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sehr geehrte Kunden, Lieferpartner  
und Freunde des hauses schäcKE!

voRwoRT

I
nformation ist wichtig. Gerade für 
uns als Teil einer sich permanent 
verändernden Branche ist es ein 
absolutes Muss, laufend über Ver-

änderungen, Weiterentwicklungen und 
Neuheiten Bescheid zu wissen – unab-
hängig davon, ob es sich dabei um 
Themen aus der Elektrotechnik, dem 
Fachhandelsbereich oder allgemei-
ne Informationen handelt, die unsere 
Branche beeinflussen.

Im Sinne unserer Multichannel-Strate-
gie bieten wir unterschiedlichste Mög-
lichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten 
und sich über Neuheiten zu informie-
ren. Für Ihren Einkauf sind dies die 
persönliche Betreuung durch unser Ver-
triebsteam, unsere Abholstandorte oder 
auch elektronische Wege über unseren 
 web-shop, App oder EDV-Anbindungen. 
Die SCHÄCKE Vision ist eines unserer 
„Werkzeuge“, mit dem wir Sie am Lau-
fenden halten. Unsere regelmäßigen, 
SCHÄCKE-exklusiven Aussendungen 
sind ein anderes. Unser seit einigen 
Monaten installiertes Chat-Service für 
eingeloggte  web-shop-Kunden entwi-
ckelt sich gerade zu einem weiteren 
Informationstool, das erfreulich oft 
genutzt wird. Wir haben uns daher ent-
schlossen, diesen Dienst zu erweitern. 
Unsere Chat-Agents stehen Ihnen nun 
auch an den Samstagen vor Weihnach-
ten zur Verfügung. Näheres zu den Ter-

minen und Zeiten finden Sie auf Seite 7, 
wo wir Sie über die wichtigen Termine 
speziell vor und nach den Weihnachts-
feiertagen in Kenntnis setzen.

Ebenfalls informiert werden Sie auf 
unserem vor wenigen Wochen neu 
online gegangenen Social-Media-Auftritt 
auf Facebook. Unser Unternehmen, die 
REXEL Austria GmbH, berichtet hier über 
ihre beiden Marken, über unterschied-
lichste Aktivitäten und vor allem auch 
über unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Wir stellen Ihnen diesen Infor-
mationskanal, der immer wieder einen 
Blick hinter die Kulissen der REXEL Aus-
tria wirft und unsere Kolleginnen und 
Kollegen auch „außerhalb der Öffnungs-
zeiten“ zeigt, auf Seite 4 vor. 

Für Momente „außerhalb der Öffnungs-
zeiten“ und Informationen „außerhalb 
des Geschäftslebens“ wird sich in den 
nächsten Wochen hoffentlich auch bei 
Ihnen vermehrt Zeit finden.

Der immer komplexer und schnel-
ler werdende Geschäftsalltag fordert 
uns alle. Ich hoffe, die bevorstehen-
den Weihnachtsfeiertage bieten Ihnen, 
Ihren Familien und Freunden die Gele-
genheit, ein wenig davon abzuschal-
ten, Energie zu tanken und besinnliche 
Stunden zu verbringen. 

In diesem Sinne möchte ich mich im 
Namen aller Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter bei Ihnen, sehr geehrte Kunden 
und Partner, für Ihr bisheriges Vertrau-
en in die Marke SCHÄCKE bedanken. 
Ich wünsche Ihnen einen erholsamen 
Jahresausklang und eine schöne Zeit im 
Kreise Ihrer Familie und Freunde. 

Herzlichst, Ihr  
Franz Wechselberger
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E-MobILITÄT – JETzT
SCHÄCKE erleichtert den 
Umstieg auf E-Mobilität10
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SCHÄCKE und REgRo
Gemeinsamer, neugestalte-
ter Standort in Salzburg16

Dieser Ausgabe liegen Broschüren der  
Hersteller PAULMANN und Primo bei. Sollten 
Sie keine vorfinden, können Sie diese g erne 
unter  office@schaecke.at  anfordern.
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Das gefällt uns 
Seit Anfang September ist REXEL Austria GmbH auf Facebook vertreten und stellt damit auch eine 
zusätzliche Informations-Plattform für SCHÄCKE zur Verfügung. Reinklicken und Liken lohnt sich.

SCHÄCKE, eine der beiden 
führenden Marken der REXEL 
Austria GmbH, informiert 
nun auch auf Facebook über 
Aktivitäten, Veranstaltungen 
und Neuheiten. 



04/18 schäcKE  5 

nEwS

WILLKOMMEN
verena Tschemernjak, Konsum-
güter Außendienst villach

Seit Anfang September verstärkt 
die 26-jährige Villacherin das 
SCHÄCKE Team in Kärnten. Nach 
einer umfangreichen Produktein-
schulung im Innendienst ist 
Verena Tschemernjak ab 2019 im 
Außendienst tätig, wo sie ihr Wis-
sen und ihre Erfahrungen optimal 
einsetzen kann: Ihre dreijährige 
Lehre als Bürokauffrau hat die 
sportbegeisterte Kärntnerin in 
einer Spedition in Fürnitz, rund 
10 km südlich von Villach, abge-
schlossen. 

Nach einem weiteren Jahr bei der 
Spedition wechselte sie für sie-
ben Jahre zu Infineon, wo sie als 
Operator im Schichtdienst für den 
Fachbereich Reinraum beschäf-
tigt war. Als wissbegierige und 
kontaktfreudige Quereinsteigerin 
freut sich Tschemernjak, ein neues 
Themengebiet zu erlernen und 
zahlreiche Menschen kennenzu-
lernen. Dementsprechend klar ist 
ihre Antwort auf die Frage, was 
ihre Tätigkeit so interessant macht: 
„Es ist die Vielseitigkeit und die 
Arbeit mit Menschen, die mir Spaß 
machen. Als Außendienstmitarbei-
terin bei SCHÄCKE sitze ich nicht 
nur im Büro, sondern bin auch viel 
bei den Kunden vor Ort.“ 

Für die Zukunft wünscht sie sich, 
gesund zu bleiben und auch die 
kleinen Dinge im Leben mehr 
schätzen zu lernen. 

Wir wünschen alles Gute!

PERSonALIARund 3,8 Millionen Österreicher 
sind monatlich auf Facebook 
aktiv. Damit zählt das soziale 

Netzwerk zu einer der größten Informa-
tions- und Kommunikationsseiten hier-
zulande. Seit 7. September verwaltet 
auch REXEL Austria GmbH eine eigene 
Facebook-Seite, auf der laufende Akti-
vitäten, Veranstaltungen und Neuhei-
ten des Unternehmens und seiner Mar-
ken veröffentlicht werden. Der Schritt 
zur eigenen Facebook-Seite stand für 
G ünther Bozic, Leitung Vertriebsmar-
keting, außer Frage. Und der Erfolg gab 
ihr/ihm recht: „In nur wenigen Wochen 
haben wir bereits eine Community von 
über 300 Personen aufgebaut. Unter den 
Abonnenten finden sich Kunden, Liefer-
partner und Mitarbeiter.“

SCHÄCKE ganz pErSönliCH
Neben Berichten über unterschied-
lichste Aktivitäten von REXEL Austria 
und seinen beiden Marken gewährt die 
Facebook-Plattform Einblicke hinter die 
Kulissen des Unternehmens und zeigt, 
wie ein Unternehmen mit 16 Standorten 
und rund 650 Mitarbeitern funktioniert. 
So wurde zum Beispiel der Aufbau des 
„SCHÄCKE Smart-Home-Hauses“ für die 
diesjährigen Elektrofachhandelstage im 
Design Center Linz dokumentiert, oder 
Markus Haidic, Business Manager Aka-
demie bei REXEL Austria, bei seiner 
Schulung in Innsbruck begleitet. Dass 
es dabei aber nicht nur um geschäftli-
che Angelegenheiten geht, weiß Bozic: 
„Wir wollen unser Team auch bewusst 
‚außerhalb der Geschäftszeiten’ vorstel-
len. Viele Partner arbeiten schon jahre-
lang mit uns zusammen und wissen oft 
nicht, dass es auch abseits von Ange-
boten, Produkt- und Serviceneuheiten 
durchaus vieles zu berichten gibt.“ 
Gemeint sind damit sportliche Aktivi-
täten, soziales Engagement oder auch 
Events und Veranstaltungen, die das 
Unternehmen organisiert und die von 
den Mitarbeitern mitgetragen werden.

BEwEgtE BildEr
Für die informative und abwechslungs-
reiche Aufbereitung der Inhalte ist das 
Social-Media-Team von REXEL Austria 
verantwortlich. Neben Bild- und Text-
beiträgen sind es vor allem die Videos, 
auf die die Verantwortlichen stolz sind 
– nehmen sie doch viel Zeit und Res-
sourcen in Anspruch: „Zum Start der 
Facebook-Seite hatten wir bereits drei 

Filmbeiträge online. Mittlerweile sind 
es vier und wir arbeiten bereits an 
dem nächsten Video. Unser Ziel dabei 
ist, unterschiedliche Themen spannend, 
kurzweilig und informativ für unsere 
Community aufzubereiten“, so Viktoria 
Solterer, Marketingexpertin Kampagnen 
& Projekte, die das aktuelle Filmprojekt 
leitet. In wenigen Minuten werden so 
das Unternehmen REXEL weltweit und 
in Österreich, die REXEL Power APP, 
das mit dem österreichischen Logistik-
preis 2017 ausgezeichnete Transport-
Management-System TMS oder die über 
die Marke SCHÄCKE betriebene Ver-
triebsinitiative „Lichttrends“ vorgestellt. 
„Der fünfte Film wird eine weitere Ener-
gieeffizienz-Aktivität thematisieren“, 
gibt Solterer vorab preis und rät: „Wer 
mehr wissen will, schaut am besten 
öfters auf Facebook vorbei und besucht 
unsere Seite – dann bleiben Interessier-
te auf jeden Fall am letzten Stand!“

Für jEdEn EtwaS daBEi
„Wir nutzen Facebook als zusätzliche 
Kommunikations- und Informations-
quelle“, betont Bozic. Weiters: „Unsere 
Kundenmagazine, Kataloge, Broschüren 
und E-Mail-Aussendungen wird es 
natürlich weiterhin geben. Ganz im Sin-
ne unseres Multi-Channel-Gedankens 
bieten wir unseren Kunden, Partnern 
und Mitarbeitern auch für die Informa-
tion unterschiedlichste Kanäle an, über 
die sie sich informieren können – man-
che bevorzugen dafür gedruckte Print-
produkte, andere wiederum digitale 
Angebote, auf die sie zugreifen können, 
wo und wann sie wollen. Welche Medien 
genutzt werden, bleibt den Gewohnhei-
ten und dem Geschmack jedes Einzel-
nen überlassen.“ 

weitersagen, Liken, 
Empfehlen und  
Teilen erwünscht!
Besuchen Sie die Facebook-Seite 
„REXEL Austria GmbH” und werden 
Sie Teil der REXEL Community – es 
lohnt sich.
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Acht Kärntner Teilnehmer aus 
dem dritten Lehrjahr, zwei HTL-
Schüler und ein Lehrling aus 

Bayern – sie alle hatten insgesamt zwölf 
Stunden Zeit, um mehrere Aufgaben im 
Rahmen des Lehrlingswettbewerbs der 
Elektroinstallateurtechniker zu bewälti-
gen. Neben der Installation eines Ver-
teilerkastens nach vorgegebenem Plan 
waren vor allem die Programmierauf-
gaben eine Herausforderung. Im Mittel-
punkt stand dabei die KNX-Technologie, 
die als Standard für Smart Home und 
intelligente Gebäudetechnik gilt.

HöHErE anSprüCHE alS BiSHEr
Im Vergleich zu den Vorjahren wurden 
das Niveau und der Schwierigkeitsgrad 
der Aufgaben deutlich angehoben. Dies 
begründet Klaus Rainer, Landesinnungs-
meister der Kärntner Elektrotechniker, 
mit der Vorbereitung auf die Staatsmeis-
terschaften: „Unser Ziel ist es, künftig 
bei den Staatsmeisterschaften ganz vor-

ne mitzuspielen. Dafür müssen wir auch 
beim Landeslehrlingswettbewerb bereits 
einen höheren Maßstab ansetzen.“ Dass 
die Aussichten für die Staatsmeisterschaf-
ten gut sind, unterstreicht Klaus Kron-
lechner, Obmann der WK-Sparte Gewerbe 
und Handwerk: „Es freut mich zu sehen, 
dass wir so viele motivierte Lehrlinge im 
Land haben. Die Entwicklung der Lehr-
lingsausbildung ist insgesamt positiv: Das 
Image der Lehre hat sich in den vergange-
nen Jahren deutlich verbessert und auch 
die Zahl an interessierten Jugendlichen 
ist gestiegen. Man merkt eine deutliche 
Trendumkehr und das ist sehr erfreu-
lich.“ An der Motivation des Siegers Stefan 
Bader, Lehrling bei der KNG Kärnten Netz 
GmbH, wird es bestimmt nicht scheitern: 
„Ich freue mich schon darauf! Es ist eine 
Ehre, Kärnten bei den Staatsmeisterschaf-
ten vertreten zu dürfen.“

HErvorragEndE lEiStungEn
Die Jury zeigte sich von den Leistungen 
aller Teilnehmer beeindruckt, wie Man-
fred Kuternig, Juryvorsitzender und Lehr-
lingsbeauftragter der Landesinnung, 
bestätigt: „Wir sind sehr zufrieden. Jeder 
einzelne Teilnehmer hat konzentriert 
gearbeitet und Top-Leistungen gezeigt.“ 
Eine großartige Leistung zeigte auch 
Michael Fischer aus Bayern. Er schaffte es 
als Drittplatzierter ebenfalls aufs Stockerl. 

Leistungsschau der Extraklasse
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Wie ehrgeizig der Kärntner Elektrotechnik-Nachwuchs ist, zeigte der 16. Internationale Landeslehr-
lingswettbewerb Mitte September in Klagenfurt. Insgesamt zehn Lehrlinge ritterten um den  
1. Platz – und die Möglichkeit, an den kommenden Staatsmeisterschaften teilzunehmen.

