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Zum Cover
Frischer Wind bei Vogel & Noot: 
Update des Markenauftritts 
und geschärfter Fokus auf ein 
ganzheitliche Produkt- sowie 
Serviceangebot. Das ermöglicht 
komfortables, effizientes und 
nachhaltiges Raumklima. Auf 
diese Weise stellt die Traditions-
marke die Weichen für eine ener-
gieeffizientere Zukunft. 

Alle Details auf Seite 24.
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… unter diesem Blickwinkel blättern Sie  
bitte durch unsere aktuelle Ausgabe. Denn als 
wir den TGA 3 konzipiert, die Themen recher-
chiert, die Interviews geführt, die verschiede-
nen News zusammengetragen und die Seiten 
in die Produktion geschickt haben, da war noch 
in keinster Weise absehbar, in welcher Art und 
Weise sich unser aller Leben binnen weniger 
Tage verändern würde. Corona, oder Covid 19, 
wie das Virus auch bezeichnet wird, sorgt für 
Krisenzustände über alle – in der Zwischen-
zeit abgeriegelten – Grenzen hinweg und re-
sultiert in rigorosen Maßnahmen zum Schutz 
jedes einzelnen Menschenleben. Es sind ganz 
massive Einschränkungen, die die Wirtschaft 
in großen Bereichen zum Erliegen bringt, die 
Gesellschaft bis ins Mark trifft, jeden Einzelnen 
zur Isolation zwingt. 
In Zeiten wie diesen stoßen wir in unserem 
monatlich erscheinenden Print-Medium hin-
sichtlich der Aktualität an unsere Grenzen. 
Denn, wenn wir in unserem Nachbericht der 
Frauenthal Expo von einem erfolgreichen Sai-
sonstart sprechen, sei dies heute mehrfach 
zu hinterfragen. Noch ist in keinster Weise 
abzusehen, welche Gewerbebetriebe, welche 
Lieferanten mit einem blauen Auge durch die 
Krise kommen, welche K.O gehen, welche W.O 
geben, und welche nahezu unbeschadet durch 
die Krise kommen. Die Lieferketten sind unter-
brochen, Baustellen, wie die Generalsanierung 

des österreichischen Parlaments, 
über die Sie in dieser Ausgabe 
einen Projektbericht finden, wer-
den stillgelegt. Gewinner wird es 
in unseren Branchen wohl keine 
geben, hoffentlich aber auch keine 
Verlierer!
Vielleicht ist die Situation schon 
morgen – das wohl nicht, aber viel-
leicht „übermorgen“ – wieder eine 
ganz andere? Pulsierendes Leben 
auf den heute leergefegten Straßen, 
Planer und Installateure an ihren Arbeitsplät-
zen in florierenden Betrieben, internationale 
Messen, die spannende Impulse setzen? Auf  
tga.at sind Sie tagesaktuell informiert. 
Dank unserer TGA Online Chefin vom Dienst 
Magdalena Ott sind Sie am Puls der Zeit – ob es 
nun um die aktuellsten Informationen für alle 
Wirtschaftstreibende, oder um Maßnahmen, 
Statements und Stimmungsbilder aus unserer 
Branche geht. Wir freuen uns sehr über die ex-
ponentiell gestiegenen Zugriffszahlen auf un-
sere website, und die vielen Neu-Abonnenten 
unseres wöchentlichen Newsletters. Auch in 
Zeiten von Corona darf man sich freuen und 
in seinen Anstrengungen bestätigt sehen! 
Sie, in Ihrer täglichen Herausforderung und 
auch wir. Mit unserem Cross-Medialen Auftritt 
gelingt es uns ganz offensichtlich, Sie, auch 
in Zeiten wie diesen, mit den wichtigen und 

nötigen Informationen zu versorgen. Ihre Zu-
griffsraten, Ihr persönlicher Response – ob auf 
Print oder online – ist die beste Bestätigung 
für uns. Cross-Medial, das geht für uns aber 
noch einen Schritt weiter. Denn, neben Print 
und online kennen Sie den TGA als Veranstal-
ter von Top-Branchenevents, wie der Tagung 
„Technik im Krankenhaus“ oder dem TGA-Kon-
gress. Beide Events werden 2020 stattfinden. 
Denn anders als andere, verschieben wir un-
seren TGA-Kongress „Technik im Krankenhaus“ 
nicht in den Herbst – termingemäß wird er am  
12. Mai im virtuellen Raum stattfinden! Finden 
Sie wichtige Infos dazu auf unserer website  
tga.at, lesen Sie alle Details in unserer nächsten 
Ausgabe.
Bis dahin: Bleiben Sie gesund! Schauen Sie auf 
Ihre Lieben und auf sich!
Herzliche Grüße aus dem Homeoffice.

Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker | 1a-Installateure | Fachverband Ingenieurbüros | Verband der Heizungs-, Klima-, Sanitärtechniker Oberösterreichs | OVE-Österreichischer Verband für Elektrotechnik | Vereinigung Österreichischer Kessel- 
hersteller | Österreichischer Klima- und Kältetechnikverband | Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs | Institut für Wärme und Oeltechnik | Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach | Österreichische Energieagentur | Bundesinnung der 
Rauchfangkehrer | Österreichische Vereinigung des Sanitär- und Heizungsgroßhandels | Bundesinnung der Elektro-, Audio-, Video- und Alarmanlagentechniker | Pro Pellets Austria | Donau-Universität Krems | Austria Solar-Verband zur Förderung der thermischen 
Solarenergie | ITS Schutzhaus-Institut für technische Sicherheit | Austrian Water Association | Österreichischer Biomasse Verband | Bundesverband Photovoltaik Österreich | Verband der Installations-Zulieferindustrie | Wärme Pumpe Austria | Verband Österreichischer  
Ingenieure | Fair Energy Partner | Forum Wasserhygiene | Building Smart Austria | Dachverband Energie-Klima | Energie Doktor | Pro-Brandschutz | Facility Management Austria | 

Als die Welt noch eine andere war …

Barbara Fürst-Jaklitsch, Chefredaktion, im Homeoffice
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Frauenthal Expo 2020

Es hätte ein toller Saisonstart  sein können
Was für ein Start ins neue Jahr: Vom 15. bis 17. Jänner fand in der Wiener Marxhalle die Neuauflage der Frauenthal Expo statt: 
mehr Platz, mehr Aussteller, mehr Besucher, mehr Service – und noch völlig ahnungslos ob der Corona-Epidemie, die seit we-
nigen Tagen auch Österreich zu drastischen Maßnahmen zwingt und das soziale Leben stark einschränkt. 

In diesem Sinne sind auch die nach-
stehenden Statements der Aussteller 
zu verstehen, die von einem Start in 

eine erfolgreiche Saison sprechen – nicht 
wissend, dass nur zwei Monate später ein 
unbekannter Virus Europa und viele Län-
der in Übersee so gut wie lahmlegt. 

Ein Rückblick:  
Als die Welt noch in Ordnung war

Die gut gewählte Location, mit über 120 
Ausstellern auf 9.000 m² die perfekte 
Größe und das durchdachte Rahmenpro-
gramm aus Neuheiten, Fun und tollem 
Catering überzeugten die rund 6.500 Be-
sucher. Das sind mehr als doppelt so viele 
wie 2018.
„Das Motto „Jedes Gespräch ein Fachge-
spräch“ galt für 2020 genauso wie schon 
für 2018. Darauf sind wir besonders stolz. 
Denn unser vorrangiges Ziel eines Expo-
Besuches ist es, Installateuren Möglichkei-
ten aufzuzeigen, die ihnen die tägliche Ar-
beit im Büro und auf der Baustelle erleich-
tern. Daher ist uns der Austausch zwischen 
Industrie, Handwerk und Frauenthal auf 
der Expo so enorm wichtig“, meint Beatrix 
Ostermann, Frauenthal-Service-Vorstand.

Thomas Stadlhofer, Vorstandsvorsitzender 
Frauenthal Service, ergänzt: „Frauenthal 
selbst zeigte auf der Expo eine Reihe an 
neuen Angeboten, wie beispielsweise 
das Bad & Energie Service, die 0-%-Finan-
zierung von Bad & Energie und das neue 
Geschäftsfeld Elektromaterial.“ Alles neue 
Angebote, um den Arbeitsalltag von Ins-
tallateuren zu erleichtern.
Beatrix Ostermann betonte, dass so eine 
Messe nur dank des guten Kontakts in der 
Branche möglich sei. Dies sei ein Ausdruck 
des großartigen partnerschaftlichen 
Zusammenhalts zwischen Installateur, 
Großhandel und Lieferant. Nur wenn die 
gesamte Kette vertrauensvoll gemeinsam 
in die Zukunft schaue, liefere es die Basis 

für gute und sichere Geschäfte. Neben 
den über 120 Ausstellern – vom Start-up 
bis zum Weltkonzern – gab es auch ein 
reichhaltiges Rahmenprogramm. Täglich 
fanden auf der Bühne Präsentationen der 
Industrie sowie Podiumsdiskussionen mit 
Branchenvertretern statt. Die Messe bot 
viele spannende Highlights. Neben einer 
Lehrlings-Challenge, dem Modelcontest, 
der Expo-Standparty, die die Halle bis 
nach Mitternacht beben ließ, dem Markt-
platz mit Innovationen bis hin zum ISZ-Ab-
verkaufsstand war neben Information und 
Unterhaltung auch ganz konkretes Busi-
ness möglich. Kurz: die perfekte Mischung 
für eine gelungene Messeveranstaltung. ■
www.frauenthal-expo.at
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Elektromaterial.at – das neue Geschäfts-
feld der Frauenthal Handel Gruppe

Österreich dreht auf! Im Frühling 2020 hat die große Frau-
enthal-Familie wieder Zuwachs bekommen. Mit der Sorti-
mentserweiterung von Elektromaterialien wächst der Bran-
chenleader zum ersten österreichischen Anbieter, der den 
gesamten Bereich Haustechnik abdeckt. Mit einem starken 
Kernsortiment, einer ausgereiften Logistik und über 100 
Abholpunkten bietet Elektromaterial.at somit einen ein-
zigartigen Service für alle Gewerke der Haustechnik. Alles 
aus einer Hand: Sanitär, Heizung, Installationsmaterial und 
Elektro. Das sorgt für Effizienz, die zügige Fertigstellung von 
Baustellen und für zufriedene Konsumenten. 
www.elektromaterial.at

(v.l.) Thomas Stadlhofer, Vorstandsvorsitzender Frauenthal Service 
AG, Beatrix Ostermann, Vorstandsmitglied Frauenthal Service AG, 
Peter Hanke – Amtsführender Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, 
Digitalisierung und Internationales, und Hannes Winkler, Vorstands-
vorsitzender der Frauenthal Holding AG, bei der Eröffnung der zwei-
ten Frauenthal Expo

Klein, aber oho! Silvia Schwingenschuh-
Trenker, Conform Badmöbel, präsentiert 
das neue Waschtischsortiment für das 
Gästebad

Artweger. VL Österreich Jürgen Berner 
und „Barrierefrei-Spezialist“ Christian 
Höfner freuen sich über den erfolgrei-
chen Messeverlauf

Der TGA zu Besuch bei  
Duscholux: Norbert Oberhauser 
und Marianne Schmidt

Frauenthal Expo6
Topthema



Frauenthal Expo 2020

Es hätte ein toller Saisonstart  sein können BÖSCH OPTIMA COMPLETE
Standardisierte Lüftungsgeräte

• Hochwertiges Gehäuse bei kompakten  
Abmessungen

• Effiziente Technik und hochwertige  
Komponenten

• Eingebauter Lufterhitzer einschließlich  
Regelventil

• Anschlussfertige Regelung mit zahlreichen 
Optionen

• Kurze Lieferzeiten

• Online-Gerätekonfigurator auf myboesch.at

Walter Bösch GmbH & Co KG | info@boesch.at

www.boesch.at

Bad & Energie Service –  
Unterstützung für den Fachbetrieb
Für alle, die es sich einfacher machen wollen, hat Bad & Energie ab 
sofort ein neues Angebot: Das Bad & Energie Service!
Frauenthal weiß, die Produktvielfalt sowie die unterschiedlichen 
Anforderungen im Komplettierungsbereich machen Projekte sehr 
komplex und zeitintensiv. Hier kommen die Mitarbeiter von Bad & 
Energie Service ins Spiel. Professionell, präzise und pünktlich über-
nehmen sie im Auftrag des Installateurs beim Konsumenten Auf-
maß und Montage von Duschkabine, Badmöbel & Co. 
Das Bad-&-Energie-Service-Team ist flächendeckend in ganz Ös-
terreich im Einsatz und sorgt für die Koordination aller nötigen 
Arbeiten – stets im Namen des Installateurs. Die zentrale Steuerung 
mit nur einem Ansprechpartner macht die Abwicklung für den Fach-
mann ganz einfach. Das Ergebnis: flexible und schnelle Reaktion auf 
Kundenbedürfnisse, professionelle Fertigstellung von Baustellen, 
Zeit- und Aufwandsersparnis und das alles zu günstigen und fairen 
Konditionen. 
www.badundenergie.at/service 

0 % Bad & Energie Finanzierung
Das Traumbad ist schon geplant, jedoch fehlen dem Konsumen-
ten im Moment die finanziellen Mittel? Hier springt die 0 % Bad 
& Energie Finanzierung ein. Die Frauenthal Handel Gruppe bietet 
in Kooperation mit der BAWAG und dem jeweiligen Installateur- 
Fachbetrieb ab Frühling 2020 dem Konsumenten die Möglichkeit, 
das geplante Badezimmerprojekt schnell und unbürokratisch um-
zusetzen. Um die administrative Abwicklung kümmern sich die 
Mitarbeiter des Bad & Energie Schauraumes. Die Finanzierung der 
Materialkosten ist ab € 6.000,– bis zu maximal € 24.999,– möglich. 
Der größte Vorteil: Der Konsument zahlt keine Zinsen, keine Anzah-
lung und keine Gebühren! 

Eckdaten: 
Mindestbetrag:  € 6.000,– & Maximalbetrag: € 24.999,-
Maximale Laufzeit:  5 Jahre
Effektivzinssatz:  0%

In einer der wenigen 
ruhigen Momente: 
Hannes Eder, 
Novellini 

Martin Sandtner, Siemens,  
lässt sich die Neuheiten zeigen

Bei Livento in der Komfort-
zone: Jürgen Merkle (l.) und 
sein Südtiroler Kollege  
Christoph Vieider

Frauenthal Expo

Topthema
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Highlight: Passion Model 
Casting auf der Messeparty
Das nächste Covermodel des Passion- 
Katalogs wurde von Gästen, Ausstel-
lern und Mitarbeitern der Frauenthal 
via Online-Voting gewählt. Während 
der Messe mischten sich die Bewer-
berinnen laufend unter die Besucher 
und am Abend der Expo-Party wurde 
die Gewinnerin gekürt. Die Teilnahme 
am Voting war enorm und die zigtau-
senden Clicks überraschten sogar das 
Organisationsteam. Mit Mara wurde 
ein perfektes Testimonial für Passion 
gefunden. 
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Manfred Stockinger, Kludi-Verkaufsleiter West
Wie habt Ihr die Veranstaltung erlebt?
„Um ehrlich zu sein muss man vor dieser Leistung schon den Hut ziehen! Um eine „Hausmesse“ dieser extremen Größe mit 
genügend Fachpublikum zu füllen, stellt alle Beteiligten natürlich vor eine riesige Herausforderung, welche hier bravourös 
gemeistert wurde! Die Frequenz war zufriedenstellend, besonders am zweiten Messetag. Vor allem der erste Tag hätte sich 
durchaus etwas mehr verdient, aber auch hier waren wir gerne am Stand, da es aus unserer Sicht sehr wichtig ist, dem an-
gehenden Installateur-Nachwuchs bereits in einer frühen Phase die Innovationen der Branche näher zu bringen, um einfach 
„Lust auf mehr“ zu machen, und dadurch auch ein Stück weit dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken.
Wir hatten mit der Frauenthal Expo die Gelegenheit unser Cockpit Discovery zum ersten Mal österreichweit auf einer Fach-
messe zu präsentieren und auch bereits vorab einen Einblick in das „Facelift“ der bestehenden Serie Kludi Bozz zu geben.
Die Rahmenveranstaltungen und das gesamte Ambiente waren sehr beeindruckend.
Überzeugt hat die professionelle Organisation.“

Christian Buchbauer, Leiter  
Produktmanagement und  
Marketing, Geberit
„Gratulation dem Veranstalter zu diesem 
Format. Die Messe war wesentlich besser 
(nicht nur größer) als vor zwei Jahren, der 
Zuspruch der Besucher war auch einiges 
besser (nicht nur qualitativ, sondern auch 
quantitativ). Die Location war sehr gut 
gewählt und der riesige Parkplatz gleich 
daneben perfekt. Aus unserer Sicht war die 
Messe ein Erfolg. Die Idee mit den drei ver-
schiedenen Größen der Stände kam nicht nur 
bei den Besuchern gut an. Da und dort gibt 
es sicher Verbesserungsvorschläge im Detail, 
über den Freitagnachmittag muss man je-
denfalls nachdenken. Ich denke, wir werden 
beim nächsten Mal wieder dabei sein, aber 
schauen wir mal, ob, wie und in welcher 
Form die Expo wieder stattfinden wird.“

Sandra Palmetshofer, MA,  
Marketingmanager Boagaz  
Management GmbH
„Dieses Jahr nahmen wir zum ersten Mal an 
der Frauenthal Expo teil und waren durchwegs 
positiv überrascht. Man merkte, dass die 
Frauenthal Gruppe sich sehr bemüht hatte, 
allen Kunden österreichweit einen Besuch zu 
ermöglichen, und die Besucherfrequenz war 
somit sehr gut. Wir konnten viele qualitativ 
hochwertige Gespräche mit Interessenten und 
bestehenden Kunden führen. Als Nischenplayer 
im Installationsbereich sind für uns solche 
Fachbesuchermessen wie die Expo enorm wich-
tig. Dieses Mal gingen wir besonders auf die 
Installation von Boagaz-Rohren unter Estrich 
ein. Diese noch recht neue Verlegemöglichkeit 
bietet den Installationsbetrieben enorme 
Effizienzgewinne sowie eine hervorragende 
Lösung für Gasinstallationen von zum Beispiel 
Kochinseln oder Gaskaminen in der Mitte eines 
Raums.“

Alfred Eder,  
Geschäftsführer Eder
„Für uns ist der qualitativ 
hochwertige Austausch mit 
unseren Zielgruppen das 
Wichtigste. Dass es einen 
tollen Mix aus Besuch aus 
den Bildungsstätten und 
Fachpublikum aus der Wirt-
schaft gab, war für uns sehr 
positiv. Zu überlegen wäre 
eventuell, ob man die Ziel-
gruppe Planer auch ansprechen möchte. Wir haben uns bei der 
Expo voll auf die Expansionstechnik fokussiert und unsere Kern- 
und Premiumprodukte präsentiert. Die Gerätelinie „elko-mat 
EDER multicontrol cool MCC“, unser System für kältetechnische 
Anlagen, ist auf gewaltiges Interesse gestoßen.
Für uns hat schon der 1. Tag einen enorm guten Eindruck 
hinterlassen. Die Vielzahl der jungen Leute, die von den Bil-
dungsstätten zu uns gekommen sind, und das wirklich große 
Interesse, das sie gezeigt haben, hat uns viel Freude gemacht. 
Wir haben diese ja grundsätzlich im Fokus, unter dem Aspekt 
Qualität & Zukunft – es ist uns ein ganz großes Anliegen, die 
praktische Kompetenz an die ‚Zukunft der Branche‘ bestmöglich 
weiterzugeben, und dazu eignet sich so ein Tag sehr gut. 
Der Donnerstag war vom Besucheransturm nicht zu toppen; zu 
sechst am Stand waren wir von der Eröffnung bis zur Sperrstun-
de durchgehend ausgelastet.
Der Freitag als Abschlusstag hat auch gut gepasst. Perfekt, um 
die dreistufige Partnerschaft zu pflegen.“

Mag. Barbara Kasses, Geschäfts-
führerin Grohe GesmbH

„Der perfekte Mix: Top Location, gute Aus-
steller und reichlich Besucher! Aus unserer 

Sicht ist die Frauenthal Expo gelungen. Die 
Messe ist eine gute und wichtige Plattform, 
um mit unserem Zielpublikum ins Gespräch 
zu kommen. Wir konnten viele qualifizierte 

Gespräche führen. Des Weiteren war auch 
der Großteil der Industrie vertreten. Das 

macht die Messe zu dem Branchentreff, der 
uns in Wien gefehlt hat. Wir waren vor al-

lem am zweiten Messetag mit der Frequenz 
sehr zufrieden. Die Besucher in organisierten 

Transporten zur Messe zu bringen, war eine 
sehr gute Idee und wurde, wie sich heraus-

gestellt hat, auch gut angenommen. Wir 
möchten der Messeorganisation ein großes 

Lob aussprechen. Die Organisation war TOP. 
Die Marx Halle als Veranstaltungsort war 

sehr gut gewählt.
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Gesamtkonzept  
zur Trinkwasser-
hygiene

HyPlus

Einstellen. Steuern. Auslesen.

