
ben. „Das ist eine tolle Leistung, auf 
die wir stolz sind. Mit unserer Präsenz 
waren wir in aller Munde!“, so Indzi 
Kodba, Business Manager Konsumgü-
ter. Lob kam auch von den Liefe-
ranten, die am SCHÄCKE Stand aus-
stellten und vor Ort dabei waren: „Die 
Messe verlief für uns positiv. Wir sind 
sehr zufrieden mit der Anzahl und 
Qualität der Termine“, freute sich 
zum Beispiel auch Martin Stampfl, 
Niederlassungsleiter von SCHÄCKE 
Salzburg.  

Mit vollstem Einsatz stellte 
Rene Reitbauer, Konsum-
güter-Außendienst der 
Niederlassung Wien (links), 
die neuesten Trends aus der 
Elektrobranche vor.

Der innovative Auftritt von SCHÄCKE auf den 
heuer erstmals stattgefundenen Fachhandels-
tagen stieß bei Händlern, Kunden und 
Lieferanten auf reges Interesse.

Das Messeteam kann auf drei 
erfolgreiche Messetage zurück-
blicken: Mit 139 Beratungen 
und einer hohen Besucherfre-
quenz war der SCHÄCKE Stand 
in aller Munde.

„Die ersten Elektrofachhandelstage 
waren für uns ein voller Erfolg.”
Indzi Kodba, Business Manager Konsumgüter
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Die Küche der feinen Schnitte
Davon können wir uns eine Scheibe abschneiden: Graef setzt mit dem 
Allesschneider wie der SKS 900 einen neuen kulinarischen Trend. 

„Sliced Kitchen” heißt das neue Zauberwort. 
Selbstgeschnittene Nahrungsmittel bleiben 
länger frisch, entfalten ein intensives Aroma 
und verkürzen die Garzeit beim Kochen. Am 
besten lassen sich solche Scheibengerichte 
mit dem Allesschneider SKS 900 und dem 
MiniSlice-Aufsatz für kleine Zutaten von Graef 
zubereiten. 

Allesschneider – Meister der Sliced Kitchen
Schnell und präzise verwandelt der neue Alles-
schneider SKS 900 von Graef alle Zutaten 

in hauchdünne Scheiben. 
Für Profis entwickelt, 

passt sich das edle 
Gerät in Form und 
matter Farbge-
bung dem moder-
nen Haushalt an. 
Außerdem glänzt 

der neue Allesschneider durch Sicherheit, Qua-
lität, Komfort und seine raffinierten, innovativen 
Details.

Ein scharfes gerät: der SKS 900 
Für die Qualität des SKS 900 steht u. a. sein mit 
190 mm Durchmesser überdurchschnittlich 
großes, durchgehärtetes Vollstahlmesser. Der 
wartungsfreie 185-Watt-Kondensatmotor ist 
durchzugsstark und arbeitet zugleich flüster-
leise. Nicht zuletzt überzeugt der neue Alles-
schneider von Graef durch höchsten Bedien- 
und Reinigungskomfort sowie sein praktisches, 
separat erhältliches Zubehör: den MiniSlice-
Aufsatz, verschiedene Messerschärfer-Sets, die 
die lebenslange Schärfe der Messer garantie-
ren, sowie integrierbare Schneidbretter.  
www.graef.de

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

Umweltschonende Klimatisierung
Das Pinguino-Klimagerät PAC WE128ÖKO 
SILENT ist ein umwelteffizientes Highlight. 
Es arbeitet nach dem einzigartigen, von 
De’Longhi patentierten Luft-Wasser-Prinzip. 
Als Kühlmittel kommt das vollständig natür-
liche und ungiftige Propangas R290 zum 
Einsatz, das die Ozonschicht nicht angreift. 
Mit einem Ozonabbaupotenzial von null ist 
es höchsteffizient und belastet zugleich die 
Umwelt 600 Mal weniger als synthetische 
Kühlmittel. 
Mühelos kühlt und erfrischt das PAC 
WE128ÖKO SILENT-Klimagerät dank seiner 
Turbofunktion Räume mit bis zu 110 Kubik-
meter. 
www.delonghi.com/de-at

Die Klimageräte von De’Longhi ermögli-
chen zu jeder Jahreszeit die Herstellung 
eines idealen Raumklimas. Die eleganten 
Pinguino-Klimageräte bieten eine optimale 
und schnelle Lösung für Erholung und 
Wohlbefinden in Innenräumen. Die Luft 
wird außerdem gefiltert und so können 
auch Allergiker wieder entspannt durchat-
men. Das hochwertige Pinguino-Sortiment 
umfasst für verschiedenste Anforderun-
gen insgesamt acht Klimageräte – sechs 
mit Luft-Luft- und zwei mit Luft-Wasser-
Funktionsweise. Alle Geräte mit Luft-Luft-
System erfüllen die Energieeffizienzklasse 
A, A+ oder sogar A++ und sparen so Strom 
und Geld. Als Kältemittel werden die Öko-
Kühlmittel R410A bzw. R290 eingesetzt. 
Die beiden Luft-Wasser-Klimageräte PAC 
WE112ÖKO und PAC WE128ÖKO punkten 
ebenfalls mit der Energieeffizienzklasse A+. 

Graef bietet mit der neuen Siebträger-Espressomaschi-
ne „pivalla“ erstmals ein Gerät, das sowohl die klas-
sische, italienische Espressozubereitung wie auch die 
schnelle und einfache Kaffeezubereitung in Form von 
handelsüblichen Kaffee- und Aroma-Pads sowie 
Kaffeekapseln unterschiedlicher Systeme beherrscht. 

Wenn es in der Arbeitswoche früh morgens mal wie-
der schnell gehen muss, genügt ein Pad- oder Kapsel- 
Kaffee. Sind am Wochenende Freunde oder Familie zu 
Gast, zelebriert man den italienischen Espressogenuss.

Das kompakte Einsteiger-Modell pivalla besticht auf 
den ersten Blick durch das puristische Design. Das Ge-
häuse kombiniert hochglanzpolierte Edelstahlfronten 
mit schwarz-matt lackierten Seitenteilen aus Alumini-
um. 

Die Bedienung und Handhabung über den Drehschal-
ter für Kaffee- bzw. Dampf- und Heißwasserbezug 
ist denkbar einfach. Die drei mitgelieferten doppel-
wandigen Siebeinsätze für den professionellen Edel-
stahl-Siebträger (Ø 58mm) können wahlweise für die 
Zubereitung von Kaffee mit  Pads, Aroma/Kakao-Pads 
oder Kaffeemehl eingesetzt werden. 