„Es ist eine Ehre, Kärnten bei 
den staatsmeisterschaften 
vertreten zu dürfen. ich freue 
mich schon darauf!”
Stefan Bader, Erstplatzierter und Lehrling bei 
der KNG Kärnten Netz GmbH

Die Ergebnisse
1. Platz: Stefan Bader (Lehrbetrieb: 
KNG Kärnten Netz GmbH)
2. Platz: Thomas Sternat (Lehrbe-
trieb: I & H Mahkovec GmbH,  
St. Paul im Lavanttal)
3. Platz: Michael Fischer (Lehrbe-
trieb: Elektro Zunhammer, Bayern)

weitere Teilnehmer: 
Alen Bajric (HTL Mössingerstraße)
Christoph Dohr (Elektro Krassnig 
Ges.mbH)
Tomislav Dominkovic  
(HTL Mössingerstraße)
Nicolas Melcher (Elektrounter   - 
n ehmen K. Maschke GmbH)
Fabian Scheidenberger  
(Elektro Scheidenberger &  
Lamprecht GmbH)
Manuel Schober  
(Elektro Krassnig Ges.mbH)
Dominik Wouk (Technische Ausbil-
dungs GmbH)

Die angehenden Elektrotechniker legten 
sich beim Kärntner Landeslehrlings-
wettbewerb Mitte September richtig 

ins Zeug – für sie ging es auch um die 
Teilnahme bei den nächsten Staats-

meisterschaften.
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Trotz der Wettkampfsituation war Loyali-
tät und Zusammenarbeit zwischen den 
Teilnehmern spürbar, wie Fischer erzählt: 
„Das Niveau war schon höher, als ich 
erwartet hatte, aber die anderen Teilneh-
mer haben mir geholfen, wenn ich etwas 
nicht gewusst habe. So habe ich auch viel 
dazugelernt.“ An dem Lehrlingswettbe-
werb teilgenommen haben auch Schüler 
der HTL Mössingerstraße. „Wir sind stolz, 
dass wir teilnehmen durften“, sagte Wal-
ter Auernig, Abteilungsvorstand für Elek-
trotechnik der Schule. Für die Medaillen-
ränge reichte es zwar noch nicht, „aber 
unsere Schüler konnten sehr viel an Pra-
xiswissen mitnehmen. Das Niveau war 
sehr hoch, das hat auch unsere Lehrer 
motiviert. Die Vorbereitungen für die Teil-
nahme am Wettbewerb im nächsten Jahr 
sind schon im Gange“, so Auernig. 

Alle Teilnehmer bewiesen 
handwerkliches Können und 

fachliches Verständnis auf 
höchstem Niveau.

Termininfo für  
unsere Kunden

Letzte Kommissionierung ab  
Zentrallager Weißkirchen 2018
Donnerstag, 20.12.2018 ¨ zur  
Auslieferung beim Kunden am 
FREITAg, den 21.12.2018 

Achtung – verlängerte bestell-
zeiten im web-shop an den 
 Freitagen im dezember!  
Der web-shop www.schaecke.a t 
steht am 30.11., 7.12. und 
14.12.2018 bis 18:00 für Kunden-
bestellungen zur Verfügung. 

Erste Kommissionierung ab  
Zentrallager Weißkirchen 2019
02.01.2019 ¨ zur Auslieferung 
beim Kunden am donnerstag, 
den 03.01.2019

schulungen

Einen aktuellen Überblick über unsere unter-
schiedlichen Schulungsangebote finden Sie 
auf unseren Internetseiten unter: 
www.schaecke.at/aus/veranstaltungen

vorschau:
Die nächste SCHÄCKE Vision erscheint Anfang 
März 2019.

vormerken!

Die Power-days, Österreichs einzige umfas-
sende Informationsplattform für Elektro-, Licht-, 
Haus- und Gebäudetechnik findet vom  
13.–15. März im Messezentrum Salzburg statt. 
SCHÄCKE wird als Aussteller dabei sein und 
sein umfassendes Liefer- und Leistungsportfolio 
präsentieren.

Gewinner und Gratulanten bei der  
feierlichen Preisverleihung

„Ein großes ‚Danke’ an 
die Unternehmen, die 
diese großartige Lehrlings
ausbildung leisten.”
Gaby Schaunig, Landeshauptmann-
Stellvertreterin

Livechat 
auch am 
samstag! An folgenden Samstagen vor Weihnachten steht Ihnen unser Live-Chat-Team im web-shop von 8:00 bis 13:00 Uhr zur  Verfügung: 24.11., 01.12. und 15.12.
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Kunden und Partner von SCHÄCKE profitieren von vertriebsunterstützenden Maßnahmen. Dazu  
zählen insbesondere Kataloge, Listen und Broschüren, die trotz des immer stärker werdenden  
Anteils von digitalen Umsetzungen auch in gedruckter Form erfolgversprechend sind.

Marketing und Werbung spie-
len beim Verkauf eine zentrale 
Rolle und erfordern entspre-

chendes Know-how, Zeit und Geld. Dies 
investiert SCHÄCKE in vertriebsunter-
stützende Unterlagen, die es seinen 
Kunden und Partnern zur Verfügung 
stellt. Mit themenbezogenen Katalogen 
und Broschüren wie Lichttrends, Weih-
nachtsjournal, Weihnachtsbeleuchtung 
und Co. bietet SCHÄCKE gebündelte 
Informationen, die die Endkonsumen-
ten auf Trends, Produkte und Neuhei-
ten der Elektro- und Fachhandelsunter-
nehmen aufmerksam machen. Für die 
Inhalte sind unterschiedliche S CHÄCKE 
Teams verantwortlich. „Wir betreiben 
einen sehr großen Aufwand, der sich 
lohnt. Immer mehr Kunden haben 
den Nutzen dieser Vertriebsunterlagen 

erkannt und lassen ihre Werbeunterla-
gen über uns produzieren“, weiß Indzi 
Kodba, Geschäftsfeldleiterin Handel bei 
REXEL Austria.

zuSatzSErviCE mit KlarEn 
zuStÄndigKEitEn
Kodba betont auch, dass die Vermark-
tungsstrategie „nichts an unserem drei-
stufigen Vertrieb ändert“: Während sich 
die Vertriebsunterlagen an die Endkon-
sumenten wenden, verkauft SCHÄCKE 
seine Produkte und Services weiterhin 
nur an gewerbliche Elektro- und Fach-
handelsunternehmen. „Damit die von 
uns angesprochenen Endkonsumenten 
bei diesen Unternehmen kaufen, wer-
den die Unterlagen in unterschiedli-
chen Mutationen – also mit den Daten, 
Logos und Anschriften unserer Kunden 
– produziert und zur Verfügung gestellt. 
Manche Kataloge versenden wir sogar 
postalisch in den entsprechenden Post-
leitzahlgebieten unserer Kunden“, so 
Kodba abschließend.

vertrieb mit dem gewissen Extra

„Damit die von uns 
angesprochenen 

Endkonsumenten bei den 
Unternehmen kaufen, 

können die Unterlagen 
in unterschiedlichen 

mutationen produziert 
und zur verfügung gestellt 

werden.”
Indzi Kodba, Geschäftsfeldleiterin 

Handel bei REXEL Austria

Der umfangreiche Lichttrends-
Katalog ist nur eine der zahlreichen 
Maßnahmen, die SCHÄCKE seinen 
Kunden und Partnern als Vertriebs-
unterstützung zur Verfügung stellt.
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Die Printkataloge von SCHÄCKE 
erscheinen regelmäßig und ent-
halten aktuelle Produkte, Trends 
und Neuheiten – je nach Saison.

SCHÄCKE bietet 
Elektro- und Fach-
handelsunternehmen 
diverse vertriebsunter-
stützende Kataloge und 
Broschüren, die beim 
zuständigen SCHÄCKE 
Team angefordert und 
bei Bedarf individuali-
siert werden können.

Kataloge auf  
www.schaecke.at
Unter dem Menüpunkt „S ervices“ 
befinden sich Verkaufs- und 
Installationskataloge zu unter-
schiedlichen Themenbereichen. 
Da diese im öffentlich zugängli-
chen Bereich des web-shops lie-
gen, beinhalten die Unterlagen 
entweder keine Preisangaben 
oder unverbindliche Listen-
preisangaben der Hersteller. 
Vertriebsunterlagen mit Händler-
Einkaufspreisen befinden sich 
im „Services“-Bereich „Kernsorti-
mente/Preiskatalog“. Auf diese 
haben jedoch nur eingeloggte 
Kunden Zugriff.

optimal: print und digital
Wer Informationen statt am Papier lieber 
elektronisch und am Bildschirm hat, dem 
stehen die gedruckten Unterlagen auch in 
digitaler Form auf www.schaecke.at zur 
Verfügung. Denn SCHÄCKE ist sich 
bewusst, dass es heutzutage ohne die 
Vorteile einer Digitalversion nicht mehr 
geht: „Die Inhaltsverzeichnisse unserer 
Bildschirm-Blätter-Kataloge sind verlinkt 
und öffnen beim Anklicken das ausge-
wählte Kapitel. So erreicht man schnell 
den gewünschten Produktbereich. Klickt 
man darin auf ein Produktbild, eine Arti-
kelnummer oder eine Produktbezeich-
nung, öffnet sich der SCHÄCKE  web-shop 
in einem neuen Browserfenster. Dort 
befinden sich weitere Produktdetails 
sowie Angaben über Preise und Lieferzei-
ten. Im Falle unserer Lichttrends-Initiati-

ve entwickelten wir aus der Printbroschü-
re, die es heute noch immer gibt, eine 
eigene Webseite. Zusätzlich vermarkten 
wir die Produkte über Facebook, wo es 
attraktive Gewinnspiele, hilfreiche Tipps 
und Tricks, aber auch unterhaltsame Bei-
träge gibt. Dadurch schaffen wir es, eine 
größere Zielgruppe zu erreichen und die 
Bekanntheit unserer Lichttrends zu stei-
gern.“ Auch hier gilt: SCHÄCKE unter-
stützt bei der Vorvermarktung, verkauft 
aber nicht an die Endkonsumenten. 
„Kauf anfragen, die bei uns einlangen, lei-
ten wir an die nächstgelegenen Händler 
weiter. Auf der Webseite sorgt die Such-
funktion dafür, dass interessierte Endkon-
sumenten die in ihrer Nähe befindlichen 
Lichttrends-Händler angezeigt bekom-
men, so August Hollerer, Produktmanager 
Licht, bei REXEL Austria. 
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Emobil in  
Richtung Zukunft

Im Zuge der von der e-Marke Aus tria 
organisierten V eranstaltungsreihe 
„Tag der Elektrotechnik“ konnte 

SCHÄCKE einmal mehr unter Beweis 
stellen, dass Elektromobilität bereits 
fixer Bestandteil des Alltags ist. Mar-
kus Maierhofer, Business Manager 
Energieeffizienz bei REXEL, tourte mit 
der sehr gut besuchten Veranstaltung 
im September und Oktober durch ganz 
Österreich, um auf die technischen 
Feinheiten und Fragen rund um das 
aktuelle Thema „Effizientes Energie-
Management“ einzugehen. Dabei ging 
es in erster Linie um die Produktion, die 
Steuerung sowie die intelligente Nut-
zung von Strom, in zweiter auch um 

Elektromobilität ist Teil unserer Zukunft und für SCHÄCKE bereits Gegenwart. Das zeigt 
sich in den Fachkompetenzen, Services und Kooperationspartnerschaften.

Das E-Mobilitäts-Service  
von SCHÄCKE:

In unserem Produktsortiment befin-
den sich ausschließlich Produkte von 
namhaften Qualitätsherstellern. Bei 
Planungen können wir die Produkte 
herstellerneutral einplanen und bie-
ten dadurch genau jene Lösungen 
an, die für die jeweils vorhandenen 
Anforderungen technologisch am 
besten geeignet sind. Wir unterstüt-
zen auch bei Fragen rund um die 
Themen Förderung, Vernetzung oder 
Abrechnung von Energietankstellen.

Jetzt umsteigen: Die praktische Checkliste für Elektrotechniker 
sowie gut strukturierte Sortimentslisten erleichtern das Arbeiten 
im Bereich Elektromobilität.

Elektromobilität Checkliste
Mit uns richtig vorbereitet

KONTAKTDATEN:

Name/Kundennr.:    Projekt:             Standort (PLZ):

ALLGEMEIN:

Montageort:         Öffentlich zugänglich:     JA        NEIN

Fahrzeugtypen für die Ladung:

PROJEKTBESCHREIBUNG:

HAUPTVERSORGUNG:  

Hauptleitung:     mm²   Absicherung der Hauptleitung:       A

Vorzählerleitung:          mm²       Absicherung der Vorzählerleitung:                   A

Überspannungsschutz vorhanden:       JA              NEIN            Hauptverteilung entspricht der Norm:        JA             NEIN

VERSORGUNG LADEPUNKTE:  

Zuleitungen vorhanden:       JA              NEIN

Zuleitungen Ladepunkte:            mm²       Anzahl der Zuleitungen:              Stk.        Leitungslängen:                      m

Sicherungen vorhanden:        JA              NEIN  Absicherung der Ladepunkte:      A

Fehlerstromschutzschalter lt. Norm vorhanden:        JA              NEIN

Anschlussleistung für die geplanten Ladepunkte vorhanden:        JA              NEIN

LADEPUNKTE:   Gewählte Ladestation:  PCE           Mennekes      ABL              Schneider

Anzahl der Ladepunkte:       Stk.  Gewünschte Ladeleistung:  kW

Art der Ladestation:  Ladestation          Ladesäule  Mobile Ladestation       Sonstiges:

Gewünschte Steckertype:        Schuko          CEE     Typ 1  Typ 2       Sonstiges:

Ladepunkte inkl. Ladekabel:        JA              NEIN  Benötigtes Zubehör:

ZUGANGS- UND ABRECHNUNGSMANAGEMENT:

Zugangsschutz mittels:         Hauptschalter       Schlüssel                RFID               QR-Code     APP

Schlüssel für Schlüsselschalter:   Stk.       RFID-Chips:  Stk.         QR-Codes:               Stk.

Zu verrechnende Ladepunkte:  Stk.

Abrechnung der Ladepunkte:    Über Plattform       Eigenständig     NEIN

INFRASTRUKTUR:

Mobilfunkverbindung (mindest GPRS):        JA              NEIN

Netzwerkzugang vorhanden:        JA              NEIN  VPN-Tunnel verfügbar:       JA           NEIN

Energiemessung:        Energiezähler ablesbar            Abrechnungsmanagement

Einbindung PV-Anlage:        JA              NEIN  Ladepunktmanagement:        JA                 NEIN

Zusätzliche Unterlagen:  Skizze  Lageplan      Foto

Die Checkliste wird lediglich zur Datenerhebung benötigt um ein Angebot erstellen zu können.  

Die normgerechte Umsetzung liegt in der Verantwortung des Anlagenerrichters.

energy solutions österreichweit bei SCHÄCKE bestens 
aufgehoben. Als aktuellste Neuerung 
in diesem Bereich profitieren SCHÄCKE 
Kundinnen und Kunden von der erst 
vor wenigen Wochen fixierten Koopera-
tionspartnerschaft mit SMATRICS.

Elektromobilität. Neben spannenden 
Keynotes und Podiumsdiskussionen 
gab es auch eine Produktausstellung 
sowie Informationsstände der Indus-
triepartner zu besuchen. Das Thema 
Energie-Management stieß dabei auf 
viel Interesse.