Das neue Infrarot-Tablet WimTec REMOTE 
bietet Betreibern und Haustechnikern  
volle Kontrolle an allen Wasserabgabe- 
stellen sowie eine umfassende Anlagen- 
dokumentation.

www.wimtec.at

Manfred Ceplecha, Geschäftsführer  
AIT-Austria
„Die 2. FTS-Expo im Jänner 2020 war der erwartete 
Höhepunkt. Gute Organisation, beste Stimmung und 
hohe Frequenz am NOVELAN-Messestand haben uns als 
Aussteller sehr zufrieden gemacht. Großes Interesse 
des Fachpublikums wurde unseren Luft/Wasser-Wärme-
pumpen zur Innenraumaufstellung entgegengebracht, 
gleichzeitig konnte unsere Systemlösung mit natürli-
chem Kältemittel R290 (GWP = 3!!) punkten. Der auf 
der Expo neu kommunizierte Ausbau unserer Koope-
ration mit der Frauenthal Gruppe weckte zusätzliches 
Interesse. Und dass sich die Heizungswärmepumpe als 
vielseitiges Angebot bei der Modernisierung von be-
stehenden Heizungsanlagen aller Energieträger 
anbietet, blieb durch die Beratungen unseres 
motivierten Messeteams auch kein Geheimnis!“

Mag. Stefan Danner, Geschäftsfüh-
render Gesellschafter MKW Kunst-
stofftechnik GmbH
„Interessant für MKW war der erste Messetag, 
der ganz im Zeichen der „Next Generation“ 
stand. Zahlreiche Schulen besuchten die Mes-
se, so knüpfte man auch bereits Kontakte zur 
nachfolgenden Generation. Erfolgreich für MKW 
war der zweite Messetag, an dem Fachpublikum 
aus ganz Österreich anreiste und ein intensives 
„Networking“ der Branche stattfand. Besonders 
hervorzuheben ist die tolle, neue Location – die 
Marx Halle. Sie unterstützt mit ihrem besonde-
ren Flair den regen Austausch.
Für unsere Produkte – in diesem Fall ausgestellt 
die WC-Sitze Dario FL und Studio FL – dient 
diese Messe als perfekte, zielgruppengerechte 
Plattform zur Produktpräsentation.“

Gerd Kroiss, Kaldewei Sales  
Director Schweiz & Österreich
Die Frauenthal Expo war eine sehr gut orga-
nisierte Fachmesse zur richtigen Jahreszeit 
mit gutem Preis-/Leistungs-Verhältnis. Hohe 
Besucherfrequenz, teilweise aus ganz Öster-
reich. Wir konnte viele sehr gute Gespräche 
führen und unsere Neuheiten, z.B. unsere 
Duschfläche Nexsys und formschöne Wasch-
becken, zeigen, die viel Anklang gefunden 
haben. Auch Neukunden konnten gewonnen 
werden. Trotz digitalem Zeitalter zeigt eine 
gute Messe ihre Daseinsberechtigung auf!“

Ing. Markus Riedl, Marketinglei-
ter HL Hutterer & Lechner GmbH
„Gratulation dem Veranstalter zu diesem 
Format. Die Messe war wesentlich besser 
(nicht nur größer) als vor zwei Jahren, der 
Zuspruch der Besucher war auch einiges 
besser (nicht nur qualitativ, sondern auch 
quantitativ). Die Location war sehr gut 
gewählt und der riesige Parkplatz gleich 
daneben perfekt. Aus unserer Sicht war die 
Messe ein Erfolg. Die Idee mit den drei ver-
schiedenen Größen der Stände kam nicht nur 
bei den Besuchern gut an. Da und dort gibt 
es sicher Verbesserungsvorschläge im Detail, 
über den Freitagnachmittag muss man je-
denfalls nachdenken. Ich denke, wir werden 
beim nächsten Mal wieder dabei sein, aber 
schauen wir mal, ob, wie und in welcher 
Form die Expo wieder stattfinden wird.“

Christian Tröger, Geschäftsführer 
hansgrohe Österreich
„Wir waren mit der Frauenthal Expo zufrie-
den und konnten die Plattform gut nutzen, 
um unseren Installateurpartnern unsere 
Neuheiten entsprechend zu präsentieren. Die 
Marx Halle in Wien ist eine sehr gute Loca-
tion für eine Messe, mit einer angemessenen 
Infrastruktur. Der Messeauftritt war dadurch 
professioneller im Vergleich zu 2018 in der 
Zelthalle.“

Frauenthal Expo
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Dr. Christian Herbinger,  
Geschäftsführer Vaillant Group 
Austria GmbH
„Die Frauenthal EXPO bietet eine gute Gele-
genheit sich mit unseren Marktpartnern und 
Kunden zu treffen, auszutauschen und zu 
plaudern. Wir konnten sehr gute Gespräche 
führen und unsere Erwartungen wurden in 
Bezug auf unsere zwei Marken Vaillant und 
Saunier Duval mehr als erfüllt. Der Veran-
staltungsort mit der Marx-Halle ist zentral 
und gut gewählt. Eine Teilnahme unserer-
seits – gerne alle zwei Jahre wieder.“  

Rudolf Donner, Geschäftsführer Uponor Österreich
„Ich gratuliere der Frauenthal Service AG sehr herzlich zur diesjährigen 
Expo. Die Ankündigung im Vorfeld „noch besser, noch größer, noch 
komfortabler“ war definitiv keine leere Versprechung, sondern wurde 
voll und ganz bestätigt. Nicht allein wegen der Marx Halle, die sich mit 
ihrer Lage im Herzen von Wien und mit hervorragender Infrastruktur 
als perfekte Location erwiesen hat. Sondern vor allem dank der wirklich 
perfekten Organisation des Events! Die Gleichung ist aufgegangen: 
Tolles Ambiente und namhafte Aussteller sorgen für viele Besucher und 
gute Gespräche = erfolgreiche Messe. Uponor kam natürlich zugute, dass 
wir unseren Partnern Produkt-Highlights präsentieren konnten, die das 
aktuell heiß diskutierte Thema Fachkräftemangel aufgreifen, und zwar 
nicht die Lösung dieses Problems, aber mögliche „work-arounds“ aufzei-
gen: Nämlich S-Press PLUS Fitting für sehr einfache Verarbeitbarkeit in 
der Sanitärinstallation und Thermatop M als schnelle Klicklösung für die 
Kühldecken-Montage.“

Alexander Sollböck,  
Geschäftsführer Reflex  
Austria GmbH
„Der Zeitpunkt und auch die Größe 
der Messe waren sehr gut gewählt. 
Durch die tolle Location entstand ein 
perfektes Messefeeling. Alles in allem 
eine sehr gelungene Veranstaltung, die 
für den Osten Österreichs sehr wichtig 
ist. Der Austausch mit den Besuchern 
war höchst konstruktiv wie informativ. 
Zahlreiche Planer und auch Eigentümer 
der Installationsbetriebe hatten sich auf den Weg zur Reflex City gemacht. Ebenso viele Lehrlinge – höchst 
erfreulich in Zeiten, in denen es nicht immer leicht ist, qualifizierte Auszubildende zu finden. Auf der Frau-
enthal Expo konnten sie sich ein Bild von den ganzheitlichen Reflex-Lösungen machen, darunter eine Variomat-
Druckhaltestation, die neue Servitec S als Vakuum-Sprührohrentgasung für mittelgroße Anlagen, geschraubte 
Wärmetauscher der Baureihe Longtherm wie auch die Sinus-Reflex-Innovation ProfiFixx mit Exdirt V.“ 

Ing. Gerhard Lang, Geschäfts-
führer Resideo/Honeywell Home
„Die Frauenthal Expo war aus meiner Sicht 
eine durch und durch gelungene Veran-
staltung. Perfekt organisiert in einem mit 
der Marx Halle überaus geeigneten Umfeld 
– auch mit ausreichend Parkplatz. Wir 
konnten eine Reihe qualitativ hochwertiger 
Gespräche führen und unsere Produktneu-
heiten präsentieren. Besonders haben wir 
uns darüber gefreut, dass man es fast aus-
schließlich mit facheinschlägigen Besuchern, 
wie z.B. Installateuren und auch Planern, 
zu tun hatte, da diese unsere primären An-
sprechpartner sind.
Die einheitliche Größe der Stände hat dazu 
beigetragen, dass sich die Besucher auf das 
Wesentliche konzentrieren konnten.
Großes Kompliment an die Veranstalter, aus 
heutiger Sicht sind wir auch beim nächsten 
Mal wieder dabei und freuen uns darauf.“ 

Poloplast auf der Frauenthal Expo 2020
Poloplast präsentierte auf der Frauenthal Expo die 
große Vielfalt der POLO-KAL-Hausabflussrohrsysteme: 
POLO-KAL XS, POLO-KAL NG und POLO-KAL 3S. Vielfach 
bewährt, hochschalldämmend und mit breitem Sorti-
ment gelten sie als erste Wahl für hochwertige, dauer-
hafte Installationslösungen.
Außerdem begeisterte Poloplast auf dem Messestand 
mit der Darstellung der POLO-Range des POLO-ECO plus 
PREMIUMS DN 32 bis DN 1000, dem herausragenden 
Reinigungsrohr POLO-EHP Control sowie den innovati-
ven Auszugsicherungen POLO-KAL XS ASV und  
POLO-KAL NG ASV.
Aber das ist noch nicht alles – anlässlich der Frau-
enthal Expo rückte Poloplast mit einem Testcenter 
das POLO-RDS-Rohr- und Kabelführungssystem in den 
Fokus.
Gerade die Mischung aus Produktmuster zum Anfas-
sen und Schrauben beim Testcenter und dem regen 
Austausch mit den Poloplast-Mitarbeitern sprach die 
Fachbesucher auf dem Messestand sehr an.
Die Stimmung unter den interessierten Besuchern war 
sehr gut. Auch Verkaufsleiter Martin Winkler lobte 
die gute Organisation, das ansprechende Rahmenpro-
gramm und die kulinarischen „Food trucks“.
Die Frauenthal Expo war für Poloplast ein durchaus 
gelungener Start ins neue Geschäftsjahr.
www.poloplast.com
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Schon zur guten Tradition zählt 
das Pressegespräch, zu dem 
Viessmann jedes Jahr während 
der Energiesparmesse einlädt.
Auch heuer ließ es sich Peter  
Huber nicht nehmen, einen Ein-
blick in die sehr positive Entwick-
lung des Unternehmens zu geben. 
„2019 war wieder das mit Abstand 
erfolgreichste Jahr! Wir sind wie-
der zweistellig gewachsen, in allen 
Bereichen“, freut sich Peter Huber.

„Wir haben auf der WEBUILD 
Energiesparmesse Wels das 
Viessmann-Konzept von der ISH 
fortgesetzt, wir erzählen die Ge-
schichte weiter. Das Konzept auf 
die Anforderungen der WEBUILD 
herunterzubrechen war nicht ein-
fach“, erklärt Geschäftsführer Peter 
Huber den Messeauftritt. Domi-
nierende Farben des Messestands 
sind Anthrazit und Vito-Perlweiß – 
die aktuellen Neuheiten wie zum 
Beispiel die Sole-Wärmepumpe 
mit Invertertechnologie oder die 
neuen Gas-Wandgeräte kommen 
bestens zur Geltung.

Die Energiewende ist  
angekommen

Peter Huber hält fest: „Die Energie-
wende ist Gegenwart, sie ist in den 
Köpfen angekommen und verleiht 
der gesamten Branche Rücken-
wind. Es gibt einen klaren Schwenk 
zu regenerativen Energien. Insbe-

sondere die Wärmepumpe, eine 
sehr anspruchsvolle Technologie, 
profitiert davon – wir haben dazu 
eine eigene Organisation hochge-
zogen und sehen uns als Marktfüh-
rer bei Heizungswärmepumpen.“ 
Im selben Maße wie die Wärme-
pumpe Zuwächse verzeichnet, ge-
hen die Zahlen bei Öl zurück. „Im 
Neubau ist Öl Geschichte.“

Der Bereich Gas hat sich auf ho-
hem Niveau stabil entwickelt. „Ich 
kann mir nicht vorstellen, dass Gas 
als Energieträger ein Ende findet. 
Gasnetze sind die besten Energie-
speicher, die wir haben! Wir weh-
ren uns dagegen, Gas abzudrehen! 
Öl ist tot, die Gasinfrastruktur muss 
aber weiter gepflegt werden.“

Im Aufschwung sieht Peter  
Huber auch die Digitalisierung. Die 
Dienstleistungsprogramme der In-
dustrie werden immer stärker vom 
Fachhandwerker angenommen.

In Gewerbe und Industrie kann 
Viessmann mit der Eisspeicher-
technologie punkten. „Mit dieser 
Technologie haben wir ein Al-
leinstellungsmerkmal, wir sind 
Ansprechpartner Nummer 1. Es 
handelt sich um eine sehr an-
spruchvolle, extrem nachhaltige 
Technologie. Amortisierung ist da-
bei nicht das Thema“, weiß Huber. 

Apropos anspruchsvolle Tech-
nologien: Viessmann kann damit 
immer stärker in der hochwertigen 
Hotellerie und Gastronomie punk-

Viessmann

Top-Performance in Folge
ten. „Ich meine das echte Luxus-
segment, eine für uns sehr wichti-
ge Klientel. Diese Häuser brauchen 
extrem viel Energie, wollen aber 
beweisen, dass sie energieneutral 
sind! Den Gästen ist das sehr wich-
tig. Das ist, wie wenn man einen 
Elektro-Lamborghini fährt!“

Gutes Potenzial sieht Peter Hu-
ber für die Brennstoffzelle, wenn-
gleich er meint: „In Österreich ist 
die Brennstoffzelle noch nicht der 
Burner, wir halten aber daran fest. 
Sie ist Flaggschiff und Maßstab 

für künftige Entwicklungen!“ Für 
Viessmann extrem wichtig ist der 
eigene Werkskundendienst. „Der 
Kunde sucht Produkte, bei denen 
die Gesamtperformance passt. Wir 
fahren in Österreich eine Doppel-
strategie. Partner, die den Kun-
dendienst selbst abdecken wollen, 
unterstützen wir aktiv. Wo von un-
seren Partnern gewünscht, bieten 
wir unseren eigenen Werkskun-
dendienst an“, erklärt Peter Huber 
abschließend die Ausrichtung. ■

www.viessmann.at

Dr. Gottfried Eder und Peter Huber freuen sich über ein weiteres Erfolgsjahr

Zukunftsforum SHL

Mit „MeineHeizung“ gewinnen
Gleich doppelt konnten Markus 
Eisl und seine Familie mit der 
Initiative „MeineHeizung“ des 
Zukunftsforum SHL gewinnen. 
Denn der Salzburger darf sich 
über den Hauptpreis des ak-
tuellen Gewinnspiels freuen, 
einen Heizungstausch im Wert 
von 28.000 Euro.
Er wird sein Zuhause in Zukunft 
mit einer nachhaltigen Wärme-
pumpe beheizen und damit kräftig 
an Kosten sparen und der Umwelt 
Gutes tun.

„Wir wollten schon länger weg 
vom Öl und unserer alten Heizung. 
Heizungssanierungen gehören im 
Sinne des Klimaschutzes noch 

Große Übergabe auf der WEBUILD Energiesparmesse: Sponsoren Hans-Jörg 
Dullinger (Grundfos), Andreas Zottler (Vogel & Noot) und Manfred Ceplecha 
(Novelan) übergaben gemeinsam mit Bundesinnungsmeister Michael Mattes 
(v.l.n.r.) und Andreas Rotter (Obmann des Zukunftsforum SHL und Innungsmeis-
ter Salzburg, ganz rechts) den Modernisierungsscheck an Gewinner Markus Eisl 
(2.v.r.) und seine Frau

stärker gefördert“, so der Famili-
envater. Eingebaut wird das neue 
System, gesponsert von Novelan, 
Vogel & Noot und Grundfos, vom 
Salzburger Installateur-Innungs-
meister Andreas Rotter persön-
lich. In seiner Doppelfunktion als 
Innungsmeister und Obmann des 
Zukunftsforum SHL setzt er sich 
im Rahmen der Initiative Meine 
Heizung dafür ein, Verbraucher 
auf ihrem Weg zum nachhaltigen 
Heizsystem zu unterstützen.

Ende Mai wird das MeineHei-
zung-Gewinnspiel in die nächste 
Runde gehen und mit einem neu-
en Gewinn locken. ■

www.meineheizung.at
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Vaillant

Mit Förderungen sparen

VÖK

Qualitätssiegel für Service in der Heizungstechnik

Das Procedere ist einfach. Sobald 
der Installateur den unterschriebe-
nen Auftrag hat, sammelt er alle 
relevanten Zahlen, Daten und Fak-
ten zum Gebäude und der neuen 
Heizung. Diese werden in das An-
tragsformular eingetragen. Vaillant 
erstellt daraus für den Kunden die 
maßgeschneiderte Servicemappe. 
Sie berücksichtigt alle Fördermög-
lichkeiten – auf Bundes-, Landes-, 
Bezirks- bis hin zur Gemeindeebe-
ne. „Das Ergebnis ist genial“, sagt 
Schneider, der dem Kunden dann 
das gesammelte Förderansuchen 
übergibt. 

Der weitere Kontakt zur Förder-
stelle läuft dann direkt über den 
Auftraggeber. Mit der Servicemap-
pe hat er alle relevanten Unterlagen. 

Vaillant-Installateure wie Ing. 
Andreas Schneider von „Das 
Bad Completeline“ bieten ihren 
Kunden gemeinsam mit Vaillant 
einen klaren Durchblick durch 
den Förderdschungel beim Hei-
zungskauf: das Vaillant Förder-
geldservice.
Von der Zusammenarbeit profitie-
ren alle – die Endkunden, der Ins-
tallateur und auch der Marktfüh-
rer. „Diese Unterstützung ist Gold 
wert“, sagt Schneider. 

