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Liebe Leserinnen und Leser!

Klagenfurt erhält neue REGRO-Filiale 

Das erste Halbjahr des Jahres 2020 
liegt hinter uns. Ein Jahr, dessen 
Verlauf zu Beginn wohl niemand 

in dieser Form erwartet hätte. Covid-19 
war und ist das prägende Stichwort das 
vieles verändert hat. Wie wir alle lernen 
mussten, ist dieses Virus aber weit mehr 
als nur ein Stichwort. Die Auswirkungen 
der Pandemie sind in allen Lebensberei-
chen spürbar. Privat und geschäftlich hat 
sich vieles geändert. Änderungen und 
Auswirkungen, die uns wohl noch einige 
Zeit begleiten werden ...

Auch REGRO verändert und entwickelt 
sich ständig weiter. Nicht nur in den letz-
ten Wochen und Monaten, und nicht nur 
bedingt durch Covid-19. Im Oktober sind 
es bereits drei Jahre, die ich dem Unter-
nehmen REXEL Austria, nun in der Funk-
tion als REGRO Verkaufsleiter für die Re-
gion Kärnten/Osttirol, angehöre. 

Wir haben in dieser Zeit unseren Fokus 
vollkommen auf Lösungen gelegt, die 
den Kundennutzen im Mittelpunkt ha-
ben. Mehrwertkonzepte, die Steigerung 
der Beratungsqualität oder auch das er-
weiterte Angebot unserer logistischen 
Möglichkeiten sind nur einige Beispiele 
für die REGRO-Leistungsfähigkeit. 

Ein Liefer- und Leistungsportfolio in dem 
sehr viel Know-how, Technologie und 
Erfahrung steckt, und das wir Ihnen, ge-
schätzte Kundinnen und Kunden, gerne 
tagtäglich zur Verfügung stellen.

Auch die regionale Kundenbetreuung hat 
bei der REXEL Austria GmbH einen sehr 
hohen Stellenwert. Der Bezug unseres 
neuen Standortes in Klagenfurt ist der 
aktuellste Beleg dafür. Nur sechs Monate 
nach Vertragsunterzeichnung konnte die 
Niederlassung bereits im Juni 2020 bezo-
gen werden. Dass dieses Standortprojekt, 
verbunden mit den damit nicht unwe-
sentlichen Investitionen, gerade in Zei-
ten von Covid-19 trotzdem weitergeführt 
und sogar termingerecht abgeschlossen 
wurde, ist ein starkes wirtschaftliches 
Zeichen unseres Unternehmens.

Damit haben wir einen Baustein für un-
sere Zukunft gelegt und zudem auch 
die österreichische Wirtschaft durch die 
Auftragsvergabe an heimische Unter-
nehmen gestärkt. Die pünktliche und 
reibungslose Übersiedlung möglich ge-
macht haben aber auch viele Teams mit 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern. Der enorme Einsatz, um die vielen 
zusätzlichen Tätigkeiten, gerade in den 

vergangenen Monaten, bewältigen zu 
können, spricht für den Teamgeist und 
die Stimmung in unserem Unternehmen. 
Dafür auch an dieser Stelle nochmals ein 
herzliches Danke an alle Beteiligten!

Neben der wesentlich besseren Erreich-
barkeit für unsere Kundinnen und Kun-
den und der markanten Erhöhung der 
Warenverfügbarkeit im regionalen Lager 
sind es modernste Arbeitsplätze mit ech-
tem Wohlfühlambiente und eine stark 
verbesserte Infrastruktur, die REGRO 
Klagenfurt zu einem „Vorzeigestandort“ 
machen. Kommen Sie gerne persönlich 
vorbei und überzeugen Sie sich selbst. 
Vor allem aber: Bleiben Sie optimistisch 
und bleiben Sie gesund!

Modern und effizient zeigt sich die neue REGRO-Filiale in Klagenfurt, und sie trägt seit 
2. Juni 2020 zu einem noch attraktiveren, regionalen Kundenservice bei.

Eine neue REXEL-Niederlassung in 
Klagenfurt bietet gleich zwei in 
eins: Mit 2. Juni bezogen sowohl 

REGRO, Spezialist für Produkte und 
Dienstleistungen für Industrie, Infra-
struktur und Facility-Management, als 
auch der SCHÄCKE Abholstandort ihre 
gemeinsame neue Filiale. Das Abholla-
ger für REGRO- und SCHÄCKE-Kundin-
nen und Kunden in der Ebentaler Straße 
170 schafft mit dem auf Abholung, So-
fortkauf und Störungsbehebungsbedarf 
abgestimmten Warensortiment ein mo-
dernes Einkaufserlebnis, und setzt damit 
neue Maßstäbe in der Kundenbetreuung.

Mehr als 4.000 Artikel vor Ort
„Nach intensiven Investitionen in Salz-
burg, Wien, Graz und Innsbruck set-
zen wir nun auch in Klagenfurt ein zu-
kunftsweisendes Zeichen in Richtung 
Modernität und Digitalisierung. Dadurch 
entwickeln wir die lokale Nahversor-
gung unserer Kundinnen und Kunden 
in Industrie und Gewerbe stetig weiter“, 
bekräftigt Hans-Peter Ranftl, CSO von 
REXEL Austria. Mehr als 4.000 Artikel 

sind in Klagenfurt sofort vor Ort verfüg-
bar. Innerhalb von 24 Stunden nach Be-
stellung stehen selbstverständlich auch 
alle im REXEL-Zentrallager bestands-
mäßig geführten Artikel (aktuell über 
42.000) für Kundinnen und Kunden zur 
Abholung bereit.

Starke Kundenbindung
Bereits in den ersten Wochen wurde 
merkbar, dass der neue Standort einen 
Zeitgeist trifft und sich bereits jetzt die 

Kundenfrequenz erhöht hat. „Der neue 
Standort mit modernsten Büroräum-
lichkeiten stärkt unsere regionale Mar-
kenpräsenz bei unseren Kundinnen und 
Kunden aus Industrie, Infrastruktur und 
Facility-Management. Unseren Kun-
dinnen und Kunden bieten wir nun ein 
modernes und attraktives Einkaufser-
lebnis, das sich an ihren Bedürfnissen 
orientiert“, freut sich Gerhard Hafner, 
Verkaufsleiter Industrie & Facility-Ma-
nagement Kärnten und Osttirol.  
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Service

Prok. Gerhard Hafner, MSc
REGRO Verkaufsleiter Kärnten/Osttirol

Der neue Standort in Klagenfurt zeigt sich 
modern und digital, und orientiert sich an den 

Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden.
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Service

Wirtschaftlich fordernde Zeiten wie diese brauchen besondere 
Maßnahmen, um zukunftsfit zu bleiben. Gemeinsam mit 
REGRO haben Sie eine Vielzahl an Möglichkeiten, Ihre 
laufenden Prozesskosten zu optimieren und zu senken.

