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Direkt neben dem Ronacher Theater in der Wiener Innenstadt eröff-
nete in den Räumlichkeiten einer ehemaligen Bankfiliale der neue 
AMICIS Fashion Concept Store mit edlen Designerstücken für weib-
liche Fashionistas. AMICIS – MEN übersiedelt in den früheren Stand-
ort von AMICIS – WOMEN am Parkring mit ebenfalls neu adaptierten, 
spannend inszenierten Verkaufsräumen.

Und Action!
Text: Heidrun Schwinger

Fotos: Lea Titz, Andreas Laser,

Rohe Wände
In dem geräumigen Geschäftslokal Seilerstätte, Ecke Himmel-
pfortgasse, kommen weibliche Fashion Victims ganz auf ihre 
Kosten. Der entkernte und völlig entleerte hallenartige Raum er-
scheint auf den ersten Blick unfertig, provisorisch mit roh verput-
zen Wänden. Spuren des Abbruchs und der neuen Installationen 
wurden betont sichtbar gelassen. Dadurch bleibt die Grundstruk-
tur des Raumes roh und betont grob.

Einblicke
Von außen ist der L-förmige über 300 m2 große Verkaufsraum 
über 14 riesige Bogenfenster einsehbar. Die Fassade des 1872 
nach Plänen von Ludwig Tischler errichteten Neo-Renaissance-
Baus wurde mit viel Liebe zum historischen Original renoviert, 
so wurde auch beispielsweise die Fassadenfarbe erst nach meh-
reren Probeanstrichen fixiert. Die etwa drei Meter hohen Fens-
teröffnungen wurden komplett verglast, was im Gegensatz zu 
Metropolen wie Paris oder Madrid in Wien noch selten praktiziert 
wird. Daher war es zunächst auch schwierig, einen Glaser zu fin-
den, der bereit und in der Lage war, die Wünsche des Bauherrn zu 
realisieren. Auch das Eingangsportal an der Hausecke ist mög-
lichst transparent gehalten und steht bei milderen Temperaturen 
stets offen. Die Tür selbst ist bewusst schlicht gehalten. Außer-
dem wurden die Sichtblenden der Türzargen entfernt. Wie auch 

im Innenraum werden sämtliche technische Details offengelegt. 
Im Eingangsbereich prangt an prominenter Stelle - oberhalb ei-
nes gepolsterten Podestes, das zugleich als Warenpräsenter, als 
Bühne für Schaufensterfiguren, wie auch als Sitzmöbel interpre-
tiert werden kann – ein „russischer“ Luster: An schwarzen Kabeln 
unterschiedlicher Länge  hängen nackte Glühbirnen. Die Kabel 
selbst sind mittels Kabelbinder an der Decke befestigt. Von der 
Decke abgehängt tragen Stahltraversen hochwertige Leuchtkör-
per, die jedoch wie Baustellenstrahler ohne beschönigendes Ge-
häuse montiert sind. Der Raum soll lediglich als rohe Hülle für die 
aufwendige Inszenierung von Mode, Luxus und Glamour dienen.

Edle Boxen
Links und rechts des Eingangs sind freigestellte Boxen aus ro-
hem, gespachteltem Gipskarton positioniert. Die Boxen überra-
schen durch ihr edel gestaltetes Innenleben, das im Kontrast zu 
den roh verputzten, äußeren Wänden besonders augenfällig zur 
Geltung kommt. Die Boxen sind detailreich, geradezu überladen, 
wirken aber aufgrund ihrer isolierten Positionierung nie erdrü-
ckend. Thematisch sind sie unterschiedlichen Klischees zuge-
ordnet, die auf eigentümliche Weise vertraut sind und persönli-
che Assoziationen und Erinnerungen provozieren. Sie entführen 
in eine entrückte, irreale Welt.
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Geschüttelt, nicht gerührt!

Dieser kontrastreichen Komposition liegt das Konzept der Film-
kulisse zugrunde. Dabei wurden unterschiedliche Themenwel-
ten realisiert: Gleich rechts vom Eingang ist eine Box zur Gänze 
mit Holz vertäfelt. Sitzgelegenheiten aus den 1950er- und 1960er-
Jahren gruppieren sich um einen Teppich aus Fuchspelz. Eine 
Bar, reich bestückt auch mit härteren Getränken – Kühlschrank 
und Kaffeemaschine sind hier ebenfalls untergebracht – wird 
tatsächlich genutzt, um Gäste zu bewirten, dient aber auch als 
Attribut an die Kulisse. James Bond ist hier deutliche Inspirations-
quelle. Kein Wunder, dass in dieser Box der begleitende Herr be-
sonders gerne seine modebegeisterte Dame erwartet. 

Mein Herr, ich bitte Sie!

Links vom Eingang ist eine völlig konträr gestaltete Box zu finden. 
Edle Sitzgelegenheiten, ein filigraner Beistelltisch und die Stu-
ckatur an der Decke inszenieren einen kleinen Salon des Neo-
Baroque. Die figurale Tapete schockiert mit lasziven Gruppen-
bildern. Elegant und exzentrisch präsentiert sich dieser kleine 
Raum und gemahnt an eine Zeit, in der gesellschaftliche Zwänge 
ihr Ventil in Überspanntheit und Hysterie fanden.

A propos „geisteskrank“.

Erinnern Sie sich noch an den Narrenturm? Gleich im Anschluss 
an die barocke Filmkulisse führt eine elegante Treppe hinauf zu 
einem hinter Vorhängen verborgenen Raum. Hier befindet sich 
die Kundentoilette – gestaltet als geräumiges Patienten-WC ei-
ner historischen Irrenanstalt. Ganz in Weiß, mit übermalten Fens-
terscheiben – und natürlich dem obligaten schwarzen Sessel für 
das begleitende Aufsichtspersonal. Sie finden dieses Szenario 
beklemmend? Dann lassen Sie die Treppe rechts liegen und tre-
ten Sie ein in die Welt der Flower Power. Der Raum mündet in 
einer Box, die als ein Meer von Blumen unterschiedlicher Form 
und Farbe gestaltet ist. Lampenschirme aus geblümten Stoffen, 
Blumentapeten und Einbauschränke selbstverständlich auch im 

floralen Look zaubern ein extrem freies und ungezwungen fröh-
liches Ambiente in diesen Teil des Verkaufsraumes.
Auf der entgegengesetzten Seite des Verkaufsraumes erwartet 
die vierte und damit letzte Box die Kundin als zartrosa Boudoir. 
Besonders feine Polsterbezüge zieren Möbel, Wände und Ein-
bauschränke. Flauschig weich, geradezu intim gibt sich diese 
edel gestaltete Szenerie. Vor der Box sind im Kontrast dazu zwei 
Operationstische als Warenträger positioniert.

Zwischen den Boxen befinden sich insgesamt fünf Umkleide-
kabinen, die innen jede in einer anderen Farbe ausgemalt und 
außen zur Gänze verspiegelt sind. In den Kabinen befinden sich 
eine Sitzgelegenheit, Ablage- und Hängemöglichkeiten, jedoch 
keine Spiegel. Die Kundin muss daher wieder in den Verkaufs-
raum, wo sie sich selbst in der Bewegung im Raum wahrnimmt 
und bei Bedarf auch beraten werden kann. Die Spiegel wiederum 
geben die grauen „unfertigen“ Wände ebenso wieder wie die an 
den Warenträgern gezeigten Modelle. Die konsequente Anwen-
dung der verspiegelten Flächen an Umkleidekabinen, Präsenta-
tionsmöbeln und Auslagen eröffnet unerwartete Perspektiven 
und oft überraschend verwirrende Blickwinkel. Gleichzeitig „ent-
materialisieren“ sich diese Körper durch die Spiegelungen der 
Umgebung.