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe Service im VÖK haben ein neues Qualitätssiegel entwickelt

 ✖
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Goodies für Installateure

Bis 15. Mai 2020 erhalten Instal-
lateure für jede Einreichung von 
Fördergeldservice-Unterlagen für 
Vaillant-Wärmepumpen ein kleines 
Dankeschön. Ab der ersten Einrei-
chung können sie zwischen einer 
schwarzen, wattierten Weste und 

dem zweiteiligen, schwarzen Tra-
velite Reisetaschen-Set Orlando 
wählen. Ab drei Einreichungen gibt 
es den Leatherman Charge+ mit 18 
Tools. Das Antragsformular für das 
Vaillant Fördergeldservice sowie In-
formationen zum Ablauf finden Sie 
im Vaillant FachpartnerNET.  ■

www.vaillant.at

Auf der WEBUILD Energiespar-
messe präsentiert die VÖK das 
neu geschaffene Qualitätssie-
gel für Service und Beratungs-
qualität in der Heizungstech-
nik.
Das TÜV-Zertifikat für Service- 
und Beratungsqualität nach VÖK- 
Standard legt großes Augenmerk 
auf die Bereiche Mitarbeiteraus-
bildung, Serviceausrüstung, Ser-
viceprozesse und kontinuierliche 
Verbesserung. „Wir, die Mitglie-
der der Arbeitsgruppe Service 
im VÖK, haben diesen Standard 
nun um die Kriterien der Hei-
zungstechnik erweitert und so-

mit ein Qualitätssiegel speziell 
auf die Qualitätsanforderungen 
im Service der Heizungstechnik 
geschaffen“, erklärte Friedrich 
Heigl, Viessmann, im Rahmen der 

Pressekonferenz. Bosch Thermo-
technik, Walter Bösch GmbH & Co 
KG, Elco Austria GmbH, Hargass-
ner GmbH, Hoval GmbH, Vaillant 
Group Austria GmbH, Viessmann 

GmbH und Windhager Zentral-
heizung GmbH haben sich bereits 
nach diesem Standard vom TÜV 
zertifizieren lassen. ■

www.heizungs.org

Wer auf dem Weg zu seiner neuen 
Heizung einen klaren Durchblick durch 
den Förderdschungel behalten will, 
setzt auf Vaillant-Installateure wie 
Ing. Andreas Schneider von „Das Bad 
Completeline“

Umwelt-
freundlich und 
hocheffizient: 
Die innovative 
Wärmepumpe 

aroTHERM plus 
von Vaillant

Förderungen gibt es auch für 
die neue Vaillant-Wärmepum-
pengeneration aroTHERM plus
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PlanRadar

Wachstumsfinanzierung über 30 Millionen Euro 

Bosch Thermotechnik

Werkskundendienst erneut ausgezeichnet

PlanRadar hat sich in der 
Series-A-Finanzierungs-
runde eine Investitions-
summe von 30 Millionen 
Euro gesichert.
Neben Insight Partners zählt 
e.ventures zu den Haupt-
kapitalgebern. Darüber hi-
naus haben sich auch alle 
Bestandsinvestoren – aws 
Gründerfonds, Cavalry Ven-
tures und Berliner Volksbank 
Ventures – beteiligt. Unter der Füh-
rung von Insight Partners, einem 
der weltweit größten IT-Investoren 
mit Hauptsitz in New York, soll mit 
dem frischen Kapital der weitere 
Wachstumskurs von PlanRadar 

vorangetrieben werden. Im Mit-
telpunkt stehen die strategische 
globale Expansion sowie die Er-
weiterung der bereits etablierten 
Märkte. Im Jahresverlauf sind wei-
tere Büros in Australien, Dubai, 

Gasmess- und Warnsysteme
Erd- und Flüssiggas; explosive und giftige Stoffe; 
Ex-Überwachung nach VEXAT; CO2-Messung; 
Raumklima; CO-Warnanlagen, Kältemittel.

Technik für Mensch und Umwelt

Leckwarngeräte
Schadensbegrenzung 

durch frühzeitige Meldung 
von Lecks, Rückstau oder 

Überflutung.

Messgeräte mit Esprit
EUROLYZER, MULTILYZER oder 
MAXILYZER zur Kontrolle von 
Wirkungsgrad und Schadstoffaus-
stoß von Öl-, Gas-, Pellets-, Fest-
brennstoffkesseln und BHKW.   

  

   

AFRISO-EURO-INDEX GmbH  •  AT-6890 Lustenau  •  Tel: 05577 83255  •  office@afriso.at    www.afriso.at

Druck und Temperatur
Druckmessgeräte und Thermometer für Spezial- oder 
Standardanwendungen, einzeln oder in Großserie.

CAPBs
innovatives
modulares
Sensorsystem

Frankreich, Italien, den Nieder-
landen, Polen, Russland sowie in 
Schweden und Spanien geplant.

Ibrahim Imam, Geschäftsführer 
und Mitgründer von PlanRadar, 
sagt: „Wir schätzen die Unterstüt-

zung und das operative Fach-
wissen von Insight Partners, 
e.ventures und unseren ande-
ren bestehenden Investoren. 
Mit ihren Investitionen ermög-
lichen sie nicht nur ein noch 
größeres weltweites Wachs-
tum, sondern sie unterstützen 
uns auf dem Weg, PlanRadar 
zu einem neuen globalen 
Standard in der Kommunika-
tion und Dokumentation bei 

Bau- und Immobilienprojekten zu 
machen. Unser Ziel ist es, in die-
sem Jahr um 8.000 Neukunden 
auf insgesamt 15.000 Kunden zu 
wachsen.“ ■

www.planradar.com

Der Werkskundendienst von 
Österreichs Marktführer Bosch 
Thermotechnik wurde bereits 
im vergangenen Sommer vom 
unabhängigen KVA mit dem be-
gehrten Service-Excellence-Zer-
tifikat in Gold ausgezeichnet.
Ausschlaggebend für die Auszeich-
nung war vor allem die Kundenbe-
fragung, die eine außerordentlich 
hohe Kundenzufriedenheit von  
92 % ergab. Zudem wurden die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Bosch-Werkskundendienst als 

sehr kompetent, pro-
fessionell und freund-
lich bewertet.

Mittlerweile hat 
sich der Werkskun-
dendienst von Bosch 
Thermotechnik einer 
weiteren Zertifizierung unterzo-
gen: Die TÜV Austria Cert GmbH 
bescheinigt, dass die Service- und 
Beratungsqualität mit den erwei-
terten Kriterien der Vereinigung 
der Österreichischen Kesselliefe-
ranten (VÖK) die Anforderungen 

der TÜV Austria erfolg-
reich erfüllt.

„Mit dem erworbe-
nen TÜV AUSTRIA Qua-
litäts-Zertifikat wollen 
wir unseren Kunden die 
Sicherheit geben, den 

richtigen Dienstleister gewählt 
zu haben“, so Michael Haas, Leiter 
Werkskundendienst Bosch Ther-
motechnik. „Mit diesem Zertifikat 
garantieren wir uneingeschränkt 
die Erfüllung der VÖK-Standards 
und stehen für hohe Servicequali-

tät, kundenorientierte Servicepro-
zesse, optimale Ausstattung und 
Ausbildung der Servicemitarbeiter 
sowie ein umfangreiches Service-
angebot für alle Kundenanliegen. 
Wir sind stolz darauf, mit unseren 
Thermotechnik-Marken Bosch, Bu-
derus und Junkers die hohen Zer-
tifikatsanforderungen zu erfüllen 
und gleichzeitig unsere Services 
im Sinne unserer Kunden ständig 
weiterzuentwickeln und zu verbes-
sern.“ ■

www.bosch.at
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PERSONALIA

Die FläktGroup Austria baut ihre Mannschaft 
aus. Neu im Außendienstteam ist Gerald Osz-
tovits, der die Partner zusammen mit Gerhard 
Deutsch in der Steiermark und im Südburgen-
land betreuen wird. Osztovits ist Absolvent 
der HTBLA Pinkafeld, Bereich Gebäudetechnik 
und Energieplanung, und ist seit 2008 in der 
Branche aktiv. 
Während Gerhard Deutsch hauptsächlich im 
Gebiet Süd-Ost-Steiermark und Südburgen-
land tätig ist, findet Gerald Osztovits seinen 
Haupteinsatzbereich im Gebiet West- und 
Oststeiermark. Graz wird gemeinsam betreut.

Wilo nimmt mit 
Wirkung April ei-
nige Anpassungen 
an der Vertriebs-
struktur im europä-
ischen Raum vor:
Die Sales Area 
DACH bestehend 

aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 
wird in der aktuell bestehenden Form aufge-
löst. Die Vertriebsorganisation Deutschland 
wird im Zuge dessen künftig direkt an Marc 
Stiebing, Senior Vice President Sales Region 
Mature Markets (Europa und Nordamerika), 
berichten. Wilo Österreich wird der Sales 
Area Europe East, Wilo Schweiz der Sales 
Area Europe South zugeordnet. 
Kerstin Wolff, die die Vertriebsregion DACH 
in den vergangenen Jahren geleitet hat, hat 
sich anlässlich der Veränderungen entschie-
den, Wilo zu verlassen und sich neuen beruf-
lichen Herausforderungen zu stellen. 
Gerhard Vogel, der seit über 20 Jahren er-
folgreich für Wilo tätig ist, übernimmt ab 
sofort die Leitung der Sales Area Germany. 
Für eine Übergangszeit wird Vogel ebenfalls 
weiterhin Geschäftsführer von Wilo Öster-
reich bleiben.

Josef Krimplstätter (55) hat mit 1. Februar 
die Betreuung der Windhager Kompetenz-

Partner Installateure 
für die Region Ober-
österreich Süd sowie 
das steirische Enn-
stal übernommen. 
Mit Krimplstätter 
holt sich Windhager 
einen erfahren Hei-

zungsfachmann in sein Vertriebsteam. Der 
55-jährige gebürtige Salzburger ist gelernter 
Installateur und verfügt über einen Meister-
abschluss im Zentralheizungsbau. Die letz-
ten 18 Jahre war Krimplstätter bei namhaf-
ten Unternehmen der SHK-Branche als Kun-
dendiensttechniker sowie im Außendienst 
beschäftigt. Einen wichtigen Schwerpunkt 
bildeten dabei Heizlösungen für erneuerbare 
Energien.

Mag. (FH) Helmut Weinwurm (51) übernimmt 
am 1. Mai 2020 die Funktion des Alleinvor-

standes der Robert 
Bosch AG und des 
Repräsentanten der 
Bosch-Gruppe in 
Österreich. Er wird 
diese Funktionen in 
Personalunion mit 
seiner Aufgabe als 

Leiter Bosch Thermotechnik Österreich wahr-
nehmen. Der gebürtige Niederösterreicher 
folgt damit Dr. Klaus Peter Fouquet nach (61), 
der in den Ruhestand tritt.
Helmut Weinwurm ist Absolvent des Kollegs 
für Maschinenbau in Wien und der Fach-
hochschule für Internationale Wirtschafts-
beziehungen in Eisenstadt. 

Staffelübergabe bei der Wolf Klima- und Heiz-
technik GmbH: Christian Mayer, MBA, hat die 
Agenden von Kurt Lettmayr übernommen, 
der mit Ende Juli dieses Jahres in den wohl-
verdienten Ruhestand geht.
Christian Mayer ist kein Unbekannter in un-
serer Branche, zuvor leitete er das Österreich-
geschäft im Unternehmen bösch und verfügt 
über umfassende Marktkenntnisse und eine 
weitreichende Branchenerfahrung.

www.tga.at | www.industriemedien.at

1a Installateure 

Kompetente Hilfe 
im Fall des Falles

Gerhard Deutsch (l.) und Gerald Osztovits

Gerhard Vogel

Wer kennt das nicht und es scheint wie ver-
hext, gerade während Feiertagen, an Wo-
chenenden oder in den Nachtstunden geht 
die Heizung oder Kombitherme kaputt, es 
passiert ein Rohrbruch, oder eine Wasserlei-
tung ist defekt.
In all diesen Fällen bietet der der Notruf der 1a 
Installateure rasche und kompetente Hilfe, an 
365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr. Mit 180 
Mitgliedern im ganzen Bundesgebiet zählen die 
1a Installateure zur schlagkräftigsten Gruppe in 
ganz Österreich, sie verfügen über ein dichtes 
Logistiknetzwerk und sind dank regelmäßiger 
Schulungen und Weiterbildungen fachlich im-
mer up to date. Genau diese Stärken kommen 
auch beim Notruf zum Tragen.

Im Fall des Falles wählt der Kunde die Not-
rufnummer und gelangt in ein Callcenter. Die 
Mitarbeiter prüfen, ob es sich wirklich um ei-
nen Notfall im Bereich der Haustechnik oder 
-installation handelt, und informieren in Folge 
jene Installateure, die gerade in Bereitschaft 
sind. Binnen 15 Minuten meldet sich der Be-
trieb dann beim Kunden. Im letzten Jahr lang-
ten 4.000 Anrufe ein, rund 2.500 waren Fälle, 
bei denen die 1a-Betriebe zum Einsatz kamen. 
Denn die verstopfte Waschmaschine oder ein 
rinnender Kühlschrank fallen nicht in das Auf-
gabengebiet der Spezialisten. In 85 % der Fälle 
(15 % fielen auch nach Vorselektion durch das 
Callcenter nicht in das Aufgabengebiet) konn-
ten die 1a Installateure helfen, davon zu 30 % 
schon am Telefon. 

Über 80 % der Kunden, die den Notruf in 
Anspruch nahmen, waren mit den Leistungen 
der 1a Installateure höchst zufrieden bzw. zu-
frieden – das zeigt eine Kundenbefragung auf. 
Und 75 % der Befragten würden jenen Installa-
teur, der den Notfall beheben konnte, weiter-
empfehlen und auch selbst wieder in Anspruch 
nehmen. ■

www.1a-installateure.at
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Mit AirKey wird Ihr Smartphone zum 
Schlüssel. Einzelne Zylinder einer 
Schließanlage können Sie Mietern in Ihrem 
Shared Office zur Eigenverwaltung jetzt 
einfach überlassen.

Weitere Features
  Send a key – Schlüssel per SMS 
  Easy find – Zylinder mit Navigationsinfos
  Multi-Administration – Verteilte  

    Firmenstandorte einfach verwalten

AirKey
Einfach smart

NEU  
Cloud  

Interface

Frauenthal 

Neue Heizkörperhalle

Herz Armaturen  

Gewinner des Silk Road Biz Awards 2020

(v.r.): WKÖ-Vizepräsident R. Schenz, die Vertreter der Preisträ-
ger-Unternehmen Bertsch Laska, Herz Armaturen und Starlinger & 
Co sowie WKO-Wirtschaftsdelegierter-Stellvertreterin L. Kronreif 
und WKO-Wirtschaftsdelegierter R. Thaler des Außenwirtschafts-
Centers Almaty

Die neugebaute Heizkörper- 
halle am Areal des Frauenthal  
Logistik-Zentrums in Perchtolds- 
dorf hat nach einer Bauzeit von 
nur sechs Monaten den Vollbe-
trieb aufgenommen.
Auf einer Fläche von 1.600 m² ha-
ben 3.100 Paletten Platz. 

Rund 18.000 Heizkörper von Vo-
gel & Noot und Korado lagern in 
der neuen Halle. Kunden können 

aus mehr als 700 Ausführungen 
und Größen wählen. Heizkörper 
anderer Hersteller finden weiter-
hin in den Logistik-Zentren der 
Frauenthal Platz. Waren früher 
viele Heizkörper in Gerasdorf 
eingelagert, schafft die neue Hal-
le im Verbund des Hauptlagers 
Verbesserungen für Kunden – sie 
bekommen ihre Lieferungen nun 
deutlich schneller, da der interne 
Warentransport wegfällt.  ■

www.frauenthal-service.at

Richard Schenz, Vizepräsident 
der WKO, und der für Zentral-
asien zuständige WKO-Wirt-
schaftsdelegierte Rudolf Thaler 
überreichten in Tashkent den 
Silk Road Biz Award 2020 für 
herausragende Leistungen in 
Zentralasien.
Die Preisträger BERTSCHlaska, 
Herz Armaturen und Starlinger & 
Co punkteten mit Erfolgstorys in 
Usbekistan und Kasachstan.

Die Firma Herz setzt neue Maß-
stäbe in der Gebäudetechnik und 
verbaute im prestigeträchtigen 
und höchsten Gebäude Zentral-
asiens in der kasachischen Haupt-
stadt Nur-Sultan über 100.000 
Absperrarmaturen und 10.000 
Volumenstromregler in Kombina-
tion mit einigen hundert Differenz-
druckreglern zur Zonenregelung 

– eine einzigartige Kombination. 
Das Projekt zählt zu den größten 
Einzelprojekten in der Firmenge-
schichte.   ■

www.herz.eu
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Zotter Schokolade

Zotter zählt zu den besten Chocolatiers der Welt. Vielfalt, Qualität, Kreativität und Nachhaltigkeit hat man sich an die Fahnen 
geheftet und trifft damit genau den Geschmack des echten Schokoladeliebhabers. Das Sortiment umfasst über 500 Kreatio-
nen von klassischen Sorten wie Salzkaramell und Himbeer bis zu verrückten Schöpfungen wie Algen-Schokolade.

Die Ideenschmiede befindet 
sich in Riegersburg in der Stei-
ermark, wo rund 200 Mitarbei-

ter die begehrten Köstlichkeiten pro-
duzieren. Voraussetzung dafür sind die 
passenden Produktionsbedingungen 
– allem voran extrem trockene Luft im 
eigens entwickelten „Schokobotik“, und 
für die sorgt Condair mit dem passenden 
Adsorptionstrockner.

Mit Josef Zot-
ter steht ein 
Mann mit viel 
unternehme-
rischem Mut 
und großer 
Kreativität an 
der Spitze

Das Familienunternehmen Zotter 
kann auf eine bewegte Historie zurück-
blicken, die Gründung geht auf das Jahr 
1987 zurück. Mit Josef Zotter steht ein 
Mann mit viel unternehmerischem Mut 
und großer Kreativität an der Spitze. Er 
setzte bereits auf Nachhaltigkeit, als sie 
in anderen Betrieben noch als Spleen ab-
getan wurde – und bewies damit aber 
jenen Weitblick, den es braucht, um ein 

Unternehmen international erfolgreich 
zu etablieren. 

In der Manufaktur in Riegersburg wer-
den die Schokoladen Bean-to-Bar selbst 
hergestellt – Rösten, Mahlen, Walzen 
und Conchieren – jeder Schritt passiert 
vor Ort. Zotter ist Mitglied der World 
Trade Organization, die das Unterneh-
men als Ganzes nach fairen Richtlinien 
prüft – die Anforderungen gehen weit 

16 Zotter
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über das Fairtrade-System hinaus. Einge-
kauft wird bei ausgesuchten Kakaobau-
ern, hauptsächlich in Lateinamerika. Fair 
gehandelter Bio-Kakao von Kleinbauern, 
in Mischkultur angepflanzt, steht nicht 
nur für Geschmack, sondern auch für 
den Erhalt von Kulturen – von Menschen 
und Pflanzen, weiß man bei Zotter. An-
gebotsvielfalt statt Monokultur – Zotter 
macht es wie die Natur und setzt auch 
beim Sortiment auf Vielfalt und Überra-
schungen. Das Angebot reicht von den 
kultigen handgeschöpften Schokoladen 
über pure Ursprungsschokoladen, Trink-
schokolade, Nougat, Couverture bis hin 
zu handgemachten Biofekt-Pralinen.

Um diese Köstlichkeiten produzieren 
zu können, bedarf es ganz besonderer 
Voraussetzungen – für den Scho-
kobotik, den Produktionsroboter, 
der flüssige Schokolade in die be-
liebten Täfelchen verwandelt, muss 
extreme Lufttrockenheit herrschen. 
Dafür sorgt ein Adsorptionstrock-
ner DA von Condair, der seit Okto-
ber 2017 im Einsatz ist.