Kosteneinsparung mit REGRO

SERVICE
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Wenn es um eine ganzheitliche 
Betrachtung von möglichen 
Aktivitäten geht, steht vor al-

lem die Reduktion der TCO (Total Cost 
of Ownership) im Mittelpunkt. Dazu 
stehen REGRO-Kundinnen und Kun-
den unterschiedlichste Services und 
Maßnahmen zur Verfügung. Ob es nun 
technische Möglichkeiten, logistische 
Maßnahmen oder unterschiedliche 
Konzepte in der Kundenbetreuung sind, 
eines ist allen Angeboten gleich: Sie 
sind praxiserprobt, nachvollziehbar und 
werden ständig weiterentwickelt!

WebShop-Services
Egal was Sie benötigen, auf  www.regro.at 
sind Sie richtig! Auf der Informations-
plattform finden Sie alle relevanten 
Fakten, Ansprechpersonen und Kon-
taktmöglichkeiten zu REGRO, einer 
Marke der REXEL Austria GmbH. Die 
Website wird zusätzlich ergänzt um ei-
nen Onlineshop, über den aktuell mehr 
als 240.000 unterschiedliche Produkte 
bestellt werden können. Der Informa-
tions- als auch Funktionsumfang des 
Shops wird dabei ständig ausgebaut und 
erweitert. Auf www.regro.at finden Sie 
auch Informationen zum österreichweit 
angebotenen Schulungsprogramm, inkl. 
Online-Anmeldemöglichkeit.

Life Cycle Check:
Anlagenstillstände durch den Ausfall 
von Komponenten zur Maschinensteu-
erung können plötzlich auftreten und 
verursachen in der Regel hohe Kosten. 
Falls es keine Ersatzteile für das aus-
gefallene Gerät gibt, kann dieser Anla-
genstillstand mehrere Tage oder sogar 
Wochen andauern. Durch die Analyse 
und Dokumentation der verbauten intel-
ligenten elektrotechnischen Steuerungs-

komponenten einer Maschine oder An-
lage kann das Risiko eines unerwarteten 
Anlagenstillstands erheblich reduziert 
werden. REGRO unterstützt seine Kun-
dinnen und Kunden im Rahmen eines 
Lifecycle Checks bei der Sicherstellung 
der Anlagenverfügbarkeit durch die Er-
stellung eines individuellen Berichts und 
der Empfehlung von Maßnahmen für die 
betroffenen Bauteile.

RSC – Rexel Service Center:
Effiziente Lagerbewirtschaftung durch 
KANBAN-Logistik. Durch den Entfall von 
Beschaffungsaktivitäten (z. B. Bedarfser-
hebung, Bestellung, Bestellfreigabe, Wa-
renübernahme, Einlagerung, …)  werden  
der Zeit- und der Organisationsaufwand 
im Beschaffungswesen für das Unter-
nehmen massiv reduziert. Durch die 
Kombinationsmöglichkeiten mit wei-
teren Services wie Draht-Konfektionie-
rung, Baugruppenfertigung oder Kitting 
können interne Prozesse noch weiter 
optimiert werden und Kosten eingespart 
werden. Diese Lösungskompetenz als 
Gesamtpaket ist einzigartig am Markt.

Energy Solutions:
Im Rahmen der Industrie-Services bieten 
wir im Bereich des Optimierungsmanage-
ments unterschiedliche Maßnahmen, 
welche rund um das Thema Energiever-
brauch viele Potenziale aufzeigen können. 
REGRO-Kundinnen und Kunden werden 
vollumfänglich beraten, Analysen decken 
die wesentlichen Bereiche Verbrauch, 
Effizienz und CO2-Reduktion ab und bie-
ten maßgeschneiderte, herstellerunab-
hängige Lösungen, um den ökologischen 
CO2-Fußabdruck Ihres Unternehmens zu 
ermitteln. Durch nachhaltige Lösungsan-
gebote können Energiekosten reduziert 
und Effizienz gesteigert werden!

Energy-Management:
REGRO unterstützt systematisches Ener-
gy-Management von der Planungs- bis 
Nutzungsphase eines Energy-Manage-
ment-Systems. Alle Medien können in 
einem System – dem Energy Manager Pro 
– erfasst und dargestellt werden, um so 
Energieeinsparungen und CO2-Einspa-
rungen zu generieren. REGRO verwendet 
selbst das Energy-Management-System 
im REXEL Distribution Center in Weiß-
kirchen an der Traun. Dort hat das Ener-
gy-Solutions-Team ein umfassendes 
Energiemanagement eingeführt, den 
Energy Manager Pro, wodurch sämtliche 
Medien erfasst werden können: elektri-
sche Energie, Fernwärme, Wasser, etc. 
Mit über 80 eingebundenen Zählern im 
DC Weißkirchen aus den Bereichen elek-

Durch die unterschiedlichen Services von 
REGRO können effizient und unkompliziert 
Kosten eingespart werden. 

trische Energie, Wasser und Fernwärme 
können Umweltleistungskennzahlen 
erhoben und auf Knopfdruck individu-
elle, maßgeschneiderte Reports erstellt 
werden.

Logistik-Services:
Gerade im Bereich der Logistik können 
Anforderungen oftmals sehr individuell 
ausgeprägt sein. REGRO findet passende 
Lösungen in Bezug auf die Abwicklung 
besonderer Beschaffungsprozesse, kurz-
fristige Lieferungen oder punktgenaue 
Liefertermine. Egal, ob die Logistik-Ser-
vices individuell oder standardisiert er-
folgen, REGRO garantiert eine professio-
nelle, transparente Lösung. 

Transport-Management-System (TMS):
Unsere modernen Arbeitsmethoden 

und Werkzeuge stellen häufig die 
Benchmark der Branche dar. Leistungs-
fähigkeit und Innovationskraft dieser 
Lösungen sind oft auch Bausteine des 
Erfolgs unserer Kundinnen und Kun-
den, die auch häufig ausgezeichnet 
werden. So wurde das Transport-Ma-
nagement-System „TMS“ 2017 mit dem 
österreichischen Logistikpreis ausge-
zeichnet.

EDI – Elektronischer Datenaustausch 
unterschiedlichster Belegdaten:
Immer mehr Unternehmen setzen heu-
te auf die Automatisierung ihrer inter-
nen und externen Prozesse. Aus der 
internen Sicht bedeutet dies meistens 
eine bessere Vernetzung der IT-System-
landschaft und dadurch durchgehende 
elektronische Prozesse. Wenn Externe 

entlang der Wertschöpfungskette in Be-
schaffung und Vertrieb miteinbezogen 
werden, ist das Thema elektronischer 
Datenaustausch (EDI) eine Möglichkeit, 
eigene Prozesse noch effektiver zu ge-
stalten! Wir bieten dazu eine Vielzahl 
von Möglichkeiten, welche auch perma-
nent weiterentwickelt werden.

Effizienter denn je 
Digitalisierung durch „Barcode am Lie-
ferschein“ und „Scannen von Waren-
eingangspapieren“ erleichtert das Ta-
gesgeschäft, beschleunigt Prozesse und 
vermeidet häufige Fehlerquellen, welche 
bei manuellen Eingabetätigkeiten ent-
stehen können. Mit unseren Services 
bieten wir individuell an Ihre Anforde-
rungen angepasste Lösungen. Etiketten 
mit genau den Informationen, die Sie 
wünschen, Scannerlösungen, die direkt 
in unseren Webshop-APPs integriert sind 
und robuste, industrietaugliche And-
roid-Geräte zur Nutzung in Ihrem Lager.