FaCHKompEtEnz BEi SCHÄCKE
E-Mobility, als fester Bestandteil die-
ser Thematik, ist ein Themenbereich, 
der bei vielen noch mit einigen Fra-
gezeichen versehen ist. Hier kann 
SCHÄCKE mit echter Fachkompetenz 
unterstützen und neben zahlreichen 
Produkten unterschiedlichster Her-
steller auch echten Mehrwert durch 
Beratungskompetenz liefern. Einerseits 
durch eine Checkliste, die Elektrotech-
nikerinnen und Elektrotechnikern eine 
schnelle Angebotslegung ermöglicht, 
und andererseits durch die übersicht-
lich aufgebauten und gut strukturier-
ten Sortimentslisten. Im Bereich Elek-
tromobilität sind Fachkräfte darum 
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schäcKE
KoMPETEnz

„Besonders stolz 
sind wir auf  
die exklusive 
Zusammen arbeit 
mit smATRics.”
Markus Maierhofer, Business 
Manager Energieeffizienz 
bei REXEL

EXKluSivE partnErSCHaFt
SMATRICS – ein Joint Venture von OMV, 
Siemens und Verbund – betreibt Öster-
reichs größtes und schnellstes Lade-
netz. Mit Ladeleistungen bis zu 350 kW 
und grenzübergreifendem Laden setzt 
SMATRICS Maßstäbe. Unzählige Klein- 
und Mittelbetriebe vertrauen bereits 
auf SMATRICS. Das SMATRICS Partner 
Service bietet die Möglichkeit, mit 
einer Ladestation Teil des Ladenetzes 
zu werden. Dabei übernimmt SMAT-
RICS die komplette Kundenadminist-
ration und Abrechnung – die Besitzerin 
bzw. der Besitzer der Station braucht 
sich um nichts zu kümmern. SCHÄCKE 
unterstützt Sie bei der Auswahl der 
Hardware und bei der Projektierung. 
Elektrotechnikerinnen und Elektro-
techniker können zusätzlich von der 
Errichtung von Ladestationen profitie-
ren. Ihre regionalen SCHÄCKE 
Ansprechpartnerinnen und Ansprech-
partner stehen Ihnen für Auskünfte 
gerne zur Verfügung.   

Oben: Die neue, exklusive 
Kooperationspartnerschaft 
mit SMATRiCS bringt noch 
mehr Kompetenz ins Haus. 
Unten: Gut besucht – die 
Tage der Elektrotechnik von 
der e-Marke Austria.Fo
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comcad: Es geht los!
Die ersten zehn Tiroler Elektrotechniker absolvierten mit intensivem Interesse den ersten Anwenderkurs 
für comcad, das intelligente CAD-System von comtech in Zusammenarbeit mit seinen Partnern.  
Markus Haidic von REXEL gestaltete und leitete in gewohnt professioneller Weise dieses praxisnahe 
Seminar in der Innsbrucker SCHÄCKE Niederlassung am 25. September 2018.

ComCad: anlagEnzEiCHnungEn 
wErdEn zum KindErSpiEl
Der Leistungsumfang des Systems ist 
in der Elektrobranche völlig neu und 
in dieser Konfiguration sogar weltweit 
einzigartig. Bei der Entwicklung wurde 
genau auf die Anforderungen der Elek-
trobranche geachtet: So arbeitet com-
cad als derzeit einziges CAD-Programm 
in der Branche mit der ÖNORM A2063, 
die eine enorme Arbeitserleichterung 
mit sich bringt.

und So EinFaCH FunKtioniErt 
ComCad
Bereits ein gescannter Plan genügt: Sie 
öffnen die Datei, messen mit zwei Klicks 
den Maßstab ein und übernehmen aus 
der Symbolbibliothek „SCHÄCKE Kom-
paktpositionen“ ein Symbol. Nun kön-
nen Sie den fertigen Plan exportieren.
Und dann kommt comSCHÄCKE zum 

Einsatz: Hier können alle Anlage- und 
Projektdaten mit einem einzigen Klick 
direkt auf einem Windows-Tablet über-
nommen werden. Mit dieser Überleitung 
können alle Anlage- und Projektdaten 
direkt vor Ort mit einem Windows-Tab-
let bearbeitet oder über die integrier-
ten Schnittstellen zu Messgeräten der 
Hersteller Chauvin Arnoux und Metrel 
übergeben werden. Darüber hinaus sorgt 
der Datenabgleich mit der leistungs-
starken comtech-Cloud dafür, dass die 
Daten jederzeit und überall verfügbar 
sind: Das ist das magische Dreieck aus 
„Zeichnen, Messen und Dokumentieren 
mit nur einem System“!

Mit der automatischen Überleitung in 
comeconomy, das Kalkulationssystem 
von comtech, oder einer gleichwertigen 
Branchenlösung schließt sich der Kreis: 
Mit einem einzigen Klick öffnet sich das 

Programm und berechnet vollautoma-
tisch und ohne weiteres Zutun die ferti-
gen Stücklisten, die von einem einzigen 
Symbol ausgelöst werden.

pErFEKtES zuSammEnSpiEl im 
ComtECH-lEiStungSportFolio
Von hier erfolgt die Weiterverarbeitung in 
alle Bereiche von comtech. Nach der 
Beschaffung der Materialien vom 
S CHÄCKE  web-shop werden diese mit 
Unterstützung des CRM-Systems cominfo 
bis hin zur neuen Monteur- und Techniker-
einteilungssoftware Planer CX verarbei-
tet. Deren Planungen werden direkt nach 
Erfassung der Materialien, Zeiten und 
Bilder am Tablet zurück in das Waren-
wirtschaftssystem comeconomy überge-
ben. Von hier geht es über die Abrechnung 
bis hin zur Finanzbuchhaltung comfi-
nance mit eigener Kosten- bzw. Profitcen-
terrechnung.  

Markus Haidic mit den 
Kursteilnehmern in der 
SCHÄCKE Niederlassung 
innsbruck
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Das comtechLeistungsportfolio

Übersicht: comcad  
zeichnet sich aus durch

  logisches und einfaches Arbeiten
  praxisnahe und umfangreiche  
Symbolbibliothek

  Import von PDF-Plänen,  Bildern und allen 
gängigen CAD-Formaten

  Übergabe von comcad an comschäcke, 
das digitale Anlagenbuch

  einfache und schnelle Angebotserstellung
  nur 490,00 Euro pro Jahr inkl. Wartung und 
Updates

Grundrissplanung mit 
Auswahlmöglichkeit von 

SCHÄCKE Kompakt-
Auslasspositionen
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wohlfühlen mit modernsten 
Produkten und Technik
Alles unter einem Dach – unter diesem Motto 
war SCHÄCKE mit einem modernen und 
technisch komplett ausgerüsteten Smart 
Home bei den Elektrofachhandelstagen 
im Design Center Linz am 21. und 22. 
September vertreten.

Mehr als 130 Aussteller präsen-
tierten heuer ihre Neuheiten 
und Innovationen auf dem 

jährlich stattfindenden Branchentreff-
punkt für die heimische Elektrobranche. 
Stark vertreten waren vor allem die Berei-
che Haushaltsgeräte, Elektrokleingeräte, 
Telekommunikation, Unterhaltungselek-
tronik, Elektro- Hauswärme und Klima-
technik, Hi-Fi/Audio, Licht und Sicherheit 
– Themen, die auch bei SCHÄCKE das 
Tagesgeschäft und das Lieferportfolio im 
Konsumgüterbereich bestimmen. Darauf 
zielte auch das heuer erstmals präsen-
tierte Messekonzept ab.

willKommEn im SCHÄCKE HauS
„Wir haben diesmal nicht auf einen übli-
chen Messestand mit Theke und Platz für 
Kundengespräche gesetzt, sondern gleich 
ein ganzes Haus aufgebaut, in dem wir 
zeigen, was wir alles für die einzelnen 
Bereiche eines Haushalts liefern können. 
Von der Küche mit allen nötigen Geräten 
bis zum Wohnzimmer mit Unterhal-
tungselektronik und natürlich auch 
Wohnraumlicht. Von der Terrasse bis 
zum Badezimmer – in jedem Raum fin-
den sich Artikel, die über das SCHÄCKE 
Sortiment bezogen werden können, und 
diese haben wir alle ausgestellt. Dabei 
wurden auch aktuellste Technologien 
berücksichtigt. So haben wir den Bran-
chentrends Rechnung getragen und auch 
Smart-Home-Lösungen oder unsere Mög-
lichkeiten aus dem Bereich Elektromobi-
lität aufgezeigt“, so Indzi Kodba, Leiterin 
des Geschäftsfeldes Handel bei REXEL 
Austria. Gemeinsam mit dem gesamten 
österreichweiten Team des SCHÄCKE 

indzi Kodba, Leiterin des 
Geschäftsfeldes Handel 

bei REXEL Austria, bekam 
zahlreiches positives Feedback 

von den Kunden und Lieferanten 
zum neuen Messekonzept.

Günther Bozic, Leitung 
Vertriebsmarketing 
bei REXEL, staunte 
über die Größe des 

Messeandrangs 
und einzelner 

Ausstellungsstücke.

Konsumgütervertriebs führte sie zahlrei-
che Gespräche mit neuen und altbekann-
ten Kunden sowie Lieferpartnern. Und sie 
alle staunten, was es in dem Haus alles 
zu sehen und entdecken gab. „SCHÄCKE 
bietet den Vorteil, alles aus einer Hand 
anbieten zu können – das heißt, Top-Pro-
dukte von unterschiedlichen Qualitäts-
herstellern und kompetente Beratung 
durch unsere Konsumgüterspezialisten. 
Dieser Gedanke war bei der Umsetzung 
des Messestands erleb- und spürbar“, ist 
auch Günther Bozic, Leitung Vertriebs-
marketing bei REXEL, vom Erfolg und von 
der Fortführung des neuen Messekon-
zepts überzeugt. 
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EvEnT

Wohnlich und komfortabel: Der SCHÄCKE 
Messestand wurde liebevoll und 
detailreich mit zahlreichen Produkten, 
Tipps und informationen eingerichtet.

Cleveres Messekonzept: Das SCHÄCKE Haus 
präsentierte die Partner und Produkte auf neue 
Weise und in dem Umfeld, wo sie zum Einsatz 
kommen – hier: die Fensterheizung von T-Stripe 
gegen Kondenswasser.

Die schwerpunkte des schäcKE  
messestands waren:
  sicheres und komfortables Wohnen
  Geräteentwicklungen am letzten Stand 
der Technik

  innovative und energieeffiziente  
Technologien

  Unterhaltungselektronik im edlen Design

sAvE ThE DATE: Die nächsten Elektrofach-
handelstage finden von 27.–28. September 
2019 im Design Center in Linz statt.
www.elektrofachhandelstage.at

Ein 16-seitiger 
Folder informierte 
die Besucher des 
SCHÄCKE Standes 
über weitere Details 
zu den ausgestellten 
Produkten sowie über 
Messeaktionen.

Willkommen
in SCHÄCKE‘s

„Smart Home“

H
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- Sicheres und komfortables Wohnen
- Geräteentwicklungen am letzten Stand der Technik- Innovative und energieeffiziente Technologien- Unterhaltungselektronik im edlen Design

Auf unserem Messestand erleben Sie die einzigartige SCHÄCKE-Viel-falt an Produkten und Dienstleistungen. Als Vollsortimenter sind wir in der Lage die komplette technische Ausrüstung eines modernen Haushalts zu liefern. 
Dieser Folder führt Sie durch das SCHÄCKE „Smart-Home“ und zeigt Ihnen, wo wir welche Geräte für Sie ausgestellt haben. Sie werden staunen was es im „SCHÄCKE Haus“ alles zu entdecken gibt.

Ihr Vorteil: Aktuelle TOP-Produkte von unterschiedlichen Qualitäts-herstellern, bei SCHÄCKE beziehen Sie alles aus einer Hand und pro-fitieren von der Beratungsqualität unserer Konsumgüterspezialisten. Regional, in unseren sieben Vertriebsniederlassungen, und immer in Ihrer Nähe! 

www.schaecke.at

Smartphone & 
QR Code verhelfen 

Ihnen zu exklusiven 
Einkaufsvorteilen!*

*iPhone-Nutzer benötigen nur die 
Kamerafunktion

Android-Nutzer benötigen einen QR-
Code Reader

Das Konzept ging auf: 
Zahlreiche interessierte 
besuchten den SCHÄCKE 
Messestand, um sich das 
Smart Home genauer 
anzuschauen. Der Platz vor 
dem Haus bot genügend 
Platz für Gespräche und 
Kundentermine.

Zum smarten Haus gehört auch ein 
smartes Auto. Mit dem vor dem 
Messestand „geparkten“ Elektroauto 
verdeutlichte SCHÄCKE sein breites 
Produkt- und Dienstleistungssortiment.
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Gemeinsamer standort 
für zwei marken
Die beiden Marken SCHÄCKE und REGRO teilen sich seit Sommer diesen Jahres in Salzburg ein 
Gebäude. REXEL Austria lud zur Eröffnung des neugestalteten Standorts ein.  

Neue Räume, neue Adresse – 
REXEL Austria lud im Oktober 
ins Kavalierhaus in Klessheim 

bei Salzburg zum Get-together ein, 
um die Neugestaltung des Standortes 
Wals/Siezenheim zu feiern. Die rund 
200 Gäste wurden von Robert Pfarr-
waller, CEO der REXEL Austria GmbH, 
begrüßt, der einige spannende Zahlen 
und Informationen zum Unternehmen 
REXEL Austria und seinen beiden füh-
renden Marken REGRO und SCHÄCKE 
bereithielt.

Für diE KundEn daS BEStE
Die Präsentation gab Einblick in die 
Leistungsfähigkeit des österreichischen 
Marktführers. Jedes Jahr gibt es fast 
vier Millionen Lieferscheinpositionen, 
über 66.000 Kabelschnitte und exakt 
5.412 spezielle LKW-Züge, die Kunden-
bestellungen im Fernverkehr aus dem 
REXEL Zentrallager in Weißkirchen zu 
den verschiedensten Verteilplätzen in 
Österreich bringen. Was das im Spe-
ziellen für den regionalen Markt in 
Salzburg bedeutet und welches Ser-
viceangebot den Kunden dort mar-
kenabhängig angeboten werden kann, 
erläuterten anschließend die beiden 
Niederlassungsleiter Martin Stampfl 
von S CHÄCKE Salzburg und Karl Zenz 
von REGRO Linz und Salzburg.

gEmEinSamEr Standort
Feierlich eröffnet wurde im Rahmen 
des Events die Neugestaltung des 
Gebäudes in Wals/Siezenheim. Bislang 
befand sich nur die SCHÄCKE Nieder-
lassung in diesen Räumlichkeiten – nun 
bekam sie Gesellschaft von der Schwes-
termarke REGRO, die ihren alten, weni-
ge Kilometer entfernten Standort ver-
ließ und neu einzog. Somit entstand die 
erste REXEL Austria Filiale, die beide 
Marken in einem Gebäude beherbergt. 
Neben dem dadurch für REGRO Kunden 
neu geschaffenen Abhollager entstehen 
daraus auch zahlreiche weitere Syner-
gien. Vertrieblich bleiben die beiden 
aber weiterhin voneinander unabhän-
gig. Gemein haben sie in Zukunft nur 
die Postadresse. 