„Die Oberflächen der Stempel-
platten müssen auf bis zu minus 
20 Grad Celsius heruntergekühlt 
werden. Um Kondensation zu ver-

hindern, benötigen wir getrocknete Luft. 
Die Anforderung liegt bei 0,3 g absoluter 
Feuchte pro Kilogramm trockener Luft“, 
erklären Zotter-Produktionsleiter Gerald 
Prasch und Haustechniker Alexander 
Hödl. Der Condair-Adsorptionstrockner 
DA, der individuell auf die ganz beson-
deren Anforderungen angepasst wurde, 
erfüllt diese Aufgabe mit Bravour. Binnen 
nur zwei Wochen wurde er installiert. 
Die enge Einbausituation und die spe-
ziellen Hygienevorschriften waren eine 
besondere Herausforderung, erinnert 
sich Ing. Gerhard Hafenscher, Vertriebs-
spezialist bei Condair. „Die Prozessluft 
wird über ein Kaltwasserregister vorge-
kühlt und dann über ein Adsorptionsrad 
getrocknet. Ein Teil dieser getrockneten 

Der Condair-DA-Adorptionstrockner
Überall dort, wo extrem niedrige Feuchten erforderlich sind, kommen die 
Condair-DA-Adsorptionstrockner zum Einsatz. Der leistungsfähige Sorpti-
onstrockner ermöglicht einen sicheren Betrieb der Geräte bis zu Temperatu-
ren von -30° C sowie das Erzielen minimaler Feuchtewerte.
Je nach Baugröße können die Geräte werksseitig mit Vor- und/oder Nach-
kühlregistern, Wärmetauscher- oder Kondensationsmodulen ausgestattet 
werden. Insbesondere eine Nachkühlung ist durch die über die Trockenluft 
abgegebene Wärme sehr oft erforderlich. Neben der Auswahl unterschied-
licher Regenerationsverfahren besteht ebenso die Möglichkeit zur Kombi-
nation vorhandener, bauseitiger Medien, wie z.B. Dampf oder Warmwasser 
mit dem elektrischen Regenerationserhitzer. Dies führt insbesondere bei 
größeren Anlagen zu einer erheblichen Energieeinsparung und somit zu 
einer starken Reduktion der Betriebskosten. Der in den Condair-Adsorptions-
trocknern eingesetzte Sorptionsrotor ist silikonfrei.
Features der fortschrittlichen Baureihe sind das vollisolierte Doppelwandge-
häuse aus korrosionsresistentem Aluzinc mit Pulverbeschichtung, die um-
fangreichen Regelungsoptionen und der hocheffiziente Adsorptionsrotor, 
der aus einer Wabenstruktur aus Glasfasern besteht, die mit einem extrem 
hygroskopischen Silikagel beschichtet sind. Die effizienten direkt angetriebe-
nen Marken- EC-Ventilatoren sind in Push-Konfiguration ausgeführt.

Luft wird zur Regeneration des Adsorp-
tionsrades verwendet, die Prozessluft 
als zusätzliche Maßnahme nachgekühlt. 
Diese Prozessluft wird in den Roboter 
eingeblasen, dadurch entsteht das be-
nötigte Mikroklima. Der Roboter wird 
mit rund 150 m3/h Luft versorgt“, erklärt 
er. Luftführung und Gehäuse bestehen 
aus Edelstahl, um den strengen Hygie-
nevorgaben zu entsprechen.

All jene, die bei Zotter eine Schoko-
Genuss-Tour machen, sehen den Scho-
kobotik in Aktion. Denn bei der Tour 
erhält man einen genauen Blick in die 
Produktionshallen, taucht live ein in die 
Welt der Zotter-Schokolade.  ■

www.zotter.at
www.condair.at
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Generalsanierung des österreichischen Parlaments

Modernste Technik hinter 
historischen Mauern

Vor über 130 Jahren wurde das Österreichische Parlament eröffnet, seit Sommer 2017 
wird es generalsaniert und 2021 wird das geschichtsträchtige Haus an der Ringstraße 
modern und zukunftsfit sein. 

Ein Großprojekt, das in mehrfa-
cher Hinsicht herausfordert, geht 
es doch darum, historische Bau-

strukturen zeitgemäßen Ansprüchen 
folgend weiterzuentwickeln: Die Kom-
plexität, nach der es verlangt, um Altbe-
stand mit streng limitierten finanziellen 
Mitteln und auf beschränkter Baufläche 
auf den neuesten Stand der Technik zu 
bringen, ruft viele Spezialisten und Pro-
fessionisten auf den Plan – bei Heizung, 
Kühlung, Dachentwässerung und im 

Das Konzept 
von Theophil  
Hansen über-
zeugt bis 
heute und soll 
im Rahmen 
der moderni-
sierung wei-
terentwickelt 
werden

Sanitärbereich beispielsweise kommen 
Systemlösungen von Geberit zum Ein-
satz. 

Baustelle der Nation

Die nachhaltige Sanierung des Parla-
mentsgebäudes ist kein gewöhnliches 
Bauvorhaben – es bestehen vielerlei 
Verpflichtungen, die es einzuhalten gilt: 
politische, architektonische und kultur-
historische Werte ebenso wie Transpa-

renz und Aspekte der Nachhaltigkeit und 
Ökonomie. Außerdem beeindrucken die 
Dimensionen des Projekts: 20.142 m2 

Grundfläche, 1.600 Räume, 920 Fenster, 
um nur einige der Parlamentsdaten zu 
nennen. Allein die historische Säulen-
halle ist fast 1.000 m2 groß – darin befin-
den sich 24 korinthische Marmorsäulen, 
aus jeweils 16 Tonnen Marmor im Stück. 
Das gestalterische Konzept von Theophil 
Hansen überzeugt bis heute und soll im 
Rahmen der Parlamentsmodernisierung 
nicht verändert, sondern stimmig weiter-
entwickelt werden. Mit dem Ziel, die Ef-

Historischer Sitzungssaal 
ohne Teppich und Bestuhlung

 ✖
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Das zukünftige Besucherzentrum, die Agora Blick in den Keller unter dem BV-Saal Arbeiten an der Dachhaut 
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fizienz des Gebäudebetriebs zu steigern, 
Arbeitsplätze zu verbessern und das Haus 
verstärkt für die Bevölkerung zu öffnen. 
„Je einzigartiger ein Bauprojekt ist, desto 
flexibler müssen die Produkte sein, die 
dort zum Einsatz kommen. Wir freuen uns, 
dass in vielen Bereichen auf bewährte 
Geberit-Systemlösungen zurückgegriffen 
wird, um das Parlament langfristig auf den 
neuesten Stand der Technik zu bringen“, so 
Manfred Peszt, Verkaufsleiter Technik und 
Objekte bei Geberit.

Viele Besonderheiten –  
spezielle Lösungen  

Die Generalsanierung eines historischen 
Gebäudes wie dem Parlament, das in wei-
ten Teilen dem Denkmalschutz unterliegt, 
ist komplex und muss mit planerischem 

und logistischem Geschick umgesetzt 
werden. Das Unternehmen Bacon Ge-
bäudetechnik ist für Heizung, Kühlung 
und Sanitäranlagen sowie die Regenent-
wässerung zuständig und zeichnet so 
sowohl für verlässlich arbeitende techni-
sche Einrichtungen wie in Folge für ein 
gesundes Raumklima im „neuen“ Hohen 
Haus verantwortlich. Mit Abschluss der 
allgemeinen statischen Überprüfungen 
auf Bau- und Erdbebensicherheit und di-
versen baulichen Vorarbeiten startete das 
Installationsteam mit der umfangreichen 
Leitungs- und Rohrverlegung und der 
Anbringung von sanitären Unterputz-Ele-
menten in den Nassgruppen. Die alte Bau-
substanz erfordert dabei immer wieder 
Sonderlösungen, besonders herausfor-
dernd ist das – durch die innerstädtische 
Lage bedingte – kleine Baufeld, das nur 

Das Österreichische Parlament wird bis 2021 generalsaniert. Bei Heizung, Kühlung und im Sanitärbereich sind 
Geberit-Systemlösungen im Einsatz

Arbeiten an der Dachhaut 
Blick auf den nun entkernten Sitzungssaal, auch 

das Glasdach muss erneuert werden 

Facts
Generalplaner: 
Jabornegg & 
Pálffy_AXIS

Baubeginn: 
Sommer 2017

Geplante Dauer: 
3 Jahre

Kostenobergrenze 
 laut Gesetz für  
Sanierung: 
352,2 Mio. Euro
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wenig Lagerfläche bietet und Materialan-
lieferungen und -abtransporte erschwert. 
Dadurch muss der Montageablauf be-
sonders genau geplant und Chargen so 
bestellt werden, dass sie justintime gelie-
fert werden. Das erfahrene Unternehmen 
setzt schon seit vielen Jahren auf Geberit- 
Produkte – gerade bei den „beengten“ 
Baubedingungen hilft es sehr, dass Gebe-
rit im Großhandel große Stückzahlen la-
gernd und verlässlich verfügbar hat, wenn 
sie erforderlich sind. 

Generalsanierung unumgänglich

Gutachten zum Zustand des Parlaments 
zeigten schwerwiegende Mängel im his-
torischen Gebäude auf – bei Brandschutz, 
Evakuierungsmöglichkeiten, Barrierefrei-
heit, Standfestigkeit, Haustechnik sowie 
bei den Glasdächern, der Dachkonstruk-
tion und anderen „in die Jahre gekomme-
nen“ Materialien. Während die Gebäude-
hülle des Parlaments im Zuge der Gene-
ralsanierung weitestgehend unberührt 
bleibt, wird das Innere von unten bis oben 
einem technischen Update unterzogen. 
Trockenlegung, Wärmedämmung und die 
Verstärkung von Tragkonstruktionen ste-
hen ebenso am Plan wie die Erneuerung 
von Heizung, Lüftung und Klimaanlagen 
und der Einbau neuer kompakter Sanitär-
einheiten mit Wasserspareinrichtungen. 
Materialseitig setzt Bacon Gebäudetech-
nik dabei auf die vielseitigen Geberit- 
Rohrsysteme Mapress und Mepla sowie 
auf bewährte Huter-Unterputz-Elemente 
und Geberit-iCon-Keramiken. Die neu 
ausgebauten Dachbereiche des Ring-
straßenbaus sind zudem mit der Pluvia  
Dachentwässerung von Geberit ausgestat-
tet und werden künftig mit innovativer Un-
terdrucktechnik das verlässliche Ablaufen 

von Regenwasser sicherstellen. Auf den 
langjährigen Partner Geberit kann Bacon 
sich verlassen und jederzeit auf techni-
schen Support zurückgreifen, wenn es 
Beratung zu den Systemlösungen braucht. 

„Hohes Haus“ mit Weitblick

Hell, freundlich und einladend soll sich 
das Parlament ab 2021 präsentieren – 
ein großes, rundes Glasdach über dem 
Sitzungssaal vermittelt Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sowie Parlamentsgäs-
ten künftig Offenheit und Transparenz. 
Eine neue Dachlandschaft mit vier Ter-
rassen und zusätzlichen Galerien erlaubt 
einen beeindruckenden Panoramablick 
auf Wien. Neben der offenen Bauweise  
stehen aber auch die nachhaltigen Maß-
nahmen für viel Weitblick bei der Planung: 
Der Energiebedarf der Nutzflächen wird 
mit Wärmedämmung, Wärmerückgewin-
nung, modernen Steuermodulen, neu-
en Fenstern und Türen u.v.m. um bis zu  
60 % reduziert und ansprechende Multi-
funktionsräume bieten künftig Nutzungs-
flexibilität – ob für den Sitzungsbetrieb 
oder Veranstaltungen. Mit barrierefreien 
Eingängen, Sanitäranlagen, Aufzügen, 
Rampen und einem neuen Leitsystem sind 
die Bereiche für alle Besucherinnen und 
Besucher leicht zugänglich. Eine Einladung 
für die vielen nationalen und internationa-
len Gäste, die sich in den nächsten Jahren 
für Führungen und Einblicke ins Plenums-
geschehen einfinden werden: Sie können 
künftig – nach dem Betrachten aufpolier-
ter Marmorsäulen, historischer Statuen 
und spektakulärer Architektur – die neu 
geschaffenen Besucherzonen inklusive 
Gastronomiebereich und die Aussicht auf 
den Dachterrassen genießen.    ■

www.geberit.at

Die Abwasserleitungen aus Geberit PE-HD – hier im Bild die Kollek-
torleitung – führen die anfallenden Abwassermengen zuverlässig ab

Die zukünftigen neuen Toilettenräume werden hinter der Wand mit 
Geberit- und Huter-Montageelementen ausgestattet, vor der Wand 
mit Geberit-iCon-Keramiken

Ein Blick in die sogenannte Sandwichzone mit den HKLS-Leitungen: 
Die Fußbodenheizungsverteilung und -anbindung wurde mit Geberit 
Mepla ausgeführt, Trinkwasser- bzw. Kälteleitungen mit Geberit  
Mapress, Geberit PE-HD kam für die Abwasserleitungen zum Einsatz

Geberit- 
Produkte:
❯ Mepla-Rohrsystem
❯  Mapress-Rohrsystem
❯  Huter-Montage-

elemente
❯ iCon-Keramik

Im Dachgeschoß 
entsteht ein  
Gästepanorama  
mit Einblicken in 
den Nationalrats-
sitzungssaal
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ERFOLGREICHE INSTALLATEURE KAUFEN  
BEI ÖSTERREICHS NR. 1 PARTNER FÜR SANITÄR,  
HEIZUNGS- UND INSTALLATIONSTECHNIK

 Die DIGITALE

Power
 der branche.

Wir sind immer für Sie da. Denn ONLINE erledigen Sie gerade jetzt viele Arbeitsprozesse
praktisch, effizient und modern im Netz! Damit sind nicht nur Bestellungen im Onlineshop
gemeint - mySHT kann mehr!
Die DIGITALE POWER DER BRANCHE hat 2020 einen innovativen Schritt nach vorne gemacht. 
Bestehendes wurde verbessert und nützliche Funktionen hinzugefügt.  
Auch mobil hat SHT noch eins draufgelegt.

INTELLIGENTE
ARTIKELSUCHE
Die intelligente Suche auf mySHT leitet Sie 
schnell und einfach zum exakten Ergebnis. 
Geben Sie Schlagwörter, Werksnummern 
oder Synonyme ein und unsere Suche liefert 
Ihnen übersichtlich das passende Ergebnis. 
Wir stellen Ihnen Bilder, Langtexte, Maß-
skizzen, Preise etc. übersichtlich zur Ver-
fügung. Diese Daten werden stetig gepflegt 
und auf Aktualität geprüft. Mit mySHT sind 
Sie immer am aktuellsten Stand.

NEUE
BESTELLMATRIX
Die neue Bestellmatrix hat viele Vorteile. 
Artikelgruppen werden übersichtlich in 
einer Matrix dargestellt und sind so einfach 
zu bestellen. Lästiges Springen zwischen 
verschiedenen Masken ist Vergangenheit 
– per Mouseover wird der Warenkorb als 
Vorschaubild sichtbar.

MEINE 
BELEGE
Jetzt wird die Belegsuche auf mySHT noch 
einfacher und komfortabler! Mit dem neuen 
Belegmanagement finden Sie alle Ihre 
Belege noch schneller und natürlich können 
Sie jeden Beleg drucken oder per UGL ex-
portieren. So haben Sie mit mySHT immer 
Zugriff auf alle wichtigen Informationen und 
Daten!

MEINE 
KATALOGE
Mit mySHT haben Sie elektronischen 
Zugriff auf alle Kataloge: Hersteller-
kataloge, SHT Eigenmarkenkataloge 
ALVA Aqua, ALVA Acta, ALVA Alea und 
PASSION, übersichtlich und einfach zu 
handhaben! 

TIPP: Sie können auch direkt aus den 
elektronischen Katalogen Ware in den 
Warenkorb legen oder Artikeldetails 
aufrufen!

HILFREICHE
TOOLS
Praktische Funktionen wie Etiketten  
drucken, Bestell- und Projektlisten 
anlegen machen mySHT zum perfekten 
Alltagsbegleiter für erfolgreiche  
Installateure!

MYSHT2GO
EINFACHER GEHT ES NICHT
Mit mySHT2GO, der mobilen Ergänzung 
zum mySHT Kundenportal fällt moder-
nes Arbeiten auch von unterwegs leicht. 
Denn das Handy ist immer mit dabei und 
hat schon längst eine weitaus größere 
Rolle als ein reines Kommunikationsmit-
tel im Alltag angenommen.

mySHT2GO – die perfekte mobile  
Ergänzung zum mySHT Kundeportal

ANGEBOTSKONFIGURATOR
2.0
Mit dem Angebotskonfigurator erstellen 
Sie Ihre Angebote direkt aus unserem 
Shop. Mit Bildmaterial, eigenen Info- 
rmationen und natürlich zusätzlichen 
Serviceposten in der Kalkulation ergänzt, 
versenden Sie Ihr Angebot an Ihre  
Kunden direkt aus dem SHT SHOP.

ETIKETTEN & BARCODE   
SCANNER
Die neue APP mySHT2GO ist da, mit 
verbesserter Produktsuche blitzschnell 
die gewünschten Artikel finden und mit 
der cleveren Barcode-Scanner&Bestell 
Funktion, jetzt neu auch OFFLINE, gleich 
vom Smartphone aus mit wenigen Klicks 
bestellen!

MEINE  
WARENKÖRBE
Wer nicht selbst bestellt leitet den 
Warenkorb intern einfach an den zu-
ständigen Kollegen weiter!  
Einfacher geht es nicht!

E-BUSINESS HOTLINE:
+43 5 96 96 2470 mySHT.at

Mo - Do: 8.00 - 16:00 Uhr 
 Fr: 8:00 - 12:00 Uhr

JACQUELINE ENGELBERGER
eBusiness Koordination österreichweit
e-Business Beratung W/NÖ/Bgld/STMK

M: 0676 88 9696 420

REGINA KRONAWITTER
e-Business Beratung

Tirol/KTN/SBG/OÖ/Vbg
M: 0676 88 9696 230

SYLVIA KUGLER
e-Business Beratung

W/NÖ/Bgld/STMK
M: 0676 88 9696 437
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Branchen-Pressekonferenz zur WEBUILD Energiesparmesse Wels 2020

Wir sind die Energiewende
Die WEBUILD Energiesparmesse Wels ist planmäßig am 4. März mit dem SHK-Fachtag in 
den Hallen 19 bis 21 gestartet. Die Messe Wels lud traditionell zu einem Pressegespräch, 
in dem die aktuellen Branchenzahlen präsentiert und über aktuelle Themen und Trends 
gesprochen wurde. 

Die Energiewende wurde von 
allen Experten angesprochen. 
Man war sich einig, alleine wird 

es niemand schaffen, es gilt alle Bran-
chen und auch den Konsumenten an 
Bord zu holen. Von der Politik erwartet 
man, die passenden Rahmenbedingun-
gen zu schaffen.

Innovationsplattform der  
SHK-Branche

Die Energiesparmesse ist seit 35 Jahren 
die Messe für Visionäre, Um- und Quer-
denker, für erneuerbare Energien, Ener-
gieeffizienz und für nachhaltiges und 
innovatives Bauen. „Es reicht allerdings 
nicht mehr aus, nur Energie zu sparen. 
Dieses Thema hat uns die letzten 30 Jah-
re begleitet. Es ist aber an der Zeit, einen 
Schritt weiterzugehen, da sich auch die 
Anforderungen an uns und unsere Art zu 
leben ändern. Die WEBUILD Energiespar-
messe Wels soll in Zukunft die führende 
Plattform für die Herausforderungen der 
Energie- und Klimawende sein“, betonte 
Dir. Mag. Robert Schneider, Geschäfts-
führer Messe Wels, in seiner Eröffnungs-
ansprache. 

Die Energie-
sparmesse ist 
seit 35 Jahren 
die Messe 
für Visionä-
re, Um- und 
Querdenker, 
für erneuerba-
re Energien, 
Energieeffi-
zienz und für 
nachhaltiges 
und innovati-
ves Bauen

Breite Ablehnung von  
Technologieverboten

VÖK-Geschäftsführerin Elisabeth Berger 
nahm in ihrem Statement Stellung zu 
den aktuellen Plänen der Bundesregie-
rung. „Die türkis-grüne Regierung hat  
einen sehr ambitionierten Plan vor-
gelegt, wann der Ausstieg aus fossilen 
Energieträgern erfolgen soll. Der pak-
tierte Stufenplan sieht allerdings nicht 
nur den Ersatz fossiler Energieträger 
durch erneuerbare vor, sondern will den 
Einsatz bestimmter Technologien im Ge-
bäudebereich verbieten.