Bereits nach ca. 1 bis 2 Minuten nach dem Einschal-
ten ist die pivalla einsatzbereit. Im Inneren sorgt ein 
energiesparender Thermoblock-Heizer mit Edelstahl-
leitung im Zusammenspiel mit einer leistungsstarken, 
geräuscharmen Pumpe für optimale Brühtemperaturen 
und die nötige Dampfleistung zum Aufschäumen von 
Milch. Der optimale Brühdruck von ca. 9 bar am Brüh-
kopf garantiert auch bei Kaffee-Pads vollstes Aroma in 
der Tasse. Dafür sorgt nicht zuletzt auch die Vorbrüh-
funktion, die sog. Pre-Infusion.   

Auf der Oberseite des Gerätes wird die passive Abwär-
me des Thermoblocks zum Warmhalten von Tassen ge-
nutzt. Der herausnehmbare 2,5 Liter Wassertank ver-
fügt über eine akustische Wasserstandsmeldung. Für 
eine leichte Reinigung ist die Abtropfschale ebenfalls 
herausnehmbar. 

Zur IFA 2016 wird durch den Einsatz spezieller Siebträ-
ger (3-teiliger) außerdem die Zubereitung von 
Kaffeespezialitäten mit verschiedensten Kaffee-
Kapsel-Systemen von Nespresso®*, Tchibo Cafis-
simo®*, Nescafé®* Dolce Gusto®* und Lavazza a 
Modo Mio®* möglich. Die Kapsel wird dabei einfach 
in den passenden Kapselsystemhalter eingelegt, durch-
stochen und mit dem Siebträger in die Maschine ein-
gespannt. 

Die pivalla wird neben dem Basisgerät zunächst in 4 
Varianten mit jeweils einem Kapselsystemhalter im 
Handel erhältlich sein. Alle Kapseleinsätze sind separat 
auch als Zubehör zum Nachkauf erhältlich.

So vereint die pivalla von Graef als einzige Maschine 
auf dem Markt eine Vielzahl von Kaffee-Zubereitungs-
methoden in nur einem All-in-One Gerät. Das spart 
Platz in der Küche!

Pressemitteilung - IFA 2016

pivalla
 ganz mein Geschmack

* Diese Markenzeichen gehören Dritten die keinerlei Verbindung zur Graef GmbH & Co. KG haben.

der All-in-One Kapsel-Siebträger!
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Qualität ein Leben Langwww.eudora-qualitaet-ein-leben-lang.at

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

Waschergebnis erwarten.

Exklusiv bei SCHÄCKE
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Ausgezeichnetes Produktdesign
Zeitlos schön, das HardLine-Design mit einer seitlichen Lichtkante.

Die Liebherr BluPerformance Side-by-Side 
SBSbs 8673 sowie die neue BluPerfor-
mance Kühl-Gefrier-Kombination CBNPes 
5758 wurden beim diesjährigen iF Design 
Award 2017 in der Kategorie „Produkt-
design” ausgezeichnet. Damit macht das 
international anerkannte Label für gutes 
Design die Geräte zum absoluten High-
light in jedem Küchen- und Wohnumfeld.

design follows function
Mit elegantem und zeitlosem Design 
erfüllen sowohl die 70 cm breite CBNPes 

5758 als auch die großzügige Side-by-
Side SBSes 8673 höchste ästhetische 
Ansprüche. Die Designqualität zeigt sich 
hierbei in vielen Details: von der Edel-
stahl-Verarbeitung über die Auswahl hoch-
wertiger Materialien bis zur Ausstattung 
des Innenraums und der Innentür mit 
GlassLine. Der neue Hebelgriff gewährleis-
tet durch die integrierte Öffnungsmecha-
nik bequemes Türöffnen. Das innovative 
LED-Beleuchtungskonzept garantiert eine 
homogene Ausleuchtung. 
home.liebherr.com

Strahlende Begleiter
Die neuen Kinderleuchten von VARTA bringen neugierige  
Kinderaugen zum Aufleuchten.

Mehr als nur ein gewöhnliches Licht – seit 
März 2017 ist die neue Kinderleuchten-
Produktserie „Paul der Bär” am Markt erhält-
lich. Bestehend aus einer raketenförmigen 
Taschenlampe, einer Stirnleuchte und einem 
Nachtlicht, unterstützt „Paul der Bär” Kinder 
beim Einschlafen und begleitet sie bei ihren 
täglichen Abenteuern.

„Paul der Bär”-nachtlicht
Das attraktive Nachtlicht im Bärendesign 
schafft eine warme und gemütliche Atmo-
sphäre. Die Höhe des Nachtlichts beträgt 

ca. 17 cm. Der Honigtopf projiziert einen 
Sternenhimmel an die Decke und lässt sich 
mittels Berührungssensor an- und ausschal-
ten. Nach 30 (High Mode) oder 60 Minu-
ten (Low Mode) erfolgt die automatische 
Abschaltung.

Die BlackSteel Side-by-Side SBSbs 8673 
macht die Geräte zu einem echten Design-
Highlight. Der außergewöhnliche schwarze 
Edelstahl erzeugt mit dem speziellen Schliff 
eine exklusive und zeitlose Optik.

„Paul der Bär”-Stirnleuchte
Die bezaubernde Stirnleuchte im Bärende-
sign ist der perfekte Begleiter für nächtliche 
Entdeckungsreisen. Die Nase fungiert als An-/
Aus-Schalter. Der Lichtstrahl kommt aus der 
Mundöffnung. Das Kopfband ist verstell- und 
waschbar und für eine lange Nutzbarkeit 
geeignet. Auch die Stirnleuchte schaltet sich 
nach 30 Minuten automatisch ab.

„Paul der Bär”-Stableuchte
Die als Rakete geformte Taschenlampe lässt 
sich über die niedliche „Paul der Bär”-Figur 
an- und ausschalten. Wie alle anderen Pro-
dukte der „Paul der Bär”-Serie zeichnet sich 
die Stableuchte durch Top-Qualität und auto-
matische Abschaltung nach 30 Minuten aus. 
So können sich Kinder und Eltern sicher im 
Dunkel fühlen.    
www.varta-consumer.at
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Exklusiv bei SCHÄCKE

GREE Klimagerätefür ein angenehmes Raumklima auch im Hochsommer
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Starker Luftstrom, ganz leise

Waschen ist jetzt kinderleicht

Es war noch nie so einfach, cool zu bleiben. Mit den Dyson Cool-
Ventilatoren jetzt auch um bis zu 75 % leiser.

Jetzt Geld sparen: Mit TwinDos, dem besten  
Flüssigwaschmittelsystem am Markt.