1 Die Neugestaltung des SCHÄCKE Gebäudes wurde 
im Kavalierhaus in Klessheim (Salzburg) gefeiert.
2 Robert Pfarrwaller (CEO der REXEL Austria GmbH) 
bei seiner Begrüßungsrede. 
3 Gute Stimmung unter den Gästen: Der Garten  
lud zum Feiern und Plaudern ein.

2 31

Die Niederlassungsleiter Martin Stampfl 
(erste Reihe links) und Karl Zenz (erste 
Reihe rechts) mit den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern des gemeinsamen 
REXEL Standortes in Salzburg. 



PRODUKT 
nEuHEITEn
+++ Konsumgüter +++ Tefal +++ T-Stripe +++ Varta +++ Eudora +++ Liebherr +++ Duracell +++ Nivona +++ Beurer 
+++ DeLonghi +++ Miele +++ Vaillant +++ Installation +++ Alpen +++ Metz Connect +++ Danfoss +++ Eglo +++  
Haupa +++ Paulmann +++ Schneider Electric +++ R-Tec +++ Legrand +++ Trilux +++ PC Electric +++ Finder +++ 
Pipelife +++ Auer +++ Ledvance +++ Siemens +++ HellermannTyton +++ B enedict +++ Jung +++ Hager +++ Wera 
+++ Philips +++ Eaton +++ Knipex +++ Abus +++ ABB +++ Busch-Jaeger +++ OBO
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Die T-STRIPE Fensterheizung ist die Lösung 
gegen nasse Fenster / Kondenswasser

Egal ob Neubau mit Baufeuchte oder Bestands-
bau mit zu gut isolierten Fenstern: T-Stripe ist 
die bereits 1000-fach bewährte Lösung gegen 
Kondenswasserbildung für alle Arten von Fens-
tern und Glasflächen. Der Einsatz von T-Stripe hilft 
Kosten zu sparen, erhöht die Lebensqualität und 
schafft rund um ein gesundes Raumklima. 

Meist zu Beginn der Heizsaison – wird wieder auf 
vielen Fenstern Kondenswasser zu finden sein. 
Das lästige, mühsame und langwierige trockenwi-
schen der Fensterflächen beginnt, Fensterrahmen 
werden angegriffen, die Gefahr der Schimmelbil-
dung und damit auch ein unbestrittenes Gesund-
heitsrisiko – steigt. Gut, wenn man dann bereits 
ein T-Stripe Fensterheizsystem verbaut hat!

Mehr Informationen zu dem System finden Sie im 
Schäcke-webshop unter www.schaecke.at 
Einfach T-Stripe in die Suchleiste eingeben. 

Die Wirkung und Funktionsweise des Systems wird unter anderem auch vom IFT Rosenheim (Institut für Fenstertechnik) bestätigt.

Ein Gut-

achten des IBO 

(Österreichisches 

Institut für Baubiologie 

und – ökologie) bestätigt 

die Wirksamkeit und 

Effektivität des 

Systems.

Genuss auf die leichte Art
Mit der Tefal Easy Fry Classic-Fritteuse lässt sich eine Vielzahl 
von Gerichten gesund und schnell zubereiten.

Das schlanke und kompakte Gerät hat ein 
Fassungsvermögen von 1,2 kg (4,2 L). So 
können bis zu sechs Portionen in der Fritteuse 
zubereitet werden und dem leckeren, gesun-
den Genuss mit der ganzen Familie steht 
nichts mehr im Weg.

Allround-Talent
Egal, ob braten, grillen 

oder backen – die 
Easy Fry Classic 
bereitet im Handum-
drehen eine Vielzahl 
von Speisen zu und 
kommt dabei mit nur 
einem Esslöffel Öl aus. 
Durch den intuitiven 
temperaturregler, bei 

dem Einstellungen zwi-
schen 80° C und 200° C 

möglich sind, gelingen knusprige Pommes 
Frites, Hähnchen, Steak und Fisch bis hin zu 
Pizza, Kuchen und Muffins leicht und unkom-
pliziert. Ein bis zu 60 Minuten einstellbarer 
timer erinnert an die ideale Zubereitungszeit. 
Die Zutaten werden in einem patentierten 
„Korb-System“ gegart. Nach dem Kochvorgang 
können die Gerichte durch das herausnehm-
bare Gitter und die Antihaftbeschichtung ganz 

leicht serviert werden. Zudem sind alle teile 
einfach zu reinigen und spülmaschinenfest.

Alle guten Dinge sind zwei
Die tefal Easy Fry Classic-Heißluftfritteuse gibt 
es in zwei Ausstattungen: das Basismodell aus 
schwarzem Plastik und die Easy Fry Classic + 
im Edelstahlgehäuse. 
www.tefal.at



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

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

Waschergebnis erwarten.

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

Waschergebnis erwarten.

Qualität ein Leben Lang

Die T-STRIPE Fensterheizung ist die Lösung 
gegen nasse Fenster / Kondenswasser

Egal ob Neubau mit Baufeuchte oder Bestands-
bau mit zu gut isolierten Fenstern: T-Stripe ist 
die bereits 1000-fach bewährte Lösung gegen 
Kondenswasserbildung für alle Arten von Fens-
tern und Glasflächen. Der Einsatz von T-Stripe hilft 
Kosten zu sparen, erhöht die Lebensqualität und 
schafft rund um ein gesundes Raumklima. 

Meist zu Beginn der Heizsaison – wird wieder auf 
vielen Fenstern Kondenswasser zu finden sein. 
Das lästige, mühsame und langwierige trockenwi-
schen der Fensterflächen beginnt, Fensterrahmen 
werden angegriffen, die Gefahr der Schimmelbil-
dung und damit auch ein unbestrittenes Gesund-
heitsrisiko – steigt. Gut, wenn man dann bereits 
ein T-Stripe Fensterheizsystem verbaut hat!

Mehr Informationen zu dem System finden Sie im 
Schäcke-webshop unter www.schaecke.at 
Einfach T-Stripe in die Suchleiste eingeben. 

Die Wirkung und Funktionsweise des Systems wird unter anderem auch vom IFT Rosenheim (Institut für Fenstertechnik) bestätigt.

Ein Gut-

achten des IBO 

(Österreichisches 

Institut für Baubiologie 

und – ökologie) bestätigt 

die Wirksamkeit und 

Effektivität des 

Systems.

Durchschneide die Nacht
Die neuen wiederaufladbaren Night Cutter Leuchten von VARTA bieten eine  
außer gewöhnliche Leuchtweite und schonen Geldbörse, Umwelt und Ressourcen.

Eine von VARtA durchgeführte Online-Konsu-
mentenstudie in Deutschland und Frankreich 
im Jahr 2017 zeigt, dass 61 % der Konsu-
menten eine wiederaufladbare taschenlampe 
gegenüber einer taschenlampe mit Einweg-
batterien bevorzugen. Rund 80 % würden 
dafür auch bis zu 30 % mehr zahlen. Darauf 
reagiert Varta mit ihren Premium-Leuchten 
NIGHt CUttER F20R und NIGHt CUttER F30R.

Die Leuchten im Vergleich
VARtA passt sich mit seinen Produkten an 
die Bedürfnisse seiner Kunden an. Bei einer 
Gesamt-Lichtstärke bis zu 400 Lumen (Licht-
quelle: fünf Watt LED) bietet die NIGHt CUttER 
F20R eine Leuchtweite von bis zu 147 m und 
eine Leuchtdauer von bis zu 22 h. Für eine 
stärkere und längere Nutzungsdauer ist die 
NIGHt CUttER F30R ausgelegt: Hier sorgt eine 
Gesamt-Lichtstärke von bis zu 700 Lumen 

(Lichtquelle: LED) für eine Leuchtweite von bis 
zu 300 m und eine Leuchtdauer von bis zu 
24 h. Beide Produkte sind in einer Premium-
Verpackung erhältlich und unterstützen mit 
ihrem Wiederaufladbar-Konzept das Nachhal-
tigkeitsleitbild der Händler. 

Produkteigenschaften:
•		wiederaufladbare	Premium-Taschenlampe
•	mit	Selbstentladeschutz
•		hochwertiges	Aluminiumgehäuse
•		spritzwassergeschützt	(IPX4)	und	stoßfest 

(2-m-Falltest)
•		vier	Leuchtmodi	(High,	Medium,	Low,	 

Stroboskop)
•	Cree-Hochleistungs-LED	(5	Watt)
•	praktischer	Clip	für	eine	einfache	Befestigung
•	UL-zertifizierte	Batterie	
www.varta-consumer.com

Die neue wieder-
aufladbare Premium-
Taschenlampe von 
VARTA kombiniert 
Umweltfreundlichkeit 
mit leistungsstarken 
Eigenschaften.

PRoduKT- 
nEuHEITEn
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Individuell und einzigartig  

Eine Marke mit Tradition

„New Thinking“ lautet das Motto vom Spezialisten für Kühlen und Gefrieren in diesem Jahr.

Am 45. Geburtstag des Hasen wurde Duracell zum zweiten Mal in Folge 
mit dem Superbrand Austria Awards ausgezeichnet. 

Die SmartDevice-Box von Liebherr eröffnet eine 
neue Dimension des intelligenten Lebensmittel-
managements. Per Smartphone oder tablet 
können Lagerung, Einkauf und Zubereitung nun 
effizient gesteuert werden. Liebherr hilft dabei 
Lebensmittelverschwendungen zu vermeiden 
und gibt den SmartDevice-App-Nutzern schon 
beim Einkauf wertvolle tipps für eine gesunde 

Ernährung und leckere Rezeptvorschläge. Mit 
MyStyle bietet Liebherr zudem die einzigartige 
Möglichkeit, ein Kühlgerät individuell zu gestal-
ten. Ein Schub in Richtung Individualisierung. 
Die Kunden entscheiden nicht nur über die 
Innenausstattung oder das Material ihres Kühl-
schranks, sondern gestalten auch das Außen-
design ganz nach ihrem persönlichen 

Geschmack – einzigartiger geht es kaum. Inter-
essierte müssen dazu auf der Website von 
Liebherr ihre persönlichen Wünsche im Editor 
angeben. Von der Anzahl der Fächer über die 
Farbe der LEDs im Kühlschrank bis zum Außen-
design steht einem alles offen.  
www.designyourfridge.com

Die bekannte traditionsmarke hat Verbraucher 
und die Superbrands-Jury durch das seit Jah-
ren geltende Markenversprechen hinsichtlich 
Qualität, Langlebigkeit und Verlässlichkeit über-

zeugt. Auf der ganzen Welt wird die Marke 
Duracell mit eben diesen Eigenschaften asso-
ziiert – und das Unternehmen will weiter mit 
der Leistung seiner Produkte überzeugen. So 

werden diese stetig weiter-
entwickelt und verbessert, 
damit Kunden über noch 
stärkere Energiequellen ver-
fügen – wie zum Beispiel die 
Duracell-Ultra-Batterien, die 
seit August 2018 in verbes-
serter Form am Markt sind. 
„Wir arbeiten hart daran, 
diesem Anspruch gerecht 
zu werden, und sind über 
die erneute Auszeichnung 
als Superbrand sehr erfreut“, 
so Carolin Ott, Marketing-
Managerin Northern Europe 
bei Duracell. Seit 1965 ist 

Duracell eine weltweit bekannte Kultmarke, die 
technische Gadgets von Hörgeräten bis zu Kin-
derspielzeug mit Energie versorgt. 1973 erober-
te der Duracell-Hase das Herz der Verbraucher 
und ist seither Kern der Marke und – gemein-
sam mit dem Coppertop – Sinnbild für die 
langanhaltende Energie der Duracell-Batterien. 
Er feiert dieses Jahr seinen 45. Geburtstag.

Erfolgreiche Kooperation
Bereits seit 2016 kooperiert Duracell mit Disney 
und bringt im Rahmen dieser Zusammenarbeit 
Werbespots zu den aktuellen Blockbustern 
h eraus. So konnte man im österreichischen 
Fernsehen die Kampagne „Duracell erweckt 
Spielzeuge zum Leben“ mit dem Duracell-
Hasen und Cars’ Lightning McQueen sehen. 
2018 verschafft Duracell den Marvel-Avengers-
Spielzeugen die richtige Power. 
www.duracell.at 
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High-End-Luftreiniger mit 
Feinstaubwertanzeige

www.beurer.com    www.beurer-gesundheitsratgeber.com

LR 500 – Luftreiniger
· Komfortable Steuerung und Überwachung  

der Raumluft zu Hause und von unterwegs  
per „beurer FreshHome“ App

· Farbiger Raumluftqualitäts-Indikator

· Dreischichtiges Filtersystem entfernt bis zu  
99,95 % der Allergene wie Hausstaubmilben,  
Pollen, usw. 

99,95 %  
Filterleistung 
Verbannen Sie allgegen-
wärtige Luftschadstoffe  
aus Ihren Räumen.

Die Zukunft des Kaffeevollautomaten
Die neue 9er-Baureihe von NIVONA überzeugt mit neuem Bedienkonzept.

PRoduKT- 
nEuHEITEn

NIVONA hat jedes Detail dieser Kaffeevollauto-
maten an die Bedürfnisse der Kunden ange-
passt und jeden Aspekt neu durchdacht – stets 
mit dem Gedanken, den Kaffee in Barista-
Qualität zu liefern. Ziel ist es, noch komfortabler 
und selbsterklärender zu werden. Denn wer hat 
schon Zeit für lange Bedienungsanleitungen? 
Wer hat Lust, sich am frühen Morgen erst durch 
verschiedene Untermenüs zu arbeiten, bevor 
der Kaffee in die tasse fließt?

Kaffee wie vom Barista
Die beiden Modelle NICR 970 und NICR 960 
haben deswegen ein 5‘‘ großes touch-Display. 
Während des Bezugs zeigen dort verschiedene 
Animationen, was der Kaffeevollautomat so 
treibt. Der „Barista in a Box“ arbeitet im Inneren 
der Maschine mit dem Aroma-Balance-System. 
So lassen sich durch die drei Profile verschiede-
ne Aromen intensivieren. Zusätzlich gibt es das 
Aroma Pre-Select, exklusiv für die NIVONA-App 

und die 9er-Baureihe. Damit lassen sich die 
vom Barista empfohlenen Einstellungen für die 
neuen Kaffeesorten von NIVONA direkt auf die 
Maschine übertragen. 

Einfache Reinigung
Die beiden Maschinen sind durch ein leises 
Kegelmahlwerk relativ still. Die Reinigung läuft 
so einfach wie möglich und so gründlich wie 
nötig ab, mit entfernbarer Brüheinheit.