Technologieverbote im freien Markt 
lehnen wir grundsätzlich ab. Erst recht, 
wenn diese Technologien im Rahmen 
von sehr ambitionierten Ökodesign-
vorschriften für den gesamten euro-
päischen Binnenmarkt zugelassen und 

entwickelt wurden“, meinte sie. Und 
weiter: „In Österreich sind ca. 1,5 Milli-
onen Gasthermen und Ölheizungen im 
Einsatz – die meisten davon könnten 
mit grünem Gas und Öl problemlos be-
trieben werden. Es wäre also ökologisch 
und ökonomisch zielführend, Technolo-
gien zur Produktion grüner Energie zu 
forcieren, anstatt effiziente Heiztechno-
logien zu verbieten. Neu sind auch die 
Pläne für Anschlusszwänge: Durften 
Bürger bisher frei entscheiden, welche 
Heiztechnologie sie für Ihre Bedürfnisse 
am geeignetsten ansahen, werden nun 
Pläne zum zwangsweisen Anschluss an 
Fernwärmenetze gewälzt. Produziert 
wird diese Fernwärme allerdings in 
Großkraftwerken, die Strom und Wärme 
überwiegend aus Gas, Kohle oder Öl pro-
duzieren!“

Bundesinnungsmeister Michael Mat-
tes nahm das Pressegespräch zum Anlass, 
um einen Überblick über die aktuelle 
Marktentwicklung zu geben. Es herrscht 
durchaus Optimismus in der Branche, 
nicht nur die Umsätze, sondern auch 
die Beschäftigtenzahlen entwickeln sich 
positiv. Er äußerte aber auch durchaus 
kritische Worte. Die Weichenstellungen 
der Bundesregierung zur Energiewende 
sind seiner Ansicht nach in vielen Punk-
ten die nicht richtigen Antworten auf die 
Herausforderungen.

„Wir, die Gebäudetechniker mit ge-
prüften Kenntnissen und Fertigkeiten in 
Bauphysik, Installationstechnik und der 
Gebäudeenergie, wissen durch Kontakt 
mit unseren Kunden, dass nur durch 
leistbare Maßnahmen die Sanierungsra-
te von 3% nach EPBD und damit eine 
CO2-Einsparung erreicht werden kann. 
Dem Endverbraucher wird gegenwär-
tig die freie Wahl des Energieträgers 
und der Technologie verboten. Nicht 
akzeptabel für Anlagenbetreiber und 
Anlagenerrichter sind z.B. das Verbot 
der dezentralen Anwendungen von 
Gas-Brennwertthermen ab zwei Wohn-
einheiten, obwohl diese effizienter 
sind als eine Zentralanlage. Aber noch 

Mi. 04.03., SHK-Fachtag 
Do. 05.03., Bau- & SHK-Fachtag

06.-08.03.20
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WIRBELSTRÖMUNG ZUR 
BEGÜNSTIGUNG DER 
SCHLAMMABSETZUNG1 LEISTUNGSSTARKER 

MAGNET
(14.000 GAUß)2 FILTEREINSATZ ZUM 

ERFASSEN VON 
KLEINSTPARTIKELN3

Magnetischer Schlammabscheider 
für höchste Leistungsansprüche
mit dreifacher Filterwirkung

schlimmer ist aus fachlicher Sicht, dass 
auch zukünftige CO2-freie Techniken von 
‚grünem Gas‘ und künstlichem Heizöl  
damit erschwert werden.“

Mattes wies auf die dringende, bis 
jetzt verabsäumte Umsetzung der Ge-
bäudeeffizienzrichtlinie (EU) 2010/31 
Artikel 14 hin. Es sei Gebot der Stunde, 
die vorgeschriebenen Inspektionen von 
Heizungsanlagen ab 20 kW nachzuho-
len, weil damit die Effizienzpotentiale 
(fast) aller in Österreich installierten An-
lagen aufgezeigt und gehoben werden 
können. „Eine derartige Heizungsinspek-
tion muss die Grundlage zur Ausstellung 
eines Energieausweises im Bestandsge-
bäude bilden – Schluss mit Defaultwer-
ten.“

Markus Riedl, Vorstand VIZ, erwartet 
für die Zulieferindustrie eine positive 
Entwicklung. Die für die Branche be-
sonders wichtigen Bereiche Heizung 
und Trinkwasser zählen laut der letzten 
Trendstudie zu den Gewinnern, davon 
profitieren direkt die Zulieferer.

Positive Marktentwicklung

Helmut Weinwurm, Vorsitzender des 
Vorstands der VÖK, präsentierte die ak-
tuellen Marktzahlen, die einen klaren 
Trend hin zu nachhaltigen und energie-
sparenden Technologien zeigen.

Das positive Marktumfeld führte zu 
höherer Nachfrage von 4 % über alle 

Systeme. Mit 51.500 Gasgeräten ist diese 
Technologie ungebrochene Nummer 1 
bei den Endnutzern und auf demselben 
hohen Niveau wie im Vorjahr. 

Die konsequente Ablehnung von Öl-
heizungen und das nunmehr umgesetz-
te Verbot von Ölheizungen im Neubau 
führt zu einem Rückgang von 8 % – rund 
400 Ölkessel weniger als 2018. Es erfolgt 
der Umstieg auf andere Heizsysteme in 
Bestandsgebäuden. 

Mit einem Plus von 18 % sind Holzhei-
zungen die großen Gewinner des Jahres. 
Das stärkste Plus gibt es bei kleineren 
automatischen Pelletheizungen mit fast 
50 %. Insgesamt konnten 11.800 Holz-
heizungen verkauft werden.

Ebenfalls deutlich im Plus mit 12 % 
sind Heizungswärmepumpen, 22.600 
Geräte konnten abgesetzt werden. Luft-
wärmepumpen machen bereits 75 % 
des Marktes aus. 

Bei der Bereitstellung von Warmwas-
ser sind thermische Solaranlagen mit 
minus 12 % noch immer rückläufig, 
Brauchwasserwärmepumpen kommen 
dafür vermehrt zum Einsatz – ein Plus 
von 25 % oder 6.500 Stück.

Der Ausbau der Wärmenetze scheint 
etwas verhaltener gewesen zu sein – 
dies könne sich aber in den kommenden 
Jahren durch den geplanten Anschluss-
zwang rasch ändern, meinte Weinwurm.

Zu den Vorgaben im Regierungspro-
gramm zeigte sich Helmut Weinwurm 

wie schon Michael Mattes kritisch: „Tech-
nologieverbote im freien Markt lehnen 
wir grundsätzlich ab. Erst recht, wenn 
diese Technologien im Rahmen von sehr 
ambitionierten Ökodesignvorschriften 
für den gesamten europäischen Bin-
nenmarkt zugelassen und entwickelt 
wurden. In Österreich sind ca. 1,5 Milli-
onen Gasthermen und Ölheizungen im 
Einsatz – die meisten davon könnten mit 
grünem Gas und Öl problemlos betrie-
ben werden. Es wäre also ökologisch und 
ökonomisch zielführend, Technologien 
zur Produktion grüner Energie zu forcie-
ren, anstatt effiziente Heiztechnologien 
zu verbieten. Wir plädieren auch heute 
schon, in allen Bereichen auf dezentra-
le Energieproduktion zu setzen: Wärme 
wird am effizientesten vor Ort im Ge-
bäude, in der Wohnung produziert und 
verwendet.“
Die Technologien dazu waren auf der 
WEBUILD Energiesparmesse zu sehen.   ■
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Vogel & Noot

Nach Marken-Update auf Kom fort-Kurs fürs (Raum-)Klima 

Frischer Wind bei Vogel & Noot: Update des Markenauftritts und geschärfter Fokus auf 
ein ganzheitliche Produkt- sowie Serviceangebot. Das ermöglicht komfortables, effizien-
tes und nachhaltiges Raumklima. Auf diese Weise stellt die Traditionsmarke die Weichen 
für eine energieeffizientere Zukunft. 

Verkaufsdirektor Andreas Zott-
ler und Brand Marketing Ma-
nager Markus Hörtner von  

Vogel & Noot erläutern das neue Leit-
motiv comfort deliverd by Vogel & Noot: 
„Komfortables Klima muss bei uns für 
alle stimmen: für Gebäudebenutzer 
durch komfortabel temperiertes Raum-
klima mit effizienter Wärmeabgabe und 
Kühlung, für Planer und Installateure 
durch ein perfekt aufeinander abge-
stimmtes Komplettsystem-Sortiment 
und natürlich für das Klima – eine Win-
win-win-Situation. Es ist Zeit, etwas zu 
bewegen. In den nächsten 30 Jahren 
wird die Weltbevölkerung auf etwa  
10 Milliarden anwachsen – und beinahe 
70 % dieser Menschen werden in Städ-
ten leben. Das ist der Grund, warum es 
mehr denn je darauf ankommt, optima-
len Raumklimakomfort zu gewährleis-

Komfortables 
Raumklima 
muss für Ge-
bäudenutzer, 
Planer, Instal-
lateure und 
natürlich auch 
für die Umwelt 
stimmen!

Andreas Zottler 
und Markus 

Hörtner

ten. Tatsächlich kann ein verbessertes 
Wohnklima dazu beitragen, unseren Ge-
sundheitslevel zu heben und unsere Pro-
duktivität um bis zu 11% zu steigern. Die 
Herausforderung, im globalen Wandel 
gewohnten Komfort herzustellen, be-
wältigen wir nur mit smarten Lösungen!“ 
All diese Ziele kommen in der neuen  
 Logosymbolik zum Ausdruck: Lösungen 

für perfektes Raumklima mit Heizen und 
Kühlen stehen hier unter einem ganz-
heitlichen Dach, wobei der Farbverlauf 
unser Gesamtsortiment sowie auch die 
angestrebte Absenkung der Systemtem-
peraturen symbolisiert.

Intelligente Planung mit  
smarter Installation

Andreas Zottler: „Da Gebäude in der EU 
40 % des Gesamtenergieverbrauchs ver-
ursachen, trägt Vogel & Noot mit hohem 
positiven Gestaltungspotential zu Klima-

Thermische 
Behaglichkeit 

für Raumnutzer 
und ganzheitlich 

einsetzbare System-
lösungen bei 

Wärmeabgabe 
und Kühlung

Markus HörtnerAndreas Zottler
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Vogel & Noot

Nach Marken-Update auf Kom fort-Kurs fürs (Raum-)Klima 
schutz und Reduktion von CO2-Emissio-
nen bei. Denn ein Großteil der installier-
ten Anlagen ist nach wie vor ineffizient, 
da diese älter als 25 Jahre alt sind. Wir 
sehen uns als ganzheitlichen Partner für 
Heizungsplaner und Installateurbetriebe, 
um bei gleichem Komfortlevel noch effi-
zientere Gesamtlösungen zu realisieren. 
Idealszenarien bestehen also beispiels-
weise aus einer Kombination von Nied-
rigtemperatursystemen, Heizkörpern un-
ter den Fenstern, Handtuchwärmern im 
Bad und Fußbodenheizung im Badezim-
mer. Raumklima-Fachleute verbringen 
einen Großteil ihrer Zeit mit Fehlersuche 
und anderen unproduktiven Aufgaben. 
Intelligente Tools sparen Zeit und Kosten 
– es entscheiden sich 90 % der Baukosten 
in der Planungsphase.“ Gemeinsam mit 
Installateuren möchte Vogel & Noot Ge-
bäude effizienter machen, den Druck auf 

die wertvollen Ressourcen unserer Erde 
reduzieren und die Leistungsfähigkeit 
der Anlagen erhöhen.

Kühlbedarf reduzieren und  
Lebenszyklus optimieren

Markus Hörtner skizzierte, wohin die 
weitere Reise geht: „Eines unserer ambi-
tionierten Ziele lautet, den durchschnitt-
lichen Kühlbedarf mittels genauer Funk-
tionskontrolle um ein Grad zu reduzieren, 
was allein für Europa ein Energieeinspar-
potential von 10 bis 30 % bedeutet. So 
kann beispielsweise unser E2 Wärme-
pumpenheizkörper auch in den Kühl-
betrieb geschaltet werden, womit die 
Notwendigkeit von Klimaanlagen in den 
meisten Fällen entfällt! Unter mehr Effizi-
enz verstehen wir auch die Optimierung 
der gesamten Wertschöpfungskette – von 

der optimierten Produktion über kurze 
Transportwege und umweltfreundliche 
Verpackung bis hin zum effizienten Ein-
bau der Systeme inklusive eines verbes-
serten Lebenszykluses!“  ■

www.vogelundnoot.com/at/

Mit dem Marken-
Relaunch strebt 
Vogel & Noot nach 
weiterer Markt-
durchdringung
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Afriso

Die neue Dimension der Messtechnik

Bachler/Störcode

Internetdatenbank löst Probleme vor Ort

und den anwendungsspezifischen 
CAPBs-sens-Sensormodulen für 
unterschiedliche physikalische 
Messgrößen wie etwa Druck, 
Differenzdruck, Strömungs-
geschwindigkeit, Temperatur, 
Feuchte, pH-Wert, CO und CO2.
Das CAPBs device dient als Ba-
sisgerät zur Aufnahme der un-
terschiedlichen  Sensormodule 

Eine neue Dimension in der 
Messtechnik bietet das Afriso- 
CAPBs-Modulsystem. CAPBs 
steht für „capabilities“ und  
damit für die vielseitigen  
„Fähigkeiten“ der innovativen 
Produktserie. 
Die CAPBs bilden ein modulares 
System bestehend aus dem uni-
versell einsetzbaren CAPBs device 

CAPBs sens und ist mit jedem 
beliebigen Sensormodul zu einer 
kompletten CAPBs-Messeinheit 
kombinierbar. Die ergonomisch 
geformte Unit verfügt über ein gro-
ßes TFT-Farbdisplay, auf dem die 
Messergebnisse einfach abgelesen 
werden können. Zusätzlich werden 
der Batteriestatus, minimal und 
maximal gemessene Messwerte, 
berechnete Werte und der Typ des 
angeschlossenen Sens-Moduls 
angezeigt. Die Bedienung der klar 
strukturierten Applikationsmenüs 
mit nur 3 Tasten ist besonders 
simpel. Das CAPBs device ist mit 

einem USB-C-Anschluss ausgestat-
tet, über den der Li-Ionen-Akku 
des Geräts geladen werden kann.
Das CAPBs device kann einen QR-
Code auf dem Display generieren. 
Wenn die kostenlose EuroSoft Live 
App auf Smartphone oder Tablet 
verwendet wird, kann damit der 
QR-Code gescannt und die Mess-
werte in einen Messbericht ver-
arbeitet werden. Mit der Sharing-
Funktion kann der Messbericht 
via E-Mail, WhatsApp oder Social 
Media wie etwa Facebook geteilt 
werden.  ■

www.afriso.at

Auch von einem erfahrenen 
Monteur ist es zu viel verlangt, 
jeden Fehlercode zu kennen 
und zu wissen, wie diese Stö-
rung zu beseitigen ist – bei 
geschätzten 170.000 Störcodes 
über alle Hersteller, Heizungs-
arten und -modelle hinweg. 
Albert Kohl aus Bobingen 
bei Augsburg (Kohl Wasser + 
Wärme GmbH) hatte deshalb 
schon vor rund zehn Jahren die 
Idee, für die unterschiedlichen 
Heizsysteme Störcodes und die 
dazugehörigen Entstörungs-
maßnahmen zu dokumentieren. 
Er baute eine Datenbank auf,
in der sukzessive alle Hersteller 
der Branche mit nahezu allen 
Modellen, ihren Störcodes und 
deren Behebung aufgenommen 
werden sollen. Mittlerweile sind 
über 120.000 Störcodes und ihre 
Behebung gespeichert. Ein Groß-
teil der namhaften Hersteller wie 
Viessmann, Buderus, Vaillant, Jun-
kers, Brötje und viele andere sind 
bereits auf der Plattform gelistet.
Neben den Störcodes kann der 
Techniker auch auf eine Vielzahl 
von Bedienungsanleitungen, 

Ersatzteillisten, Zu-
gangsodes und War-
tungschecklisten zu-
greifen, die er direkt 
über die Homepage 
downloadet. Es wer-
den Tipps und Tricks 
sowie News der Her-
steller veröffentlicht.
Kohl ließ die Anwen-
dung nicht nur für 
den Internetzugriff 
über PC oder Note-
book, sondern auch 
als Offline-App für 
alle Smartphones 
(Android, Windows 
und iOS) program-
mieren. So kann der 
Monteur direkt im 
Heizungskeller alle 
wichtigen Informati-
onen über sein Han-
dy abrufen und den 
Defekt schnell und 
effizient beseitigen. Denn nicht 
immer kann man sich aufs mobile 
Internet verlassen. Die App eignet 
sich somit perfekt für unterwegs 
und im Heizungskeller, denn sie 
funktioniert zu 100 % offline.

Zugang zum Portal

Das Portal www.stoercode.at 
ist nur für eingetragene SHK-
Unternehmen zugänglich. Die 
Basislizenz für bis zu fünf Nutzer 

kostet monatlich 
regulär 58,– Euro, 
für jede weitere 
Lizenz werden pro 
Nutzer monatlich 
18,– Euro fällig.
BA-Bachler-Kunden 
profitieren von 
folgenden Son-
derpreisen:
29,– Euro für das 
Exklusivpaket für 
bis zu fünf Nutzern
55,– Euro für das 
erweiterte Exklusiv-
Paket für bis zu 
zehn Nutzer.
Bei mehr als 10 
Nutzern erhalten 
Sie weitere Lizenzen 
für je 5,50 Euro/ 
weiterem Nutzer.
Außerdem wird ein 
Einstiegspaket ange-
boten, das für kleine 

Betriebe interessant sein kann. Für 
9,90 Euro erhält man einen voll-
ständigen Zugang zur Datenbank 
für einen User, jedoch mit abge-
speckten Serviceleistungen.  ■

www.stoercode.at
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Livento

Rein in die Komfortzone
System, das den Menschen 
und seine Bedürfnisse und 
Wünsche in den Mittel-
punkt stellt. Wir denken im-
mer weiter. Mit dem neuen 
Konzept haben Kunden 
und Partner künftig nur 
mehr einen Ansprechpart-
ner in Planung sowie War-
tung der Haustechnik. Das 
spart Zeit und schont vor 
allem die Nerven unserer 
Partner und Kunden.“

Komfort-Kühl- und -Heizdecke samt Ent-
feuchter für höchstes Wohlfühl-Gefühl

„Die Vorteile der Komfort-Kühl- und -Heizde-
cke gegenüber herkömmlichen Klimaanla-
gen sind mannigfaltig. Entscheidend ist aber 
wohl die Tatsache, dass man als Konsument 
nicht merkt, dass das System arbeitet, alles 
läuft perfekt im Hintergrund. Die Decke nutzt 
die Fähigkeit der großflächigen Unterdecke 
zur Temperaturabstrahlung. Sie funktioniert 
ohne störende Luftströme, geräuschlos und 
nahezu wartungsfrei. 

Vor allem schafft sie aber ein permanen-
tes Wohlfühlklima und das auch bei Sa-
nierungen mit geringem bautechnischem 
Aufwand. Ideal sind zudem die gestalteri-
schen Möglichkeiten durch Einbindung von 
Lichttechnik und Akustik. Ideal für Wünsche 
und Bedürfnisse von (Innen-)Architekten!“, 
erklärte Jürgen Merkle in Wels.

Ein weiteres Highlight am Messestand von  
Livento waren die Aeroline-De-
sign-Wärmepumpen. Die Wär-
mepumpe in Monoblock-Bau-
weise, Leistungsbereich von 
 6 – 18 kW, zeichnet sich durch 
ihre Hocheffizienz, durch die 
innovative Luftführung in-
nerhalb des Gehäuses, aber 
auch ihr einzigartiges De-
sign aus. 