Das Konzept der Filmkulisse erlaubt eine spannende und kon-
trastreiche Inszenierung. Die einzelnen Boxen lassen sich bei 
Bedarf jederzeit mit geringem Aufwand verändern und so dem 
steten Bedürfnis der Kundin nach einer reizvollen, oft auch un-
erwarteten Umgebung gerecht werden. Interior Designer Denis 
Košutić hatte sichtlich Freude an der Umsetzung der eigenwil-
ligen und in dieser Form für den Modehandel völlig neuartigen 
Raumgestaltung. „Der Bauherr hatte großes Vertrauen in unser 
Know-how und ließ uns auch bei gewagteren  Details völlig freie 
Hand. Dadurch ist für den Bauherrn wie auch für die Kundinnen 
ein spannendes Ambiente entstanden.“
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Adresse:	 	 Seilerstätte	11,	A-1010	Wien

Bauherr:		 	 Vipro	GmbH,	Wien

Interior	Design:		 Denis	Košutić

Mitarbeiter:		 Carina	Haberl	(Projektleitung),	

	 	 Alice	Cappelli,	Judith	Wölkl,	

	 	 Matteo	Trentini

Ladenbau/Polsterung:		 Kohlmaier	GmbH,	Wien

Tischlereiarbeiten:			 Holzwerkstatt	Sarleinsbach	GmbH

Boden/Teppiche:	 	 Vorwerk	

Fläche:		 	 335m2

Verkaufsraum:		 267	m2	

Baubeginn:		 Juni	2009

Fertigstellung:		 September	2009

AMICIS	Fashion	Concept	Store
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Mehr Licht – weniger Kosten
Wolfgang	Bensch,	Geschäftsführer	von	pb	Licht	+	Konzepte,	Hilden/
Deutschland,	beantwortete	shopstyle	einige	Fragen	zur	Beleuchtung		
von	Einzelhandelsobjekten	unter	besonderer	Berücksichtigung	
der	Kostenersparnis	bei	gleichzeitig	hoher	Lichtausbeute.

Modehaus	Rudolphi, 
D-Bad Lauterbach

Modehaus	Hartmann, 
D-Meldorf

Die Objekt-Fotos zeigen Läden, die von Kunze Ladenbau, D-Elmshorn 
eingerichtet und von pb Licht + Konzepte, D-Hilden, beleuchtet wurden.

Welche	 sind	 die	 aktuellen	 Anforderungen	 an	 die	 Beleuch-
tung	von	Einzelhandelsobjekten?	Und	wie	reagieren	Herstel-
ler	von	Leuchtmitteln	auf	die	wirtschaftliche	Entwicklung?

Zuerst stellt sich natürlich die Frage, inwieweit der Handel über-
haupt bereit ist, weiter in Beleuchtungssysteme zu investieren. 
Die Kostendiskussion ist seit Jahren ein wichtiges Thema und wird 
sich in Zukunft eher noch verschärfen. Daher beschäftigen sich 
technische Innovationen vor allem mit höherer Lichtausbeute bei 
geringerer Stromaufnahme. Hier sind die Hersteller der Leucht-
mittel die eigentlichen Vorreiter. Es gilt, gute Leuchtensysteme 
mit hohem Wirkungsgrad zu bauen, die es zulassen, mit einer ge-
ringeren Anzahl von Leuchten eine gute Beleuchtung zu realisie-
ren. Im Ergebnis spart der Bauherr dadurch Kosten.

Wie	erreicht	man	einen	hohen	Leuchten-Wirkungsgrad?

Einen hohen Leuchten-Wirkungsgrad erhält man durch Reflek-
tortechniken, die den aus dem Leuchtmittel austretenden Licht-
strom in möglichst hohem Maß in die gewünschte Lichtrichtung 
lenken. Dies ist mit unterschiedlichen Austrittswinkeln möglich. 
pb Licht + Konzepte entwickelte beispielsweise ein VPF-Reflektor-
system, bei dem durch ein spezielles 3D-Berechnungsverfahren 
Reflektionswirkungen erreicht werden, die eine um ca. 20 Prozent 
höhere Lichtausbeute gegenüber den bisherigen Hochleistungs-
reflektoren bewirken. Außerdem werden homogene und intensi-
ve Lichtverteilungen bei einer gleichzeitigen Einbeziehung einer 
hohen Entblendung erzeugt.

Welche	Leuchtmittel	empfehlen	Sie	allgemein?	Wo	besteht	
Nachholbedarf?

Keramik-Metalldampflampen und vor allem Leuchtstoffröhren 
jeglicher Bauart sind besonders langlebige Lichtquellen. Sie wer-
den in Leuchten eingesetzt, die mit elektronischen Bauteilen be-
trieben werden. Dadurch wird die Langlebigkeit weiter erhöht und 
eine entsprechend geringere Stromaufnahme bewirkt. Im Gegen-
satz zu früheren Systemen mit konventionellen Vorschaltgeräten 
wird bei allen Leuchten, die mit elektronischen Vorschaltgeräten 
betrieben werden, die Stromersparnis direkt über das einzelne 
Leuchtensystem erbracht. Daher ist auch die Absenkung der 
Netzspannung aus heutiger Sicht nicht mehr sinnvoll. Im Einzel-
handel sind aber auch heute noch viele „Stromfresser“ mit gerin-
gem Wirkungsgrad im Einsatz.

Ist	es	wichtig,	Lichtsysteme	regelmäßig	zu	warten	und	zu	
reinigen?	Und	wer	übernimmt	diese	Aufgaben? 

Reinigen bedeutet dann – je nach Beleuchtungssystem – säubern 
der Schutzscheiben bzw. UV-Filter, wodurch wieder ein höherer 
Wirkungsgrad entsteht. Beim Reinigen von Reflektoren ist eine 
vorsichtige Behandlung geboten, um die Oberflächen nicht zu 
beschädigen. Nach unserer Erfahrung wird die Wartung und Rei-
nigung durch eigenes Personal oder örtliche Elektriker vorgenom-
men. Konzerne und Groß-Filialisten greifen eher auf bundesweit 
agierende Fachfirmen zurück. In aller Regel wird die Reinigung von 
Leuchten nur dann durchgeführt, wenn ein Leuchtmittelaustausch 

Wolfgang Bensch im Interview mit Heidrun Schwinger
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Mehr Licht – weniger Kosten

Lichtexperte im Interview

Wolfgang	Bensch, 
pb Licht + Konzepte

Modehaus	Kröger, 
D-Bad Bevensen

Modehaus	Rudolphi, 
D-Bad Lauterbach

TRAVIA	
Leuchte von pb Licht + Konzepte

vorgenommen wird. Aus Kostengründen wird dann aber oft nur das 
ausgefallene Leuchtmittel ausgetauscht und nicht – was eigentlich 
sinnvoll wäre – sämtliche Leuchtmittel ca. alle zwei Jahre. So würde 
eine gleichmäßige durchgängige Beleuchtungsstärke erhalten, die 
bei alternden Leuchtmitteln bis zu 20 Prozent abnimmt. 

Die	Beleuchtungsstärke	ist	ein	wichtiges	Thema.	
Worauf	sollte	man	achten?

Im Gegensatz zu eher ländlichen und kleinstädtischen Stand-
orten, an denen auch dezentere Lösungen angeboten werden 
können, erfordern Großstädte aufgrund der vorhandenen Kon-
kurrenzsituation intensive und hellere Beleuchtungskonzepte. 
Durch Filialisten, speziell im Bereich der Vertikalen, wurden im 
städtischen Bereich seit einigen Jahren neue Maßstäbe gesetzt, 
was wesentlich hellere Läden zur Folge hatte. Diese Lichtlösun-
gen in den Markenshops in Modehäusern beinhalten das Problem, 
dass angrenzende Standard-Abteilungen, die bis zu einer solchen 
Shop-Installation ausreichend beleuchtet waren, dagegen nun 
recht dunkel wirken, und der Shop in brillantem Licht dasteht. 
Häufig muss dann im gesamten Geschäftsumfeld die Beleuchtung 
angepasst werden.

Was	empfehlen	Sie	für	die	Beleuchtung	von	Schaufenstern?

Schaufensterbeleuchtung sollte flexibel sein. Daher werden 
überwiegend Stromschienen mit entsprechenden Strahlern für 
Keramik-Metalldampflampen bevorzugt, die in verschiedenen 
Ausblendwinkeln von Spot bis Flood jede gewünschte Szenerie 

darstellen können. Tageslichteinfall als Gegenlicht in die Schau-
fenster ist oft ein Problem, weil man sich in Schaufenstern mehr 
spiegelt als die Ware betrachten kann. Hier kann nur durch höhere 
Beleuchtungsstärken entgegengewirkt bzw. eine Abschattung 
des Tageslichts bewirkt werden. Helle Schaufenster ziehen außer-
dem die Aufmerksamkeit von Passanten auf sich. Dynamisches 
Licht in Schaufenstern bzw. farbiges Licht mit RGB-Systemen sind 
zusätzliche Eyecatcher, allerdings eher standortabhängig und oft 
kostenintensiv.

Immer	mehr	ist	auch	die	Tageslichtnutzung	ein	Thema	bei	
der	Inszenierung	von	Verkaufsräumen.	Welche	Schwierig-
keiten	können	dabei	auftreten?