Optisches Highlight
Darüber hinaus sorgt die einmalige Wasser-
tankbeleuchtung für optischen Genuss in acht 
verschiedenen Farben. Wer will, kann seinen 
Kaffee ins rechte Licht setzen, eben ganz nach 
Ausstattung der eigenen Küche. Die NICR 970 
bringt eine Front in titan mit sich, die NICR 960 
eine klassische schwarze Front.
Selbstverständlich – SWISS MADE!  
www.nivona.at
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Der Kaffee mit dem gewissen Extra

In kurzer Zeit zum gewollten Look

Von Espresso bis zur Kanne – die neue Dinamica plus von De’Longhi 
erfüllt die individuellen Wünsche der Kaffeefans.

Waschmaschinen, Trockner und FashionMaster – Miele kombiniert hohe  
Leistung und Schnelligkeit mit Energieeffizienz für die große und kleine Wäsche. 

Kräftig-aromatischer Espresso, cremig-sanfter 
Caffè Latte oder vollmundiger Americano 
– genauso vielfältig wie die Zubereitungs-
varianten von Kaffee sind auch die 
Geschmacksvorlieben seiner Genießer.

Die Menge macht‘s
Neu ist die Kaffeekannenfunktion, mit der 
bis zu sechs tassen gleichzeitig zubereitet 
werden können – für alle, die nachmittags 
Gäste begrüßen oder selbst am liebsten 

mehr als eine tasse 
genießen. Außerdem 
gibt es ein neues, far-
biges, 3,5 Zoll großes 
tFt-touch-Display und 
die weiterentwickelte 
Bedienfunktion, mit der 
zusätzlich zu den zwölf 
bereits vorinstallierten 
Kaffee- und Milchspezi-
alitäten sechs weitere 
Lieblingsrezepte nach 
eigenem Geschmack 
kreiert und gespeichert 
werden.

Für jeden etwas dabei
Je nach persönlichen Vorlieben werden die 
Intensität des Aromas sowie die Kaffee- und 
Milchmenge über die „Mein Kaffee“-Program-
mierfunktion am Gerät oder auch ganz 
bequem über die „Coffee Link“- App für iOS 
und Android vom Smartphone aus gesteuert. 
Auch entsteht mit dem patentierten LatteCre-
ma-Milchaufschäumsystem mit Vario-Drehre-
gler aus kalter oder auch warmer Milch Milch-
schaum für köstlichen Cappuccino, Latte Mac-
chiato & Co. Wer hingegen die puren Varian-
ten des schwarzen Goldes bevorzugt, könnte 
ein Fan des „Long Coffee“ werden – ein im 
Schwallbrühverfahren mit niedrigem Druck 
zubereiteter traditioneller Frühstückskaffee, 
der durch das lange Extraktionsverfahren 
einen höheren Koffeingehalt hat und morgens 
für den richtigen Energiekick sorgt. 
www.delonghi.at

Von 0 auf sauber in unter einer Stun-
de: Die Miele Waschmaschinen WDB 330 
WCS SpeedCare 1400 und WCH 370 WCS 
SpeedCare 1600 mit QuickPowerWash 
erzielen eine volle Waschleistung in nur 
59 Minuten. Zusätzlich garantiert der trock-
ner t1 SpeedCare dauerhaft kurze trock-
nungszeiten dank der EcoDry-technologie. 
Ein gelungenes Finish vom Abendkleid bis 
zur Lieblingsjeans bringt Miele mit dem 
FashionMaster SpeedCare, der 
dank der einzigartigen Bügel-
sohle mit Wabenstruktur beste 
Bügelergebnisse ermöglicht.

Technisches Herzstück
Das Waschverfahren Power-
Wash 2.0 der Baureihe W1, dem 
das renommierte wfk-Institut in 

Krefeld (DE) eine Reini-
gungsleistung A in unter 
einer Stunde bestätigt, 
zeichnet sich durch eine zusätzli-
che Umwälzpumpe aus. Im Zusam-
menwirken mit einem spezi-
ellen Waschrhythmus und 
abgestimmter trommelum-
drehung wird das Waschmittel tiefer und 
schneller in die Wäsche eingebracht. Mit 

QuickPowerWash bietet Miele ein 
Waschprogramm, das trotz einer 
Laufzeit von unter einer Stunde 
echte Reinheit erzielt.

Schonendes Waschen
Dank der Schontrommel und 
durch die Option „Vorbügeln“ 
wird die Wäsche geschont und 

geglättet. Das reduziert 
Noppenbildung, Fadenzie-
her und den Bügelaufwand. 
Zusätzlich sind alle Wasch-

maschinen der Baureihe W1 
mit dem ProfiEco-Motor aus-
gestattet. Dessen bürstenlose 

Permanentmagnet-technik 
arbeitet leistungsstark, ver-

schleißfrei, leise und spar-
sam. Das ermöglicht die Einstu-

fung in die Energieeffizienzklasse A+++ und 
unterschreitet diese bei den beiden Speed-
Care-Modellen um 20 %. Bei beiden Geräten 
ist auch das exklusive Miele-Feature CapDo-
sing mit an Bord, also die Dosierung von 
Spezialwaschmitteln oder Weichspüler per 
Portionskapsel im Einspülkasten.  
www.miele.at 
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Neue Generation Elektro-Speicherheizgeräte 
eloMENT VSU/VSF EL mit 2 - 7 kW.
“ERP ready”: Mit integriertem einstellbaren Raumthermostat 
für Tages- und Wochenprogramm arbeiten die neuen Speicher-
heizgeräte in Universal- und Flachbaureihe noch effizienter 
und bieten höchsten Wärmekomfort. Elektronische Auflade-
regler für wirtschaftliche Nutzung von kostengünstigem 
Niedertarifstrom gibt es als Zubehör.

Weitere Details finden Sie unter www.vaillant.at

Effiziente Wärme-
speicherung
mit Strom

Elektro-Speicherheizgeräte      eloMENT VSU/VSF EL

Schäcke_Vision18-04_A4_VSU_1810.indd   1 2018-10-08   08:48:13
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Einfach planen und umsetzen
Metz CONNECT erleichtert die Grobkostenabschätzung sowie die 
Ausarbeitung eines Leistungsverzeichnisses für eine Ausschreibung. 

Mit dem MEtZ CONNECt Planer-tool lassen 
sich Datenauslässe und Daten-Ports, Zube-
hörteile wie Patchkabel in einem Gebäude 
ermitteln sowie definierte Produkt-Positionen 
auf Stücklisten oder in ein Leistungsverzeichnis 
übernehmen. Damit können Elektroinstallateu-
re eine Netzwerk-Verkabelungsplanung schnell 
und einfach selbst erstellen:
Schritt 1: Definition der technischen Spezi-
fikation. Für die Backbone-Verkabelung kann 
zwischen Kupfer- und Glasfaserverkabelung 
gewählt werden.
Schritt 2: Bestimmung der Übertragungstech-
nologien. In der Planung ist die Unterscheidung 
zwischen 10 und 25 Gbit Kupfer- bzw. unter-
schiedlichen Glasfasertypen möglich.
Schritt 3: Wahl der Anschlussdosen-Art. Im 
Menü „Anschlussdosen Art“ werden Unterputz, 
Aufputz oder Kabelkanaleinbau angeboten.
Schritt 4: Unterscheidung zwischen der Modu-

lar-Bauweise E-DAt, C6A-Modul und der Kom-
paktanschlussvariante (LSA+).

Individualisierbare Planung
Über den Menüpunkt „Gebäude-Spezifikation“ 
können die Anzahl und die Ports der Arbeitsplät-
ze sowie die durchschnittliche Kabellänge (m) 
pro Etage hinterlegt werden. Der Verlegeauf-
wand kann zwischen niedrig, mittel und hoch 
ausgewählt werden, um den Kostenaufwand zu 
berechnen. Änderungen des Preises und das 
Hinzufügen von Produktbeschreibungen, 
Menge, LV-texte, aber auch Artikelnummern 
können über „weitere Eingaben“ vervollständigt 
werden. Als Abschluss wird das geplante Projekt 
als Ausschreibungstext in den unterschiedlichen 
Formaten wie Word, Excel, PDF und als GAEB90 
zur Verfügung gestellt oder als Stückliste zur 
Grobkalkulation herangezogen. 
www.metz-connect.com/de

Die schnellsten Wege durchs Metall
Spezieller Kreuzanschliff und präzisionsgeschliffener Spiralbohrer 
sorgen für die optimalen Ergebnisse.

Das Ziel von ALPEN: längere Lebensdauer 
und schnellere Bohrergebnisse. Das Ergeb-
nis: der ALPEN PRO. Er hat neben einer 
reduzierten Querschneide und einem opti-
mierten Bohrerkern auch einen Spitzenwin-
kel von 135 Grad mit einer C-Ausspitzung. 
Der ALPEN PRO verfügt außerdem über 
einen speziellen Kreuzanschliff und demzu-
folge über eine Bohrerspitze, was ihn perfekt 
zum Bearbeiten von legiertem und unlegier-
tem Stahl macht. Er ist schnell, punktgenau 
und präzise mit engen toleranzen und hoher 
Rundlaufgenauigkeit. Durch den Spezialan-
schliff ist außerdem kein Ankörnen erforder-
lich. Auch der Vorschubdruck, den man aus-
üben muss, ist geringer. Hinzu kommt, dass 
der ALPEN PRO durch seinen Spezialan-
schliff auch selbstzentrierend ist. ALPEN ist 
der einzige europäische Komplettanbieter 

für Bohrwerkzeuge aus eigener Fertigung. 
Das Unternehmen besteht seit über 60 Jah-
ren und hat seither den Anspruch an höchs-
te Qualität. 
www.alpen-drills.com
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Teamgeist beflügelt
Danfoss hat die neue Arena der Wiener „Austria” mit Wärme-, Kälte- und Antriebstechnik ausgestattet.

Im Juli begann für die Wiener „Austria” eine 
neue Ära: Mit Fertigstellung der Generali-
Arena verfügt der traditionsfußballclub über 
eine Spielstätte, die in Sachen technik, Kom-
fort und Sicherheit modernsten Grundsätzen 
entspricht. Die Experten von Danfoss stellten 
Antriebs-, Heizungs- und Kältetechnik für die 
neu errichtete Nord- und Westtribüne bereit. 

Elektroheizungselemente der Marke DEVI 
by Danfoss in der gesamten Anlage
Die Heizung der Zufahrtsrampe zur neuen 
tiefgarage unter der Nordtribüne wurde mit 
einer Freiflächenheizung ausgestattet, die im 
Winter ein Mehr an Sicherheit gewährleistet: 
Schnee und Eis sind nun bei Ein- und Aus-
fahrt aus der Garage kein thema mehr. Auch 
der gesamte Eingangsbereich erhielt eine 
Freiflächenheizung: Hier werden ebenso auf 
energieeffiziente Weise die Kosten für die 

Schneeräumung reduziert und die Sicherheit 
erhöht. Die elektrischen Rohrbegleitheizun-
gen von Danfoss verhindern das Einfrieren 
von Abwasserleitungen, die in unbeheizten 
Bereichen verlegt sind. Im Sanitärbereich der 
Umkleiden wurde eine Dünnbettheizung 
in stalliert, die schnelle Wärme bei einer sehr 
geringen Einbauhöhe ab 8 mm liefert und 
unter jedem Belag verlegt werden kann. Heiz-
matten im Mauerwerk und in den Decken 
verhindern in der kalten Jahreszeit, dass 
durch Kondensatbildung entstehende Korro-
sion die Stahlbetonträger angreift. „Eine kon-
stante temperatur von rund 18 °C gibt Kälte-
brücken keine Chance”, so Florian Stückler, 
technical Sales Electric Heating Systems. 
Schließlich wurde eine Estrichheizung instal-
liert, die zur Raumheizung sowie zur Bauteil-
aktivierung beiträgt. 
www.devi.at

SMARTE LICHTSTEUERUNG mit EGLO CONNECT!

SMART HOME mit CONNECT von EGLO LEUCHTENDer CONNECT SENSOR von EGLO LEUCHTEN ist sowohl

INNEN- als auch im AUSSEN- Bereich verwendbar.

 › Keine Verkabelung notwendig!
 › Batteriebetrieb
 › Wandmontage (inklusive) Feinjustierung je 30° in beide Seiten.
 › Nachtmodus – 3 Empfindlichkeitseinstellungen 25% bis 75%
 › Nachtbewegungserkennung mit Nachtmodus kombinierbar.
 › IP44 Schutzklasse
 › Steuert in Verbindung eines CONNECT Leuchtmittel jede 

Innen- und Aussenleuchte über Bluetooth.

Einzelsteuerung: Leuchten können einzeln angewählt werden
Zimmer: Leuchten können nach Zimmer gruppiert werden
Wohnbereiche: Leuchten können nach Wohnbereiche 
gruppiert und als Gruppe gesteuert werden

Connect Sensor: Steuerung mittels Bewegung und Helligkeit

IP44

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

inkl. einstellbarer  
Wandhalterung
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Für den besseren Durchblick 
Haupa ermöglicht sicheres Arbeiten dank erhöhtem Farbwiedergabeindex CRI.

Wer kennt das nicht? Schlecht beleuch-
tete Arbeitsumgebungen – die Farben der 
einzelnen Adern von Kabeln sind kaum zu 
unterscheiden. Dafür hat HAUPA eine Lösung: 
die Arbeitsleuchte HUPlight10+3 sowie die 
beiden Kompaktfluter HUPlight10pro und 
HUPlight20pro mit erhöhtem Farbwiederga-
beindex CRI (Colour Rendering Index).
Die drei neuen Lampen verfügen über einen 
CRI von 90. Zum Vergleich: tageslicht hat 
einen Wert von 100. Dadurch werden Far-

ben präsenter wiedergegeben und erhalten 
eine stärkere Brillanz. Für den Anwender 
bedeutet das mehr Sicherheit bei der 
Ausführung seiner Arbeiten. Die Far-
ben werden besser erkannt und die 
Arbeit geht schneller von der Hand. 
Weitere Eigenschaften der HUP-
light10+3 sind: Die Leuchtstär-
ke beträgt 220 Lm (3 W LED) 

bzw. 800 Lm (10 W LED). Die Arbeitsleuchte 
verfügt über einen verstellbaren magne-
tischen Fuß, einen Aufhängehaken sowie 
einen Gürtelclip. Die Arbeitsleuchte und die 
Kompaktfluter haben einige Gemeinsamkei-
ten:
Alle drei Artikel sind geeignet für den Innen- 
und Außenbereich und spritzwassergeschützt 
nach IP54. Die Lichtleistung ist variabel ein-
stellbar auf 50 bzw. 100 %. Der integrierte 
Li-Ion-Akku gehört ebenso zum Lieferumfang 
wie ein Ladegerät, ein Steckernetzteil und ein 
12-V-Ladekabel KFZ.
Die HUPlight10pro und HUPlight20pro ver-

fügen über eine Leuchtstär-
ke von 900 bzw. 1.800 
Lm. Über den integrier-
ten USB-Anschluss ist 
das Aufladen von exter-

nen Geräten möglich (Pow-

erbank-Funktion). Das massive Gehäuse der 
beiden Kompaktfluter besteht aus hochwerti-
gem Aluminium-Druckguss mit Kunststoff-
Kantenschutz.  
www.haupa.com

 

CRI
90

CRi 90 macht den Unterschied. Herkömmliche 
Arbeitsleuchten verfügen über einen CRi von 75.