Lieferantenbündelung
Eine hohe Anzahl an Lieferanten führt 
zu einer hohen Menge an Bestellun-
gen, Rechnungen und Lieferscheinen, 
was wiederum die Prozesskosten der 
kompletten Supply Chain steigen lässt.
Durch unsere langjährigen Partner-
schaften mit führenden Lieferanten 
der Elektrotechnikbranche bekommen 
Sie einen Großteil Ihres Sortiments aus 
einer Hand. Dies hilft dabei, den Über-
blick zu behalten, Bestellprozesse zu 
optimieren und die Beschaffungskosten 
zu senken. Zusätzliche Vorteile sind die 
einfachere und schnellere Kommunika-
tion mit nur einem Kontakt und maß-
geschneiderte Logistiklösungen für Ihr 
Unternehmen.  

Kosten SENKEN ...

... CO2 REDUZIEREN ...

... Beschaffungsprozesse 
OPTIMIEREN ...

... und Mehrwert 
SCHAFFEN!

SERVICE
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Webshop

SERVICE
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Eine Neuerung die eine wesentli-
che Informationsverbesserung für 
Kunden darstellt wurde Ende Juni 

im REGRO-Webshop umgesetzt.  Bisher 
konnten „berechnete Liefertermine“ nur 
auf der Rückstandsseite für Rückstand-
positionen angezeigt werden. Nun wer-
den diese relevanten Informationen 
auch direkt auf der Auftragsdetailseite 

angezeigt. Dadurch ist es möglich, un-
mittelbar nach der Auftragserstellung 
einen Überblick über die geplanten Lie-
fertermine zu erhalten.

Genaue Berechnung
Berücksichtigt werden dabei Komplett-
lieferung, Wunschlieferdatum, Waren-
übernahme, Auslieferungskalender, Fei-

ertage, Abholtermine, abholbereite Ware, 
Lagerrückstände, Beschaffungsware und 
Teilrückstände. Die angezeigten Termi-
ne werden live berechnet. Das bedeutet, 
dass jede Änderung und Neuinformation 
betreffend eines Termines, welche vom 
Vorlieferanten mitgeteilt wird, sofort im 
Webshop erscheint und für Kundinnen 
und Kunden einsehbar ist. Das ermög-

licht nicht nur einen 
besseren Überblick, 
auch die Termin- und 
Auftragssteuerung bei 
Kundinnen und Kunden 
wird dadurch wesent-
lich verbessert. 

Viel Neues in der 
Online-Welt von REGRO
Die vergangenen Wochen und Monate haben gezeigt, wie wichtig funktionierende Online-
Services sind. Für REGRO ein Grund mehr die bestehenden Webshopfunktionalitäten weiter 
auszubauen!

WEBSHOP – ANZEIGE DER LIEFERTERMINE EINES AUFTRAGES

Mit den REGRO-Genehmigungs-
prozessen können Sie Ihren 
Einkauf im REGRO-Webshop 

vereinfachen und automatisieren. Ist ein 
Genehmigungsprozess definiert, wer-
den die hinterlegten Schwellenwerte als 
Basis für die Beschaffungsprozesse ver-
wendet. Bestellungen werden erst nach 
einer Genehmigung freigegeben und zur 
Weiterverarbeitung versendet.

Als Beispiel: Mitarbeiterinnen oder 
Mitarbeiter der Fa. Automation dürfen 
Bestellungen bis € 100,- selbst tätigen. 
Ein Bestellwert über € 100,- aktiviert 
einen Genehmigungsprozess. Die An-
forderung wird an eine vordefinierte 
Person weitergeleitet. Diese kann die 
Bestellung als „genehmigt“  oder als 
„abgelehnt“ kennzeichnen. Nach der 
Genehmigung wird die Bestellung auto-
matisch ausgelöst. Bei einer Ablehnung 
wird die Bestellung nicht ausgelöst, 
und der Anforderer erhält eine Nach-
richt betreffend der Ablehnung. Wenn 
Sie Fragen zu den Genehmigungspro-
zessen haben, kontaktieren Sie Harald 
Scherzer.  

Folgende Steuerungselemente 
stehen zur Verfügung:
§  Bestellgrenze pro Bestellung
§  Bestellgrenze pro Zeitraum
§  Budgetüberwachung
§  Mehrstufiger  

Genehmigungsprozess

DIE REGRO-WEBSHOP-GENEHMIGUNGSPROZESSE

Harald Scherzer,  
Business Manager E-Business

Tel: +43 (1) 688 0 388-30715
Mobile: +43 664 84 50 511
harald.scherzer@rexel.at
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Ein Service-Tool für den Facility-Bereich
Service

SERVICE
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REGRO-WEBSITE – NEUE ADRESSE
Mit Anfang Juli kam es auch zu einer Umstellung der bisher unter  www.regro.at 
im Internet erreichbaren REGRO-Homepage. Die Website, welche in der Vergan-
genheit statische Informationen rund um REGRO veröffentlicht hat, wurde in den 
wohlverdienten Ruhestand versetzt.  www.regro.at ist jetzt die Einstiegsadresse in 
die „REGRO-Internet-Welt“ die neben dem REGRO-Webshop auch alle relevanten 
Informationen über REGRO liefert! Die bisher für den REGRO-Webshop verwendete 
URL www.regroshop.at wird automatisch auf  www.regro.at umgeleitet. Wir ersu-
chen trotzdem die persönlichen Favoriteneinträge in den unterschiedlichen Browsern 
zu ändern und künftig  www.regro.at für den Besuch unseres Internetauftritts zu 
verwenden.

D as REXEL-Austria-Zentrallager in 
Weißenkirchen/OÖ ist das logis-
tische Rückgrat des Unterneh-

mens. Tagtäglich werden von hier aus 
tausende REGRO-Kundinnen und Kun-
den in hoher Servicequalität beliefert 
und mit Waren versorgt. Mehr als 42.000 
Produkte stehen permanent ab Lager zur 
Verfügung. Damit die unterschiedlichs-
ten Prozesse in permanent hoher Qua-
lität abgewickelt werden können, sind 
eine Vielzahl an Anlagen, Geräten und 
Inventar nötig.  Daraus ergibt sich ein 
immenser Aufwand an Wartungen und 
Überprüfungen, die in der Vergangenheit 
nur mit hohem manuellen Aufwand do-
kumentiert werden konnten.

Lösung im Haus 
Die Suche nach einem geeigneten Sys-
tem, um alle wiederkehrenden Prüfun-
gen und Wartungen möglichst einfach 
und effizient zu erfassen und zu ver-
walten endete letztlich mit einem Pro-
jekt im eigenen Haus. Als Basis diente 
die Anlagenbuchsoftware von Comtech, 
welche speziell für die 
Anforderungen der Zent-
rallogistik adaptiert wur-
de. Sehr viele Hilfsmittel, 
wie z. B. Fördertechnik, 
Kabelschneid anlage, Feu-
erlöscher etc., wurden neu 
im System angelegt. Hier 
bewiesen Software und 
Entwickler Flexibilität. 
Heute werden bereits 73 
unterschiedliche Wartun-
gen und Überprüfungen 
im REXEL-Zentrallager 
über das Programm abge-
wickelt. 