Grundsätzlich kann und sollte Tageslicht im Verkaufsraum be-
nutzt werden. Jedoch sind einige Punkte hierbei zu beachten: 
Tageslicht ersetzt eine adäquate Beleuchtung nicht. Je nach Jah-
reszeit und entsprechender Tageszeit muss das Tageslicht kom-
plett durch Kunstlicht ersetzt werden können. Außerdem darf das 
Tageslicht kein zu intensives Gegenlicht erzeugen, wie z. B. hinter 
Rückfronten von Warenträgern. Sonst wirkt die Ware gegenüber 
der extrem hohe Lux-Zahl, die durch das Tageslicht erzeugt wird, 
trotz Kunstlicht relativ dunkel und damit weniger attraktiv. Häufi-
ge Fehler werden im Bereich von Kuppeln über Treppenhäusern 
gemacht, wo das gesamte Interieur bei gutem Tageslichteinfall 
schön wirkt, jedoch bei schwächerem Tageslichteinfall die künstli-
che Beleuchtung nicht entsprechend dimensioniert ist.

Vielen	Dank	für	das	Gespräch!



Geometrisch	zurückhaltend

Die Pendelleuchte FLOHRA PE zeichnet sich durch ihre Reduktion auf die 
grundlegenden Elemente aus und erhält dabei eine eigenständige, funktio-
nale Ästhetik. Der in Anthrazit pulverbeschichtete Aluminiumgrundkörper 
umspielt den semitransparenten Glasreflektor. Dieser ist dicroitisch beschich-
tet, lässt also nur einen Teil des Licht- und Farbspektrums durch und erlaubt 
so einen Blick auf die Halogenlampe ohne zu blenden. Der Aluminiumkörper 
nimmt die verstellbaren Seilzugelemente auf und dient der konstruktiven 
Verbindung von Glasreflektor und Leuchtmittel. In den ebenfalls in Anthrazit 
beschichteten Deckenbaldachin ist der Transformator geschickt integriert. 
Formal eigenständig und zugleich geometrisch zurückhaltend gestaltet fügt 
sich die FLOHRA PE sowohl in Räumlichkeiten moderner als auch traditionel-
ler Architektur bestens ein. Design: Gerd Flohr

LUDWIG	LEUCHTEN	KG
T  +49 8233 387-0
F +49 8233 387-200
zen@ludwig-leuchten.de
www.ludwig-leuchten.de

...	quadratisch,	
praktisch,	gut	...

„Schokolade in einer neuen Dimension“, ver-
spricht André Behnisch, Leiter der „Bunten 
Schokowelt“ in Berlin. Auf drei Etagen und 1.000 
Quadratmetern werden vielfältige Variationen 
von Rittersport angeboten, ein stilvoller Lounge-
bereich und ein Café laden zu heißer Schoko-
lade und kleinen Speisen ein, und Chocolatiers 
mischen vor Ort individuelle Kreationen nach 
Kundenwunsch. Wie den Schokoladenquadra-
ten von Ritter Sport liegt auch der Beleuchtung 
die immer gleiche geometrische Form zugrun-
de. Die Strahlerserie UnicOne von Philips Ligh-
ting bietet mit ihrer großen Vielfalt von Ausfüh-
rungen und Leuchtmitteln für jede Anwendung 
die passende Lichtlösung, ohne sich optisch in 
den Vordergrund zu drängen. Als dimmbarer 
Halogeneinbaustrahler erzeugt er im Cafébe-
reich ein gemütlich warmes Licht; als Aufbau-
strahler, bestückt mit MASTERColour CDM-Elite-Lampen, führt er 
mit exakten, brillanten Lichtakzenten über den „Schokopfad“ und 
rückt die Ausstellungsstücke eindrucksvoll in Szene. Für die Au-
ßenwirkung und Nachtansicht des Ritter-Flagship-Stores sorgen 
UnicOne-LED-Strahler und eine große, zentral aufgehängte Wer-
betafel im Schaufenster des 1. Stocks, die mit einem LED-String-
system hinterleuchtet wird. Mit ihrem einheitlichen und klaren 
geometrischen Design passen die Philips-UnicOne-Strahler har-
monisch in das moderne innenarchitektonische Gestaltungskon-
zept und wirken dabei selbst wie ein Dekorelement. 

Philips	Austria	GmbH
T +43 (0)1 60101-0 
F +43 (0)1 60101-1500 
office.austria@philips.com
www.philips.at
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FARBE SETZT 
ZEICHEN

FARBIGE 
KUNDENANSPRACHE

Farbsignale werden  sofort ver-
standen. Der Farbetiketten drucker 
Epson TM-C3400 ermöglicht eine 
Vielzahl verschiedener Anwen-
dungen. Gerade im Handel hat 
Farbe  Signalcharakter: Farbige 
 Etiketten erleichtern die Kunden-
ansprache und schaffen Aufmerk-
samkeit. Farbe hebt Informationen 
hervor und bietet eine universelle 
Verständnisebene neben Buchsta-
ben und Zahlen.

•   Epson TM-C3400: � exibelster 
Vollfarb-Tintenstrahl-Label-
drucker im Markt

•   Ausgesprochen schnell, 
wirtschaftlich und einfach 
zu bedienen

•   Bedruckt unterschiedliche 
 Formate, Materialien und 
 Ober� ächen bis 108 mm 
Papierbreite (z. B. vorgestanzte 
Etiketten, Bons, Armbänder, 
Tickets, Endlospapier und 
Endlosetiketten)

•   Langlebige, wischfeste 
Ausdrucke

www.epson.at/rsd

9476-Epson-Anzeige TM-C3400 (Händler)_De_105x297_ohne Störer.indd   1 26.02.10   10:56

Auch	für	hohe	Räume

Die Hallenreflektorleuchte ARENA CLASSIC verbindet 
schlichtes Design mit höchster Funktionalität. Der Reflektor 
aus Acrylglas ermöglicht dank einer speziellen Ausformung 
– neben dem direkten Lichtaustritt nach unten – indirekt 
auch die Erhellung der Decke, wodurch eine ausgezeich-
nete Energieeffizienz erreicht wird. Mit einem Reflektor 
aus eloxiertem Aluminium entfällt der indirekte Lichtanteil 
– wenn beispielsweise eine Aufhellung der Decke uner-
wünscht ist. Die Leuchte kommt ohne horizontale Schutz-
scheibe aus und ist somit unempfindlich für Staub oder 
Schmutzablagerungen. Das Leuchtengehäuse besteht 
aus perforiertem Stahlblech und ist in RAL 9006 oder RAL 
9016 pulverbeschichtet. Je nach Einsatzbereich können die 
Aluminium-Reflektoren sowohl mit breit als auch mit tief 
strahlender Lichtverteilung gewählt werden. Die Leuchte 
ist als Pendelleuchte und für den direkten Deckenanbau 
erhältlich. Sie ist als Allgemeinbeleuchtung für hohe Räu-
me – etwa in Verkaufsräumen großer Märkte, Messe- und 
Ausstellungsräumen, Passagen und Schalterhallen – ein-
setzbar, wie auch als Blickfang in Boutiquen.

RUCO	LICHT	GmbH
T +49 (0)821 80870-0 
F +49 (0)821 80870-80 
info@rucolicht.de
www.rucolicht.de

Schauraum

mailto:info@rucolicht.de
http://www.rucolicht.de
http://www.epson.at/rsd
http://www.rucolicht.de


Neue	Dimension	der	Lichtwerbung

Mit der neuen LEDCOM-Technologie eröffnet Huber Reklametechnik 
aus Marchtrenk der Lichtwerbung nun eine neue Dimension: Her-
kömmliche Werbeschilder sind in der Regel mit Leuchtstoffröhren 
ausgestattet, die neue LEDCOM-Technologie bietet im Vergleich dazu 
über 90 Prozent Energieeinsparung und eine bis zu 10-mal längere 
Lebensdauer. Bei einer Betriebszeit von 10 Stunden täglich hat eine 
LEDCOM-Lichtleiste eine Lebensdauer von 50.000 bis 70.000 Stunden 
(d. s. 14 bis 19 Jahre). Eine Leuchtstoffröhre muss im Vergleich dazu alle 
3 bis 4 Jahre getauscht werden und verursacht somit wesentlich höhe-
re Servicekosten. Aufgrund dieser Faktoren amortisieren sich die hö-
heren Investitionskosten in das innovative Licht-System bereits nach 
zwei bis drei Jahren. Zudem beleuchten die LEDCOM-Lichtleisten die 
Werbeschilder auch homogen und in optimaler Helligkeit. Dabei tre-
ten keine Schattenbildungen und Flackereffekte wie bei ausgefallenen 
bzw. defekten Leuchtstoffröhren auf. 
Die ersten LEDCOM-Leuchtschilder sind seit August 2009 in Österreich, 
Slowenien und Kroatien im Einsatz. So setzt etwa bereits SPAR mit 
den neuen LEDCOM-Leuchtschildern einen weiteren Schritt in puncto 
Umwelt- und Klimaschutz. Seit Oktober 2009 werden alle neuen SPAR 
Außenwerbungs-Leuchtschilder in Österreich, Norditalien, Slowenien, 
Ungarn, Tschechien und Kroatien mit der LEDCOM-Technologie aus-
gestattet; in Slowenien werden darüber hinaus auch alle
bestehenden Leuchtschilder auf LEDCOM umgerüstet. 