Erhältlich in verschie-
densten Designvarianten 
bis hin zu Echtholz kann 
man sie zum echten Unikat 
„stylen“.  ■

www.livento.at

Vom Produktinnovator für kontrollier-
te Wohnraumlüftung zum Komplett-
Systemanbieter für Lüften, Kühlen und 
Heizen – und das mit einem wirklich 
durchdachten Konzept und System: 
Jürgen Merkle zeigte im Rahmen einer 
Neuheitenpräsentation auf der WEBUILD 
Energiesparmesse Wels auf, welchen Weg 
Livento einschlagen will, um den langfris-
tigen Erfolg des Unternehmens zu sichern.
Er betonte: „Die intelligente Steuer- und Rege-
lungseinheit ist das große Plus und absolute 
Alleinstellungsmerkmal des Livento-Systems. 
Hier gehen wir einen großen Schritt weiter, 
liefern eben nicht mehr nur einzelne Kompo-
nenten, sondern eine starke Systemeinheit, in 
der alles zusammenpasst.“ 

Die übergeordnete Komplettregelung 
sorgt für das perfekte Zusammenspiel aller 
Anlagenkomponenten: 
	❚ Kontrollierte Wohnraumlüftung (Lüften)
	❚ Komfort-Kühl- und Heizdecke samt Ent-

feuchter und Regelung 
(Kühlen) sowie 

	❚ Wärmepumpe (Heizen)

„Lüften, Kühlen und Hei-
zen sind für Livento untrenn-
bar miteinander verbunden“, 
betonte Jürgen Merkle. „Mit 
der unternehmerischen Neu-
ausrichtung wollen wir auch 
unseren Anspruch unterstrei-
chen, den einzig wahren Stan-
dard für wirklichen Komfort 
und Lebensqualität in den 
eigenen vier Wänden zu schaf-
fen. Mit einem intelligenten 

Jürgen Merkle und Astrid Brandstetter luden auf der WEBUILD Energie-
sparmesse in die Komfortzone

Die neue Aeroline-Design-Wärme-
pumpe, hier in der Ausführung 
Anthrazit-Grau-Aluminium
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1a-Installateure  
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temen wie Erdwärmesonden- und 
Solaranlagen, Wärmepumpen und 
BHKWs usw.

Die Folge ist ein bunter Materi-
almix von metallischen Werkstof-
fen, welche unterschiedlich auf 
die Wasserparameter reagieren. 
Ebenso ermöglichen moderne 
Presssysteme einen höheren per-
manenten Sauerstoffeintrag in 
das System und erhöhen somit 

das Korrosionspotential.

Ursachen der Korrosion?

Unter Korrosion versteht 
man die Reaktion eines 
metallischen Werkstoffs mit 
seiner Umgebung, die eine 
messbare Veränderung des 
Werkstoffs bewirkt und zu 
einer Beeinträchtigung der 
Funktion eines Bauteils oder 
des ganzen Systems führt 

Die technische Weiterent-
wicklung von moder-
nen Heizungsanlagen 

schreitet stetig voran – dies be-
trifft vor allem die zum Einsatz 
kommenden Materialien (z.B. 
sauerstoffdichte Kunststoffrohre 
bei Fußbodenheizungen, Metalle 
und Legierungen für Bauteile wie 
Wärmetauscher) als auch den Ein-
satz von alternativen Energiesys-

Korrosionsschutz von Heizungsanlagen 

Magnesiumanode –  
eine bewährte Methode 

Ein entscheidender Punkt bei geschlossenen Warmwasserheizungs-
anlagen ist der Korrosionsschutz der metallischen Bauteile. Durch 
richtlinienkonforme Befüllung von Heizungsanlagen, die Reduktion 
von gelösten Gasen wie Sauerstoff durch eine Mikroluftblasen-
Abscheidung und den Einsatz von Magnesiumanoden
in Kombination mit Magnetflussfiltern können
Korrosionsschäden deutlich reduziert werden.

(Korrosionsschaden). Diese Reak-
tion ist in den meisten Fällen elek-
trochemischer Art. Es kann sich 
aber auch um chemische oder 
um metallphysikalische Vorgänge 
handeln. Bei der Sauerstoffkorro-
sion reagiert der im Kreislaufwas-
ser gelöste Sauerstoff beispiels-
weise mit dem Eisen im Stahl und 
bildet lösliche Verbindungen bzw. 
Metallsalze, was schließlich zur 
Beschädigung der Oberfläche bis 
hin zu Durchbrüchen führt:

2 Fe + O2 + 2 H2O --> 2 Fe(OH)2

4 Fe(OH)2 + O2 --> 4 FeO(OH)2

Welche weiteren Eisenverbin-
dungen (z.B. Fe3O4, auch bekannt 
als Magnetit) und Nebenproduk-
te, wie z. B. Wasserstoff, entstehen, 
hängt auch von der Sauerstoff-
konzentration im Kreislaufwasser 
ab.

Eine elektrochemische  
Korrosion ... 

... (galvanische Korrosion) tritt 
zwischen Metallen mit unter-
schiedlichen Standardpotentialen 
auf, wenn diese in direktem elek-
trischem Kontakt sind und von 
einem gemeinsamen wässrigen 
Elektrolyten (leitfähige Salzlösung) 
benetzt werden. Dies ist zum Bei-
spiel bei Heizungsanlagen der Fall, 
wenn einzelne Komponenten aus 
Edelstahl, Kupfer oder Aluminium 
bestehen und vom Kreislaufwasser 
durchströmt werden. Das Ausmaß 
der Korrosion hängt ferner noch 
von den gelösten Salzen, dem pH-
Wert und der Temperatur ab.

Elektrolyt und Sauerstoff

Beides wird für einen ablaufenden 
Korrosionsprozess benötigt. Wür-Aufgeschnittener Verteiler

SorbOx Li 
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www.beckhoff.at/building
So wird wertvolle Bausubstanz nicht nur erhalten, sondern zukunftsfit 
gemacht: Mit der integralen Gebäudeautomation von Beckhoff  
implementieren Sie alle Möglichkeiten der Kommunikations- und 
Steuerungstechnik – angepasst an die individuellen Bedürfnisse der 
Immobilie. Alle Gewerke werden von einer einheitlichen Hard- und  
Softwareplattform gesteuert: Ganz gleich, ob es um die nutzungs-
gerechte Beleuchtung, die komfortable Raumautomation oder  
die hocheffiziente HLK-Regelung geht. Für alle Gewerke stehen  
vordefinierte Softwarebausteine zur Verfügung, die das Engineering 
enorm vereinfachen. Funktionserweiterungen oder -änderungen sind 
jederzeit möglich. Das Ergebnis: Durch die optimale Abstimmung aller 
Gewerke werden die Energieeinsparpotenziale voll ausgeschöpft und 
die Effizienz der Bewirtschaftung deutlich erhöht.

Das Gebäude der Zukunft  
kann auch so aussehen
Ideal für Modernisierungen: Die offene,
PC-basierte Gebäudeautomation  
von Beckhoff

Die ganzheitliche Automatisierungslösung  
von Beckhoff:

Skalierbare Steuerungs- 
technik, modulare I/O- 
Busklemmen

Flexible
Visualisierung/ 
Bedienung

Modulare
Software- 
Bibliotheken

de ein Parameter fehlen oder deut-
lich reduziert werden, so würde 
die Korrosion so weit ausgebremst 
werden, dass sie faktisch nicht 
mehr abläuft. Das Elektrolyt ist in 
diesem Falle das Heizungswasser 
mit seiner elektrisch leitenden Ei-
genschaft. Folglich: Je höher die 
elektrische Leitfähigkeit und der 
gelöste Sauerstoffgehalt, umso 
schneller läuft eine Korrosion ab. 

Schutz- oder auch  
Opferanoden

Beim Anodenschutz mit hochrei-
nem Magnesium reagiert der im 
Kreislaufwasser gelöste Sauerstoff 
bevorzugt mit dem unedleren Ma-
gnesium (und nicht mit dem Eisen) 
unter Bildung von Magnesiumhy-
droxid bzw. Mg(OH)2:

2 Mg + O2 + 2 H2O --> 2 Mg(OH)2

Somit wird zum einen der pH-
Wert angehoben (basischer), der 
Sauerstoff dem System entzogen 

und die elektrische Leitfähigkeit 
reduziert. Weiterhin laufen die 
elektrochemischen Prozesse in 
dem Sinne ab, dass das Magnesi-
um abreagiert und über einen län-
geren Zeitraum zerstört wird. Nach 
etwa drei bis sechs Jahren, wenn 
die Opferanode verbraucht ist, 
kann sie rasch und unkompliziert 
durch eine neue Elektrode ersetzt 
werden.

Schlussfolgernd können ge-
schlossene Heizsysteme durch Be-
füllung mit entsalztem Füllwasser 
und den Einsatz von Korrosions-
schutzgeräten mit Schutzanoden-
technologie wie z.B. SorbOx Li (Ti-
telbild) oder Elysator-Geräte eine 
umweltfreundliche und zuverlässi-
ge Methode für nachhaltigen und 
aktiven Korrosionsschutz bieten. 
Elysator bietet diese Technologie 
bereits seit 50 Jahren erfolgreich 
am Markt an.  ■	

www.elysator.de
Autor: Tino Sarro

Schnittmodell und eine halb verbrauchte 
Schutzanode eines Elysator Trio-10-Gerätes
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Frauenthal Service

Schützen statt putzen

Haas

Wandeinbaukasten  
für Rohrbelüfter

Hoval

Besonders hoher Solarertrag

einer speziellen Zellstoffverbin-
dung extrem saugstark und 
nimmt bis zu 2 l Flüssigkeiten 
auf. Das Vlies kann mehrmals 
verwendet werden – Wasser 
und Heizungswasser verduns-
ten einfach. Zudem ist es rutsch-, 
reiß- sowie trittfest. Anwender er-
sparen sich die aufwendige End-
reinigung, lassen einen sauberen 
Arbeitsplatz zurück und schützen 
zudem die Umwelt.  ■

www.frauenthal-service.at

Das neue SHK-Vlies von Alva 
Acta, der Frauenthal-Eigenmar-
ke für Installationstechnik, ist 
das perfekte Produkt für den 
zuverlässigen Schutz von Ar-
beitsflächen und Böden.
Es präsentiert sich als einfache 
und professionelle Lösung, um 
beim Arbeiten auf Baustellen 
Verschmutzungen durch Öle, 
Kraftstoffe, Chemikalien, Kühl-
flüssigkeiten, Lösungsmittel und 
Wasser zu minimieren. Das 60 x 80 
cm große Vlies kann überall dort 
eingesetzt werden, wo mit einem 
Auslaufen von Flüssigkeiten zu 
rechnen ist. Die Matte ist dank 

Das Besondere an den neuen 
Haas-Wandeinbaukästen für 
Rohrbelüfter 2/40/50 und 
70/90/110 sind die abnehmba-
ren und wiederaufsteckbaren 
Schnellverschlussklappen an 
den Lufteinlassöffnungen.

Sie sorgen für einen unkompli-
zierten und schnellen Einbau, da 
das zeitaufwendige Ausschneiden 
der Anschlussöffnungen entfällt. 
Die Abdeckplatte aus UV-bestän-
digem Kunststoff mit drei integ-
rierten Öffnungen gewährleistet 
eine ausreichende Luftzufuhr. Zur 
Wartung und Inspektion ist sie 

durch einen Federmecha-
nismus leicht abnehmbar. 
Die Wandeinbaukästen sind 
im Nass- und Trockenbau 
einsetzbar und um max. 65 
mm tiefenverstellbar, der 
Styropor-Bautenschutz er-
leichtert das Verputzen bzw. 
Verfliesen. Alle Modelle sind 

nach DIN EN 12 3802003-03 LGA-
geprüft  und CE-konform nach 
DIN EN 12 380, Klasse A1.  ■

www.haas.de

Der neue Hoval-Solarkollektor 
UltraSol 2 liefert dank der 
patentierten Wärmeleittech-
nologie WLT s sowie durch das 
Antireflexglas einen besonders 
hohen Solarertrag.
Sogenannte D-Rohre sind durch 
Wärmeschalen auf 360 Grad voll-
ständig umschlossen. Die Sonnen-
wärme wird damit gleichmäßiger 
übertragen und im Vergleich 
zu herkömmlichen Absorbern 
um etwa 20 % besser genutzt.
In der täglichen Praxis punktet der 
UltraSol-2-Kollektor durch seinen 
flexiblen Einsatz: Integriert in das 
Schrägdach, aufgeständert oder 
montiert auf dem Flachdach, im 
Garten, auf der Terrasse oder an 
der Fassade – der Kollektor bietet 
für alle Flächen die richtige Lö-
sung. Das einheitliche Montage-
system ermöglicht eine schnelle 

Anbringung unabhängig von 
Flächenbedarf und Platzierung. 
Auf Wunsch führt Hoval die Mon-
tage direkt an der Anlagenadresse 
durch – flächendeckend in ganz 
Österreich. ■

www.hoval.at

Hoval- 
Solarkollektor  
UltraSol-2
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JUDO

Zu Besuch am neuen Standort
Unterstützung bekommt der 

Installateur nicht nur bei der Aus-
legung der Anlagen durch Tech-
niker vor Ort, sondern auch durch 
Projektberater in ganz Österreich. 
JUDO gibt auch umfassende Unter-
stützung bei der Inbetriebnahme 
und Schulung der Nutzer in den 
Objekten. „Wir bewegen uns linear 
in der Wertschöpfungskette des In-
stallateurs und helfen unseren Kun-
den, ihre Geschäfte gut zu führen“, 
weiß Piepenborn.

Und weiter meint er: „Beson-
ders am Herzen liegt mir die The-
matik der Heizungswasseraufbe-
reitung. Hier haben wir nach der 
Normungsänderung nun erste 
Nachbesserungsaufträge auf dem 
Schreibtisch. Anlagen laufen nicht 
optimal und da kommen wir natür-
lich ins Spiel.“

Zur Ausstattung am neuen 
Standort zählt auch ein voll ausge-
stattetes Labor. „Außerdem haben 
wir die Möglichkeit, eine Anlage 
als Versuch unter realen Bedin-
gungen aufzubauen, um etwaige 
Schwachstellen in der Bestands-
anlage nachstellen zu können“, er-
klärt Rudolf Piepenborn stolz.

JUDO spielt seine Stärken nicht 
nur im Bestand, sondern natürlich 
auch in der Neuinstallation aus. 
Piepenborn verweist in diesem 
Zusammenhang auf die Platzpro-
blematik in modernen Technikräu-
men. „Platz ist in den modernen 

Vor einiger Zeit hat JUDO Aus-
tria den neuen Standort in Sto-
ckerau bezogen. Der TGA hat 
nun die moderne Niederlassung 
besucht und Verkaufsleiter 
Rudolf Piepenborn zum Inter-
view gebeten.
JUDO Österreich geht einen be-
eindruckenden Erfolgskurs. Dem-
entsprechend gewachsen ist in 
den vergangenen Jahren auch die 
Mannschaft – im Innen- wie auch 
im Außen- und Kundenservice-
dienst. Neben der Beratung und 
Betreuung der Installateure legt 
JUDO einen besonderen Fokus auf 
die österreichischen Planungsbü-
ros, die das Unternehmen mit viel 
Know-how anspricht und unter-
stützt. Bei der Vertriebsstrategie 
setzt JUDO klar auf die Dreistufig-
keit, der Großhandel zählt zu den 
verlässlichen und wichtigen Part-
nern.

Für die Geschäftsleitung in 
Deutschland, Hartmut Dopslaff 
und Kathrin Reggi-Dopslaff, ist der 
heimische Markt sehr wichtig, man 
sieht noch großes Potenzial, das 
nicht zuletzt dank der Investition 
in den neuen Standort noch besser 
ausgeschöpft werden soll.

„Der Umzug in das neue Firmen-
gebäude gibt uns die Gelegenheit, 
in unser Schulungsangebot zu 
investieren. Denn der Fachkräfte-
mangel ist nun auch bei den Her-
stellern angekommen und der neu 
gestaltete Schulungsbereich gibt 
uns die Möglichkeit, Theorie und 
Praxis zu vereinen. Wir wollen einen 
praktikablen Seminarkalender für 
unsere Kunden entwickeln“, erzählt 
Rudolf Piebenborn. „Unser Ziel ist 
es, die Monteure unserer Partner so 
zu schulen, dass sie sich in unserer 
Produktwelt sicher bewegen kön-
nen und in der Lage sind, die Tech-
niker in unseren Partnerbetrieben 
im Bereich Auslegung und Konzep-
tion von Anlagen zu schulen.“

Technikräumen Luxus! Wir müssen 
unsere Anlagen daher möglichst 
kompakt konzipieren. Daraus er-
gibt sich in Folge, dass in den Räu-
men oft sehr hohe Temperaturen 
herrschen, die gerade im Bereich 
Wasser problematisch werden kön-
nen. Hier schließt sich wieder der 
Kreis zu JUDO und unserem Know-
how.“

Und noch ein Thema ist dem en-
gagierten Verkaufsleiter ein beson-
deres Anliegen: der Umgang mit 
dem Bestbieterprinzip. Er meint 
dazu: „Es passiert immer wieder, 

Interview

dass der Planer unsere Produkte 
zwar in die Planung aufnimmt, die-
se aber in Folge durch günstigere 
Varianten ersetzt werden. Ob der 
Nutzer dann etwas Sinnvolles be-
kommt, steht auf einem anderen 
Blatt! Mein Wunsch wäre es, dass 
der Installateur den wirtschaft-
lichen Nutzen von Qualitätspro-
dukten erkennt und auch Chancen 
wahrnimmt, die Wartung und Ser-
vice zur Kundenbindung bieten. 
Das Thema billiger Preis kann nicht 
der Weisheit letzter Schluss sein.“ ■
www.judo.eu
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Rudolf Piebenborn, Verkaufsleiter JUDO Austria
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FläktGroup

Kaltwassererzeuger mit alternativem Kältemittel

Kübler

Heizen mit Durchblick

Vaillant

Wandhängende  
Wärmepumpe

ErP-2021-konforme Geräteserie 
mit dem neuartigen Niedrig-GWP- 
Kältemittel R-454B (GWP 466).