Noch nicht 
überzeugt? 
QR-Code 
scannen und 
HUPlightpro 
Crashtest 
anschauen.

Plug & Shine
24V-Beleuchtungs-Stecksystem

+ +

info@paulmann.at

www.paulmann.com 
Paulmann Ges.m.b.H
Linzerstrasse 89 - 91
A - 3003 Gablitz

 _ Einfaches Zusammenstecken und 
unkomplizierte Verlegung über 
oder unter der Erde

 _ Einfacher Leuchtentausch durch 
Steckverbinder

 _ Beliebig zu erweitern 

 _ Kabel optimal vor Wasser 
geschützt (IP 68)

 _ 5 Jahre Herstellergarantie

Plug & Shine 
Star 
 
IP67 3000K 2,8W

Plug & Shine 
Tree 
 
IP67 3000K 2,8W 
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NetzwerktechNik von R-TEC

Die Systemlösung in der Datennetzwerktechnik:

•  Ausgewählte Qualitätsprodukte
•  Höchste Verfügbarkeit
•  Zertifiziertes System

promoted by

SCHALT-
SCHRÄNKE 
jetzt auch in 

Schwarz!

Neues Wohnerlebnis mit WiserTM

Schneider Electric bringt mit der neuen Wiser-Linie smarte und zukunftsfähige Produkte für 
den einfachen und kostengünstigen Einstieg in die Smart-Home-Welt auf den Markt.

Intelligente Beleuchtungssysteme, Jalou-
sie- und Heizungssteuerungen sowie ein 
effizientes Energiemanagement sind künf-
tig mittels Smartphone-App und einem im 
Haus installierten Hub regelbar. Herzstück 
ist die benutzerfreundliche Wiser-App von 
Schneider Electric, mit der man auf Knopf-
druck zentrale Funktionen eines Gebäu-
des messen und steuern kann. Kunden 
profitieren von optimiertem Wohnkomfort, 
erhöhter Sicherheit und reduziertem Ener-
gieverbrauch. 

So funktioniert’s
Mit der Wiser-App bedienen die Nutzer via 
Smartphone oder tablet die Funktionen der 
Wiser-Produktfamilie einfach und intuitiv. 
Licht und Jalousien können im ganzen 
Haus clever gesteuert oder bestimmte Sze-
narien zu festgelegten Uhrzeiten program-

miert werden. Dabei hilft auch ausgefeilte 
Sensorik an Fenstern und türen: So schlie-
ßen sich Rollläden automatisch, wenn der 
Bewohner das Haus verlassen hat. Bei län-
gerer Abwesenheit lässt sich die Präsenz 
der Bewohner simulieren, um Einbrüchen 
vorzubeugen. Über das Energiemonitoring 
lassen sich in Echtzeit Verbrauch und Ein-
sparmöglichkeiten feststellen. Schneider 
Electric setzt für die Kommunikation der 
einzelnen Produkte auf den energiesparen-
den erweiterten Funkstandard. Neben der 
unkomplizierten Bedienung zeichnet sich 
das gesamte System durch einfache Instal-
lation und hohe Zuverlässigkeit aus. 
www.schneider-electric.at 

Wiser gewährt funk- und appbasierte 
Konnektivität traditioneller Anwendungen im 

Wohnbau, die für mehr Komfort, Effizienz und 
Sicherheit im privaten Wohnumfeld sorgt.
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Neues P31-Kabelrinnensystem 
Legrand erleichtert die Installation seines Kabelrinnensystems P31 noch weiter.

Legrand hat sein P31-System mit schrau-
benloser Clicktechnik komplett überarbeitet 
und ein ganz neues Konzept für die Verbin-
dung der einzelnen Elemente entwickelt. 

Bei der neuen Konstruktion von P31 wur-
den die Verbinder bereits in die Rinnen 
integriert, sodass diese nur noch horizontal 
ineinandergeschoben werden müssen. Die 

Montagezeit wird dadurch weiter reduziert 
und auch das Bestellwesen und die Lager-
haltung werden durch den Wegfall separater 
Verbinder erleichtert. Die Einschiebetechnik 
von Formstücken zum Längenausgleich hat 
Legrand bei dieser Gelegenheit ebenfalls 
weiter vereinfacht. Eine tiefgezogene Boden-
platte sorgt für zusätzliche Stabilität der 
Kabelrinne. 

Auch an die Handhabung im Lager und auf 
der Baustelle haben die Entwickler gedacht: 
So wurde die Verpackung der Kabelrinne 
und Formstücke neu gestaltet, um transport-
schäden zu vermeiden. Zwei Rinnen sind 
jeweils mit Folie fixiert und unterschiedliche 
Farben zeigen nun auf den ersten Blick die 
Materialqualität an. 
Das gesamte P31-Portfolio wurde im Zuge 
der Überarbeitung deutlich erweitert: Für das 
System stehen viele zusätzliche Varianten, 
Abmessungen und Oberflächen zur Verfü-
gung, sodass individuelle Aufgabenstellun-
gen nun noch flexibler gelöst werden kön-
nen. Zertifizierungen nach EN 61537, Funk-
tionserhalt DIN 4102-12, UL und PEP-Eco-
passport Umweltdeklarationen.  
www.professional.legrand.at/kabelrinne-
p31.html

Oleveon Fit LED
Außenleuchten können mehr als einfach der Norm entsprechen.

Ob in Parkhäusern, Logistikhallen, Produk-
tions- oder überdachten Außenbereichen 
– Feuchtraumleuchten werden häufig nach 
dem Prinzip „Hauptsache normgerecht und 
funktional“ eingesetzt. Das verschenkt jedoch 
enorme Möglichkeiten, die eine moderne 
Feuchtraumbeleuchtung in puncto Lichtqua-
lität, Energieeffizienz, Raumwirkung und Kon-
nektivität bieten kann. 
Die Feuchtraumleuchte Oleveon Fit LED will 
das ändern und sorgt mit ihrer 3D-Prismen-
technologie für homogenes, blendfreies 
Licht, während modernste LED-technologie 
den Energieverbrauch minimiert. Dank der 
hohen Variantenvielfalt mit diversen anwen-
dungsspezifischen Optiken, Lumenpaketen 
und Wannenmaterialien passt sie sich bereits 
als Standardlösung perfekt an ihren Ein-
satzbereich an. Für besondere Umgebungen 
– etwa Räume mit niedriger Deckenhöhe 

– lässt sich die Leuchte mit einem Diffusor 
ausstatten, durch den das Licht besonders 
angenehm und gleichmäßig wirkt. Darüber 
hinaus sind individuelle Sonderanfertigungen 
möglich. Auf Wunsch lässt sich die Oleveon 
Fit LED mühelos in das Lichtmanagement-
system LiveLink einbinden und mit verschie-
denen Sensorik-Modulen kombinieren – ideal 
für eine maßgeschneiderte intelligente Steu-
erung, wie z. B. eine stetige Überwachung der 
Betriebsdaten, oder energiesparende Lösun-
gen wie mit- oder vorauslaufendes Licht.
Die Oleveon Fit LED wurde speziell für eine 
schnelle, unkomplizierte Sanierung konzi-
piert. Dank des durchdachten Gehäusekon-
zeptes mit einer verlängerten Befestigungs-
nut und einer hohen Anzahl an Einspeise-
möglichkeiten können viele herkömmliche 
Feuchtraumleuchten 1:1 ersetzt werden.  
www.trilux.at
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16A/32A, IP44/54
mit Schraubklemmen

STANDARD TURBO TERMINAL MIDNIGHT
schraublose
Anschlusstechnik

in „schwarz“
mit Schraubklemmen

CEE Stecker + Kupplungen

GRIP
NEUARTIGE HALTE-
VORRICHTUNG 
mit integrierter Haltenut

Die neuen CEE Steckvorrichtungen von 
PCE mit gummierten Oberflächen sorgen 
für perfekten Halt und mehr Sicherheit bei 
allen Anwendungen.

    GUMMIERTER
GRIFFBEREICH
ergonomisch perfekt
        geformt

ERHÖHTE
SCHUTZLASCHE 
     für sicheres Handling 
beim Stecken und 
     Ziehen

PC Electric GesmbH | Diesseits 145 | 4973 St. Martin im Innkreis | TEL +43 7751 61220 | office@pcelectric.at | www.pcelectric.at



30 schäcKE  04/18

Zeitschaltuhren: Programmierung  
mit Smartphone

Lärmschutz in der  
Elektroinstallation

Schnell und einfach bedienen: FINDER integriert NFC-Vernetzungstechnologie in seine Zeitschaltuhren.

Baulicher Schallschutz ist in der Elektro-
installation ein wichtiges thema. Pipelife Aus-
tria bietet dafür eine zertifizierte Schallschutz-
dose, die auch bei nachträglichem Einbau die 
Schallisolation der Wand in vollem Umfang 
garantiert. Für öffentliche Gebäude ist eine 
halogenfreie Dosenvariante lieferbar.

Spezieller Schallschutz
Vor allem bei der Montage von Schaltern oder 
Steckdosen in trennwänden ist die Verwen-
dung von Schallschutzdosen Pflicht, damit 
die Schalldämmung der Wand erhalten bleibt. 
Eine herkömmliche Hohlwanddose würde die 
Schalldämmung erheblich schwächen. Aus 
diesem Grund besitzen die speziell entwickel-
ten Schallschutzdosen von Pipelife Austria 
eine zusätzliche Schutzummantelung. Schall-

wellen werden von der Dose absorbiert, die 
schalldämmende Funktion der Wand bleibt 
daher trotz Installationsöffnung erhalten.

Flexible Montage
Schallschutzdosen von Pipelife Austria sind für 
alle üblichen Wände geprüft. Sie eignen sich 
für Schalter sowie Steckdosen und können 
genauso einfach und schnell wie konventio-
nelle Hohlwanddosen montiert werden. Auch 
die gegenüberliegende Montage sowie die 
Kombination von bis zu fünf Dosen miteinan-
der sind möglich, ohne den Schallschutz der 
Wand zu beeinträchtigen. Die Schallschutzdo-
se kann auch problemlos nachträglich mon-
tiert werden. Sie benötigt eine gleich große 
Installationsöffnung wie eine normale Hohl-
wanddose (68 mm). 

Mehr Informationen unter:
shop.pipelife.at

Gerade wenn es um die Wohn-, Arbeits- und Lebensqualität in 
Gebäuden geht, spielt Schallschutz eine wichtige Rolle.

Fingergesten statt mechanischer Knöpfe, 
taster oder Einstellräder: Für seine neue 
Zeitschaltuhrengeneration nutzt FINDER 
das Smartphone, um sie künftig komfor-
tabel und intuitiv zu programmieren. Als 
Schnittstelle kommt NFC-technologie zum 
Einsatz. Die „Near Field Communication“ 
macht es einfach, zwischen Smartphone 
und elektronischem Gerät zu kommuni-
zieren.

Apps für das Smartphone sind 
übersichtlich und intuitiv zu 
bedienen. Diesen Komfort hat 
FINDER jetzt per NFC in seine 
neue Zeitschaltuhrengenerati-
on gebracht. Die Geräte für die 
Hutschienenmontage lassen sich 
mit der FINDER-App auf dem 
Smartphone komplett konfigurieren. Ist die 
Programmierung erledigt, wird der Daten-
satz in die Zeitschaltuhren übertragen 

– und zwar durch bloßes 
Auflegen des Smart phones 
auf das Gerätegehäuse. 
Die Datenübertragung 
funktioniert auch ohne 
Stromversorgung an den 
Zeitschaltuhren, weil das 
Smartphone selbst per 
Induktion dafür sorgt, dass 

der NFC-Chip auf Empfang geht. 
Folglich kann eine Zeitschaltuhr 
nach dem Auspacken komforta-
bel im Büro konfiguriert werden 
– und wird dann gleich fertig pro-
grammiert in die Verteilung oder 
den Schaltschrank eingebaut.

Über den bekannten Funktionsumfang von 
Zeitschaltuhren hinaus bieten die typen 
12.61/62 frei einstellbare tages- und 
Wochenprogramme mit ein oder zwei Aus-
gängen. Ergänzt wird das Programm noch 
mit den astronomischen Zeitschaltuhren 
12.A1/A2. Datum, Zeit und Ortskoordinaten 
reichen aus, um die Schaltzeiten überall 
auf der Welt automatisch an die täglich 
veränderten Sonnenaufgänge und -unter-
gänge anzupassen. 
www.finder.de
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Mit modernster LED-Technik und innovativem Kalottendesign entwickelt Auer Signal Signalleuchten, die sich durch  

höchste Signalwirkung in alle Richtungen, außergewöhnlich hohe Schlagfestigkeit und durch Schutzarten bis IP67 als  

auch internationale Anwendbarkeit durch UL-Zulassungen auszeichnen. Im Maschinen- und Anlagenbau, der Logistik 

und der Gebäudetechnik, aber auch in vielen anderen Bereichen der  Industrie sind Signalsäulen nicht wegzudenken. Die 

Kriterien, die für ein Signalgerät von Auer Signal sprechen, sind  Qualität, Leistung, Variabilität und Zuverlässigkeit in 

anspruchsvollen industriellen Umfeldern. www.auersignal.com

Serie T+U
the Allrounder

Modulare Leuchtenserie für den uni-
versellen Einsatz mit hoher Schutzart 
IP66. Für den Einsatz bei extremen 
Temperaturschwankungen geeignet.

Half-Dome
the Design-Tower

Optisch-akustische LED Signalsäule 
in halbrunder Bauform für die Wand-
montage. Optimale Signalisierung 
durch 180 Grad Abstrahlwinkel.
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LED-Leuchten für  
Industrieanwendungen
Tageslichtsensoren, Wasserresistenz und Beleuchtung über große 
Flächen – LEDVANCE bietet neue Lampen für spezielle Bedürfnisse. 

LEDVANCE ergänzt die Produktfamilie der 
lichtstarken High-Bay-Leuchten für Lager-
hallen, Industrie- und Logistikzentren um 
die smarten High Bay DALI. Diese können in 
einer DALI-Umgebung optional mit externen 
Präsenz- und tageslichtsensoren erweitert 
werden. Das bedeutet mehr Energieeinspa-
rung. Neu in den Großhandel kommen auch 
die High Bay DALI CLO, die über die gesamte 
Lebensdauer einen konstanten Lichtstrom 
erzielen. 