Huber	Reklametechnik	GmbH
T +43 (0)7242 21 14 19-0
F +43 (0)7242 21 14 19-4
office@hubergmbh.eu
www.hubergmbh.eu

©Huber Reklametechnik GmbH

Bewegung	im	Fenster

Wie wird aus einem gewöhnlichen Schaufenster ein dynamisches 
Multimedia-Werbe-Instrument? Mit selbstklebenden 3M-Vikuiti-
Rückprojektionsfolien und einem 3M-Beamer lässt sich jede 
konventionelle Glasscheibe in eine digitale Projektionsfläche ver-
wandeln. Schaufenster werden auf diese Art bei Tag und Nacht 
zu dynamischen Werbeträgern. Die schwarz transluzenten Folien, 
von innen auf die Fenster geklebt, zeigen auf fast 180° Blickwin-
kel kontrastreiche Bilder. Sie sind leichtgewichtig, praktisch in 
jeder Form und Größe zuzuschneiden und zu verkleben bzw. 
ebenso leicht wieder zu entfernen. 3M-Vikuiti-Rückprojektionsfo-
lien eignen sich für digitale Werbung in Geschäftsschaufenstern, 
für große Anwendungen bei Messen oder Events, für individuelle 
Informationen im Rezeptionsbereich von Banken oder Firmen, 
für Anzeigen und Wegweisung jeder Art und vieles mehr. 

3M	Österreich	GmbH
T +43 1 86686-0 
F +43 1 86686-242
www.3M.com/at
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Epson stellt mit der neuen EB-4x0-Serie fünf Projektoren mit sehr 
kurzem Projektionsabstand vor. Schon ab 16 cm Wandabstand 
(Gehäuse/Wand) erzeugen die Kurzdistanzprojektoren ein Bild 
mit 70 Zoll Diagonale – dadurch steht auch bei engagierten Vor-
trägen niemand mehr im Licht.
Die neue Epson Serie bedient damit die steigende Nachfrage 
nach moderner Projektionstechnologie für multimediale Prä-
sentationen. Zudem verwandeln die Epson EB-460i und EB-450Wi 
dank eines speziellen Stifts jede Wand in eine interaktive Projek-
tionsfläche. Ein in den Projektor eingebauter Sensor erkennt die 
Position des Stiftes, der daraufhin die Funktion einer Computer-
maus übernimmt. Die Projektoren EB-440W, EB-450W und EB-
450Wi bieten WXGA-Auflösung (1.280 x 800), der EB-460 und EB-460i 
XGA-Auflösung. Alle Geräte zeichnen sich durch eine Farblicht-
leistung von bis zu 3.000 Lumen und eine Lampenlebensdauer 
von bis zu 3.500 Stunden aus. 

Epson	Office	Austria
T 0810 200 113
www.epson.at

70	Zoll	Bild-Diagonale	
aus	16	cm	Abstand
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Linoleum	neu	interpretiert

Mit Lino Art hat Armstrong eine faszinierende und in dieser Form 
bislang einzigartige Architekten-Kollektion kreiert, bei dem klas-
sisches DLW-Linoleum mit Echtmetall-Granulat kombiniert wird. 
Feines Aluminium-Granulat gibt Lino Art Alumino seinen charak-
teristischen seidig-glänzenden Schleier.  An eine sternklare Nacht 
erinnert Lino Art Firmament, wo größere echte Aluminium-Flakes 
lebendig Licht reflektieren. Bei Lino Art Bronce interpretieren 
winzigen, bronzefarbene Pigmente einen uralten, changierender 
Schleier und verleihen die einzigartige Optik eines in Würde geal-
terten Bodenbelags. Lino Art Linea ist charakterisiert durch ein we-
nig kontrastierendes Streifen-Design mit variierenden grauen und 
braunen Schattierungen im Retro-Look.  Farblich perfekt darauf 
abgestimmt sind die sechs Farben der Lino Art Star. Diese Chip-
Struktur kombiniert einen unifarbenen Hintergrund mit kontras-
tierenden, unregelmäßig geformten farbigen Flakes. 

Doch nicht nur die sechs Farben von Lino Art Linea und Lino Art 
Star sind aufeinander abgestimmt: Zusammen mit den drei Tönen 
der Lino Art Bronce und den Grau-Schwarz-Optiken von Lino Art 
Alumino und Firmament ergibt sich ein Farbsystem von insgesamt 
18 Positionen. So lassen sich nicht nur die Strukturen der Lino-
Art-Kollektion harmonisch untereinander kombinieren, es passen 
auch ideal die Klassiker DLW Linoleum Uni Walton in Grau und 
Schwarz bzw. die Brauntöne des DLW Nadelvlies Strong für ganz-
heitliche Bodenlösungen im Objekt.

Armstrong	DLW	GmbH
T +43 (0)800 808 809 808
F +49 (0)7142 71 230
service_austria@armstrong.com
www.armstrong.com

Sicherheit	aus	einer	Hand

METO FENIX vertreibt Auszeichnungssysteme von METO und Si-
cherheitssysteme von Checkpoint Systems in Österreich sowie 
Barcode- & RFID-Systeme und Etiketten namhafter Hersteller wie 
auch Geräte und Lösungen für das Bargeld-Management. Seit 
Jänner 2010 vertritt das Unternehmen auch Gunnebo-Sicherheits-
lösungen für den Retail-Bereich in Österreich und bietet Tresore, 
geschlossene Cash-Handling-Systeme und Zutrittskontrollen für 
den Einzelhandel. Damit bietet METO FENIX vielfältige und kom-
patible Sicherheitssysteme aus einer Hand: Die schlanken Anten-
nenbalken der neuen EVOLVE S10 sind beispielsweise in Kombina-
tion mit Enhanced Performance (EP) Etiketten besonders effektiv 
gegen Impulsdiebstahl. Über Software Defined Radio (SDR) lässt 
sich das Warenschwund-Management stets aktualisieren. Mittels 
EVOLVE RF-EAS-Technologie stehen zudem nützliche Daten für 
Managemententscheidungen und Werbeaktionen zur Verfügung. 
Durch Kombination mit einem Videoüberwachungs-System wird 
bei einem EAS-Alarm außerdem ein Signal an den Überwachungs-
raum gesendet, woraufhin eine Kamera unverzüglich den betref-
fenden Bereich erfasst und so den Sicherheitsmitarbeitern eine 
schnelle Beurteilung der Lage und das unverzügliche Einleiten 
erforderlicher Maßnahmen ermöglicht.

METO	FENIX	Handels	GmbH
T +43 1 616 24 11
F +43 1 616 27 07
office@fenix.at
www.fenix.at

Die Farbwelt der Lino Art Kollektion umfasst 18 Schwarz-, Grau- und Brauntöne 
in sechs Farbreihen.
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Fließende	Bewegung

Fluxus – eine scheinbar schwebende Murano Glas Installation 
– fasziniert die Kunden der White Gallery. Der Lifestyle Store, 
der im Dezember letzten Jahres in Rom eröffnete, bietet auf 
drei Stockwerken und 5.000 m2 Kleidung, Design, Kunst, Bücher, 
Musik, Technologie und Nahrungsmittel. Michela Vianello und 
Karim Rashid schufen die imposante Skulptur aus handgefer-
tigten Glaselementen, die das stylische und visionäre Konzept 
des neuen Stores kommuniziert und ein Gefühl der Bewegung 
im Raum generiert. Schwarz, Weiß und drei unterschiedliche 
Grautöne changieren kontinuierlich und verbinden die 80.000 
Glaselemente über 60 m2 zu einem harmonischen Ganzen. 

Nemo	Monti
Andromeda International
T +39 041 736674 
nemo@andromedamurano.it 
www.andromedamurano.it 
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StackEasy

Warenpräsentation auf Tischen liegt mehr denn je im Trend. Sie 
sind ein wesentlicher Bestandteil attraktiver und wirkungsvoller 
Visual Merchandising-Konzepte. Um auf unterschiedliche Sorti-
mente und permanente Sortimentsveränderungen eingehen zu 
können, wird den Tischen heute ein hohes Maß an Flexibilität ab-
verlangt. Diese Anforderungen sind bei der Entwicklung des neu-
en Umdasch-Tisch-Programms „StackEasy“ Pate gestanden. Die 
Grundidee von „StackEasy“ (Design: Matthias Bauernfried, Patrick 
Windgruber) ist denkbar einfach. Mit universellen Montagebuchsen 
können Beine und Distanzrohre an Holz- und Glasplatten montiert 
werden. Dieses Prinzip ermöglicht die Kreation unterschiedlichster 

Tischarten bis hin zu Tischen mit organischen Formen. Zur Erleich-
terung der täglichen Planungsarbeit hat Umdasch Shop-Concept 
aber auch einige häufig verlangte Grundtypen definiert, denen die 
aktuellen Konfektions-Legemaße zugrunde liegen.