Strahlender Sonnenschein und sich zuneh-
mend breitmachende Hitze im Büro oder 
Zuhause – wenn es einem mal wieder 
schwerfällt, einen kühlen Kopf zu bewah-
ren, schaffen die Dyson Cool-Ventilatoren 
Abhilfe. Die Dyson Air Multiplier™ sind nicht 
nur deutlich leiser und energieeffizienter als 
herkömmliche Ventilatoren, sondern auch 
echte Hingucker. Denn die stylischen Dyson 
Air Multiplier™ kommen ohne Rotorblätter 
aus und erzeugen dennoch einen angenehm 

gleichmäßigen Luftstrom.
die Allround-talente
Erhältlich als Tischventilator AM06 und Turm-
ventilator AM07 eignen sich die Dyson Cool 
Ventilatoren für unterschiedlichste Raumgrö-
ßen und kühlen mit einer zehnstufigen Luft-
stärkeeinstellung exakt auf die gewünschte 
Temperatur herunter. Alle Modelle nutzen die 
bewährte Air Multiplier™-Technologie. Diese 
ermöglicht einen starken und gleichmäßigen 
Luftstrom – ohne Rotorblätter. Zudem sind 

alle Modelle mit einer magnetischen Fernbe-
dienung ausgestattet und lassen sich so 
bequem vom Schreibtisch oder von der 
Couch aus steuern. Dank Sleep Timer-Funkti-
on schaltet sich der Ventilator abends auto-
matisch selbst aus, sodass man jederzeit 
beruhigt einschlafen kann. 
www.dyson.at

Die erfolgreiche Waschautomaten-Akti-
on „TwinDos – 1 Jahr gratis waschen mit 
Miele” wird neu aufgelegt. Kunden, die 
sich für  eine Waschmaschine oder einen 
Waschtrockner mit TwinDos, dem automa-
tischen  Dosiersystem, entscheiden, erhalten 
 zusätzlich einen Waschmittel-Jahresvorrat 
UltraPhase 1 und 2*.

Exklusives feature mit hohem  
Kundennutzen
Weiße und bunte Wäsche sauber wie nie 
zuvor: automatisch dosieren mit revoluti-
onärem 2-Phasen-System TwinDos. Dies 
gewährleisten die Miele-Waschmittel Ultra-
Phase 1 (eiweiß- und fettlösend) und Ultra-
Phase 2 (bleichende Komponente), die von 
TwinDos bedarfsgerecht und präzise mitei-
nander kombiniert werden. Es werden also 
nicht nur Reinigungsleistung und Bedien-

komfort optimiert, sondern – bei bis zu 30 % 
Waschmitteleinsparung – auch Umwelt und 
Geldbeutel entlastet.

Bestes flüssigwaschmittelsystem  
am Markt
Es können entweder die Kartuschen mit Miele 
UltraPhase 1 und 2 verwendet werden oder 
selbstverständlich alle traditionellen Wasch-
mittel wie auch Wasch- und Spülzusätze über 
den Einspülkasten manuell dosiert werden. 
Eine  zusätzliche Alternative für saubere und 
exakte Dosierung von Reinigungsverstärkern, 
Spezialwaschmitteln oder Weichspülern bie-
tet CapDosing. Hierfür werden entsprechende 
Portionskapseln in das Weichspülerfach ein-
gesetzt.  
www.miele.at

Beim Kauf einer Miele-Waschmaschine mit dem einzigartigen 
Dosiersystem TwinDos erhalten Sie bis 31.08.2017 einen 
Jahresvorrat UltraPhase 1 und 2 gratis. 

*Aktion gültig bis 31.08.2017, für den Kauf einer Miele-Waschmaschine W1 
mit TwinDos gibt es einen Jahresvorrat UltraPhase 1 und 2 gratis: 7 Kartu-
schen UltraPhase 1 und 5 Kartuschen UltraPhase 2.
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Die Heimladestation WALLBOX GHL wurde speziell für den Einsatz im privaten und halböffent- 

lichen Bereich entwickelt. Mit einer Ladeleistung von 3,7kW bis 22kW ist die GHL für bestehende 

und zukünftige Ladeanforderungen von Elektrofahrzeugen bestens gerüstet. In der Basisversion 

verfügt die WALLBOX GHL über ein fixes 5m-Kabel mit einem Stecker Typ 1 oder Typ 2. Die Lade- 

station kann auch ohne Kabel mit einer Ladesteckdose vom Typ 2 ausgerüstet werden. Integrierte 

Absicherung und eine LED-Statusanzeige tragen zur Sicherheit bei. Das wetterfeste Gehäuse in der 

Schutzart IP44 kann an der Wand oder an der optional erhältlichen Standsäule montiert werden.

www.pcelectric.at

WALLBOX GHL 
Heimladestation

small
simple
safe

PC Electric GesmbH | Diesseits 145 | 4973 St. Martin im Innkreis | TEL +43 7751 61220 | office@pcelectric.at
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Aus zwei mach eins 
Mit dem volta.hybrid von Hager hat der Marktführer im Kleinverteiler-
segment die zwei „großen Kleinen” gekreuzt und damit ein neues 
Kapitel in der Kleinverteilung eingeläutet.

Der neue volta.hybrid vereint Energie- und 
Datenversorgung erstmals in einem kom-
pakten Gehäuse hinter einer Tür und ist 
für die Unterputz- oder Hohlwand-Montage 
erhältlich. Die Reihenaufteilung passt sich 
den Installationsanforderungen flexibel an 
und bietet individuelle Kombinationsmög-
lichkeiten.

Zertifizierte Verlässlichkeit 
Damit erfüllt Hager die Forderungen von 
Planern und Architekten nach mehr Funkti-
onalität auf engerem Raum, die auch den 
Anforderungen der ÖVE/ÖNORM EN 50173-
4 für die Installation anwendungsneutraler 
Kommunikations-Kabelanlagen in Wohn-
bauten entspricht. Darüber hinaus übertrifft 
Hager die Erwartungen von Bewohnern 

nach einer sauberen und sicheren integ-
rierten Multimedialösung. Wie die gesamte 
Volta-Serie ist auch dieser Verteiler OVE-
zertifiziert. 

clever eingesetzt
Der volta.hybrid empfiehlt sich für Woh-
nungen im Neubau sowie für die Moderni-
sierung von Bestandsbauten bei begrenz-
ten Platzverhältnissen. Er eignet sich ideal 
für Wohnbaugesellschaften, die viele 
Objekte mit einer technisch ausgereiften, 
optisch ansprechenden, aber dennoch 
kosteneffizienten Lösung bestücken wollen. 
Durch die moderne Multimediaausstattung 
werden die Wohnungen zeitgemäß aufge-
wertet. 
www.hager.at

Leuchtende Weltneuheit
Das erste professionelle Lichterketten-System mit Schutzart IP67 ist 
staubdicht und bis zu einem Meter Wassertiefe geschützt.