FläktGroup erweitert das Pro-
duktportfolio der luftgekühlten 
Kaltwassererzeuger durch eine 

Aufgrund der Auswirkungen der 
F-Gas-Richtlinie (EU) 517/2014 
können wassergeführte Klimasys-
teme mit geringen Kältemittelfüll-
mengen und/oder Kältemitteln 
mit geringen GWP-Werten als 
besonders zukunftssicher ange-
sehen werden. Das Kältemittel 
R-454B führt zu einer Reduktion 
des GWP-Wertes von 78 % im 
Vergleich zu R-410A bzw. zu einer 
Reduktion von 30 % im Vergleich 

Hohe Hallen – hohe Energiever-
bräuche. Da lohnt sich der ge-
naue Blick. Wer wissen will, wo 
Energie verheizt wird, braucht 
Transparenz.
Den Durchblick, ob und wo Wärme 
ungenutzt verpufft und so unnötig 
hohe Kosten und Emissionen ver-
ursacht. Das smarte Software-Tool 
E.M.M.A des Hallenheizungsspezi-
alisten Kübler schafft jetzt Klarheit. 
E.M.M.A. steht für Energy Monito-
ring & Management Application. 
Das WärmeManagement-System 
visualisiert, analysiert, dokumen-
tiert und archiviert alle wesentli-

chen Parameter wie Temperatur-
verläufe, Heizleistungen oder Ver-
brauchsdaten. Für jedes einzelne 
Heizgerät und auf Wunsch tages- 
oder minutengenau. Der Nutzen 
für Anwender von Hallenheizungs-
systemen ist hoch. Zum ersten 
Mal lässt sich der Heizprozess im 
Energiemanagement zuverlässig 
und hochpräzise monitoren. Eine 
wertvolle Informationsbasis, um 
Soll-Abweichungen erkennen und 
lokalisieren zu können und bei 
Energieverlusten schnell gegenzu-
steuern.  ■

www.kuebler-hallenheizungen.de

Mit der neuen geoTHERM-mini 
Wärmepumpe von Vaillant be-
kommen Besitzer von Mehr-
parteienhäusern erstmals die 
Möglichkeit, Wohnungen in 
ihren Häusern mit zukunftswei-
sender, sauberer und nachhalti-
ger Wärmepumpentechnologie 
für Heizung und Warmwasser 
auszustatten.
Das innovative Vaillant-
System eignet sich für Neu-
bauten und Sanierungen.
Die geoTHERM mini ist, wie der 
Name schon sagt, platzsparend. 
Sie wird wie eine Kombither-
me an der Wand montiert und 
funktioniert mit Strom, kommt 

also ohne jegliche Form fossiler 
Energie aus. Unterschiedliche 
Systemlösungen erlauben es, in 
einem Mehrparteienhaus bis zu 
50 Wohnungen mit den neuen 
Vaillant-Mini-Wärmepumpen zu 
versorgen. Als klimafreundliche 
Wärmequelle können zahlreiche 
Formen erneuerbarer Umge-
bungswärme genutzt werden 
wie Luft, Tiefensonden, Wasser-
brunnen, Flächenkollektoren 
aller Art – aber auch eher unty-
pische Wärmequellen wie etwa 
Niedertemperatur-Fernwärme 
und Abwärme aus industriellen 
Prozessen.  ■ 
www.vaillant.at

zu R-32 (GWP 675). Aus heutiger 
Sicht ist R-454B aufgrund des 
niedrigsten GWP-Wertes für 
Scroll-Technologie, seiner ver-
besserten Betriebsgrenzen im 
Vergleich zu R-32 sowie einer 
Effizienzsteigerung von ca. 2 % 
im Vergleich zu R-410A die beste 
Wahl für Kaltwassererzeuger und 
Wärmepumpengeräte im Leis-
tungsbereich bis ca. 350 kW.  ■

www.flaktgroup.at
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Interview mit Herbert Bachler

Eine Generalvertretung,  
die den üblichen Rahmen sprengt

das von meinem Sohn geleitet 
wird und vornehmlich dem Eigen-
markenvertrieb dient.

TGA: Für welche Firmen haben Sie 
derzeit die Generalvertretung?
H. Bachler: Die Firma Bachler vertritt 
neben PAW namhafte Unternehmen 
aus den Bereichen Rohinstallation, 
Heizung und Sanitär. Wir decken da-
mit ein breites Spektrum ab.

TGA: Nach welchen Kriterien su-
chen Sie die Firmen aus und wie 
gehen Sie dabei vor?
H. Bachler: Ich bin in der glückli-
chen Lage, dass viele Firmen be-
züglich einer Generalvertretung 
in Österreich auf mich zukommen 
und ich selektieren kann, wobei ich 

Die Firma Bachler in Gröbming 
hat sich als Generalvertretung 
renommierter Firmen und Pro-
duzent von Nischenprodukten 
in den fast drei Jahrzehnten 
des Bestehens einen guten Ruf 
in der Branche erworben. Der 
kreative und umtriebige Her-
bert Bachler setzt aber immer 
wieder neue Ideen um, welche 
die Branche überraschen. Aber 
lesen Sie selbst, was TGA-Re-
dakteur Ulrich Baron in einem 
Gespräch alles von ihm erfah-
ren konnte. 

TGA: Herr Bachler, Sie sind mit Ihrer 
Firmengründung vor bald 30 Jah-
ren zu einer bekannten Persönlich-
keit in unserer Branche avanciert. 
Stellen Sie in kurzen Worten Ihr 
Unternehmen vor.
H. Bachler: Nach einigen Stati-
onen bei renommierten Firmen 
habe ich mich Anfang der 90er 
Jahre in Gröbming selbständig ge-
macht. Im kleinen Rahmen habe 
ich begonnen, für einen deutschen 
Kaminhersteller die Generalvertre-
tung in Österreich zu übernehmen. 
Die immer bedeutender werden-
de Solarthermie war Ansporn für 
mich, israelische Sonnenkollekto-
ren, die ich in meiner Firma kom-
plettiert habe, zu vertreiben. Mein 
erster großer Kunde war die Firma 
Hoval, von der ich die Generalver-
tretung von PAW für Solar- und 
Heizungsprodukte übertragen 
bekommen habe. 2006 habe ich 
mein neuerbautes Firmengebäu-
de bezogen. Zwischenzeitlich 
hat mein Unternehmen 20 Eigen-
produkte, die wir vornehmlich in 
Deutschland vertreiben. Großen 
Wert legen wir auf die Betreuung 
von Planern, Bauträgern und inno-
vativen Installateuren. 2018 haben 
wir ein Zweigbüro in Graz eröffnet, 

Interview

Privatunternehmen gegenüber 
Konzernen bevorzuge. Wichtig ist 
der finanzielle Hintergrund der Fir-
ma sowie die Strategie, die einen 
langfristigen Bestand am Markt 
garantieren sollte.

TGA: Führen Sie auch ein Produkte- 
bzw. Ersatzteillager?
H. Bachler: Die wichtigsten Ersatz-
teile führe ich auf Lager und ma-
che auch den Kundendienst. Vor 
allem aber steht der telefonische 
Support.

TGA: Ist für Sie der Großhandel 
oder der Installateur die erste Ad-
resse?
H. Bachler: Wir beliefern vor-
nehmlich den Großhandel. Einige 

Produkte kann auch der Installa-
teur direkt beziehen.

TGA: Sie sind seit vielen Jahren als 
Herausgeber des Installateurka-
lenders in der Branche bekannt. 
Ein neues Produkt von Ihnen ist das 
Installateur TV. Was hat es damit 
auf sich? 
H. Bachler: TV und Broadcast sind 
eine Ergänzung in der Zusammen-
arbeit mit den Medien. Industrie-
unternehmen bietet es die Mög-
lichkeit, mittels eines Interviews 
oder einer Moderation sich bzw. 
ihre Produkte vorzustellen. Und 
das in Form einer Livestream-
Übertragung über YouTube, Fa-
cebook, LinkedIn und Xing. Oder 
unter Nutzung des neuen Bran-
chenmediums Doppelnippel-Talk 
mit einem Podcast-Interview.

TGA: Ihre mittelfristigen Ziele?
H. Bachler: Reduzierung der Au-
ßendienstbesuche auf wirklich 
wichtige Gespräche. Ausbau der 
Kommunikation und der Verkaufs-
gespräche mittels Videokonferen-
zen. Organisierung eines großen 
Netzwerktreffens der Branche in 
Schladming. Im Übrigen haben wir 
auf der WEBUILD Energiesparmes-
se in Wels einen Störungscode für 
das Handy vorgestellt, für den wir 
den Vertrieb in Österreich über-
nommen haben. ■

www.bachler.at
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Windhager

Premiere für Wärmepumpen

WimTec 

Volle Kontrolle an allen Wasserabgabestellen

Wernig

Die neue Generation von Bad-, WC-  
und Küchenventilatoren 

Leistungsgrößen bis zu 22 kW zur 
Verfügung. Für die Heizungsmoder-
nisierung bzw. für Anlagen, bei de-
nen ein monoenergetischer Betrieb 
nicht effizient und wirtschaftlich ist, 
steht die AeroWIN Klassik auch als 
Hybridvariante mit angedocktem 
Pelletskessel unter der Bezeichnung 
BioWIN2 Hybrid zur Verfügung. 
Die AeroWIN Klassik erreicht Vor-
lauftemperaturen über 50° C und 
überzeugt durch ihren flüsterleisen 

der Gesellschafter Günter Dülk. 
Die Verbindung zwischen WimTec 
Remote und der Wasserabga-
bestelle wird mittels Infrarot-
übertragung hergestellt. Das ist 
absolut sicher gegenüber einer 

des SFP auf nur mehr 0,08 Wh/m³. 
Volle Flexibilität wird durch das 
optionale EC-Modul, welches 
mit verschiedenen Standardpro-
grammierungen geliefert wird, 
erreicht, aber alle Funktionen 
können auch mit der innovativen 
Wernig ECO EC App in Verbin-
dung mit der NFC-Technologie 
aktiviert und geändert werden.
Eines der innovativsten Produkt-
features ist jedoch die intelligente 
Feuchtesteuerung – diese errechnet 
mit Hilfe eines ausgeklügelten Algo-
rithmus in Verbindung mit Feuchte-, 
Temperatur- und Zeitmessung, ob 
die Steuerung im Winter- oder Som-
mermodus arbeiten soll. Im Winter-
modus wird auch ohne Grundlüf-
tung die intern anfallende Feuch-
tigkeit sicher abgeführt. Im Som-
mermodus wird verhindert, dass 
bei hoher Außenluftfeuchtigkeit der 

Als logische Erweiterung seiner 
breiten Produktpalette bietet der 
Salzburger Heizungsspezialist 
nun erstmals energieeffiziente 
Luft/Wasser-Wärmepumpen mit 
der Bezeichnung AeroWIN an.
Die in den Ausführungen Klassik 
und Premium erhältlichen Geräte 
arbeiten nach dem Monoblock-
Prinzip und sind für die Außenauf-
stellung geeignet. Je nach Wärme-
bedarf stehen dem Betreiber vier 

Das Infrarot-Tablet WimTec Re-
mote erlaubt das einfache und 
komfortable Einstellen, Steuern 
und Auslesen an allen Wasserab-
gabestellen.
Vorteile sind Zeitersparnisse 
und optimierte Arbeitsabläufe, 
denn mit WimTec Remote kön-
nen Funktionseinstellungen an 
allen Wasserabgabestellen in 
Netz- und Batteriebetrieb kom-
fortabel vorgenommen werden.
WimTec Remote ermöglicht es den 
verantwortlichen Gebäudetech-
nikern, die Parameter sämtlicher 
Funktionen, wie Spülintervall 
und Mindestspüldauer, wertge-
nau einzustellen, zu steuern und 
auszulesen. „Weiters kann bei der 
bedarfsgerechten Freispülautoma-
tik eine tägliche Sperrzeit einfach 
definiert werden (z.B. von 22:00 Uhr 
bis 06:00 Uhr), so dass im Gesund-
heitsbereich die Nachtruhe oder 
im Schulwesen der Unterricht nicht 
gestört wird“, so geschäftsführen-

Die Wernig KG präsentierte auf 
der diesjährigen Energiesparmes-
se eine neue Generation der Bad-, 
WC- und Küchenventilatoren der 
Serie Silent ECO EC, die in allen 
Druck-Volumenstrom-Bereichen 
(von 15 m3/h bis 100 m3/h) be-
eindruckend niedrige Leistungs-
aufnahmen und Schallwerte 
aufweisen.
Dies gelingt durch den Einsatz 
innovativer EC (Gleichstrom)- 
Technologie in Kombination mit 
den neuesten Erkenntnissen aus 
der Strömungstechnik. Mit dieser 
kombinierten Technologie konnte 
die Leistungsaufnahme der bisher 
schon energieoptimierten Ventila-
toren nochmals deutlich reduziert 
werden: In den Standardbetriebs-
punkten (60 m³/h und 20 m³/h) 
von 11,2 W auf 4,6 W und von 4,8 W 
auf 1,9 W, somit eine Verbesserung 

und wartungsarmen Betrieb.
Bei der AeroWIN Premium steht bes-
te Energieeffizienz im Vordergrund. 
Die Luft/Wasser-Wärmepumpe 
erreicht auch bei tiefen Minustem-
peraturen Vorlauftemperaturen von 

bis zu 65 Grad und sichert damit 
einen hohen Warmwasserkomfort. 
Alle Hydraulikkomponenten sind 
platzsparend im Hydraulikmodul 
AEHM  zur Innenmontage un-
tergebracht. Auch das vertraute 
Windhager-Bedienelement InfoWIN 
Touch ist in diesem Modul integ-
riert. Damit lassen sich die AeroWIN- 
Wärmepumpen besonders einfach 
und intuitiv regeln. Dank dem 
eingebauten Webserver ist auch 
eine Bedienung mit der Windhager- 
Regelungs-App myComfort per 
Smartphone oder Tablet möglich. ■

www.windhager.com

Die neuen Windhager-Luftwärmepum-
pen AeroWIN stehen in zwei Ausfüh-
rungen und vier Leistungsgrößen von 
4 bis 13 kW zur Verfügung

Ventilator ständig läuft, es wird je-
doch gewährleistet, dass bei Anfall 
hoher interner Feuchtigkeit diese 
auch abgeführt wird. Standardmä-
ßig ist eine feuchteverlaufsabhän-
gige Luftmengensteuerung (20, 
40, 60 m³/h) programmiert, es ist 
jedoch auch möglich, bei Erreichen 
des jeweiligen Winter-/Sommer-
feuchtesollwertes nur eine definier-
te Luftmenge einzustellen. ■

www.wernig.at

Bluetooth- oder WLAN-Verbindung.
Zur Anlagendokumentation ver-
fügt die WimTec Remote über eine 
Exportfunktion: Damit können 
Geräteinformationen, Einstellungen 
und Betriebsdaten als PDF- oder 

CSV-Datei gespeichert werden. Der 
Datenaustausch erfolgt über die 
integrierte microSD-Karte oder per 
WLAN über einen geschützten Be-
reich auf my.wimtec.com. ■

www.wimtec.com
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WimTec 

Volle Kontrolle an allen Wasserabgabestellen

bösch

Fortschritt bedeutet mehr als 
nur neue Produkte
Mit einem spannenden Neuhei-
tenportfolio präsentierte sich 
bösch auf der WEBUILD Ener-
giesparmesse.
Im Rahmen einer Pressekonferenz 
am zweiten Messetag stellten Ge-
schäftsführer Robert Grellet und 
Martin Köb, Bereichsleiter Pro-
duktmanagement und Marketing, 
die Highlights des Programms vor, 
gaben außerdem einen Einblick in 
die Historie des österreichischen 
Traditionsunternehmens und ei-
nen Ausblick auf die Pläne, die 
die auch weiterhin erfolgreiche 
Entwicklung des Anbieters sichern 
werden.

Als heimisches Familienunter-
nehmen positioniert sich bösch als 

Komplettanbieter der Haustech-
nik. Die Bereiche Heizungs-, Klima- 
und Lüftungstechnik – verbunden 
durch die MSR – werden aus einer 
Hand bedient. 

Mit dem ISO-9001:2015-zertifi-
zierten und mehrfach ausgezeich-
neten Kundendienst der Branche 
ist die regionale Verfügbarkeit 
der bösch-Techniker rund um die 
Uhr gesichert. Inbetriebnahmen, 
Betreiber-Einschulungen, War-
tungsverträge und viele weitere 
Dienstleistungen runden das Kun-
dendienstangebot ab.

Mit Neuheiten auf der WEBUILD 
Energiesparmesse

Komplett neu präsentieren sich 
dieses Jahr die Luft/Wasser-, Was-
ser/Wasser- und Sole/Wasser-Wär-
mepumpen bis 20 kW „Mozart“ 
und „Klimt“. Schön, äußerst leise 
und höchst effizient – das be-
schreibt diese neue Produktlinie.

Mit der optima complete stellt 
bösch nun ein kostengünstiges 
Standardgerät vor, das durch sei-
ne kompakten Abmessungen 
und die unterschiedlichen Aus-
führungen überzeugt. Die optima 
complete wird anschlussfertig mit 
integrierter Regelung, komplett 
verkabelt und (ab Modulgröße 
M1.00) immer geteilt ausgeliefert. 

Durch intelligente Bauweise sind 
die Module einfach zusammenzu-
bauen. Die Verkabelung ist dank 
Steckverbindungen kinderleicht 
zu komplettieren. Ein Online-Kon-
figurator und kurze Lieferzeiten 
machen dieses Gerät schnell und 
einfach einsatzbereit.

Ein Unternehmen mit  
Verantwortung

Nachhaltiges Unternehmens-
wachstum und neue, sichere Ar-
beitsplätze zu schaffen, das ist ein 
erklärtes Ziel von bösch. Dabei soll 
mit den zur Verfügung stehenden 
Ressourcen sorgsam umgegangen 
werden. Ein daraus abgeleitetes 

Die Luft/Wasser-Wärmepumpe Mozart verdient sich ihren klangvollen Namen 
durch die extrem leise Arbeitsweise

Projekt ist das neue Logistiklayout 
in der Zentrale in Lustenau, in das 
die nächsten Monate rund 15 Milli-
onen Euro investiert werden.

Gemeinsam nachhaltig 
wachsen

Diese Maxime aus dem Strate-
giepapier wird täglich in vielen 
Facetten gelebt. Das neueste 
Projekt zu diesem Thema ist der 
„bösch-Wald“. Gemeinsam mit der 
Plattform treecom.net werden in 
nachhaltigen sozialen Projekten 
weltweit Bäume gepflanzt und da-
für die Baumpatenschaften über-
nommen. Viele Wege führen zu 
einem bösch-Baum. Für jede ver-
kaufte Luft/Wasser-Wärmepumpe 
Mozart oder Wasser/Wasser-Wär-
mepumpe Klimt aus dem neuen 
Sortiment 2020 wird ein Baum 
gepflanzt. Die Mitarbeiter erhal-
ten zum runden Geburtstag oder 
einem Jubiläum einen Baum im 
bösch-Wald geschenkt. Natürlich 
sind auch alle Freunde, Kunden, 
Lieferanten und MitarbeiterIn-
nen eingeladen, einen Baum im 
„bösch-Wald“ zu pflanzen. ■

www.boesch.at

Schön wie ein Gemälde: die neuen 
Wasser/Wasser- und Sole/Wasser-
Wärmepumpen Klimt. Mit bis zu 63° 
C Vorlauftemperatur eignen sie sich 
für fast alle bestehenden Verteiler-
systeme (Radiatoren und Fußboden-
heizung), egal ob Neubau oder Sanie-
rung. Wahlweise sind die Geräte mit 
passiver Kühlfunktion erhältlich

Robert Grellet und 
Martin Köb bei der 

bösch Neuheiten-
präsentation
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Was jedoch häufig übersehen 
wird, ist ein Erlass des dama-
ligen Bundesministeriums für 

Gesundheit aus dem Jahr 2007. Schon 
in diesem wird ganz unmissverständlich 
festgehalten, dass es trotz einer Speisung 
der Warmwasserversorgungsanlage mit 
Trinkwasser in Abhängigkeit des hygieni-
schen und technischen Zustands zu einer 
hygienisch relevanten mikrobiellen Belas-
tung des Warmwassers kommen kann. Da 
die orale Aufnahme von Warmwasser eine 
vorauszusehende Verwendung durch 
den Verbraucher darstellt, gelten für die 
Qualität des Warmwassers grundsätzlich 
dieselben Anforderungen wie für Trink-
wasser. Über- oder Unterschreitungen 
von Indikatorparameterwerten sind inso-
weit tolerierbar, als diese durch die spe-
zifischen Gegebenheiten in Trinkwasser-
Erwärmungsanlagen bedingt sind, keinen 
Nachteil für die Gesundheit des Verbrau-
chers darstellen und für den Verbraucher 
annehmbar sind. Dabei verweist diese 
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Richtlinie auch explizit auf die in diesem 
Jahr gerade erschienene ÖNORM B 5019.

Mehr als ein Jahrzehnt später ist es dann 
endlich so weit: Am 15. Februar 2020 wird 
die ÖNORM B 5021 nach langen Exper-
tendiskussionen als Entwurf veröffentlicht 
und zur Stellungnahme aufgelegt. Sie be-
schreibt Maßnahmen zum Nachweis eines 
technisch einwandfreien Systemzustands. 
Für alle mit Leitungswasser versorgten 
Bereiche ist ein Wassersicherheitsplan 
vorzusehen, der gemäß den Vorgaben der 
WHO erstellt werden muss und damit die 
Aspekte Systembeschreibung, Systembe-
wertung, Systembeherrschung und Sys-
temverifizierung umfasst. Im Gegensatz 
zur ÖNORM B 5019 enthält die ÖNORM 
B 5021 keine Vorgaben an Planung und 
Errichtung, da diese zwischenzeitlich in 
der ÖNORM EN 806 und der nationalen 
Ergänzung ÖNORM B 2531 geregelt sind. 
Die aus der ÖNORM B 5019 bekannten 
Risikogruppen wurden in Gebäudekate-
gorien in Anlehnung an die OIB-Richtlinie 
6 übergeführt.