Umdasch	Shop-Concept	GmbH
T +43 (0) 7472 605-0
F +43 (0) 7472 605-3722
usca@umdasch.com
www.umdasch-shop-concept.com

Selbst die Gestaltung von Tischen mit organischen Formen 
ist mit „StackEasy“ leicht möglich.

Gegründet als traditioneller Schreinereibetrieb bietet die 
Wanzl Shop Solutions GmbH heute modernen Laden- und 
Innenausbau sowie Ingenieurleistungen für Bauprojekt-
management und Innenarchitektur. Mit Jänner 2010 wur-
de der Geschäftsbetrieb der Fa. Unseld Innenausbau und 
Ladenbau GmbH mit Sitz in Ulm, Donautal übernommen. 
Damit konnte Wanzl das Produktspektrum bedeutend 
stärken und erweitern und ist nun umso mehr in der Lage, 
als Generalunternehmer die Realisierung von Ladenbau-
projekten aus einer Hand zu bieten und der gestiegenen 
Nachfrage nach Komplettlösungen gerecht zu werden. 
Der Betrieb der Firma Unseld am bisherigen Standort wird 
unverändert weitergeführt, alle Vermögensgegenstände 
sowie die Tochtergesellschaften in Österreich und in der 
Schweiz wurden übernommen. Die 30 Mitarbeiter von Un-
seld verstärken das Wanzl-Team kompetent in den Berei-
chen Innenarchitektur, Bauingenieurwesen, Tischlerei und 
Montage und bilden einen kreativen, schlagkräftigen und 
europaweit tätigen Dienstleister im Bereich Laden- und In-
nenausbau, sowie im Gastronomiebereich. 

Wanzl	Gesellschaft	m.b.H.
Deutschstraße 12
1230 Wien, Austria
T +43(0)1/616 25 46-0
F +43(0)1/616 25 46-20
ladenbau@wanzl.at
www.wanzl-ladenbau.at

Konzernzentrale Wanzl

Erweitertes	Produktspektrum	im	Bereich	Ladenbau
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Eigenständig,	unverwechselbar	
und	Kunden	spezifisch

Das sind die Maxime, nach denen das Moch-Figuren-Team seit Jahrzehn-
ten individuelle Mannequins und Modelle für seine Kunden entwickelt 
und produziert. Neben der exklusiven Katalog-Kollektion sind Sonderan-
fertigungen und Kunden spezifische Designs als Prototyp oder Kleinseri-
en die Stärke des Unternehmens. Dabei ist der Weg von der Idee bis zum 
Markenauftritt gerechten Prototypen kurz und direkt. Das hauseigene 
Entwicklungsteam fertigt mit Know-how und Gespür für aktuelle Trends 
innovative und Stil sichere Charaktere.  
Nichts ist statisch in der Welt der Mode. Moch Figuren antwortet hier mit 
Individuellen Lösungen und einer exklusiven Kollektionen, die sich fort-
laufend neu entdeckt. Moch ist anders und das aus Tradition.

Moch	Figuren	GmbH
T +49 221 935561-0
F +49 221 935561-55
info@moch.com
www.moch.com

SCHIMMERNDE ANMUTUNG FÜR BODENBELÄGE

Lino Art – vom rohen Ursprung zum raffinierten Design
Entdecken Sie die Faszination einer völlig neuen Art des Linoleum-Designs – inspiriert
von der zeit losen Vielfalt metallischer Oberflächen. Die Kombination satter, dunkler 
Farben mit metallischen Chips oder Highlights macht diese außergewöhnliche 
Kollektion ideal für den Einsatz in repräsentativen Räumlichkeiten.

www.armstrong.eu

Architektur_AZ_LinoArt_187x139.indd   1 09.02.2010   11:08:55 Uhr
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Innovatives	Design	für	den	
Laden-	und	Messebau

Die CUBIC GmbH zählt zu den innovativsten Systemanbietern im 
Ladenbau und bietet neben bewährten Basiselementen für Laden-
bauer, Planer, Architekten und Designer auch völlig neue Display-
systeme an. Gegründet im Jahr 2007 entwickelte das junge Unter-
nehmen in nur 18 Monaten 12 verschiedenen Systeme, die dann für 
einen fulminanten ersten Auftritt auf der EuroShop 2008 sorgten. 
Mittlerweile umfasst das Angebot bereits 16 verschiedene Systeme. 
Das erste System, das entwickelt wurde, war „Cube+“, das auch heu-
te noch die Basis für die mechanischen und werkzeuglosen Ver-
schlusstechnologien der Firma CUBIC darstellt. Vierkantprofile aus 
Aluminium werden mit unterschiedlichen Verbindungselementen 
so miteinander kombiniert, dass individuelle Konstruktionen wie z. 
B. Bänke, Regale, Rückwände oder ganze Messestände entstehen. 

Mit „Optix“ lassen sich beispielsweise Stoffe und Fotodrucke ein-
spannen, Regale entstehen mit „Flex“ oder „Trax“ und die freischwe-
bende Warenpräsentation gelingt mit „Vertix“. Die Elemente aller 16 
Systeme sind dabei individuell kombinierbar – und bei Bedarf auch 
kundenspezifisch veränderbar.
Doch nicht nur im Handel finden die Systeme ihren Einsatz. Auch in 
Museen, Versicherungen, Banken, Hotels, Kreuzfahrtschiffen oder 
Flughäfen sind bereits CUBIC-Elemente zu finden. So zum Beispiel 
der „Strux“ Media Pole, eine Spannstange, die ohne jegliche Schrau-
ben oder Hebel fest zwischen Boden und Decke geklemmt werden 
kann. Sie trägt nicht nur Schilder, Rahmen oder Konfektionsarme, 
sondern kann auch als Halterung für Monitore oder Flatscreen-
Fernseher dienen. Aufgrund der variablen Einsatzmöglichkeiten ist 
sie ein ideales Hilfsmittel für die Schauwerbung.
Für 2010 sind weitere Produktneuheiten von CUBIC angekündigt, 
die auf eine ganz einfache Weise entstehen sollen: Durch den en-
gen Kundenkontakt wird ständig an der Lösung neuer und alter 
Probleme bei der Verkaufsraumplanung und Innenraumgestaltung 
gearbeitet. Auf diese Weise entstehen neue Systeme und bereits 
vorhandene können verbessert werden. 

CUBIC	GmbH
T +43 (0)7274 20 266
F +43 (0)7274 20 399
info@cubic-ladenbau.de
www.cubic-ladenbau.de
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CUBIC	GmbH
T +43 (0)7274 20 266
F +43 (0)7274 20 399
info@cubic-ladenbau.de
www.cubic-ladenbau.de

Für Ihre Erfolgs- 
erlebnisse.
Einkaufswelten von Wanzl Ladenbau

Ladenbau

Wer verkaufen will, muss Emotionen wecken, neugierig 
machen, Freude bereiten. Wir eröffnen faszinierende Perspektiven 
für Sie. Weitere Infos unter www.wanzl-ladenbau.at

1230 Wien · Deutschstraße 12 · Tel.: +43 (0)1/616 25 46-0

shopstyle_Ausg_03_2010_vers3_.qxp  24.02.2010  10:59 Uhr  S

Ostertrends	aus	den	Metropolen

Rechtzeitig zum Osterfest präsentiert DekoWoerner eine inno-
vative Oster-Kollektion, die aktuelle Trends aus den Metropolen 
sowie eigene Design-Entwicklungen des Unternehmens präsen-
tiert. Der Clou in diesem Jahr sind überdimensionale Osterha-
senköpfe für Mannequins, die als absoluter Blickfang fungieren. 
Ebenso trendig sind sehr edle und hochwertige Metallic-Osterha-
sen sowie ein Tigerhase. Beide Modelle überzeichnen den Hasen 
als traditionelles Ostersymbol auf interessante Weise und lenken 
die Aufmerksamkeit der Passanten direkt auf das Schaufenster. 
Dem „natural trend“ entsprechend hat Woerner eine Kollekti-
onslinie mit Ostermotiven entwickelt, die Naturmaterialien und 
Naturtöne, aber auch nostalgische Elemente integriert. „Neben 
unseren modernen Kreationen und branchenspezifischen Ent-
würfen bleiben natürlich auch die traditionellen Osterdekorati-
onen bestehen“, sagt Nicole Diehlmann, Pressesprecherin des 
Unternehmens. 