MK Illumination ist branchenweit wieder Vor-
reiter. Das Tiroler Unternehmen entwickelte 
das erste zertifizierte Profi-Lichterketten-Sys-
tem mit Schutzart IP67. Damit sind Lichterket-
ten staubdicht und bei zeitweiligem Untertau-
chen bis einen Meter Wassertiefe für mindes-
tens 30 Minuten geschützt. Möglich wird das 
durch das redundante Dichtring-System. 
Dabei wird der bis dato verwendete Standard-
Dichtring zusätzlich mit einem Lamellen-
Dichtring ergänzt, der für bestmöglichen 
Schutz sorgt. Die neue IP67-QuickFixTM-Steck-
serie ist mit einer einfachen Farb-Kodierung 
ausgestattet und mittels Adapter auch mit 
den bisherigen Steck-Systemen kompatibel. 
Das Lichterketten-System ist mustergeschützt. 
 
www.mk-illumination.com
www.schurrer.at

Flexibel kombiniert und perfekt integriert 
mit dem volta.hybrid von Hager

3+ OU
T+

LO
W
+

QuickFix™ 3+ QuickFix™ Outdoor+ QuickFix™ Low Voltage+

Die farblich unterschiedlichen Dichtringe – 
je nach QuickFix™-System



02/17 SchäcKE  41 

Produkt- 
neuheiten

•	Erhältlich	als	Mono-Split	
und	Multi-Split

•	Moderne	Invertertechnologie

•	Infrarot	Fernbedienung

•	Energieeffizienzklassen	nach	
ErP	Direktive	2014

•	Sleep-	und	Timer-Funktion

•	Automatischer	Schwenkbetrieb

•	Betriebsarten:	Kühlen,	Heizen	
(Wärmepumpenfunktion),		
Entfeuchten,	Umluft,	Automatik

Der nächste Sommer kommt bestimmt …
Saunier Duval Klimageräte. Die perfekte Ergänzung für‘s Eigenheim. 

Angenehmes	Wohlfühlklima	in	bis	zu	vier	Räumen.	Zwei	Jahre	Saunier	Duval	Vollgarantie	bei	
Inbetriebnahme	durch	den	Vaillant-Kundendienst	inklusive.	Einfache	Montage.	Über	weitere	
Details	fragen	Sie	Ihren	SCHÄCKE-Außendienst.	

Bestellbar im SCHÄCKE web-shop unter www.schaecke.at

Klimageräte vivAir SDH 17

Inneneinheit	Mono-Split	&	Mulit-Split

Außeneinheit		Mono-Split	&	Mulit-Split

vivAIR SDH17 Mono-Split Multi-Split

Kühlleistung (Außentemperatur	35	°	C	/	Raumtemperatur	27	°	C) 2,7 – 5,3 kW bis zu 8,0 kW

Kühlleistung,	min.	 0,6 – 1,3 kW ab 2,1 kW

Kühlleistung,	max. 3,2 – 6,6 kW bis zu 10,0 kW

Saisonaler	Effizienzwert	(SEER) bis zu 6,1 bis zu 5,6

Energieeffizienzklasse	Kühlen bis zu A++ bis zu A+

Infrarot		
Fernbedienung

Vorbehaltlich	Änderungen,	Irrtum,	Satz	und	Druckfehlern.	Abbildungen	sind	Symbolbilder
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Individuell und schnell

75 Jahre DEVI Elektroheizungen

Aufgrund der Herstellung am Firmenstandort Wien 22 können BENEDICTs Telux- 
Qualitätsnockenschalter individuell, günstig und blitzschnell gefertigt werden.

Ein guter Grund zum Feiern: Seit 75 Jahren sorgt DEVI mit hoch-
wertigen Elektroheizungen für eine komfortable Wohnumgebung.

Das Unternehmen wurde 1942 in der 
dänischen Hauptstadt Kopenhagen gegrün-
det. Anfangs produzierte DEVI Heizelemente 
für den industriellen Einsatz. In den frühen 
60er-Jahren kamen elektrische Heizkabel 
hinzu. Heute kommen DEVI Anwendungen 
für den Innen- und Außenbereich in Häu-
sern, Hotels, Bürogebäuden und Industrie-
anlagen zum Einsatz. Damit wurde DEVI 
die branchenführende Marke für Elektrohei-
zungen in Europa.

Wohlige Wärme von unten
Kaum eine andere Heizvariante ist gün-
stiger als die elektrische Fußbodenheizung. 
Neben den niedrigeren Heizkosten spre-
chen vor allem die Anschaffungskosten, 
Wartungskos ten, der Raumgewinn und die 

Lebensdauer für diese Art des Heizens. Ein 
angenehmes Raumklima ist ein weiteres 
Plus. Dazu kommt der Komfort einer Ein-
zelraumregelung. Mit den neuen Produkten 
DEVIlinkTM und DEVIregTM Smart findet die 
Digitalisierung Einzug in die Welt der moder-
nen Heizungssteuerung. Innovative Regel-
technik kombiniert mit dem Komfort der 
Bedienung via App auch aus der Ferne.

neue Preisliste seit April 
Seit April ist die neue DEVI Preisliste 2017 
verfügbar. Das neue Layout bietet zahlreiche 
technische Informationen zu den einzelnen 
Produkten. Holen Sie sich die neue Preisliste 
unter www.devi.at. 

Wenn es um Flexibilität geht, ist man bei BENE-
DICT genau an der richtigen Adresse. BENEDICT 
ist als einziger Anbieter in der Lage, innerhalb 
von fünf Werktagen maßgeschneiderte Schalter-
Lösungen (einschließlich Kleinserien!) kosten-
günstig anzubieten. Wieso das so ist? Das liegt 
daran, dass der österreichische Traditionsbetrieb 
sowohl Planung als auch Entwicklung und Her-
stellung aller notwendigen Bauteile – einschließ-
lich Assemblierung der Geräte und eingehende 
mehrstufige Qualitätskontrollen – am Firmen-
standort in Wien 22 selbst durchführt. Mit den 
von BENEDICT hergestellten Telux-Qualitätsno-
ckenschaltern kann innerhalb kürzester Zeit eine 
nahezu unbegrenzte Anzahl an Sonderschalt-
programmen für jede erdenkliche Anwendung in 
einem thermischen Nennbetriebsstrombereich 
von 10 A bis 1.200 A realisiert werden. Was soll 
man dazu noch sagen? Einfach BENEDICT! 
www.benedict.at
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Vermessung auf den Punkt gebracht

Als weltweit führender Hersteller für kom-
pakte und professionelle elektronische 
Messgeräte sowie Software für Messungen 
und Zustandsüberwachung bringt Fluke 
eine neue Produktlinie professioneller Prä-
zisionsgeräte auf den Markt. Zu dieser 
Serie gehört unter anderem der grüne 
Laser Fluke-3PG.

Präzisionsarbeit
Der Laser ist zur schnellen Erzeugung von 
Vermessungspunkten für exakte Installati-
onen und Montagen optimal geeignet. Das 
Gerät besitzt eine Genauigkeit von 6 mm 
bei 30 Metern Abstand und hat ein Stativ-
gewinde für zuverlässige und einfache 
Messungen von Überhängen und Mittelli-
nien. So wie alle Modelle der Marke Fluke 
überzeugt auch der Fluke-3PG durch 

schnell stabilisierende, selbstnivellierende 
kardanische Aufhängungen und besitzt 
eine magnetische Wandhalterung für eine 
leichte und stabile Montage. Den Fall aus 
einem Meter Höhe übersteht das Gerät mit 
voller Funktionstüchtigkeit.  
www.fluke.at

Die neuen, robusten Fluke Laser-Nivelliergeräte zum schnellen Erzeugen 
und Vermessen von Bezugslinien und –punkten halten allen Aufgaben 
im Innen- und Außenbereich unter rauen Bedingungen stand.

