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SCHÄCKE auf der „AELVIS“:

Mit attraktivem Konsumgüterangebot
Nach der erfolgreichen
Messepremiere im
Vorjahr wird SCHÄCKE
auch heuer als Aussteller
auf der Fachmesse
„AELVIS“ – der Nach
folgeveranstaltung der
bisherigen „Futura“ –
vertreten sein: Mit einem
ca. 250 m2 großen Messe
stand wird der öster
reichische Branchenfüh
rer in der Großhandelslandschaft der Elektro
technik und Konsum
güterwelt vom 15. bis
17. September auf dem
Salzburger Messe
gelände präsent sein.
Der Messeauftritt wird den
Kunden auch in diesem Herbst
vieles bieten. So bildet die von
SCHÄCKE exklusiv über den
Großhandel vertretene Marke
NIVONA einen Schwerpunkt im
Bereich des Kaffeegenusses.
Aus dem Braunwarenbereich wer
den so prominente Namen wie
Samsung, Beurer und Panasonic
Thema auf dem SCHÄCKEMessestand sein. Betreut werden
die Besucher auch dieses Mal
von den Vertriebsspezialisten

So wird sich SCHÄCKE auf der Fachmesse „AELVIS“ präsentieren

aller – österreichweit sieben –
Vertriebsniederlassungen.
Nach der überaus erfolgreichen
Messepremiere im Vorjahr –
SCHÄCKE gehörte zu den Aus
stellern, die sich im gesamten
Messeverlauf über einen sehr gut
besuchten Messestand, interes
sierte Kunden und auch „Neu
kontakte“ erfreuen konnten –
war die Entscheidung für eine
neuerliche Teilnahme an der
Leistungsschau in Salzburg sehr
schnell getroffen.
Abgesehen von den guten eige
nen Erfahrungen stehen die Ver
antwortlichen bei SCHÄCKE
auch dem neuen Messekonzept
grundsätzlich positiv gegenüber.
Die Organisatoren, die einige
Neuheiten in die Messe einge
bracht haben – z.B. das innova

tive Lichtleitsystem oder den In
ternet-Blog, der bereits Monate
vor der Messe immer wieder über
Aktuelles rund um den Bran
chen-Event berichtet – haben
sich auch wirklich bemüht, die
ser Informationsveranstaltung
einen neuen Schwung zu geben.
SCHÄCKE hält die Veranstal
tung für eine wichtige Informa
tionsplattform, auf der man sich
über Neuheiten informieren kann
und das Netzwerken von Mensch
zu Mensch möglich ist.
Gerade diese Kontaktpflege ist
es ja auch, die nirgendwo besser
stattfinden könnte als auf einer
Messe. Mit der Teilnahme an der
Veranstaltung hoffen die Ver
antwortlichen von SCHÄCKE
auch, einen Beitrag für eine hohe
Kundenfrequenz zu schaffen.

Denn ein Entfall – über den hin
ter vorgehaltener Hand von ver
schiedenen Seiten bereits spe
kuliert wird – dieser in Öster
reich ohnedies schon einzigen
Herbstmesse-Veranstaltung aus
dem Konsumgüterbereich wäre
sicher die schlechtest denkbare
Zukunftsvariante für die Bran
che. Solchen Spekulationen, die
durch das diesjährige Fernblei
ben einiger auch namhafter Aus
steller aufkeimen, möchte das
SCHÄCKE-Team entgegenwir
ken.
SCHÄCKE wird jedenfalls best
möglich dazu beitragen, dass diese
neue Messe an Attraktivität ge
winnt und die Besucher eine er
folgreiche Veranstaltung erle
ben. Es braucht eine solche Ver
anstaltung in Österreich und mit
der Teilnahme ist SCHÄCKE
überzeugt, auch für die Messe
und nicht zuletzt die Branche
ein positives Zeichen zu setzen.
Das tolle Feedback der Kunden
und der stets volle Messestand
im Vorjahr haben gezeigt, dass
auch seitens der Kunden eine
Nachfrage nach einem Ausstel
ler SCHÄCKE gegeben ist. Zudem
wird SCHÄCKE auf der Messe
auch begrenzte Produktaktio
nen anbieten. Es lohnt sich also
in mehrfacher Hinsicht, bei
SCHÄCKE vorbeizuschauen. ●
Weitere Informationen:
www.schaecke.at

Österreichs Fachportal für
Elektro- und Energietechnik
WEKA FACHMEDIEN ÖSTERREICH
www.weka-fachmedien.at

6

www.energieweb.at

Juli | August 2016