Heinrich	Woerner	GmbH
Visual Merchandising 
T +49 7131 40 64-0 
F + 49 131 40 64-760 
info@dekowoerner.de
www.dekowoerner.de

© www.dekowoerner.de

© www.dekowoerner.de
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+
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Deko	Woerner	–	get	inspired!
Dekorationen,	die	auffallen	und	inspirieren

Im
 P

or
tr

ät
:  D

ek
o 

W
oe

rn
er

  w
w

w
.d

ek
ow

oe
rn

er
.d

e 
++

Mit	außergewöhnlichen	Ideen	für	Schaufenster	und	Verkaufsräume		
inspiriert	Deko	Woerner	seine	Kunden	seit	über	85	Jahren	bei	Deko-
ration	und	Ladengestaltung.	Als	Europas	größtes	Versandhaus	für	
Visual	Merchandising	zählt	die	Ideenschmiede	aus	Leingarten		
zahlreiche	namhafte	Unternehmen	der	einzelnen	Handels	-
branchen	zu	seinen	Kunden.

Über 20.000 Dekorations- und Ladenausstattungsartikel umfasst das Sortiment 
– von Klein-Dekorationen für Optiker oder Apotheken bis hin zu Gigantauf-

bauten für Handelsketten oder Shopping Center. Durch einen deutschen, französi-
schen und englischen Katalog sowie einen eShop in Deutsch, Englisch, Französisch 
und Spanisch betreut das Unternehmen Kunden in ganz West- und Osteuropa.

Neuer Web-Shop
Aktuell hat das Unternehmen sein Online-Schaufenster auf die veränderten Kauf-
bedürfnisse angepasst, um damit den gestiegenen Online-Käufen Rechnung zu 
tragen. „Im neuen eShop können Käuferinnen und Käufer – um zwei Beispiele zu 
nennen – die Verfügbarkeit und den Lieferstatus abrufen oder alle Produkte eines 
Deko-Vorschlags auf einen Klick in den Warenkorb schieben“, erklärt Projektleiterin 
Selma Okcu. (siehe www.dekowoerner.de). 

Mannequin-Spezialkatalog
Als weitere Maßnahme – Grund hierfür ist die verstärkte Nachfrage nach Man-
nequins die das Unternehmen in den vergangenen Monaten verzeichne-
te – ist daher unser Spezialkatalog „Mannequins 2010“ erschienen. Dieser wird 
neben neuen Mannequins auch unsere Eigenentwicklungen zeigen. Durch 
dieses breite Sortiment an hochwertigen und trendigen Mannequins der un-
terschiedlichsten Preisklassen können wir den gesamten Markt abdecken“, 
begründet Oliver Fernandez, Vertriebsleiter der Heinrich Woerner GmbH. 
Weiterhin bleibt das Herzstück des Unternehmens der Versandservice von Artikeln 
aus den Bereichen Dekoration, visuelle Verkaufshilfen und Ladenausstattung.

Sortiment mit neuesten Trends
Saisonal abhängig werden die neuesten Trendartikel und -themen der Dekoration 
und Ladenausstattung in einem Frühjahr-/Sommer- bzw. Herbst-/Winterkatalog 
präsentiert. Das Katalogangebot unterscheidet sich dabei von einem reinen Ver-
sandhändler, denn die Kunden erhalten hier nicht nur Einzelprodukte, sondern fertig 
gestaltete Dekorationsvorschläge zum einfachen Nachgestalten. Für individuelle 
Kundenwünsche werden auch Sonderanfertigungen angeboten – von der Idee über 
die Gestaltung, Produktion und Beschaffung bis hin zur Logistik. 

Damit stets die aktuellsten Trends dekoriert werden können, beobachten die Trend-
Scouts von Deko Woerner kontinuierlich die aktuellen Markttendenzen und bezie-
hen weltweit die neuesten Artikel. In jedem Woerner-Katalog finden sich daher auf 
über 500 Seiten die aktuellsten Deko-Ideen und -Produkte sowie ein umfassendes 
Sortiment an Ladenausstattungsartikeln -– alles in einem Katalog von Prospekt-
ständern und Tüten bis hin zu Weihnachtsbäumen und Dekorations-Welten. Die 
firmen eigenen Designer gestalten für den Katalog saisonale Themenwelten, die At-
mosphäre schaffen und Emotionen ansprechen.

Neben dem Katalogsortiment bietet Deko Woerner Siebdrucke auf allen Materialien, 
Holzverarbeitung und Oberflächenveredelung sowie Entwurf und Fertigung indivi-
dueller Werbeträger und Displays. Durch ein eigenes Versandzentrum können ne-
ben Standardsendungen, 24h- und Speditionslieferungen für Großkunden individu-
elle Zustellungen und Verteilungen ermöglicht werden. n

Im Porträt44

http://www.dekowoerner.de


Heinrich	Woerner	GmbH
Visual	Merchandising

T 008001/96 37 637 (free call)

F 008001/97 37 737 (free call)

info@dekowoerner.de
www.dekowoerner.de

45Deko Woerner

http://www.dekowoerner.de
mailto:info@dekowoerner.de
http://www.dekowoerner.de
http://www.dekowoerner.de


Ko
st

en
effi

zi
en

z

Alles	wird	teurer.	Vor	allem	Betriebs-	und	Energiekosten	steigen	
unverhältnismäßig	rasant,	und	Einsparungen	sind	in	diesen	Be-
reichen	natürlich	besonders	willkommen.	Umwelt-	und	Energie-
manager	Ing.	Martin	Winkler	und	Mag.	Gerald	Strolz,	Leiter	des	
Property	Managements	bei	HSG	Zander	verraten,	wie	laufende	
Kosten	effizient	eingespart	werden	können.	Dabei	spielen	nicht	
nur	die	im	Vorjahr	ausführlich	diskutierten	Energiesparlampen	
eine	wesentliche	Rolle.	Auch	Aufzüge	und	Lüftungsanlagen,	mit	
denen	sich	der	erste	Teil	dieser	Reportage	beschäftigt,	haben	ein	
bislang	noch	zu	wenig	ausgenutztes	Einsparungspotenzial.	

Energiesparen – aber wie?

Fallbeispiel Lüftungsanlage
Viele Büros und Verkaufslokale sind auch nachts bestens klimati-
siert. Doch gerade in der Nacht, aber auch am Wochenende und 
an Feiertagen ist ein reduzierter, energiesparender Betrieb von 
Lüftungsanlagen, Abluftventilatoren und Klimaanlagen möglich. 
Zwar werden je nach Jahreszeit unterschiedliche Rahmenbedin-
gungen berücksichtigt, aber nur selten wirklich effizient genutzt. 
Ein konkretes Beispiel soll hier zeigen, wie mehrere Mieter ge-
meinsam zu geringeren Betriebskosten beitragen können.
Die Lüftungsanlagen einer Immobilie sind seit der Fertigstellung 
im Dauerbetrieb. Eine Analyse ergab ein Einsparungspotenzial 
von 25 bis 30 Prozent des Gesamtstromverbrauchs der Lüftungs-
anlagen in den nicht genützten Zeiten. Nach einer Mieterver-
sammlung und der schriftlichen Einverständniserklärungen aller 
Mieter wurden die Betriebszeiten wie folgt angepasst: 
In den Nachtstunden und am Wochenende stehen die Lüftungs-
anlagen nun still. Die Grundwärmeversorgung im Winter wird 
durch Radiatoren sichergestellt, wodurch ein zu starkes Ausküh-
len des Objekts über Nacht bzw. über das Wochenende verhin-
dert wird. Um die Aufheizphase zu verkürzen, werden während 
dieser Zeitspanne die Lüftungsanlagen im Umluftbetrieb betrie-
ben, also keine Frischluft von außen in das Objekt eingebracht. 
Dies alles ist zeitlich so gestaltet, dass die Nutzer diese Maßnah-
men es erst beim Energieverbrauch merken: Denn rechtzeitig 
bevor der erste Mieter das Objekt betritt, sind die Temperatur-
Sollwerte wieder erreicht, und auch der „normale“ Frischluftanteil 
ist wieder vorhanden. 
Neben den Einsparungen beim Stromverbrauch der Lüftungsan-
lage (25 bis 30 Prozent) lassen sich so auch noch bei der Wärme 
und Energie Einsparungen von 5 bis 10 Prozent realisieren. 
Aber auch für den Sommerbetrieb ergaben sich Einsparungs-
möglichkeiten: In Sommernächten wird die Lüftungsanlage frü-
her eingeschaltet und die kühlere Außenluft zur Vorkühlung des 
Objektes genutzt. So werden nicht nur die Kälteanlagen entlas-
tet, vor allem nach Wochenenden ohne Kühlung spart man durch 
die natürliche Ressource sehr viel an Energie.