Vereinfachung der Dokumentation,
automatische Prüfberichte
Das neue System bietet eine enorme 
Vereinfachung bei der Dokumentation 
von Wartungen und Prüfungen, der Er-
stellung von Prüfberichten sowie deren 
Ablage und Archivierung inklusive einer 
Terminübersichtsliste für die Wieder-
vorlage der nächsten Prüfung. Standar-
disierte Prüfberichte und die integrierte 
Fotodokumentation verhindern ein Ver-
gessen von Prüfabläufen, Geräten oder 
Anlagenteilen. Der Prüfvorgang wird so-
mit elektronisch vorgegeben, der Prüfer 
muss sich nicht erst lange in die Anlage 
eindenken.

Volle Flexibilität 
Die Systemadaptierung hat gezeigt wie 
flexibel und vielfältig die (ursprünglich 
als elektronisches Anlagen- und Pro-
jektsystem für Elektriker) entwickelte 
Software ist. Nach dem erfolgreichen 
Einsatz bei elektrischen Anlagen und im 
logistischen Bereich folgt nun eine wei-
tere Systemerweiterung. Die Software 

erhält die erforderlichen Erweiterungen, 
um den Erfordernissen der Facility-An-
wendungen in den einzelnen Vertriebs-
niederlassungen gerecht zu werden. Im 
Zuge dieser Adaptierungen werden auch 
industrielle Anforderungen berücksich-
tigt werden.

Umfangreiche Funktionen
Die Anlage mit allen umfangreichen 
Specials und Zusatzfunktionen wird ab 
März 2021 für Kundinnen und Kunden 
erhältlich sein. Mit dem Gebäude der 
REXEL-Zentrallogistik steht bereits jetzt 
ein beeindruckendes Referenzprojekt 
zur Verfügung, das die Leistungsfähig-
keit dieser Software praxisgerecht ver-
anschaulicht.  

Bereits mittels postalischer Aussen-
dung haben wir auf die Möglich-
keit der Umstellung unserer Lie-

ferscheinprozesse hingewiesen. Die 
aktu elle Coronakrise hat erneut aufge-
zeigt, dass der Vormarsch des papierlo-
sen Bü ros nicht mehr aufzuhalten ist. 
Die Vortei le von möglichst kontaktlosen 
Prozessen sind aber nicht nur in Zeiten 
von Corona ein wichtiges Thema. Mit der 
Einführung von digitalen Lieferscheinen 
reagieren wir proaktiv auf den steigenden 

Papier verbrauch und damit verbundenen 
Um weltauswirkungen wie CO2-Emissi-
onen. Zudem ergeben sich auch kon-
krete Vorteile: Eine höhere Transparenz 
des Einkaufsprozesses, bessere Ablage 
und Archivierung und damit verbunden 
weniger Platzbedarf und schnellere Wie-
derauffindbarkeit von Unterlagen. Ge-
meinsam hinterlassen wir zudem einen 
ökologischeren Fußabdruck!
Ab sofort ist es dem Webshop-Kun-
den-Admin auch möglich, für alle seine 

zugeordneten Benutzerinnen und Benut-
zer eine CC-E-Mail-Adresse für die Auf-
tragsbestätigung zu hinterlegen. Somit 
bekommt die zuständige Person/Abtei-
lung jedenfalls immer die AB bei Web-
shop-Bestellungen durch das Regro-Wa-
renwirtschaftsprogramm zugestellt. An 
diese E-Mail-Adresse übermitteln wir 
auch weitere E-Mails zu Aufträgen wie 
zum Beispiel: Termin-Updates, Nachsen-
den von ABs oder auch Auftragsände-
rungen.  

DIGITALISIERUNGSPROZESSE IN DER LOGISTIK

Eine weitere Neuheit im Webshop 
ist der zusätzliche Verfügbarkeits-
filter für „kurzfristig verfügbare“ 

Ware. Es handelt sich dabei um Be-
schaffungsartikel, welche bei Lieferan-
ten lagernd sind, und bei der wir des-
halb davon ausgehen, dass diese Ware 
innerhalb von 10 Werktagen (=kurzfris-
tig) bei uns im Haus ist.
Der Filter steht nur bei den Lieferanten 
zur Verfügung, welche entsprechende 
Bestandsinformationen liefern. Die An-
zahl der Informationen wird permanent 
ausgebaut. 

WEBSHOP -  
VERFÜGBARKEITSFILTER

Die Anlagenbuchsoftware comSCHÄCKE von comtech it-solutions beweist 
ihre Stärken nun auch als Service-Tool für den Facility-Bereich. 

Für ein Problem im 
Zentrallager Weißenkirchen 
erwies sich die eigene 
Software als Lösung und ist 
jetzt das Paradebeispiel. 

Sollten Sie Interesse haben, lassen Sie es uns wissen unter services.austria@rexel.at, eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbei-ter wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen.
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SERVICE

Durch die Analyse und Dokumentation der aktuell verbauten 
intelligenten elektrotechnischen Steuerungskomponenten einer 
Maschine oder Anlage kann das Risiko eines unerwarteten An-
lagenstillstands erheblich reduziert und somit mögliche Kosten 
minimiert werden. 

Anlagenverfügbarkeit hoch halten 
mit dem Lifecycle Check!

Lifecycle

W ir haben uns gemeinsam mit 
unseren Lieferanten als Ziel 
gesetzt, unseren Kundinnen 

und Kunden das bestmögliche Service 
zu bieten. Dazu gehört, die Maschinen 
und Anlagen unserer Kunden über den 
gesamten Lebenszyklus hinweg mit 
Ersatzteilen zu versorgen. Prozesskri-
tische elek tronische Hardware gehört 
ebenfalls zum Lebenszyklus einer mo-
dernen Maschine, da diese intelligenten 
elektrotechnischen Produkte laufend 
weiterentwickelt und verbessert werden 
(Steuerungen, Umrichter, SPS, Visuali-
sierungen usw.). 

Oft werden Komponenten eins zu eins 
ausgetauscht. Nachfolgeprodukte die-
ser intelligenten Komponenten werden 
aber oft nicht mehr in genau dieser Art 
und Weise nachproduziert. Ein Eins-zu-
Eins-Austausch ist dann NICHT mehr 
möglich. Nachfolgeprodukte müssen 
mittels Engineering-Aufwand angepasst 
werden. 
Wir von REGRO unterstützen Sie bei der 
Optimierung Ihrer Anlagenverfügbar-
keit! Unser Service reicht von der Unter-
stützung bei der Aufnahme von Geräten 
über die Erstellung eines Berichts bis hin 
zur Empfehlung von Maßnahmen. 

IHR REGRO SERVICE!

Unterstützung bei der  
Aufnahme der Geräte

Erstellung des Berichts und  
Empfehlung von Maßnahmen

Unterstützung bei der 
elektrotechnischen Modernisierung  

der Anlage

Laufende Unterstützung und  
Beratung bei Rückfragen

DER KUNDENMEHRWERT AUF EINEN BLICK:
§  Sicherstellung der Anlagenverfügbarkeit
§  Transparenz über alle kritisch verbauten Komponenten
§  Planbares Instandhaltungsbudget
§  Lageroptimierung
§  Planbarer Anlagenstillstand

QR-Code scannen  
und Lifecycle Check 
auf regro.at besuchen

WIR BERATEN SIE GERNE!