Vielfältige Einsatzgebiete
In der Lebensmittelindustrie oder in Groß-
küchen sind Feuchtraumleuchten gefragt, 
denen auch öl- und gashaltige Luft nichts 
anhaben kann. Die neuen Damp Proof 
Special von LEDVANCE sind mit Schutzart 
IP69K so robust, dass sie sogar mit einem 

Hochdruckreiniger gesäubert werden kön-
nen. Dafür sorgt der hochwertige Kunststoff 
PMMA in Verbindung mit Edelstahlkappen. 
Eine homogene und stromsparende 
Beleuchtung für große Flächen bietet das 
neue flexible tragschienensystem truSys, 
das aus besonders flachen linearen, soge-
nannten Licht-Einsätzen sowie tragschienen 
besteht.  Die neuen Profi-LED-Leuchten kom-
men in der Marke LEDVANCE auf den Markt 
und werden zum Marktstart ab der neuen 
Lichtsaison in der Planungssoftware Relux 
und Dialux gelistet sein. 
www.ledvance.at

50 % Platzersparnis im Verteiler
Umfassender Schutz ohne Platzmangel mit den neuen Sentron-Geräten von Siemens. 

Der FI/LS-Schalter 5SV1 vereint Fehlerstrom- 
und Überlastschutz in nur einer teilungs-
einheit (tE) und ist als typ AC und typ A 
erhältlich. Diese Ausführungen lösen bei 
sinusförmigen Wechselfehlerströmen aus, 
die bei fast allen elektrischen Verbrauchern 
auftreten können. FI/LS-Schalter vom typ A 
erkennen zusätzlich pulsierende Gleichfeh-
lerströme, wie sie z. B. bei elektronischen 
Verbrauchern wie Fernsehern vorkommen. 
Die kompakten Geräte schützen Personen 
vor gefährlichen Stromschlägen und verhin-
dern zugleich Überstromschäden an Leitun-
gen sowie den Ausfall elektrischer Anlagen 
und Verbraucher. Im Fehlerfall trennen sie 
den jeweiligen Stromkreis zuverlässig und 
sicher vom Netz. 

Effizienter Brandschutz
Anders als Leitungsschutz- und FI-Schutz-
schalter erkennt der Brandschutzschalter 

5SV6 mit integriertem Leitungsschutz in 
einer tE parallele und serielle Fehlerlicht-
bögen. Serielle Fehlerlichtbögen sind 
einer der häufigsten elektrisch bedingten 
Brandursachen. Sie können unter ande-
rem bei beschädigten Kabelisolierungen, 
gequetschten Leitungen, abgeknickten 
Steckern oder losen Kontaktstellen in der 
Elektroinstallation entstehen. Die Folge ist 
eine starke Erhitzung, die schließlich zum 
Kabelbrand und in Folge dessen Brand des 
Gebäudes führen kann.
Die Brandschutzschalter (AFDD) sind teil 
des durchgängigen Sentron-Portfolios von 
Siemens. Die Produktreihe umfasst den 
Brandschutzschalter 5SM6 in zwei Baubrei-
ten zum Anbau an Leitungsschutzschalter 
oder FI/LS-Schalter sowie die neue Kombiva-
riante 5SV6. technische Basis der Brand-
schutzschalter ist die patentierte Erken-
nungstechnologie SIARC: Die Geräte mes-

sen permanent das Hochfrequenzrauschen 
von Spannung und Strom in deren Intensität, 
Dauer und den dazwischenliegenden 
Lücken.  
www.siemens.at/lp-portfolio
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 Wer lesen 
kann,ist klar 
im Vorteil. 
 Eine strahlende Zukunft. Unsere RFID-Kabelbinder 
haben der Industrie 4.0 viel zu bieten. In einem 
Arbeitsschritt vereinen sie Befestigung, 
Bündelung, Kennzeichnung, Identifizierung, 
Produktsicherheit und Produkt-Tracking 
miteinander. Selbst in extremen Umgebungen 
können sie jederzeit ausgelesen werden. Auch 
ohne Sichtkontakt.  
www.Hellermanntyton.at/RFID
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Kleine Bauform, volle Leistung

Meldegerät als Komplettset

Als aktuelle Erweiterung der Smart-Control-Serie präsentiert JUNG das Smart-Control 5. 
Das kleine Bedienpanel passt in jede handelsübliche Unterputz-Gerätedose. 

BENEDICT bietet Befehls- und Meldegeräte im Set an.

In seiner Funktionalität steht das Smart-
Control 5 seinen „großen Brüdern“ in 
nichts nach. Die Smart-Control-Serie von 
JUNG besteht bisher aus 7-, 10-, 15- und 
19-Zoll-Bedienpanels, die die Steuerung 
verschiedener Systeme zur Hausautomation 
ermöglichen. Mit den vorinstallierten Apps für 
die Visualisierungsserver „JUNG Visu Pro“, 
„Smart Visu Server“ und „eNet Server“ wird 
die Bedienung der Gebäudetechnik einfach 
komfortabel. Über die Kombination mit den 
Siedle Smart Gateways kann wie gewohnt 
die Anbindung an die türkommunikation rea-
lisiert werden.

Cleveres Display
Das hochauflösende touch-Display erinnert 
in Anmutung, Farbbrillanz und Schärfe an 
neuste Smartphones. Durch einen integrier-

ten Näherungssensor „erwacht“ das Display 
aus seinem Ruhemodus, wenn der Anwender 
es bedienen möchte. Ein Helligkeitssensor 
passt die Displayhelligkeit automatisch an 
die jeweiligen Lichtverhältnisse im Raum an. 
Eine Nachrüstung ist einfach realisierbar – 
das kleinformatige Panel passt in jede Stan-
darddose. 
www.jung.de

Als verbraucherfreundliche Variante bietet BENEDICt Befehls- und 
Meldegeräte in Form von Komplettsets an. In diesem Paket finden sich 
Drucktasten, Kuppelstücke, Schaltelemente und LED-Lampen in diversen 
Kombinationen. So stehen alle Komponenten zur Hand, die für die Mon-
tage nötig sind, wodurch Lagerhaltung und Logistik um ein Vielfaches 
vereinfacht werden. Als besonders platzsparend erweisen sich BENE-
DICts Doppeldrucktasten mit integrierter Signalleuchte. Die Schaltzuver-
lässigkeit der Geräte basiert auf selbstreinigenden Kontaktelementen.

LED als Ergänzung 
Eine Ergänzung zu Befehlsgeräten sind sowohl BA9s gesockelte LEDs 
B3-L.. als auch Monoblock-LED-Leuchtmelder B3-MB.., die in allen Far-
ben und Signalspannungen (AC/DC) lieferbar sind. LED-Leuchten benö-
tigen weniger Strom als Glühlampen und besitzen zudem eine wesent-
lich längere Lebensdauer. Dadurch werden Ressourcen und Geld 
gespart, was wiederum ein positiver Beitrag zum Erhalt unserer Umwelt 
ist. Die Frontelemente sind durch die Schutzart IP67 perfekt geschützt 
und somit in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen universell 
einsetzbar. Die in Wien gefertigten Produkte haben alle nötigen interna-
tionalen Genehmigungen. 
www.benedict.at    
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All-In-Knarrensatz 

Neue Hager-KNX-Heizungsaktorik 
für ETS und easy-Systeme 

Wer kennt das nicht? Ausgerechnet genau DAS Werkzeug für die Schraube, 
die man lösen oder fixieren möchte, ist nicht zur Hand. 

Zur kalten Jahreszeit bringt Hager Electro eine komplett neue 
Serie an Sechsfach-KNX-Heizungsaktoren auf den Markt. 

Der neue Wera 8100 SA All-In-Zyklop-Knar-
rensatz enthält eine Zyklop-Speed-¼"-Knarre 
sowie 38 (!) Nüsse und Bit-Nüsse. Zwei eben-
falls enthaltene Verlängerungen, eine davon 
mit Wobble-Effekt, sorgen für die notwendige 
Flexibilität beim Schraubeinsatz. Die Knarre 
Zyklop Speed weist eine hohe Arbeitsge-
schwindigkeit auf und kombiniert fünf Knar-
rentypen in einem einzigen Werkzeug. Der 
Knarrenkopf ist frei schwenkbar. 
Er kann so eingestellt 
werden, dass „Mut-
ter“ und Knarre eine 
Achse bilden. In dieser 
Null-Grad-Position wird die 
Knarre nur kurz „angedreht“, 
um sich dann wie ein Kreisel 
weiterzudrehen. 
Der All-In-Satz löst ein weiteres Prob-

lem: Häufig gehen Schrauben und Muttern 
durch Herunterfallen verloren. Damit ist nun 
Schluss. torx® Bit-Nüsse haben eine beson-
dere Geometrie, die eine Klemmkraft zwi-
schen Werkzeug und Schraube aufbaut. 
Diese ist stark genug, um die Schraube auf 
dem Werkzeug zu halten. Bei Nüssen für 
Außensechskant-Schrauben und bei Bit-Nüs-
sen mit Innensechskant bzw. Hex-Plus-Profil 

übernimmt eine spezielle Kugelmechanik 
die Haltefunktion. In allen Fällen lässt 

sich das Werkzeug am Ende des 
Schraubprozesses problemlos 

wieder abziehen. So ist selbst 
in schwer zugänglichen 

Bereichen, in denen die 
zweite Hand nicht zum 

Einfädeln oder Festhal-
ten der Schraube genutzt wer-

den kann, ein schnelles und effektives 
Schrauben möglich. Die Nüsse und Bit-Nüsse 
verfügen darüber hinaus über den Werkzeug-
finder „take it easy“: eine Farbkennzeichnung 
nach Größen zum superleichten Finden der 
richtigen Größe. Der Satz kommt in einer tex-
tilen Box mit sehr hoher Robustheit und 
Langlebigkeit. Die Box bietet einen zusätzli-
chen Oberflächenschutz durch textiles 
Außenmaterial sowie geringes Gewicht und 
Volumen für vereinfachte Mobilität.  
www-de.wera.de/ 

Die neuen Sechsfach-KNX-Heizungsaktoren 
von Hager steuern die Regelthermostate für 
Fußbodenheizungen und Wandheizkörper. 
Zwei der vier Aktoren verfügen darüber hinaus 
über zwölf integrierte Regler und können so 
pro Ausgang bis zu vier Hager-Stellantriebe 
vom typ EK723 steuern.

Easy Konfiguration
Die neuen Heizungsaktoren tXM646t und 
tXM646R lassen sich einfach und kostengüns-
tig mit KNX easy konfigurieren. Mit der EtS-
Software sowie mit den EtS-Aktoren tYM646t 
und tYM646R können erweiterte Funktions-
umfänge, wie zum Beispiel Zwangsstellung, 
Betriebsstundenzähler sowie einstellbare Stell-
größenbegrenzung, programmiert werden. 

Neu im  

Sortiment!

Zwölf integrierte Regler für maximale 
Zonenregelung
Hager bietet zurzeit als einziger Hersteller 
Sechsfach-Heizungsaktoren mit zwölf integ-
rierten Reglern. Diese ermöglichen die Steu-
erung von bis zu sechs unabhängigen Zonen 
mit maximal 24 Stellantrieben. Der Einsatz in 

mehr als sechs Zonen ist beispielsweise 
durch das intelligente Zusammenspiel von 
einem tXM646t mit einem tXM646R kosten-
günstig möglich. Diese Kombination ermög-
licht eine hohe Kostenersparnis vor allem im 
Projektgeschäft. 
hager.at
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EAtON GO WIRELESS erleichtert die Installation 
von Beleuchtungs-, Beschattungs- und Lüftungs-
steuerungen sowohl in Neubauten als auch in 
bestehenden Gebäuden. Durch die einfachere 
Installation als bei herkömmlichen Schaltern 
ersparen die drahtlosen taster das Aufstemmen 
von Wänden, das Verlegen von Rohren und 
Kabelziehen. Dank des drahtlosen Systems kann 
das Eigenheim in nur wenigen Schritten in ein 
Smart Home verwandelt werden.

Effizient und flexibel
Anders als verdrahtete Schalter zeichnen sich 
die EAtON GO WIRELESS-taster durch größte 
Flexibilität aus. Sie sind nicht nur auf jeder 
ebenen Fläche einschließlich Glaswänden 
montierbar, sondern sind noch dazu mit Rah-
men zahlreicher Hersteller kombinierbar. Somit 
passen sie problemlos zu den aktuellen oder 
vorgesehenen Schalter- und Steckdosenrah-
men. Darüber hinaus hilft das drahtlose System 

nicht nur Zeit und Geld zu sparen, es begeistert 
auch durch die unvergleichliche Flexibilität 
und Verlässlichkeit. Ebenso beeindruckend ist 
die lange Batterielebensdauer, die bis zu zehn 
Jahre bei normaler Verwendung beträgt.

Gemeinsam wachsen
EAtON GO WIRELESS passt sich an die verän-
dernden Kundenbedürfnisse an: Alle Pakete 
können jederzeit und mühelos ergänzt werden. 
So besteht die Möglichkeit, weitere Bedienele-
mente für Lampen, Dimmer, elektrische Jalousi-
en/Blenden oder eine 
mechanische Belüf-
tung zu einem späte-
ren Zeitpunkt hinzu-
zufügen. Die vorpro-
grammierten Aktoren 
lassen sich alle per 
taster einfach und 
verlässlich bedienen; 

von beliebig vielen Schaltern aus, über Zeit-
schaltuhren oder über die Eaton xComfort App. 
„Ein drahtloses System, das so gut funktioniert, 
überzeugt die Kunden und diese empfehlen es 
weiter. Nutzen Sie die Möglichkeit, auf einfache 
Art und Weise Ihr Geschäft voranzutreiben, 
indem Sie mehr Aufträge in kürzerer Zeit erledi-
gen und Ihre Kunden begeistern”, empfiehlt 
thomas Kimberger, Head of It Channel & Home 
Automation Sales. 
www.schaecke.at/eaton

Das System Interact Pro bietet mit der intuiti-
ven App und dem Dashboard die Möglichkeit, 
Iot-vernetzte und intelligente Beleuchtung 
einfach und unkompliziert einzusetzen. 

Eine App genügt
Man braucht dazu keine teure Software. Auch 
teure Schulungen oder zusätzliche Leitungen 
werden nicht benötigt. Interact Pro kann mit 
der intuitiven App schnell von einem Elektro-
installateur installiert werden und von den 
Gebäudenutzern im Anschluss über das 
Smartphone gesteuert werden. Außerdem ist 
es flexibel konfigurierbar, egal, ob damit nun 
20 oder 200 Lichtpunkte vernetzt werden 
sollen. Die Interact-Pro-Software kann mit 
allen vernetzten Philips-LED-Leuchten und 
-Lampen eingesetzt werden, die ‚Interact-
ready‘ sind. Derzeit erhältlich sind passende 
LED-Leuchten für Bürobereiche (CoreLine 
Panel und CoreLine Downlight), eine LED-

Feuchtraumleuchte, die kompatiblen 
M AStERConnect t8 LED-Röhren sowie kom-
patible Sensoren und Wandschalter. Das Sor-
timent wird noch im Laufe des Jahres um 
zusätzliche LED-Leuchten erweitert. 
www.interact-lighting.com/pro

Mit wenig Aufwand mehr erreichen

Bestens vernetzt

Bauen Sie Ihr Geschäft mit den EATON GO WIRELESS Paketen aus.