Nutzen Sie die Vorteile der Bticino Türsprech-
anlagen-Sets für die perfekte Systemlösung. 
Ob Ein- oder Zweifamilienhaus, Audio- oder 
Videotürsprechanlagen, Aufputz- oder 
Unterputzinstallation, Bticino liefert Ihnen 
immer das passende Set für Ihr Projekt. Das 
Angebot ist besonders alltagstauglich und 
umfassend. Es ist zudem auch nachträglich 
erweiterbar.

Die Bticino-Sets machen es Ihnen leicht: Alle 
wesentlichen Bestandteile sind im jewei-
ligen Set vorhanden: Außen- und Innenstel-
le, Spannungsversorgung und alles, was zur 
Inbetriebnahme nötig ist. Die Sprechanla-
gen arbeiten mit der überlegenen zwei-
drahttechnik, sodass selbst vorhandene Klin-
gelleitungen genutzt werden können – ohne 
Rücksicht auf die Polarität. Perfekt für den 

Alles in einem Set
Mit den Pro’CLASSIC Sets und den neuen Flex’ONE Sets von Bticino 
bleiben Sie flexibel: Sie finden immer das Set mit den passenden 
Systemgeräten für Ihr Projekt. 

Der grüne Laser (Fluke-3PG) ist bis zu 
drei Mal heller und bietet verbesserte 
Sichtbarkeit bei Anwendungen in Außen-
bereichen sowie in großer Entfernung.

Neubau, aber auch für die Modernisierung. 
Die überlegene zweidrahttechnik der Kom-
plett-Sets ermöglicht eine zeitsparende und 
zuverlässige Installation und Sie bleiben 
immer flexibel. Ein nachträgliches Erweitern 
mit zusätzlichen Hausstationen für die haus-
interne Kommunikation ist kein Problem. 

Ebenso wie zusätzliche Türstationen für wei-
tere Zugänge. Auch externe Kameras für die 
Überwachung können Sie jederzeit integrie-
ren. Das Bticino-Set-Progamm bietet Ihnen 
außerdem auch Codelock oder Fingerprint-
system an. 
www.legrand.at/flexone
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Werkzeugwechsel war gestern
StriX ist die neue Abisolierzange von KNIPEX. Mit integrierter Kabelschere vereinigt sie zwei Zangen in einer.

Kupfer- und Aluminiumkabel werden glatt, 
sauber und quetschfrei mit geringer Hand-
kraft geschnitten. Mit derselben Zange kön-
nen im nächsten Schritt Isolierungen ohne 
Beschädigung von Kabel oder Litzen sicher 

entfernt werden. Damit macht KNIPEX 
Arbeiten im Elektrobereich bequemer, 
leichter und schneller – ohne Abstriche bei 
Sicherheit oder Funktionalität. Mit der 
induktiv gehärteten Scherschneide mit Prä-
zisionsschliff schneidet die Kabelschere 
Kupferkabel bis zu einem Durchmesser von 
15 mm. Die Abisoliermesser ermöglichen 
durch ihre universelle Einstellbarkeit einen 
breiten Einsatzbereich dieser Zange. Ein-, 
mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunst-
stoff- oder Gummiisolation bis zu einem 
Durchmesser von 5 bzw. 10 mm2 Quer-
schnitt werden beschädigungsfrei, zuver-
lässig und leicht abisoliert. Damit sich die 
mit einer Rändelschraube stufenlos ein-
stellbare Einschneidtiefe der prismatischen 
Abisoliermesser nicht unabsichtlich ver-
stellen kann, ist diese mit einer Kontermut-
ter gesichert. Eine optische Orientierungs-
hilfe durch Abstufungen auf der Innenseite 

der Backen erleichtert das wiederhol-
genaue Abisolieren der gängigen Längen 
von 11 und 16 mm. Durch den sehr schlan-
ken Kopf der kombinierten Zange können 
Drähte und Litzen auch unter beengten 
Verhältnissen, zum Beispiel in mehrfach 
belegten Unterputzdosen, gut erreicht und 
abisoliert werden.  
www.knipex.de

Der Lärm bleibt draußen
Neu im Siblik-Portfolio: die „Schallschutzdose 68“. Damit bleibt die Schallschutzfunktion der Wand trotz 
eingebrachter Elektroinstallation vollständig erhalten.

Guter Schallschutz ist ein wesentlicher 
Aspekt der Wohn- oder Arbeitsqualität und 
somit ein wichtiges Qualitätsmerkmal eines 
Hauses. Durch entsprechende Schallschutz-
Maßnahmen lassen sich Lärmbelästigungen 
verhindern und persönliche oder geschäft-
liche Intimität wahren.

die 68er von Kaiser kann’s
Kaiser entwickelt und fertigt seit 1904 Sys-
teme und Produkte für die Unterputz-, Hohl-
wand- und Betonbau-Installation und ist 
Marktführer in diesem Bereich. Mit einem 
Einbaudurchmesser von 68 mm präsentiert 
sich die „Standard-Schallschutzdose 68" 
als innovative Schallschutzlösung, die es 
möglich macht, die gesamte Installation in 
schallgedämmten Hohlwand-Konstruktionen 
mit nur einer einzigen Fräsergröße aus-
zuführen. Auch Nachrüsten ist damit kein 
Problem mehr.

Musik, Sprache, geräusche, lärm? – Ruhe!
Der massive, geschlossene und luftdichte 
Körper der Schallschutzdose 68 reflektiert 
den Schall und ist zusätzlich am Dosenbo-
den und umlaufend mit schallabsorbie-
renden Komponenten versehen. Diese redu-

zieren die Übertragung des Körperschalls 
von der Wand auf die Dose. Selbst bei 
gegenüberliegendem Einbau bleibt die 
Schallschutzfunktion der Wand erhalten. 
Das spart erheblich Zeit und Kosten, da 
keine weiteren baulichen Maßnahmen und 
Materialien oder die Unterstützung anderer 
Gewerke erforderlich sind. Werkzeuglose 
Leitungseinführungen bis 11,5 mm und 
zwei Rohreinführungen bis M25 erlauben 
sowohl bei der Geräte- als auch bei der 
Geräteverbindungsdose eine flexible Instal-
lation.  
www.siblik.com

Pressemitteilung  
Press release

 

 

 

 

 

 

Link zum Produktvideo:  

http://plie.rs/yt-136x180-de 

 

QR-Code zum Produktvideo: 

 

QR-Code zum 
Produktvideo
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FlexTack 
I nnovat ive  Befest igungslösung für 
abgerundete und gewinkelte  Ober f lächen

Die � exiblen Klebesockel bieten eine Alternative 

überall dort, wo Schraubbefestigungen nicht möglich 

sind und können für eine Vielzahl von Innen- und 

Außenanwendungen eingesetzt werden. Dazu 

gehören unter anderem pulverlackbeschichtete 

oder lackierte Ober� ächen, Metallober� ächen sowie 

Kunststo� verkleidungen. Der verwendete Acrylat-

Klebsto�  ist speziell für nieder-energetische Ober� ächen 

Mehr Informationen � nden Sie online unter: www.HellermannTyton.at
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Universell einsetzbar

Verlässlicher Brandschutz

Das wassergeschützte Aufputzprogramm ocean® von  
Busch-Jaeger glänzt durch sein geradliniges Design und  
überzeugt mit seiner umfangreichen Funktionalität.