Clemens Fröhlich,  
Energy Solutions

Tel: +43 (1) 688 0 388-30211
Mobile: +43 664 84 50 799

clemens.froehlich@rexel.at

Nachhaltigkeit und Klimaverträglichkeit bestimmen das Handeln des 
Marktführers Schneider Electric. Dabei betrachten sie Energieverteilung 
und Automation einheitlich. Reinhold Jud spricht über Zukunftspläne 
und die Zusammenarbeit mit REGRO. 

„Wir sind Treiber und Enabler  
für Digitalisierung.“

Digitalisierung

Wo sehen Sie die Zukunft von Schneider 
Electric, wie schafft es Schneider Electric 
nah bei Kundinnen und Kunden zu sein 
und welche Rolle spielt REGRO dabei?
Reinhold Jud Unsere Zukunft wird eine 
zunehmend elektrifizierte digitalisierte 
Welt sein. Mit unserer EcoStruxure-Ar-
chitektur betrachten wir Energievertei-
lung und Automation im industriellen 
Bereich ganzheitlich – von der Messung 
über das Steuern bis hin zu softwareba-
sierten Analysen und Services. Im 
Wohnbau ist es Wiser: Smart-Home-An-
wendungen für Sicherheit, Komfort und 
vor allem Energiemanagement im priva-
ten Bereich. REGRO ist für uns ein seit 
Jahrzehnten verlässlicher Partner. Sie 
kennen die Branche, sind fachlich ab-
solut sattelfest und für uns ein wichti-

ger Sensor für die Bedürfnisse unserer 
gemeinsamen Kundinnen und Kunden. 

Wie geht Schneider Electric mit der 
zunehmenden Digitalisierung in der 
Branche um?
Unser Kollege Mark Fondl entwickel-
te bereits 1997 mit seinem Team die 
„Transparent Factory“, die durch trans-
parente Kommunikation und offene 
Standards den Weg für EcoStruxure be-
reitet hat. Wir sind gleichermaßen Trei-
ber und Enabler für Digitalisierung.

Welche Produktsegmente von Schneider 
Electric werden in Zukunft wichtiger 
werden?
Im Wohnbau wird die Nachfrage nach 
privatem Energiemanagement und effi-

zienter Energieverteilung stark zuneh-
men – vor allem unter Berücksichtigung 
regenerativer Energie und E-Mobilität. In 
der Industrie werden Automatisierung, 
Cloud-Services und ebenfalls Energie-
management die treibenden Themen 
sein. Hierfür bauen wir unser Angebot 
kontinuierlich aus und setzen dabei auf 
nachhaltige Produktion, resiliente Lie-
ferketten und Kreislaufwirtschaft.

Wie sehen Sie REXEL als Multi-Specialist 
in der Industrie aufgestellt?
REXEL stellt täglich seine Vorreiterrol-
le auf dem österreichischen Markt im 
Bereich Industrievertrieb unter Beweis. 
Als zertifizierter Industrial Automation 
Distributor von Schneider Electric rückt 
der gesamtheitliche Lösungsvertrieb bei 
REXEL in den Mittelpunkt, wodurch un-
sere gemeinsamen Kundinnen und Kun-
den auf einen verlässlichen und kompe-
tenten Partner vertrauen können.

Wollen Sie Ihren und unseren Kundinnen 
und Kunden noch eine Botschaft mit auf 
den Weg geben?
Nachhaltigkeit und Klimaverträglichkeit 
bestimmen unser Handeln:  Kreislauf-
wirtschaft, die Steigerung der Energie-
effizienz und Schonung von Ressourcen 
stehen an oberster Stelle. Wir sind über-
zeugt, dass wir gemeinsam mit vielen 
unserer Kundinnen und Kunden zu einer 
lebenswerten Zukunft beitragen können 
und wollen diese Werte auch in unseren 
Ecosystemen fest verankert sehen. 
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Neue Motorschutzschalter von Schneider 
Electric für kritische Umgebungen
Die neuen Baureihen zeichnen sich durch umfangreiche Schutz-
funktionen und ein kompaktes wie robustes Design aus. 

Schneider Electric präsentiert neue Motor-
schutzschalter der Baureihe TeSys GV5 und 
GV6. Die robusten Modelle eignen sich für 
den Einsatz in kritischen Umgebungen und 
bieten umfassende Schutzfunktionen für 
hohe Motorleistungen. Die GV5-Schalter 
sind in Leistungsgrößen von 55 kW bis 132 
kW erhältlich. Die Motorschutzschalter der 
TeSys GV6-Serie sind für einen Leistungs-
bereich bis 400 kW und 500 A ausgelegt. 
Ausgerüstet mit den bewährten Microlo-

gic-Auslösern, bieten die Motorschutzschal-
ter einen thermischen und magnetischen 
Schutz von Motoren gegen Überlast und 
Kurzschluss sowie Phasenunsymmetrie 
oder Phasenausfall. Zusätzlich informieren 
lokale LED-Anzeigen an der Frontseite über 
den aktuellen Betriebszustand.

Schnelle Installation 
Aufgrund der kompakten Bauweise lassen 
sich die Motorschutzschalter zudem platzspa-
rend in vorhandene Systeme integrieren und 
mittels Schraubbefestigung unkompliziert 
installieren. Auch die anschließende Bedie-
nung gestaltet sich durch den standardmäßig 
eingebauten direkten Drehgriff simpel. Die 
große Auswahl an erweiterbarem Zubehör 
und Hilfsschaltern erlaubt darüber hinaus 
eine flexible und an individuelle Anforderun-
gen abgestimmte Gestaltung der Schutzein-

richtung. Die internationalen Normen ent-
sprechenden Motorschutzschalter sind mit 
einem Abschaltvermögen von 36 kA oder 70 
kA in jeweils vier verschiedenen Varianten 
für unterschiedliche Motorleistungen sowie 
Nennstrombelastungen verfügbar.
www.se.com/at

Antriebsstrang in explosionsgefährdeten 
Bereichen sicher überwachen
Anlagenbetreiber können den Zustand von Antriebssträngen mit dem ABB 
Ability™ Smart Sensor fernüberwachen, der bessere Analysen, Funktionen 
und Kommunikationsmöglichkeiten bietet.

ABB hat einen neuen Smart Sensor für 
Niederspannungsmotoren zum Einsatz 
in explosionsgefährdeten Bereichen im 
Portfolio. Das Unternehmen hat damit 
den Anwendungsbereich des Sensors er-
weitert: Kunden aus der Chemie-, Öl- und 
Gasindustrie können jetzt in zahlreichen 
Applikationsbereichen von einer kosten-
günstigen Zustands überwachung profitie-
ren. Der drahtlose Smart Sensor überwacht 
wichtige Parameter, um wertvolle Informa-
tionen über die Leistung und den Zustand 
von Komponenten wie Motoren und Pum-
pen zu liefern. Anlagen in schwer zugängli-
chen oder gefährlichen Bereichen können 
so sicher aus der Ferne überwacht werden. 
Dank der Kombination von Konnektivität und 
Datenanalysen können Betreiber ihre War-
tungsaktivitäten im Vorfeld planen, Ausfall-

zeiten reduzieren und die Lebensdauer von 
Anlagen erhöhen.
www.abb.at

Sichere Verbindung von Leitungsschutzschaltern
Die Installationsverdrahtung stellt besondere Anforderungen 
an den Aufbau von Reihenklemmen. Hier sind zum einen wirt-
schaftliche und kompakte Lösungen gefragt. 