Zentrale Warmwasserbereiter versor-
gen nur sehr wenige Entnahmestellen, in 
dementsprechend großer Anzahl kom-
men sie in größeren Gebäuden vor. Eine 
einzelne schadhafte Anlage gefährdet 
zwar eine kleinere Anzahl von Benut-
zern, allerdings kann von dem hygienisch 
einwandfreien Zustand eines einzelnen 
Warmwasserbereiters nicht auf den Hygi-
enezustand des gesamten Gebäudes ge-

Forum
Wasserhygiene
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schlossen werden. Um den Aufwand für 
das Monitoring dennoch in Grenzen zu 
halten, dürfen vergleichbare Anlagen zu 
einem Cluster zusammengefasst werden. 
Die Auswahl der zu untersuchenden Ent-
nahmestellen erfolgt dabei anhand der Ri-
sikofaktoren Nutzungshäufigkeit, Tempe-
ratur und Aerosolbildung. Dennoch wird 
der Aufwand für die Betriebskontrollen bei 
dezentralen Warmwasserbereitern vergli-
chen mit dem für zentrale Trinkwasser-
Erwärmungsanlagen durch einen Betrieb 
nach ÖNORM B 5021 höher werden und 
damit ein wesentliches Argument für de-
zentrale Anlagen relativieren.

Auch die bewährte ÖNORM B 5019 
hat mit 1. März 2020 einige Änderungen 
widerfahren. Diese wurden notwendig, 
um sie mit der im Vorjahr überarbeiteten 
ÖNORM B 2531 abzugleichen. Im Wesent-
lichen geht es darum, dass die Länge von 
nicht zirkulierenden Warmwasserleitun-
gen in privaten Gebäuden und Wohn-
anlagen sowie in Verwaltungsgebäuden 
und öffentlichen Gebäuden eine Länge 
von 6 Metern überschreiten darf, sofern 
innerhalb von 30 Sekunden die geforderte 
Warmwassertemperatur an allen Entnah-
mestellen erreicht wird. Dies ermöglicht 
den Planern gerade bei  Wohnanlagen 
mitunter einige Meter Leitungslänge 
mehr ohne Zirkulation vorzusehen und 
ist damit ein wichtiger Schritt in Richtung 
leistbares Wohnen. Diese Normenupdates 
sind ein wesentlicher Bestandteil unseres 
Qualifizierungsprogramms. ■

www.forum-wasserhygiene.at/ 
fachseminare.html

Martin Taschl
Generalsekretär FORUM 
Wasserhygiene 

Das bekannteste Dokument betreffend mikrobiologische Anforderungen an die Beschaf-
fenheit von Warmwasser ist zweifelsfrei die ÖNORM B 5019. Diese gilt allerdings nur für 
zentrale Trinkwasser-Erwärmungsanlagen. Ein Pendant für dezentrale Warmwasserberei-
ter stand bislang aus. Die ÖNORM B 5021 hat nun diese Lücke geschlossen.

Forum Wasserhygiene

Neue AnforderungenNeue Anforderungen an Trink- an Trink-
wasser-Erwärmungsanlagenwasser-Erwärmungsanlagen
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Komm.-Rat Ing.  
Roman Weigl, M.Sc.

TGA – FACHGRUPPEN DER INGENIEURBÜROS

Liebe Leserinnen und Leser!
Als Ingenieurinnen und Ingenieure sind wir es 
gewohnt, uns an Fakten und wissenschaftliche 
Erkenntnisse zu halten. Physikalische Zusam-
menhänge nutzen wir im Anlagenbau, um jene 
Ergebnisse zu erzielen, die wir im Vorfeld mit 
unseren Auftraggebern vereinbart haben. Wir 
verstehen es, die Technologie im Sinne unse-
res Kunden einzusetzen. Dabei setzen wir wie 
selbstverständlich Systeme ein, die kontinuier-
lich zu verbesserter Energieeffizienz führen – 
nicht nur heute, sondern bereits seit mehr als 40 

Jahren findet diese Strategie statt. Wahrschein-
lich war das auch schon früher so!

In dieser Kontinuität tritt ein jugendliches 
Mädchen auf und hält uns – der ganzen Welt 
– einen Spiegel vors Gesicht! Das tut weh, weil 
wir zu den Vorwürfen keine Antworten parat 
haben. Irgendwie trifft sie uns in der Seele und 
wir müssen insgeheim eingestehen, dass an ih-
ren Vorwürfen was dran ist. Wie es das Vorrecht 
der Jugend nun mal ist, können diese auch zu 
heftig ausfallen und die Form der Kritik kommt 
nicht über einen kultivierten Dialog zustande. 
Nein, vielmehr entwickelt sich zusätzlich eine 
globale Bewegung, die an Freitagen andere 
Ziele verfolgt, als in die Schule zu gehen. 

Das kann in der arrivierten Gesellschaft be-
fremdlich wirken, aber ich hab die Chance ge-
nutzt und die Organisatoren von Fridays for 
Future wiederholt im Rahmen von öffentlich-
keitswirksamen Veranstaltungen zu Podiums-
diskussionen eingeladen. Und der Verlauf ge-
riet nicht aus dem Rahmen, ja wir konnten uns 

gut miteinander verständigen und siehe da, 
unsere Argumente über die Gestaltung unserer 
Zukunft lagen nicht weit auseinander. Erneut 
haben wir Fakten abgewogen und Szenarien 
abgesteckt. Gemeinsam ist unser Engagement 
für unsere Zukunft, der Einsatz erneuerbarer 
Energieträger, erhöhte Energieeffizienz …

Ob wir nun die Forderung nach weniger 
Primärenergie, nach alternativen Fortbewe-
gungsmitteln, neue Treibstoffe, Erhöhung des 
Anteils an erneuerbaren Energiequellen ins 
Zentrum des Interesses stellen, alle Maßnah-
men fordern uns als Ingenieurinnen und In-
genieure. Wir können die Aufgaben sachlich, 
technisch und gemäß den Regeln der Physik 
angehen. Und so werden wir auch in Zukunft 
unsere Zukunft gestalten. Denn mit allen un-
seren Entwicklungen liegt das Interesse im Fo-
kus, das Leben der Menschen zu verbessern, 
und gerne bewerkstelligen wir das in Zusam-
menarbeit mit unserer Jugend.  ■

FVO-Stv. Komm.-Rat Ing. Roman Weigl, M.Sc.

WK Wien

Die freundlichsten Installateure Wiens

Die gut besuchte Veranstaltung 
kann als Voreinweihung des 
Gebäudes gesehen werden, 

denn die offizielle Eröffnung findet erst 
Mitte September statt.

Im feierlichen Rahmen mit Buffett 
und Musik fand die Ehrung der drei 
freundlichsten Installateure in den 23 
Bezirken mit Überreichung der Urkun-
den durch Innungsmeister Komm.-Rat 
Robert Breitschopf und Innungsge-
schäftsführer Mag. Harald Emberger 
statt. Im Jahr 2013 fand im Rahmen des 
125-Jahr-Jubiläums der Innung bereits 
ein derartiges Votum statt, welches bei 
den Installateuren wie auch bei der 
Bevölkerung gut angekommen ist, er-
klärte Breitschopf. Über das Procedere 

informierte Emberger. In dem Zeitraum 
vom 20. Oktober bis 20. November 2019 
hatten die Kunden die Möglichkeit, für 
ihren Lieblingsinstallateur die Stimme 
abzugeben. Informiert wurde die Bevöl-

kerung über Printmedien und Internet, 
aber auch durch die Installateure selbst, 
indem diese bei ihren Kunden um eine 
Stimmabgabe geworben haben. Jeden 
Tag konnte einmal über den eigenen PC 
und Handy gevotet werden, und zwar 
auf eine Innungsadresse. Insgesamt 
wurden mehr als 65.000 Stimmen ab-
gegeben. 

Der Innungsmeister sieht darin eine 
vertrauensbildende Aktion, die auch zu 
einem guten Verhältnis untereinander 
beiträgt. Die ausgezeichneten Installa-
teure haben die Möglichkeit, ihre Aus-
zeichnung zu vermarkten, entweder 
durch Autoaufkleber, Hinweise in ihren 
Geschäftslokalen oder auf dem Briefpa-
pier. ■

Am 27. Februar wurden im neuen Ausbildungszentrum der Wiener  
Installateurinnung im 21. Wiener Gemeindebezirk die drei „freundlichs-
ten Installateure” im jeweiligen Bezirk geehrt. 

Sie freuten sich, dass alle prämierten  
Installateure mit dabei waren: Innungs-
meister Robert Breitschopf und Geschäfts-
führer Harald Emberger

Insgesamt 
wurden bei 
dem Voting 
mehr als 
65.000 Stim-
men abgege-
ben 

37

engineerING
News

Innungs- und Verbandsnachrichten



www.tga.at | www.industriemedien.at

News38
Service und Veranstaltungen

FläktGroup Austria

Know-how aus erster Hand
Flexibilität in der Ausbildung ge-
währleistet.

Über 100 Teilnehmer aus ganz 
Österreich haben das Schulungs-
angebot von 4. Februar bis 3. 
März bei FläktGroup Austria am 
Standort Gaspoltshofen genutzt. 
Installateure, Monteure, Kältean-
lagenbauer und Kundenberater 

Attraktive Vorträge, gut be-
sucht – so präsentierten sich die 
Mitsubishi-Electric-Klima- und 
Wärmepumpenschulungen bei 
FläktGroup Austria in Gaspolts-
hofen. 
In kleinen Gruppen wurde an 
sieben Schulungstagen indivi-
duelle Betreuung und maximale 

Recht
Regressanspruch des Bauunternehmers gegen die ÖBA 
Sachverhalt (OGH 18.11.2019, 8 Ob 88/19b)

Mag. Sylvia Unger – Rechtsanwältin

Mag. Sylvia Unger, Rechtsanwältin  |  Ferstelgasse 1/1  |  1090 Wien  |  E-Mail: office@unger-rechtsanwaelte.at  | www.unger-rechtsanwaelte.at

Ein Bauunternehmer (BU) 
wurde von einem Bauherren mit 
Bauarbeiten beauftragt. Mit der 
Generalplanung und örtlichen 
Bauaufsicht (ÖBA) beauftragte 
der Bauherr einen Architekten. BU 
bediente sich Subunternehmer. 

Aufgrund von Schäden durch 
eine mangelhafte Ausführung ei-
nes Subunternehmers wurde BU 
zur Zahlung der Kosten für die 
Schadensbehebung verurteilt. 
Die ÖBA verletzte die ihr oblie-
genden Überwachungspflichten. 

BU (bzw. der Haftpflichtver-
sicherer) klagte die ÖBA auf die 
Hälfte der Kosten für die Scha-
densbehebung. Die ÖBA und der 
Subunternehmer hätten nach 
Ansicht des BU den Schaden ge-
meinsam verursacht und sollen 
mangels Bestimmbarkeit der An-
teile solidarisch haften. 

Was umfasst die ÖBA?

Die ÖBA umfasst
	❚ die Überwachung 

 - die Herstellung des Werks auf 
Übereinstimmung mit Plänen, 

 - auf Einhaltung der technischen 
Regeln, 
- der behördlichen Vorschriften 

und des Zeitplans, 
	❚ die Abnahme von Teilleistungen 

und 
	❚ die Kontrolle der für die Abrech-

nung erforderlichen Abmessun-
gen,

	❚ die Führung des Baubuches etc. 

D.h., alle Kontrolltätigkeiten, 
die sich unmittelbar auf den Bau-
fortschritt beziehen und nur auf 
der Baustelle selbst sinnvoll ausge-
übt werden können („Beaufsichti-
gung der Baustelle“). Alle anderen 
zur Bauüberwachung gehörenden 
Tätigkeiten gehören nicht dazu.

Schadenersatzansprüche des 
Bauherren gegenüber BU

	❚ Nur BU schuldet die mangel-
freie Erbringung des Werks. 
Die ÖBA bezweckt nicht die 
Befreiung des BU von dieser 
Verpflichtung. 

	❚ Nach stRsp soll die ÖBA den 
Bauherrn vor Fehlern schützen, 

die in den Verantwortungs-
bereich der bauausführenden 
Unternehmer (z.B. BU) fallen, 
diese aber nicht von ihrer Ver-
antwortung entlasten. 

	❚ Die Bauüberwachung erfolgt 
ausschließlich im Interesse des 
Bauherrn.

	❚ Zwischen BU und der ÖBA 
bestand keine vertragliche 
Beziehung (auch kein Vertrag 
zugunsten Dritter).

	❚ Da nur BU die mangelfreie Er-
bringung des Werks schuldet 
und die ÖBA nur den Bauher-
ren vor Fehler schützen soll, 
kann BU gegenüber dem Bau-
herrn kein Mitverschulden der 
ÖBA einwenden.

Regressanspruch des  
BU gegen die ÖBA 

	❚ Der Bauherr kann grundsätzlich 
gegen BU oder die ÖBA vorge-
hen. BU, der für den Schaden 
verantwortlich ist, und die ÖBA, 
der ein Mangel sorgfaltswidrig 
nicht aufgefallen ist, haften dem 
Bauherrn solidarisch für den 

Schaden („Alle für einen und 
einer für alle“).

	❚ Aufgrund der solidarischen 
Haftung kann sich BU – da 
dieser zur Schadenersatzzah-
lung verpflichtet wurde – an 
der ÖBA regressieren („nicht 
grundsätzlich ausgeschlos-
sen“). 

	❚ Die Abwägung des Verschul-
dens des BU und der ÖBA 
kann dazu führen, dass die 
Haftung der ÖBA – wie hier – 
im Innenverhältnis gänzlich 
entfällt. 

Fazit
Der OGH hat erstmalig die 

Möglichkeit eines Regresses des 
Bauunternehmers gegenüber der 
ÖBA eingeräumt. Dieser muss je-
doch Gründe nachweisen, warum 
die Schuld des Bauaufsichtsfüh-
renden – (bloße) Pflicht zur ÖBA 
– einen Regress rechtfertigt.

wurden vom kompetenten Schu-
lungsteam über Neuheiten infor-
miert und am Gerät geschult. In 
den Trainingseinheiten wurden 
die Produkt- und Anwendungs-
kenntnisse vertieft und die techni-
schen Möglichkeiten in der Praxis 
ausprobiert (oder getestet). ■

www.flaktgroup.at
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RLT-Anlage“ – so lautete das über-
geordnete Thema der Veranstal-
tung.

Eingegangen wurde dabei auch 
auf die Voraussetzungen techni-
scher wie hygienischer Natur, um 
eine Anlage optimal auszustatten 

Konvekta und Condair präsen-
tierten am diesjährigen imh 
Forum Krankenhaus den Vorteil 
der Kombination von HKVS-An-
lagen mit adiabater Kühlung.
„Regenerative Kühlung mittels in-
direkter Verdunstungskühlung in 

imh Forum Krankenhaus

Im Zeichen der Maximierung

Poloplast/Air Fire Tech

Mit Sicherheit gut geplant
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und zu betreiben. Fragen wie: 
„Wie plant man Anlagen optimal, 
um den besten Effekt zu erzielen? 
Wo macht es Sinn, Anlagen auch 
nachzurüsten, um positive Bilan-
zen zu bekommen? Aspekte der 
Hygiene in Anlagen und des richti-
gen Einsatzes des umweltfreundli-
chen Kühlmittels  ‚Wasser‘ “  wurden 
ebenfalls ausführlich besprochen.

Das Fazit:

Maximale Energieeinsparung, ma-
ximale Reduktion des Kältemittels 
durch den Einsatz von Wasser und 
damit auch maximale Energierück-
gewinnung sind in der Kombinati-
on von RTL-Anlagen und adiabater 
Verdunstungskühlung möglich.  ■
www.konvekta.at
www.condair.atGerhard Hafenscher, Condair, und Armin Ibrahimagic, Konvekta, bei ihrem Vortrag

Der Bau eines Hochhauses stellt 
sehr viele Anforderungen an 
die Bauphysik, die Logistik, den 
Brandschutz, den Schallschutz 
etc. 
Gerade beim Verlegen von Rohrlei-
tungen müssen strenge Vorgaben 
erfüllt werden. Nach der Auftaktver-
anstaltung in Linz 2019 veranstaltete 
Poloplast Anfang Februar gemein-
sam mit Air Fire Tech das Seminar 
„Mit Sicherheit gut geplant – Dimen-
sionierung, Brand- und Schallschutz 
im Objektbau“ in Salzburg. 

Über 100 Planer und Verleger 
erwartete ein abwechslungsreicher 
Nachmittag im Laschenskyhof mit 
Vortragenden von OIB, Hasenauer 
Installationen-GmbH, Air Fire Tech 
und Poloplast. Gerade die Proble-
matik der gesetzlichen Vorschriften, 
Normen und Regelwerke wurde 
 anhand von Praxisbeispielen er-
örtert und führte zu zahlreichen 

Lösungsansätzen für die neuen 
Herausforderungen. Die Veranstal-
tung traf genau den Zahn der Zeit 
und ist auch für Graz und Wien ge-
plant.  ■

www.poloplast.com
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Aussteller wurde von vielen belä-
chelt … heute ist man klüger. 

Den „Was-wäre-wenn“-Speku-
lationen sei nur wenig Raum ge-
boten, eines ist aber klar, von der 
WEBUILD hätten für die Branche 
wichtige Impulse ausgehen kön-
nen. Auch wenn sich das Corona-
virus mit einem Minus von rund  

Die WEBUILD Energiesparmesse 
Wels – die letzte große Bran-
chenveranstaltung vor dem 
Shutdown.
Corona warf bereits seine ersten 
Schatten, für die meisten war die 
Gefahr aber noch in weiter Ferne 
und nicht greifbar. Das Fernblei-
ben von knapp einer Handvoll 

WEBUILD Energiesparmesse Wels

Im Zeichen erster Schatten von Corona

12. Mai 2020 
Krankenhaus Nord
Klinik Floridsdorf
Brünner Straße, 1210 WienJETZT

 TICKET SICHERN! 

krankenhaustechnik.at

Technik im Krankenhaus-Tagung

Über 200 technische Experten, Planer, 
technische Leiter und Krankenhausbetreiber

TOP Projekte & 
Best-Practice Beispiele

12. Mai 2020

krankenhaustechnik.at

Auf der virtuellen TECHNIK IM KRANKENHAUS TAGUNG vereinen wir das Fachwissen unserer Experten,
unsere wissbegierigen Teilnehmer und die innovativen Produkte und Lösungen unserer Partner.
Nutzen Sie die Möglichkeit zur Weiterbildung sowie zum Netzwerken im LIVE-CHAT und  
treiben Sie Ihre Geschäfte voran!

1. VIRTUELLE KONFERENZ & MESSE

16 % bei den Fachtagen nieder-
schlug. Die Aussteller präsentier-
ten ein breites Portfolio an Inno-
vationen, die von den Fachbesu-
chern auch sehr positiv angenom-
men wurden. Die Stimmung in den 
Hallen war gut, die Standfeste der 
Großhändler nach Messeschluss 
waren bestens besucht. Finden Sie 
in unserer nächsten Ausgabe eine 

Fotostrecke mit Impressionen aus 
einer Zeit, als die Welt noch fast in 
Ordnung war.

Und weil es ein Leben nach  
Corona geben wird – schon heute 
der Hinweis auf die nächstjährige 
Veranstaltung. Die Fachtage der 
WEBUILD sind für den 24. und 25. 
Februar 2021 geplant.  ■

www.energiesparmesse.at