Sicherheit für Mensch und Gut mit dem neuen Brandschutzschalter 
S-ARC1 inklusive integriertem Sicherungsautomat von ABB.

Dank seines beständigen Materials und der durchdachten 
Konstruktion ist das Programm robust, montagefreundlich 
und vielseitig. Der große Anschlussraum gewährleistet 
auch bei 5x2,5-mm2-Leitern ein einfaches Anschließen. 
Das Durchschleifen des Schutzleiters per Steckklemme ist 
leicht und sicher. Neben frischen Blaugrün-Tönen sind alle 
Produkte auch in Alpinweiß erhältlich. Damit wird die Serie 
noch universeller einsetzbar.

Sichtbare Benutzerfreundlichkeit
Ein einheitliches Beschriftungsfeld bei Schaltern und Steck-
dosen ermöglicht die eindeutige Zuordnung für die Verbrau-
cher. Durch großflächige Beleuchtung der Beschriftungs-
felder die mittels LED (optional) bei allen Schaltern und 
Tastern ist eine gute Erkennung auch im Dunkeln gegeben. 
Mit dem Busch-Jaeger-Beschriftungstool können alle Pro-
dukte individuell und präzise gekennzeichnet werden. 
www.busch-jaeger.at

Ein eingebauter Mikrocontroller analysiert 
kontinuierlich das Frequenzbild – so wer-
den serielle und parallele Fehlerlichtbögen, 
Überstrom und elektrisch gezündete Brände 
gemäß DIN VDE 0100-420 zuverlässig in 
Endstromkreisen erkannt und verhindert. 

Einpolig geschützt, zweipolig schaltend
Ein wichtiges Merkmal des Brandschutz-
schalters ist die Einbaubreite mit nur zwei 
Modulbreiten – trotz integriertem Sicherungs-
automat. Der S-ARC1 ist einpolig geschützt 
und zweipolig schaltend für Bemessungsströ-
me von 6 bis 20 A in B- oder C-Charakteristik. 
Zu seinen Merkmalen gehören ein Bemes-
sungsschaltvermögen von 6 kA und ein LED-
Indikator, der die Ursache der Auslösung 
anzeigt. Die Einspeisung kann wahlweise 

von oben oder von unten erfolgen. Der ABB 
Brandschutzschalter erfüllt die Normen IEC/
EN 62606 (VDE 0665-10), IEC/EN 60898-1 
(VDE 0641-11) und IEC 60364-4-42.

Die Verwendung von Brandschutzschaltern 
empfiehlt sich insbesondere für besonders 
brandgefährdete Einsatzgebiete mit einpha-
sigen Wechselstromsystemen bis 16  A, wie 
z.B. Schlaf- und Aufenthaltsräume für Kinder 
sowie für behinderte und alte Menschen. 
Aber auch barrierefreie Wohnungen und 
Räume mit besonderem Brandrisiko sollten 
damit ausgestattet werden. Dazu zählen jene 
Bereiche, wo unersetzbare Güter und beson-
ders wertvolle Kulturgüter aufbewahrt wer-
den.  
www.abb.at

Der Brandschutzschalter S-ARC1 mit integriertem 
Sicherungsautomat von ABB schließt die 
Schutzlücke bei seriellen Fehlerlichtbögen.
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Hell erleuchtet

Mit Sicherheit gecrimpt

LEDVANCE definiert LED-Flutlichtstrahler für den Außenbereich neu.

In der Verbindungstechnik sind saubere und fehlerfreie 
Crimpverbindungen das Maß aller Dinge. Gut, dass es mit 
den Werkzeugen von Klauke einen verlässlichen Partner gibt.

(10/20/50 W) bzw. IK08 (100/150/200 W). 
Diese LED-Außenleuchten besitzen eine 
Abdeckung aus Glas und einen Korpus 
aus Aluminium (100/150/200 W) bzw. 
Kunststoff (PC; 10/20/50 W). Außerdem 
ist eine Zuleitung mit der Länge 500 mm 
vorhanden.

Besondere Vorteile
•  Ersatz für Flutlichtstrahler  

mit Halogenlampen (bis 1.500 W)
•  Energieersparnis von bis zu 90 % im 

Vergleich zu einer Leuchte mit  
herkömmlicher Technologie

•  Äußerst homogenes Licht
•  Abdeckung aus gehärtetem  

Glas für geringere Blendung
•  Kompaktes Design: in Größe  

und Gewicht optimiert
•  Bis zu fünf Jahre Garantie

Wer beim Crimpen nicht auf qualitativ hoch-
wertige Produkte setzt, riskiert eine fehler-
hafte und minderwertige Verpressung, die zu 
erhöhten Übergangswiderständen mit Tem-
peraturerhöhungen und im schlimmsten Fall 
zu Bränden führen kann. Um dies zu vermei-
den, bietet Klauke ein perfekt abgestimmtes 
System aus Werkzeug und Verbinder.

die Klauke Syncro-linie
Die Syncro-Crimpwerkzeuge sind auf die 
mechanische Sechskant-Pressung ausge-
legt. Diese besticht durch die gleichmäßig 
von allen Seiten wirkende zentrische Kraft-
einwirkung, weshalb sie zu den sichersten 
und bewährtesten Pressungen gehört. Das 
Besondere daran: der handliche Komfort und 
ein sicheres Arbeiten ohne Abrutschgefahr.