Zum anderen müssen einfache Handha-
bung und Übersichtlichkeit gewährleistet 
sein. Denn Installationsverteilungen und 
Kleinverteiler bieten wenig Platz für die 
Verdrahtung. Mit dem neuen Phasenschie-
nenprogramm deckt Weidmüller alle gängi-
gen Varianten für die Querschnitte 10 mm² 
und 16 mm² ab. Die Phasenschienen wer-
den in verschiedenen Längen sowie in Ga-
bel- oder Pin-Ausführungen angeboten. Ein 
breites Zubehörprogramm aus passenden 
Stromversorgungsmodulen, Endkappen und 
Abdeckungen komplettiert das Produktport-
folio. Weidmüller Phasenschienen entspre-
chen den Vorgaben der DIN EN 61439 und 
erfüllen dadurch schon heute die zukünfti-
gen europäischen Richtlinien.

Generationswechsel bei PCE

Der neue TAURUS2 besticht durch modernes Design 
und außergewöhnliche Vielseitigkeit.

Die Schutzkontaktserie TAURUS von PCE 
steht seit 2002 für Robustheit und Zuverläs-
sigkeit. Millionenfach bewährt gibt diese er-
folgreiche Produktfamilie nun nach 17 Jahren 
ihre starken Gene an die nächste Generation 
weiter. Die neue Serie TAURUS2 umfasst 
einen Stecker IP54 sowie eine Kupplung 
IP20, Kupplung IP54 mit Deckelband und 
eine Kupplung IP54 mit Klappdeckel. Jeweils 
acht verschiedene Ring- und Haubenfarben 
stehen zur Auswahl und unterstreichen die 
bemerkenswerte Produktvielfalt.

Einfache und schnelle Montage
Die funktionale Bauweise garantiert Robust-
heit, Zuverlässigkeit und eine unschlagbare 
Benutzerfreundlichkeit. Dabei steckt die 
Qualität in jedem Detail. Der große An-
schlussraum, die leicht bedienbaren, innen-
liegenden Zugentlastungselemente und die 
aus einer Richtung bedienbaren Kontakt-
schrauben ermöglichen eine einfache und 
schnelle Montage. 
TAURUS2 von PCE – 100 % made in Austria!
www.pcelectric.at

Ihre Vorteile auf einen Blick:
§  Fingersichere und VDE-qualifizierte Potenzi-

alverteilungslösung
§  Weidmüller Phasenschienen wurden in An-

lehnung an die DIN EN 61439-1 und DIN 
EN 61439-6 entwickelt und getestet. Damit 
erfüllen sie schon heute die normativen An-
forderungen der Zukunft.

§  Breites Angebot für alle gängigen Polzahlen 
und Längen: Für ein- bis vierphasige Vertei-
lungen stehen alle gängigen Polzahlen in 10 
und 16 mm² zur Verfügung.
§  Endkappen für hohe Fingersicherheit auch 

nach dem Schneiden auf die benötigte 
Polzahl
§  Wahlmöglichkeit von drei Einspeiserichtun-

gen mit nur einer Einspeiseklemme: Durch 
den drehbaren Einspeiseanschluss werden 
drei Einspeiseklemmvarianten in einem ein-
zigen Artikel vereint. So werden im Hand-
umdrehen Lagerhaltungskosten eingespart. 

www.weidmueller.at/phasenverteiler-
schienen

Ihre Vorteile auf einen Blick:
§  Sehr hohe Akkulaufzeit 
§  Schutzart IP66/67
§  Bedienung mit Smartphones, Tablets,  

PCs und Gateways
§  Sensoraktivierung mit NFC
§  Wireless-Communication: Bluetooth 5.0 – 

oder WirelessHART- Technologien
§  Höhere Reichweite ca. mehr als 100 

Metern (Sichtverbindung)
§  Höhere Empfindlichkeit der  

eingebauten Sensoren 
§  Zertifizierungen: ATEX, IECEx sowie NEC
§  Einsetzbar für Asynchronmotoren  

und Pumpen
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Rastbarer Deckel für Gitterrinnen

Mit Abstand am besten

OBO Bettermann bietet ab sofort für seine Gitterrinnensysteme 
auch einen passenden Deckel an, der dank Rastfunktion denkbar 
einfach und komfortabel zu montieren ist.

Hände waschen, Masken auf, Abstand halten: das sind  
die schützenden Spielregeln, die unser heutiges Miteinander 
bestimmen und eine Menge Fragen für jeden einzelnen aufwerfen. 

Anstatt Abstand zu nehmen, suchen wir 
die Nähe zu den Herausforderungen der ak-
tuellen Situation, um für Sie, Ihre Kunden, 
Patienten und Geschäftspartner wieder ein 
Stück Normalität zurückzuholen. Mit dem 
neuen Konzept des Markierungssystems 
von Coroplast Tape funktioniert Smart Dis-
tancing, wo immer Menschen ein- und aus-
gehen oder sich aufhalten. Sie wollen Ihre 
Besucher, Ihre Kundschaft sowie Ihre Mitar-
beiter durch eindeutige Bodenmarkierungen 
leiten und ausreichend auf Abstand halten? 
Ob in Wartezonen oder in der Nähe von Ser-
vicebereichen oder auch bei der eindeutigen 
Bestimmung der Laufwege:

3 Farben 
Sie stellen mit dem Coroplast Smart Dis-
tancing Tape der „Wuppertaler Ampel“ die 
notwendigen Abstände durch Markierun-
gen auf dem Boden mit eindeutigen Farben 

her. Keine Verwirrung mehr durch planloses 
Kleben von Paketband oder Ähnlichem zur 
Trennung von Warte- und Sperrzonen: eine 
klare Symbolik sowie prägnante Texte sor-
gen neben der farblichen Kennzeichnung für 
Verständnis und damit für sicheren Abstand. 
Das rote Markierungsband kennzeichnet 
gesperrte Bereiche z. B. durch Rechteck-
markierungen der Fläche und Kreuzklebung 
im Rechteck. Auch zur Markierung von Bar-
rieren bei Laufwegen geeignet. Das gelbe 
Markierungsband grenzt Wartezone und 

Warteabstände ab. Unsere Empfehlung: 
Flächige Wartezonen unterstützen die Per-
sonenführung besser als linienförmige Ab-
standsmarkierungen. Das gründe Band mar-
kiert vorgegebene Laufwege, um kreuzende 
Wege zu vermeiden. 
www.coroplast-tape.com

An den Längskanten des Deckels ist ein spe-
zielles flexibles Profil angeformt, das einfach 
von oben über die Gitterrinnendrähte geras-
tet werden kann. Werkzeug oder weiteres 
Zubehör sind für die Montage und Demon-
tage nicht notwendig. Die besondere Bau-
weise des Deckels unterstützt das Ablaufen 

von Flüssigkeiten und schützt so Kabel und 
Leitungen vor äußeren Einflüssen wie Dreck 
und Feuchtigkeit. Gefertigt wird der rastba-
re Deckel in Breiten von 50–600 mm. Ab 
einer Breite von 400 mm haben die Deckel 
Quersicken. Diese spezielle Konstruktion 
gewährleistet die Stabilität auch bei gro-

ßen Ausführungen. 
Zudem verhindert die 
besondere Ausfor-
mung der Quersicken 
die Wasserbildung auf 
der Oberfläche. 