Fallbeispiel Aufzüge und Rolltreppen
In vielen Shoppingcentern sind Aufzüge und Rolltreppen auch 
dann betriebsbereit, wenn längst kein Kunde mehr einkauft. Ge-
nerell können beim Anpassen von Betriebszeiten an die Öffnungs- 

und Nutzungszeiten erhebliche Kosten gespart werden. Nachts, 
am Wochenende, aber auch an Feiertagen werden Personenbe-
förderungen kaum benötigt. Oft lassen sich diese Energiefresser 
nach Betriebsschluss generell abschalten um Stand-by-Verluste 
zu verhindern. In manchen Objekten gibt es beispielsweise nur 
einen Aufzug, der in der Nacht in Betrieb bleibt, alle weiteren 
werden abgeschaltet. Im Stand-by-Betrieb verbrauchen Aufzüge 
ca. 350 Watt – Energiesparmodi oder Komplettabschaltungen er-
möglichen weitere Einsparungen. 
Zusätzlich gibt es aber auch noch andere, technisch anspruchs-
vollere Möglichkeiten, um bei Aufzügen Energie zu sparen. Bei 
hoch frequentierten Aufzugsanlagen – etwa in einem Büroobjekt 
– ergibt sich bei Abwärtsfahrten und gleichzeitigen Aufwärts-
fahrten die Möglichkeit der Rückspeisung, also die frei werdende 
Energie der abwärts fahrenden Kabine für den Antrieb der auf-
wärts fahrenden Kabine zu nutzen. Ein konkretes Beispiel zeigt 
aber, dass nicht alle technisch möglichen Maßnahmen auch wirk-
lich sinnvoll sind und die realen Einsparungspotenziale von Fall zu 
Fall genau geprüft werden müssen:
Die Analyse der Rufanforderungen einer 4er-Liftgruppe ergab 
eine Überschneidung gleichzeitiger Auf- und Abfahrten von rund 
30 Prozent. Unter Berücksichtigung aller technischen Möglichkei-
ten ergab sich ein Einsparungspotenzial von rund 10 Prozent und 
daraus folgend eine Amortisationszeit der dafür erforderlichen 
Investitionen zwischen 8 und 10 Jahren. Auch die Einspeisung 
der beim Abwärtsfahren der Aufzugskabine gewinnbaren elekt-
rischen Energie in das Stromnetz wurde in Zuge der Analyse reif-
lich überlegt. Letztendlich wurde das Projekt aber aufgrund der 
hohen technischen Komplexität und der extrem langen Amorti-
sationszeiten nicht realisiert.
An diesen Beispielen zeigt sich, dass sich oft mit einfachen Mit-
teln recht brauchbare Resultate realisieren lassen. Wie im Fall der 
Lüftungsanlage, wo sich im Idealfall bereits durch einfache Op-
timierungen der Betriebszeiten und ohne Komforteinbußen an-
sehnliche Beträge einsparen lassen. 

Apropos Idealfall: Wir haben Mag. Strolz und Ing. Winkler nach 
ihrer persönlichen Wunschliste für die technischen Anlagen und 
die Ausstattung einer Immobilie aus energetischer Sicht befragt. 
Diese und einige Tipps zur Energiekosten-Überprüfung stellen 
wir Ihnen in der kommenden Ausgabe von shopstyle vor.
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Mini-Kraftwerk 	

Mit dem regenerativen Aufzugantrieb KONE EcoDisc® wird die 
Bremsenergie eines Aufzugs in Elektrizität umwandelt und wie-
der ins Stromnetz zurückgespeist. Dabei können im Schnitt bis 
zu 25 Prozent der beim Bremsen freigesetzten Energie z. B. für 
Steuerung, Signalisation, Beleuchtung und Belüftung wiederver-
wendet werden. Der KONE EcoDisc® verbraucht bis zu 70 Pro-
zent weniger Energie als hydraulische Antriebe und 50 Prozent 
weniger als konventionelle Seilantriebe. LED Spots ermöglichen 
weitere Stromeinsparungen. 15 Minuten nach der letzten Fahrt 
geht auch die Anzeige automatisch in den energiesparenden 
„standby“ Modus. In den Stillstandzeiten schalten sich Beleuch-
tung und Lüftung automatisch ab. Für eine gezielte Nutzung und 
mehr Komfort ermöglicht die KONE-Polaris™-Zielwahlsteuerung 
kürzere Fahrzeiten bei geringeren Zwischenstopps.

KONE	AG
T +43 1 863 67-0 
F +43 1 863 67-221 
office.at@kone.com
www.kone.at

Mag.	Gerald	Strolz

Ing.	Martin	Winkler

Mag.	Gerald	Strolz ist als Property-Management-Leiter, 
Ing.	Martin	Winkler ist als als Umwelt- und Energiema-
nager bei HSG Zander GmbH, Austria tätig. HSG Zander 
managt Einkaufszentren, Fachmarktzentren sowie 
Büroimmobilien in ganz Österreich.
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z Energierückgewinnende	Antriebe

Mit einem Gurt anstelle eines Seiles arbeiten GeN2-Aufzüge von Otis 
korrosionsfrei und ohne Schmiermittel. Bei getriebelosem Permanent-
Antrieb verbrauchen sie zudem bis zu 50 Prozent weniger Energie als 
bisherige Aufzüge. Seit 22. Februar 2010 bietet das Unternehmen die 
gesamte GeN2-Aufzugsreihe serienmäßig mit dem neuen Antrieb Re-
Gen an. Durch den energierückgewinnenden Antrieb ist es möglich, die 
Bremsenergie des Aufzugs in das gebäudeinterne Stromnetz zurückzu-
speisen und so den Energieverbrauch eines Gebäudes deutlich zu sen-
ken. Die Energieeinsparung eines GeN2 mit ReGen Drive gegenüber ei-
nem Hydraulik-Aufzug beträgt 75 Prozent bei rund 72.000 Fahrten im Jahr. 
Eine LED-Kabinenbeleuchtung sorgt für weitere Kosteneinsparungen. 

OTIS	Ges.m.b.H.
T +43 1 610 05-0 
F +43 1 610 05-450 
austria@otis.com
www.otis.at

Innovativ	und	Effizient

Mit einem neuen Antriebsmittel anstelle der bislang üblichen Stahl-
seile brauchen die Modelle 3300 und 3500 von Schindler deutlich 
geringeren Treibscheiben-Durchmesser und damit auch kleinere 
Motoren und weniger Energie. Weniger Raum für Technik bedeutet 
gleichzeitig mehr Platz in den Kabinen – und das bei standardisier-
ten Aufzugsschächten. Außerdem legt Schindler großen Wert auf 
energieeffiziente Antriebe, Steuerungsoptimierungen, low con-
sumption Bauteile, energiesparende LED-Beleuchtungen, automa-
tische Kabinenlichtreduktion im Stand by-Betrieb und leichte Bau-
weisen – denn je geringer das Eigengewicht der Kabine ist, desto 
weniger Energie wird für jede Fahrt benötigt.
Mit der Zielwahlsteuerung MICONIC 10 kann der Fahrgast jene Kabi-
ne wählen, mit der er sein Fahrziel am schnellsten erreicht – mög-
lichst ohne Zwischenhalten. In Verbindung mit einem Frequenz-
umrichter erhöht sich der Fahrkomfort nochmals spürbar. Da der 
Frequenzumrichter auch für einen geregelten Stillstand der Kabine 
sorgt, dient die Bremse im normalen Betrieb nur noch als Feststell-
bremse, ähnlich einem Auto. Somit ist der Bremsbackenverschleiß 
quasi gleich null, der Tausch dieser Komponenten wird redundant.

Schindler	Aufzüge	und	Fahrtreppen	GmbH
T +43 601 88-0
F +43 601 88-3000
info@schindler.at
www.schindler.at
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Klima-Profi	für	alle	Fälle
Egal ob Klimaanlagen, Großanlagen (VRF Systeme), Luftentfeuchtung, Luftbefeuchtung, 
Weinklimatisierung oder Kühlzellen - Climatec Badisch hat nicht nur die passende Lö-
sung sondern auch das umfassende Know-how: Von der Information, der Beratung, dem 
Kauf, der Montage bis hin zu Service und Wartung bieten die Profis alles aus einer Hand.  
Die Rahmenbedingungen dafür bilden die Kundenwünsche, die räumlichen Gegeben-
heiten und natürlich auch die Budgetvorstellungen. Daraus resultierend und unter Be-
rücksichtigung aller technischen und wirtschaftlichen Fakten wird ein optimales und 
innovatives Ergebnis in Hinblick auf Funktion, Energieverbrauch, Lebensdauer, Leis-
tungsfähigkeit und Wartungsfreundlichkeit erarbeitet. 
Dieser Auswahl kommt eine sehr hohe Bedeutung zu, denn welches Produkt welcher 
Marke für die individuelle Kundenanforderung optimal ist, kann bei der heutigen Viel-
falt nur der Fachmann empfehlen. Und so suchen die Experten von Climatec Badisch 
für ihre Kunden stets nach innovativen Systemen mit ausgereifter Technik und bester 
Umweltverträglichkeit. Selbstverständlich sind dabei sowohl Beratung, Auslegung und 
Angebot für die Interessenten unverbindlich und kostenlos.