Klassik meets dIn 
Die klassischen Rohrkabelschuhe lassen 
sich mit der „K05” am besten crimpen. Die 
Klauke Rohrkabelschuhe der Standard-Serie 
gehören zu den meistgenutzten Verbindern, 
da sie besonders gut für mehrdrähtige Leiter 
geeignet sind und sich durch eine hohe 
Verarbeitungsqualität auszeichnen. Extra auf 
DIN-Kabelschuhe ausgerichtet ist die „K05 
D”. Vor allem im Bereich der Energieversor-
ger wird im Zuge von Arbeitsaufträgen aus-
drücklich die Verwendung von Presskabel-
schuhen nach DIN-Serie vorgegeben. Kabel-
schuhe nach DIN 46235 eignen sich für 
ein-, mehr-, fein- und feinstdrähtige Kupfer-
leiter, was sie zu absoluten Multitalenten 
macht.  
www.klauke.com

Empfohlene Anwendungsgebiete
•  Innenhöfe in Wohn- und Geschäfts-

bereichen
•  Gebäudefassaden und Sicherheit
•   Parkplätze                             
www.ledvance.at/floodlights

Die Produktfamilie 
LEDVANCE Floodlight 
umfasst 18 Leuch-
ten in sechs Leis-
tungsstufen mit den 
Lichtfarben 3.000 
Kelvin (10/20/50 
W), 4.000 Kelvin 
(10/20/50/100/ 

150/200 W) und 6.500 Kelvin 
(100/150/200 W). Die 3.000- wie auch 
4.000-Kelvin-Varianten 20 W und 50 W gibt 
es neu auch mit PIR-Bewegungs- und 
Tageslichtsensor in Schwarz. Die Leuch-
ten erzielen einen Lichtstrom von bis zu 
20.000 Lumen und eine Lichtausbeute 
von bis zu 100 Lumen pro Watt (Betriebs-
temperatur von –20 °C bis +50 °C). Sie 
sind gegen Strahlwasser geschützt (IP65) 
und haben eine Stoßfestigkeit von IK07 

Zur Syncro-Linie gehö-
ren unter anderem die 
Presse „K05” und die 
Erweiterung „K05 D”.
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LED-Fluter spielt Lieblingsmusik

Perfektes Licht im Handumdrehen

Musik inklusive: Mit dem neuen HAUPA LED-Kompaktfluter HUP-
light50 Bluetooth-Lautsprecher – ganz ohne lästigen Kabelsalat.

Zudem fungiert der HUPlight50 als Power-
bank, mit der Sie externe Geräte über den 
USB-Anschluss laden können.

Das hochwertige Aluminiumgehäuse in 
modernem Design hat einen verstellbaren 
Fuß und ist spritzwassergeschützt nach IP54. 
• 50 Watt
• 3.800 Lm
• Lichtstärke variabel, 50 % | 100 %
• Lebensdauer 30.000 Stunden
• Betriebszeit: 
   - bis zu 10 Stunden nur Beleuchtung 
   - bis zu 15 Stunden nur Lautsprecher
   - ca. 4 Stunden Beleuchtung + Lautsprecher
• Akku Li-Ion 13,2 Ah 7,4 V
• Aufladezeit: ca. 5 Stunden

Der Betrieb des Fluters ist sowohl nur über 
den Akku als auch über das angeschlossene 

Netzkabel möglich. Sollte der Akku im Laufe 
des Arbeitseinsatzes leer werden, können 
Sie den Akku daher problemlos in Betrieb 
aufladen. 
Weiteres Zubehör wie Ersatz-Akkus, Magnet-
halter und Stativ erhalten Sie separat. 
www.haupa.com

Das kompakte Unterputzgerät eignet sich 
ideal zur sicheren und zuverlässigen Steue-
rung von dimmbaren LED-Lampen, HV-Halo-
genlampen, induktiven und elektronischen 
Trafos mit LED- oder Halogenlampen sowie 
Kompaktleuchtstofflampen und Glühlampen.

Einfache handhabung
Der universelle Drehdimmer arbeitet nach 
dem Phasenan- oder Phasenabschnittprinzip. 
Die Einstellung auf das zum angeschlos-
senen Verbraucher passende Dimmprinzip 
erfolgt automatisch oder manuell über die 
Betätigung der Potiachse am Gerät. Eine 
farbige LED zeigt die ausgewählte Betriebsart 
an. Auch das Einstellen der Minimalhelligkeit 
wird über die Potiachse vorgenommen. Ist am 
Installationsort kein Neutralleiter (2-Draht) 
vorhanden, kann der Dimmer auch ohne 
diesen betrieben werden.

drehen und drücken
Die Bedienung und das Speichern von Ein-
stellungen erfolgt nach dem gewohnten Prin-
zip: drehen und drücken. Zusätzlich ist es mit 
dem neuen Drehdimmer möglich, die Ein-
schalthelligkeit dauerhaft zu speichern, um 
jedes Mal mit derselben Helligkeit einzu-
schalten. Alternativ kann die Funktion „Ein-
schalten mit der zuletzt eingestellten Hellig-
keit” gewählt werden. Eingeschaltet wird das 
Leuchtmittel mit einem lampenschonenden 
Softstart. 
www.jung.de

Der neue LED-Universal-Drehdimmer von JUNG ist energiesparend 
und für alle gängigen Leuchtmittel einsetzbar. 

Der LED-Strahler HUPlight50 (130338) ver-
fügt über eine Bluetooth-Funktion, die es 
ermöglicht, Ihre Lieblingsmusik über den 
integrierten Lautsprecher abzuspielen. Dazu 
koppeln Sie einfach Ihr Bluetooth-fähiges 
Gerät, wie z. B. Ihr Smartphone oder Ihren 
MP3-Player, mit dem LED-Strahler – und 
schon kann es losgehen!

Art. 130339

Art. 130340

Art. 130342

Scannen Sie den 
QR-Code und 
schauen Sie sich den 
HUPlight50 in der 
360°-Ansicht an!

360° Ansicht
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Fibre in the Home 

Auf Lager: OBO Klemmen-Systeme

METZ CONNECT bringt das Internet zu Ihnen nach Hause –  
schnell, sicher und zuverlässig.

Seit April bieten OBO und SCHÄCKE das komplette Sortiment an Schraub-
klemmen und schraublosen Klemmen von OBO ab Lager an.

Die Anwendungsmöglichkeiten für das Inter-
net werden jeden Tag besser und vielfäl-
tiger. Dabei müssen immer mehr Daten 
immer schneller transportiert werden. Über 
Glasfaserleitungen gelangen diese bis zu 
einem Übergabepunkt im Haus oder auf dem 
Grundstück (= Fibre to the Home, FTTH). Die 
weiterführende Installation der Glasfaser im 
Haus (= Fibre in the Home, FITH) muss von 
jedem Anschlussteilnehmer bzw. Hausbesit-

zer häufig eigenständig realisiert werden.

lichtgeschwindigkeit für die  
gebäudeverkabelung
METZ CONNECT hat in den letzten Jahren 
seine Glasfaser-Produktpalette zügig erwei-
tert und bietet vom Hausübergabepunkt über 
die Glasfaserleitungen bis hin zu Anschluss-
dosen alle benötigten Produkte, um FITH ein-
fach und zuverlässig zu verlegen. Um eine 
maximale Übertragungsleistung zu gewähr-
leisten, sind die Produkte mit SC- oder LC-
Steckern mit APC-Schliff und passenden 
Kupplungen erhältlich. Darüber hinaus bieten 
die Kabelreservoirs in den Verteilern und 
Anschlussdosen ausreichend Platz, um die 
einfach zu verlegenden Leitungen inklusive 
Steckverbinder und Spleißablage geordnet 
unterzubringen. 
www.metz-connect.com

3-, 5- und 8-polige Steckklemmen
Die ebenfalls nach EN 60998 geprüften Steck-
klemmen gibt es in 3-poliger, 5-poliger und 
8-poliger Ausführung. Nennquerschnitt ist für 
eindrähtige Leiter 0,5 mm² – 2,5 mm² und 
für starre mehrdrähtige Leiter 1,5 mm² – 2,5 
mm². Die Nennspannung ist 450 V. Der Nenn-
strom beläuft sich auf 24 A.