Optimale Abrundung
Der Deckel ist in drei 
verschiedenen Ober-
flächenausführungen 
erhältlich. Tauchfeu-
erverzinkte Deckel 

und zugehörige Gitterrinnen sind im indus-
triellen Bereich wie dem Maschinen- und 
Anlagenbau einsetzbar. In der Edelstahlaus-
führung sind sie besonders für die Lebens-
mittel- oder Chemieindustrie geeignet und 
mit galvanischer Verzinkung sind Deckel und 
Rinnen für Innenbereiche ohne besondere 
Anforderungen erhältlich. Insgesamt run-
det der Deckel das breite Produktportfolio 
der Gitterrinnensysteme optimal ab und 
hinterlässt auch optisch einen ausgezeich-
neten Eindruck. Die einfache Montage und 
Demontage des Deckels ermöglichen eine 
schnelle und unkomplizierte Verlegung wei-
terer Kabel oder die allgemeine Anpassung 
von Kabeln und Leitungen.
www.obo.at

PRODUKTE

Modernisieren einfach gemacht
Es ist Zeit, um auf effiziente LED-Lichttechnologie umzusteigen!

Ein Wechsel auf die neue ZUMTOBEL LED 
Technik von TECTON überzeugt hinsichtlich 
Effizienz und Qualität. TECTON ist wesent-
lich schneller montiert als vergleichbare 
Systeme – bis zu 55 Prozent beträgt die 
Zeitersparnis, welche die unabhängige Re-
faconsult GmbH bei einem Vergleich der 
Montagezeiten mit acht verschiedenen 
LED-Lichtbandsystemen ermittelte. Nur die 
Schiene wird elektrisch eingespeist, alle 
Leuchten und Sensoren werden einfach 
eingeklickt – bleiben mechanisch hundert-
prozentig flexibel und können jederzeit neu 
positioniert werden.

Vielseitigkeit
Die neue LED-Technik von TECTON, ein uni-
versell einsetzbares System ist ideal für eine 
moderne Ausleuchtung in Industriehallen, 
aber auch Büros, Handel sowie Bildungs-
einrichtungen. Je nach Anforderung stehen 

unterschiedliche Leuchten und eine Viel-
zahl an Lichtverteilungen zur Auswahl. Die 
TECTON-Produktfamilie wird kontinuierlich 
weiterentwickelt und erweitert. Eine bereits 
montierte Schiene kann jederzeit auf die 
neueste Technologie umgerüstet werden. 
Wenn die Entscheidung für die Modernisie-
rung fällt, dann nutzen Sie die Umweltförde-
rung des Bundes. Mehr Informationen unter  
www.umweltfoerderung.at.
www.zumtobel.com/tecton 

Ihre Vorteile auf einen Blick:
§  Eindeutige Farbsprache von der „Wupper-

taler Ampel“
§  Viersprachig: Deutsch, Englisch, Türkisch 

und Polnisch
§  Deutliche Symbolsprache für klare Orien-

tierung
§  Starker Halt auf vielen üblichen, vor allem 

glatten Untergründen
§  Für temporäre Markierung, innen und 

außen
§  Aufgedrucktes Rastermaß zur exakten 

Anfertigung von Abschnitten

Ihre Vorteile auf einen Blick:
§  Einfaches Umrüsten des bestehenden 

TECTON-Systems
§  Schnellmontage dank elektrischer/

mechanischer Drehknebel, sodass TECTON 
auch selbst montiert werden kann
§  Beste Lichtqualität und perfekte 

Entblendung
§  Gesenkter Energieverbrauch durch 

höchste Effizienz
§  Maximal optimierte Lebensdauer mit 

geringstem Lichtstromabfall
§  Geringe Verschmutzung durch die 

geschlossene Optik
§  Minimum an Wartungsaufwand bei 

rascher Amortisation

www.HellermannTyton.at

FlexTack Sockel sind eine ideale 
Befestigungslösung insbesondere für 
gebogene und abgewinkelte Oberflächen.

Eigenschaften:

- Kleber mit hoher Zug- und Scherfestigkeit
- Schnelle und einfache Montage
- Kabelbinder kann von vier Seiten eingeschlauft 
  werden
- Schutzfolie mit Überstand für einfaches
  Abziehen

FlexTack:
Flexibler Befesti-
gungssockel mit 
Hochleistungskleber
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Kompakte Verteilergehäuse für Industrie- und 
Gebäudeverkabelung von METZ CONNECT
Ob in der Produktionshalle eines Industrieunternehmens oder im Multimediaverteiler eines 
Industriekomplexes – Hutschienenanwendungen kommen immer häufiger in vielen Bereichen zum Einsatz. 

Doch wie verteilt man die dort ankommen-
den Glasfasern auf einzelne Maschinen 
oder auf Gebäudeteile? Hierfür bietet das 
OpDAT REGpro die optimale Lösung. Das 
Metz Connect Verteilergehäuse für Hut-
schienensysteme, OpDAT REGpro, bietet 
mit seiner kompakten Bauform eine platz-
sparende Möglichkeit, um bis zu 24 Fasern 
aufzunehmen und weiter zu verteilen. Das 
widerstandsfähige OpDAT REGpro Vertei-
lergehäuse für TH35-Tragschienensysteme 
in Stahlblechausführung (pulverbeschichtet 
weiss, RAL 9010) ist vorbereitet zur sofor-
tigen Verwendung, somit besteht die Mög-
lichkeit, mehrere Varianten für verschiedene 
Verwendungen wie Installation von vorkon-
fektionierten Kabeln, Spleißen von Installa-
tionskabeln an Pigtails oder Verbinden von 
Installationskabeln durchzuführen. 

Viele Möglichkeiten 
Das Produkt ist in zwei Größen erhältlich: 
OpDAT REGpro geeignet für bis zu zwölf 
Steck- oder Spleißverbindungen, OpDAT 
REGpro24 geeignet für bis zu 24 Steck- oder 
Spleißverbindungen mit herausnehmbarer 
Spleißablage für bis zu zwölf Spleiße. Be-
stückt mit Crimp- oder Schrumpfspleißhal-
tern, Kabelzuführung von oben oder unten 
für gerade oder schräge Einführung, für M20 

Zugentlastungen, der Frontbereich ist mit 
Beschriftungsstreifen versehen. Verschie-
dene Montagepositionen am Tragschienen-
systeme sind möglich. Außerdem bietet 
das REGpro die Möglichkeit, zwischen 
Schrumpf- oder Crimpspleißschutz zu wäh-
len. Das OpDAT REGpro gibt es als Splice-, 
VIK-,  Blister- und Connect-Variante.
www.metz-connect.com

PRODUKTE

Die Rettungszeichenleuchte CrystalWay

Stahlbeton ist kein Gegner mehr

Die exklusive Einzelbatterie-Scheibenleuchte mit LED-Lichtleiter-
Technologie überzeugt mit weit mehr als nur gelungenem Design.