Sachgerechte,	zügige	Montage
Ob Klimaanlage oder Kühlzelle – auch bei der Montage beweisen die fachmännisch ge-
schulten Climatec-Monteure ihre besonderen Stärken. Gut ausgebildete Handwerker, 
sauber, schnell, sorgfältig und kompetent, realisieren jedes Projekt in kürzester Zeit.  
Und für den problemlosen Betrieb sorgt das Serviceteam, das Split-, Fensterklima-
anlagen oder VRF/VRV Anlagen reinigt und auf Funktionstüchtigkeit sowie Betriebs-
sicherheit nach § 22 der Kälteanlagenverordnung mit Eintrag ins Prüfbuch überprüft. 
Egal ob Klimaanlagen, Kühlzellen oder Wärmepumpen – Climatec Badisch hat die rich-
tige Lösung, das Know-how und das große Programm. Schritt für Schritt - von der Be-
ratung bis zum Service.

Climatec	Badisch
Zentrale: Lange Zeile 54
A-7311 Neckenmarkt
Telefon: +43 (0)2610 / 427 84 
 
Zweigstelle:
Industriestraße B12 
A-2345 Brunn am Gebirge 
Telefon: +43 (0)2236 / 374 002 
Telefax: +43 (0)2236 / 374 002 - 40
office@climatec.at
www.climatec.at

Schauraum
Funktionstüchtige Split-Klimaanlagen können im Schauraum in 
Brunn am Gebirge besichtigt werden. 
Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag von 8:00 - 12:00 Uhr und von 12:30 - 16:00 Uhr, 
Freitag von 8:00 - 11:30 Uhr, oder gegen telefonische Voranmeldung.

Nicht	die	verkaufte	Anlage,	sondern	Ihre	langjährige	Zufriedenheit	ist	unser	Ziel!

Aufgrund seines Radial Lüfters mit hoher Pressung 
eignet sich die ästhetische Außeneinheit der Multi V 
Space Serie von LG auch gut für die Innenaufstellung.

http://www.climatec.at
http://www.climatec.at
http://www.climatec.at
mailto:office@climatec.at
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z Wie	Aufzüge	sparsam	werden...

Zur Zeit beanspruchen Aufzüge ca. 5-8 Prozent des Energiebedarfs 
eines Gebäudes. Der Wärmeverlust durch einen offenen Schacht 
und der Energiebedarf für die Klimatisierung der Triebwerksräu-
me kommen noch dazu. Indirekte Energiekosten stecken auch in 
den benötigten Ersatzteilen, Aufwendungen für die Wartung und 
die Herstellung und Entsorgung des Aufzugs. Die Anschaffungs-
kosten eines Aufzugs liegen dagegen nur bei 25-30 Prozent  der 
Gesamtkosten über eine ca. 20-jährige Lebensdauer. 
Bei Seilaufzügen können Frequenzumrichter und getriebelose 
Antriebe den Energiebedarf senken. Bei hydraulischem Antrieb 
sind Frequenzumrichter, Gegengewichte oder Druckspeicher 
aufgrund ihres Stillstandsbedarfs nur dann sinnvoll, wenn die 
Aufzüge öfter fahren. Indem das Kabinenlicht ausgeschaltet 
wird, kann im Stillstand ein Drittel der Kosten gespart werden. Ein 
weiteres Drittel entfällt, wenn die Türen nicht ständig bestromt 
werden müssen, um in den Endpositionen gehalten zu werden. 
Bleiben alle übrigen im Stillstand betriebenen Verbraucher, wie  
z. B. Steuerung, Frequenzumrichter, Tableaus mit Digitalanzei-

gen, Lichtgitter, Notrufeinrichtung usw. Am effektivsten sind das 
Abschalten einzelner Aufzüge bei Nacht und Energiesparmodi 
außerhalb der Spitzenzeiten.
Generelle Einsparmöglichkeiten ergeben sich durch den Einsatz 
von LEDs für die Kabinenbeleuchtung wie für Anzeigen und Dis-
plays. Durch spezielle Festhaltevorrichtungen können das Ab-
senken von hydraulischen Aufzügen in die unterste Etage und 
die Nachstellvorgänge, die auch viel Energie benötigen, unnötig 
werden. 
Der Einsatz energiesparender Technik lohnt sich auch bei beste-
henden Anlagen. Ein Patentrezept gibt es allerdings nicht, und 
jeder Anwendungsfall muss individuell besprochen werden. 

BÖHNKE	+	PARTNER	GmbH	Steuerungssysteme	
T +49 2204 9553 - 0 
F +49 2204 9553 – 555
info@boehnkepartner.de
www.boehnkepartner.de
 

Light+Building:	Einsparpotentiale	im	
Gebäudebereich

Von 11. bis 16. April 2010 präsentiert die Light+Building 2010 in Frank-
furt am Main spannende Entwicklungen im Bereich der Gebäu-
deautomation. Dr. Peter Hug, Geschäftsführer des Fachverban-
des Automation + Management für Haus + Gebäude im VDMA, 
fasst zusammen: Eine integrierte und intelligente Steuerung der 
technischen Gewerke in Gebäuden bietet Einsparpotenziale, die 
jederzeit im zweistelligen Prozentbereich sind. Unter dem Sam-
melbegriff Ambient Assisted Living (AAL) werden außerdem Kon-
zepte, Produkte und Dienstleistungen vorgestellt, die neue Tech-
nologien und soziales Umfeld miteinander verbinden mit dem 
Ziel, die Lebensqualität für Menschen in allen Lebensabschnitten 
zu erhöhen. Doch will man Einspartechnologien ohne wesentli-
che Komfortverluste nutzen, muss man von Heizungs- und Lüf-
tungsanlagen bis hin zu Beleuchtungs- und Überwachungssyste-
men auf intelligente Technik setzen. Auf der Messe werden sehr 
anschaulich die verbindenden Elemente, aber auch die Komplexi-
tät der einzelnen Anwendungen der Gebäudetechnik präsentiert. 
Die Gebäudeleittechnik liefert entsprechende Monitoring-Sys-
teme und Optimierungstools. Spezialisierte IT-Abteilungen oder 
externe Fachleute prüfen das technische Gebäudemanagement 
und bieten das entsprechende Know-how.

www.light-building.messefrankfurt.com
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Wenn Ihre Kunden 
sich ganz entspannt 
dem Shopping 
hingeben...

...dann liegt es vielleicht am neuen Fatboy® Avenue

Steigern Sie Ihre Gemütlichkeit und vereinbaren Sie noch heute Ihren persönlichen Beratungstermin. 
Besuchen Sie uns einfach Online oder in unserem Schauraum.

Geschäftszeiten Schauraum:
Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr 
Samstag von 9 bis 13 Uhr 

laser business GmbH
Hochstraße 13, 2380 Perchtoldsdorf
Telefon: 01 24 40 776  
Mobil: 0664 30 32 099
laser@laser-business.at

www.laser-business.at

Text, Konzept und Um
setzung ©

Andreas Laser

http://www.laser-business.at
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Glanz & Glamour – 
chrome meets LED
 
p.series für das Grundlicht und planet LED für die Akzentuierung.
Edle Chrom-Oberfl ächen machen auch Ihren Shop zum Highlight und 
rücken damit Ihre Produkte ins richtige Licht. 

Unser 3-Phasen-Schienensystem bietet zahlreiche Montagemöglich-
keiten für individuelle Anwendungen kombiniert mit einer großen 
Palette an Strahlern und Zubehör.
 
Zeitloses Design und innovative Lichttechnik professionell vereint.
 
www.planlicht.com

Zentrale und Produktion
Fiecht Au 25
A-6130 Schwaz/Vomp
Tel. 0043/(0)5242/71608
Fax 0043/(0)5242/71283
info@planlicht.com
www.planlicht.com

http://www.planlicht.com
http://www.planlicht.com
http://www.planlicht.com
http://www.planlicht.com
mailto:info@planlicht.com