Philips ermöglicht vernetzte Beleuchtung auch für kleine und mittelständische Unternehmen.
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Bei der Überwachung von Privathäusern, 
kleinen Büros oder Firmen kommt dem Ein-
gangsbereich eine zentrale Bedeutung zu. 
Ist der Eingangsbereich oder Garten schlecht 
einsehbar, gelangen Einbrecher leicht zu 
Fenstern, Haus- und terrassentüren. Darü-
ber hinaus sorgt eine Alarmfunktion (PIR-
Bewegungssensor, integrierte Sirene) dafür, 
Bewohner zu Hause und unterwegs mittels 
lokalem Alarm bzw. App zu warnen. Ergän-
zend kann eine Video-Gegensprechfunktion 
dabei helfen, ungebetenen Gästen im Vorfeld 
den Zutritt zu verwehren. 

Außenbeleuchtung – die erste Verteidi-
gungslinie 
Bewohner, die sich nachts unsicher fühlen, 
setzen etwa auf Außenleuchten (mit PIR-Mel-
der) an der Haustür oder in schlecht einseh-
baren Ecken. Dies schreckt täter ab, greift aber 

Sicherheit bei Tag und bei Nacht
Die ABUS Lichtkamera vereint eine Überwachungskamera mit einer Außenleuchte  
in einem kompakten, per App bedienbaren Gerät – inkl. Alarmfunktion und Gegensprechen.

Allrounder am Kabelende

Aderendhülsen crimpen ohne umständlichen 
Austausch von Einsatz oder Zange und aus 
nahezu jeder Arbeitsposition, das bietet die 
neue KNIPEX twistor16: Ihr um 360° drehbarer 
Crimpkopf sorgt für Flexibilität und Zeiterspar-
nis bei der Elektroinstallation.  Der Crimpkopf 
rastet beim Drehen in acht übliche Arbeitspo-
sitionen fühlbar ein. Da das quadratische 
Crimpprofil sich automatisch an die unter-
schiedlichen Querschnitte im Kapazitätsbe-
reich von 0,14 bis 16 mm² anpasst, ist über 
die Wahl der Arbeitsrichtung hinaus keinerlei 
manuelle Einstellung erforderlich. Fehlpres-
sungen durch falsche Crimpeinsätze sind 
ausgeschlossen. Auch twin-Aderendhülsen 
bis 2 x 6 mm² lassen sich verpressen.  Ader-
endhülsen bis 16 mm Länge werden in einem 
einzigen Arbeitsgang gecrimpt. Darüber hin-
aus ermöglicht die beidseitig zugängliche 
Crimpform ohne tiefenbegrenzung auch das 

Verpressen längerer Aderendhülsen, indem 
diese einfach für einen zweiten Crimphub 
nachgeschoben werden. Die Griffergonomie 
der leichten und schlanken Zange und die 
Verstärkung der Handkraft durch eine Kniehe-
belmechanik sorgen für ermüdungsarmen 
Einsatz. Eine gleichbleibend hohe, normge-
rechte Crimpqualität wird durch die entriegel-
bare Zwangssperre der in Chrom-Vanadin-
Elektrostahl in Sondergüte gefertigten und 
ölgehärteten KNIPEX twistor16 gewährleistet. 
Passend zum KNIPEX twistor16 bietet KNIPEX 
stapelbare Sortimentsboxen mit hochwertigen 
isolierten sowie unisolierten Aderendhülsen 
aus deutscher Produktion an. Die handlichen 
Dosen aus durchsichtigem Kunststoff ermögli-
chen die einfache Entnahme einzelner Ader-
endhülsen. Die isolierten Hülsen entsprechen 
DIN 46228.  
www.knipex.de

Die selbsteinstellende Zange KNIPEX Twistor16 crimpt Aderendhülsen 
bis 16 mm² aus jeder Richtung.

häufig zu kurz – etwa wenn das Gebäude leer 
steht oder der täter tagsüber aktiv wird.

Die smarte All-in-one-Lösung
Mit Full-HD-1080p-Auflösung, Infrarot-Nacht-
sichtfunktion und 120°-Weitwinkel liefert die 
ABUS Lichtkamera brillante Bilder und deckt 
einen großen Bereich ab. Der starke Weiß-
licht-LED-Strahler (950 Lumen, dimmbar), der 
mittels PIR-Sensor bewegungsgesteuert wird, 
verbessert die Sicht bei Nacht und dient der 
Abschreckung. Dazu startet die Kamera die 
Videoaufzeichnung. Via kostenfreier App greift 
der Benutzer auf Live-Bilder und Aufzeichnun-
gen zu, erhält bei Bewegungsalarm eine Push-
Nachricht auf sein Smartphone oder nutzt bei 
Bedarf die Gegensprechfunktion.

Smart Security World oder Stand-alone
Die ABUS Lichtkamera ist als Komponente der 

ABUS erweitert sein Sortiment der Smartvest Funk-
Alarmanlage und kompatibler Komponenten  
(Smart Security World) um die All-in-one-Lösung  
zur effektiven Eingangsüberwachung.

ABUS Smartvest Alarmanlage in einer App 
nutzbar. Oder wahlweise als eigenständige, 
kompakte Überwachungslösung. 
www.abus.com/at



38 schäcKE  04/18

Große LED-Lichtleistungen dimmen

Kein Brummen bei ABB

Mit dem neuen Verteilereinbau Busch-Dimmer 6586/14 für große Licht-
leistungen erweitert Busch-Jaeger das Sortiment an LED-Dimmern.  

Neue Installationsschütze für Anwendungen von 16 bis 100 A 
überzeugen durch leistungsstarke Funktionen.

Der Dimmer 6586/14 ist ein einkanaliger LED-
tastdimmer für die Unterverteilung, ausgestattet 
mit geräuscharmer MOSFEt-Elektronik. Dieser 
Hutschienendimmer erfasst große LED-Licht-
leistungen bis zu 800 W/VA (Phasenabschnitt-
dimmung). Die Bedienung erfolgt über beliebig 
viele konventionelle taster-Nebenstellen oder 
per tastendruck direkt am Gerät. Wie bei Busch-
Jaeger üblich, ist auch bei diesem Dimmer 
Mischlastbetrieb (z. B. Glühlampen + LEDs) 
realisierbar. Es besteht auch die Möglichkeit, 
manuell die Betriebsart (Phasenan-/Phasenab-
schnitt) einzustellen. Eine weitere Besonderheit 
ist die Begrenzungsmöglichkeit der Minimal- 
und Maximalhelligkeit. 
Interessant ist eine treppenhaus-Funktion, bei 
der das Licht nach Ende der Nachlaufzeit lang-
sam heruntergedimmt wird, damit man nicht 
plötzlich im Finstern steht.
Durch einen doppelten kurzen tastendruck im 

Ein-Zustand, wird der Dimmer langsam bis zum 
Aus-Zustand heruntergedimmt und ist somit 
ideal als „Schlummerfunktion“ einsetzbar. Bei 
voller Helligkeit beträgt sie ca. 60 Minuten, bei 
halber Helligkeit 30 Minuten. Durch einen dop-
pelten kurzen tastendruck im Aus-Zustand wird 
der Dimmer langsam bis auf den Speicherwert 
hochgefahren, das ist ideal als „Aufwachfunk-
tion“. Bei voller Helligkeit beträgt die Hoch-
Dimmzeit 30 Minuten, bei halber Helligkeit  
15 Minuten.
Ein typisches Anwendungsbeispiel für den 
Busch-Dimmer 6586/14 sind die Bewirtungsbe-
reiche von Restaurants, da auch hier immer 
mehr LED-Beleuchtungen eingesetzt werden. 
Auch im Renovationsfall kann in den meisten 
Fällen sehr einfach der bisherige Dimmer, der 
nicht für die Steuerung von LED-Leuchtmitteln 
geeignet ist, ersetzt werden.  
www.busch-jaeger.at

ABB führte eine neue Reihe an Installati-
onsschützen ein. Die Geräte decken den 
weiten Einsatzbereich von 16 bis 100 A ab 
und bieten einen brummfreien Betrieb. Sie 
ermöglichen die Schaltung von Beleuchtung, 
Heizungs-, Klima- und Lüftungsanwendun-
gen, aber auch von Pumpen und sonstigen 
Stromkreisen.
Sie kommen in Hotels, Wohngebäuden und 
Bereichen zum Einsatz, wo ein geräuschloses 
Schalten notwendig ist. Die Geräte verfügen 
über ein Gleichstrommagnetsystem und kön-
nen mit Wechsel- als auch mit Gleichspan-
nung angesteuert werden. Die neue Reihe 
der Installationsschütze beinhaltet mehrere 
Kontaktkonfigurationen und Steuerspannun-
gen. Geräte mit integriertem Handschalter 
erlauben u. a. das manuelle Einschalten 
auch ohne Steuersignal und ergänzen das 
Sortiment. Der aufschnappbare Hilfskontakt 

ist nun als 1NO- + 1NC- oder 2NO-Version 
erhältlich. Eine integrierte Schaltstellungsan-
zeige beschleunigt die Diagnose und liefert 
auf einen Blick Informationen über den Status 
des Installationsschützes.
Einzel- und Mehrstückverpackungen mit EAN-
Barcodes auch direkt auf dem Gerät vereinfa-
chen die Preisgestaltung, Lagerhaltung und 

Verarbeitung. Die Gerätereihe passt auch zu 
dem System pro M compact von ABB. Das 
macht die neuen Installationsschütze kompa-
tibel mit anderen modularen DIN-Schienen-
Installationsgeräten. Die Geräte sind IEC 
60947-4-1- und IEC 61095-zertifiziert und für 
den Verschmutzungsgrad 3 ausgelegt.  
www.abb.at
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schäcKE, eine marke der  
REXEL Austria Gmbh
Mehr Informationen über uns finden Sie 
unter www.schaecke.at und www.rexel.at. 
E-Mail: office@schaecke.at

Niederlassung göTzIS
Tel.: +43 (0)5 01210 17
Fax: +43 (0)5 01210 17 025
E-Mail: office.goetzis@schaecke.at

Niederlassung gRAz
Tel.: +43 (0)5 01210 15
Fax: +43 (0)5 01210 15 044
E-Mail: office.graz@schaecke.at

Niederlassung InnSbRuCK
Tel.: +43 (0)5 01210 16
Fax: +43 (0)5 01210 16 032
E-Mail: office.innsbruck@schaecke.at

Niederlassung LInz
Tel.: +43 (0)5 01210 12
Fax: +43 (0)5 01210 12 195
E-Mail: office.linz@schaecke.at

Niederlassung wALS-SIEzEnHEIM
Tel.: +43 (0)5 01210 14
Fax: +43 (0)5 01210 14 250
E-Mail: office.salzburg@schaecke.at

Niederlassung vILLACH
Tel.: +43 (0)5 01210 18
Fax: +43 (0)5 01210 18 057
E-Mail: office.villach@schaecke.at

Niederlassung wIEn
Tel.: +43 (0)5 01210 13
Fax: +43 (0)5 01210 13 134
E-Mail: office.wien@schaecke.at

WienLinz

Villach

Salzburg

Innsbruck
Götzis

Graz

SCHÄCKE web-shopwww.schaecke.at

unsere niederlassungen 
im Überblick:

Schnell stecken
Die Kabelrinne RKS-Magic von OBO kombiniert Geschwindigkeit, 
Belastbarkeit und Sicherheit. Einfach zusammenstecken, einrasten – 
fertig. Das spart Zeit. Ganz ohne Schrauben, Verbinder oder sonstige 
Zubehörteile. 

Das Kabelrinnen-System RKS-Magic® ermög-
licht eine noch schnellere Längsverbindung 
der Kabelrinnen. Die schraubenlose Längs-
verbindung lässt sich kinderleicht montieren. 
Einfach die Kabelrinnenenden zusammen-
stecken und einrasten. Die dauerhafte und 
statisch belastbare Längsverbindung wird 
durch Umbiegen der Bodenlaschen stabili-
siert. Die Kabelrinne RKS-Magic® ist in den 
Seitenhöhen 35 und 60 mm lieferbar. Sie 
besteht aus hochwertigem Stahlblech und ist 
in verschiedenen Oberflächenausführungen 
lieferbar. Unterschiedliche Vergütungs- bzw. 
Beschichtungsverfahren sorgen für maßge-
schneiderten Korrosionsschutz, abgestimmt 
auf den jeweiligen Einsatzzweck.

Ein umfangreiches Formteilprogramm mit 
Bögen (45°, 90° und 0°–90° variablen 
Bogen), t-Abzweigstücken, Anbau-Abzweig-
stücken und Kreuzungen ergänzt das System. 
Für die vertikale Richtungsänderung sind 
vertikale 90°-Bögen und Gelenkbögen (stei-
gend/fallend) erhältlich.

Zum System gehören neben den verschiede-
nen Formteilen die zweckmäßigen Arten von 
Verbindern (Längs-, Winkel- und Gelenkver-
binder) und weiteres Zubehör wie trennstege, 
Stoßstellenleisten, Montageplatten und 
Deckel. Die Kabelrinne RKS-Magic® ist für die 
Verlegung im Funktionserhalt geprüft.   
www.obo.at

DAS
ORIGINAL



Wir bei NIVONA sind ein 
kleines, engagiertes Team 
von Tüftlern, Ingenieuren 
und Kaffeeliebhabern. Mit 
einem gemeinsamen Ziel: 
Wir wollen hochwertige Kaffee-
vollautomaten bauen, die Kaffee 
wie vom Barista machen. Um das 
zu erreichen, gehen wir bei der 
Qualität keine Kompromisse ein. 
Die Bauteile unserer Kaffeevoll-
automaten stammen aus der 
Hand unseres erstklassigen 
Schweizer Produzenten und wer-
den mit größter Sorgfalt verbaut. 
NIVONA ist eine kleine, aber 
feine Alternative für echte 
Kaffeegenießer. Unsere Lei-
denschaft gilt Kaffee, Qualität 
und unseren Kunden.  Auch 
unsere 9er-Baureihe haben wir 
nach dieser Idee entwickelt. 

State of the Art Coffee Ma-
king: Das bringen die beiden 
Modelle unserer 9er-Bau-
reihe in Ihre Küche. Das be-
sonders leise Mahlwerk und 
das neue Bedienkonzept 
samt 5“ Touch-Display sor-
gen für einen einmaligen 
Komfort - Kaffee wie beim 
Barista bekamen Sie noch 
nie so einfach. Unser Aroma 
Balance System rundet das 
Genießen ab: Mit nur einer 
Bohnensorte erhalten Sie 
durch die drei Aromaprofile 
drei völlig unterschiedliche 
Kaffees. Niemand kann in 
die Zukunft sehen. Mit den 
Modellen unserer 9er-Bau-
reihe lässt sie sich aber 
schmecken. In jeder Tasse. 
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