Reihenlüsterklemmen (EKl)
Die 12-polige Reihenlüsterklemme gibt es in 
Weiß und Schwarz von 4 mm² bis 35 mm². Die 
nach EN 60998 geprüften Klemmen sind aus 
Stahl oder Messing, die Schrauben sind galva-
nisch verzinkt. Die 12-polige Leiste kann durch 
die sogenannte „twist'n'pull”-Technik in Ein-
zelklemmen abgetrennt werden. Die Schrau-
ben sind hochgedreht und unverlierbar. 
www.obo.at 

Alle Klemmen von 
OBO Bettermann sind 
halogenfrei!

Neue Universal-
Steckklemmen von 
OBO für flexible und 
starre Leiter

Die OBO Steckklemme 
gibt es in 3-, 5- und 
8-poliger Ausführung.

Bewährte Technik seit mehr als 
50 Jahren: die EKL von OBO

Zu dem erweiterten Lagersegment zählen:
Schraubenlose Universal-Steckklemme
Viele Installationsvorteile bieten die neuen 
schraubenlosen Verbindungsklemmen für fle-
xible und starre Leiter von OBO. Mit ihnen 
gelingt das Verbinden und Lösen von Drähten 
und Litzen mühelos. Besonders gut geeignet 
sind sie für die Installation starrer Leiter. Denn 
diese können ganz ohne das Betätigen des 
Lösehebels eingesteckt werden. So gelingt die 
Installation mit wenigen Handgriffen in kür-
zester Zeit. Durch das transparente Gehäuse 
kann einfach und schnell die korrekte Verbin-
dung geprüft werden. Die Klemmen in drei 
Größen für zwei, drei und fünf Klemmstellen 
haben einen Anschlussquerschnitt von 0,2 bis 
2,5 mm2 und sind nach EN 60998 geprüft.
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Starkes Licht

Starke Neuheiten-Präsentation

Philips TrueForce-LED-Lampen sind die perfekte Alternative zu 
 Lampen mit hohem Lichtstrom wie HPL 80/125 W und SON 50/70 W.

PROFILINE PXM Plus – die neue Generation Elektroinstallationsrohr 

Die Lampen sind optimal geeignet für verti-
kale Brennlagen in der Straßenbeleuchtung, 
in Lagerhallen oder auch in Parkanlagen. Sie 
besitzen einen E27-Sockel und können einfach 
und unkompliziert in bestehenden Systemen 
ausgetauscht werden. Für HPL 80/125 W ist 
jetzt auch ein LED-Ersatz erhältlich.

Überzeugende Argumente
Philips TrueForce sind besonders verlässlich mit 
6 kV Überspannungsschutz, passiver Kühlung, 
Übertemperaturschutz und robustem Design. 
Die Lampengröße sowie die Brennerlage sind 
denen von herkömmlichen HPL/SON-Lampen 
nachempfunden, sodass diese eine ideale 
Alternative bieten. Die lange Lebensdauer von 
bis zu 50.000 Stunden und hohe Energieeffizi-
enz ermöglichen bemerkenswerte Kostenein-
sparungen. Darüber hinaus punktet die True-
Force mit fünf Jahren Garantie. www.lighting.philips.at

Bei den Power-Days in Salzburg präsentierte 
Pipelife Austria unter dem Motto „Stärker 
und schneller” ein weiterentwickeltes Rohr 
für die Elektroinstallation. Die Neuheit ist ab 
sofort im Elektro-Fachgroßhandel erhältlich.

So beschreibt Österreichs größter Rohr-
hersteller die Innovation: „PXM Plus ist ein 
schwarzes, flexibles Elektroinstallations-
rohr für mittlere mechanische Beanspru-
chung mit hellgrüner Innengleitschicht. Das 
äußerst robuste Rohr ist für den Einsatz im 
Betonbau bestens geeignet und zeichnet 
sich durch eine hohe Scheiteldruckfestigkeit 
aus. PXM plus kann dank seiner hohen 
Schlagfestigkeit auch im Winter problemlos 
verlegt werden. Die hellgrüne Innenschicht 
ist besonders glatt und hochgleitfähig. Sie 
sorgt beim Einziehen von Kabeln und Lei-
tungen für minimale Reibung und spart 
damit Zeit und Geld.”

Das neue Rohrsystem wird vorerst in 
den Dimensionen 20 und 25 erhältlich sein, 
die Dimensionspalette soll mittelfristig aus-
geweitet werden. Neu im Lieferprogramm 
sind neben den 50-Meter-Ringen auch 
Bünde mit je 100 Metern. Ing. Gottfried Vol-
leritsch, Verkaufsleiter für Elektrosysteme bei 
Pipelife Austria, ergänzt dazu: „Einige Kun-

den konnten PXM Plus schon vorab testen. 
Alle Rückmeldungen der Verarbeiter waren 
außerordentlich positiv. Sie lobten vor allem 
die Handhabung und die Praxistauglichkeit 
im Betonbau. Wir sind sehr zuversichtlich, 
dass unsere Weiterentwicklung ein durch-
schlagender Erfolg wird.” 
www.pipelife.at
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NIVONA Apparate sind nur bei autorisierten Fachhändlern erhältlich.

 

Im Fachhandel und auf www.nivona.at

NEU, BELIEBT 
UND TEAMFÄHIG: 
CAFEROMATICA 1030 LIEFERT 
18 KAFFEESPEZIALITÄTEN AUF 
KNOPFDRUCK

NIV_Imageanz_A4_1030.indd   3 21.04.17   09:03

Verbessern Sie Ihre Work-Life-Balance mit der neuen CafeRomantica 
1030 von NIVONA. Sie zaubert für Kollegen und Kunden bis zu 18 
individuelle Lieblingskaffees auf Knopfdruck. Die Maschine arbeitet 
ausgesprochen schnell und effizient, ist einfach zu bedienen und holt 
aus jeder Bohne das Beste. Dafür sorgt unser einzigartiges Aroma 
Balance System. CafeRomantica 1030 – ideal für Büros, Praxen, 
Kanzleien, Werkstätten oder Beauty- und Friseur-Salons.