Mit dem neuen ALPEN Force X wird es für den Handwerker nun 
noch einfacher, an der Stahlbetonwand erfolgreich zu sein. 

Bereits auf den ersten Blick besticht die 
CrystalWay durch ihr klares Design mit hoch-
transparentem Rahmen und austauschba-
rem, innenliegendem Siebdruck-Piktogramm 
sowie durch ihre optimale Erkennbarkeit 
dank der hohen Leuchtdichte. Sie ist uni-
versell für die Wand- und Deckenmontage 
einsetzbar und eignet sich für die Dauer- als 
auch Bereitschaftsschaltung sowie eine Be-

triebsdauer von Vorschlag: ein, drei oder acht 
Stunden. Neben dem bereits inkludierten 
Piktogramm-Set für die häufigsten Anwen-
dungen ist die Leuchte durch umfangrei-
ches Zubehör erweiterbar wie z. B. Gehäu-
se für Deckeneinbau, Seilabhängung und 
Piktogramme für 90°-Wandmontage. Dank 
der LED – Lebensdauer von bis zu 50.000 
Stunden ist der Wartungsaufwand minimal 

und ein automatischer Test sorgt für einen 
geringen Inspektionsaufwand. Die Status-
anzeige über Bicolor-LED und Prüftaster sor-
gen für eine einfache Fehleranalyse. Zudem 
überzeugt die CrystalWay durch ihre geringe 
Aufbauhöhe mit nur 22 mm und ihrem Lit-
hium-Ionen-Akku und kann dank Drei-Stu-
fen-Dimmung auch bei dunklen Umgebungs-
bedingungen eingesetzt werden.

www.eaton.com/at
Verpassen Sie nicht die aktuelle 
1+1- Promo. Mehr Informationen  
erhalten Sie auf www.regroshop.at  
oder durch Ihren REGRO-Betreuer.

In kürzerer Zeit können äußerst präzise 
Löcher gebohrt werden, deren Tiefe sehr 
einfach bestimmt werden kann. Das liegt 
an den Detaillösungen, die der Bohrexper-
te speziell für die Herausforderungen der 
Stahlbetonbohrungen entwickelt hat. Zum 
Beispiel das Design des Bohrkopfes mit 

vier Vollhartmetallschneiden, die beim Auf-
treffen auf Stahl nicht verhaken und sich ge-
radlinig weiter ihren Weg bohren. Das pro-
gressive Spiralendesign transportiert das 
Bohrmehl schneller ab und erhöht dabei 
das Arbeitstempo. Und der Dübellängen-
indikator verrät auf einen Blick, wann die 
gewünschte Bohrtiefe für den besten Halt 
des Dübels erreicht ist. Damit die Freude 
an der Arbeit mit diesen Verbesserungen 
andauern kann, hat Alpen die Lebensdauer 
des Force X deutlich erhöht. 

Wir bohren weiter
Die Marke Alpen hat sich nicht nur zum Ziel 
gesetzt, eine möglichst große Produktpa-
lette aus eigener Produktion anzubieten, 
sondern auch alle Produkte stetig zu ver-
bessern und zu optimieren. Dieser Ansatz 
treibt die Forschungs- und Entwicklungs-

abteilung an und führt dadurch zu neuen 
Ideen, aus denen starke Produkte werden. 
Wie zum Beispiel der neue ALPEN Force 
X für armierten Beton, der es schafft, die 
exzellenten Werte seines Vorgängers noch 
zu übertreffen. 

Die Bohrexperten – seit Generationen 
Alpen ist in Europa der einzige Komplett-
anbieter für Bohrwerkzeuge aus eigener 
Fertigung und der führende Hersteller von 
Metall-, Stein- und Holzbohrern. Hochwerti-
ge Qualität ist für das österreichische Fami-
lienunternehmen seit über 60 Jahren Stan-
dard. Was auch immer gebraucht wird: Beim 
Bohrexperten bekommen Sie den richtigen 
Bohrer für noch effizientere, präzise und 
schnellere Resultate. Kurz gesagt: Alpen 
sorgt für das perfekte Arbeitsergebnis. 
www.alpen-drills.com

Die wichtigsten Vorteile der Eaton CrystalWay auf einen Blick:
•   Automatischer Test für geringen Inspektionsaufwand 
•   Universell für Wand- und Deckenmontage 
•   Universell einsetzbar für Dauer- und Bereitschaftsschaltung sowie ein-, drei- oder acht-

stündigen Betrieb
•   Inklusive Piktogramm-Set (Pfeil rechts, links, unten, oben, blind) für die häufigsten 

Anwendungen 
•   Geringe Aufbauhöhe mit nur 22 mm und mit 20 m oder 30 m Erkennungsweite erhältlich 
•   Minimaler Wartungsaufwand dank LED-Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
•   Auch als CG-S Leuchte für Gruppen- und Batterieanlagen erhältlich
•   Auch als CGLine+ Leuchte (busfähige Einzelakkuleuchte) erhältlich

NEU
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6 mm2 KNIPEX Quality – Made in Germany

www.knipex.de

KNIPEX  
PreciStrip16
Isoliert automatisch ab - und greift dank  
Feinjustierung auch dort,  wo Automatiken  
sonst scheitern

 Einfaches, präzises Abisolieren von feindrähtigen  
bis massiven Rundkabeln im großen Kapazitäts bereich 
von 0,08 bis 16 mm² mit nur einer Zange

 Guter Grip dank halbrunder Metall-Haltebacken mit 
Kammprofil; exakter Schnitt dank parabel förmiger  
Abisoliermesser

 Feinjustierung ermöglicht die genaue Einstellung  
der Messer auf spezielle Materialien oder Temperatur-
bedingungen

12 52 195
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Die neuen FI/LS-Schalter 5SV1 von Siemens 
vereinen erstmals Fehlerstrom- und Über-
lastschutz in einer Teilungseinheit (TE). Die 
kompakten Geräte schützen Personen vor 
gefährlichen Stromschlägen und verhindern 
zugleich Überstromschäden an Leitungen 
sowie den Ausfall elektrischer Anlagen und 
Verbraucher in Gebäuden, Infrastruktur und 
Industrie. Im Vergleich zu herkömmlichen 
Geräten benötigen die FI/LS-Schalter 5SV1 
nur die Hälfte an Platz. Dadurch können 
mehr Schutzgeräte in einem Verteiler ver-
baut und bestehende Installationen ein-
fach und platzsparend erweitert werden. 
Die Schutzgeräte lassen sich zusätzlich zur 
Fehlerlichtbogenerkennung mit dem AFDD-
Block 5SM6 verbinden.

Als Typ A und Typ F erhältlich
Die FI/LS-Schalter 5SV1 sind nun auch als 
Typ A kurzzeitverzögert (Bauart G) und Typ 
F erhältlich.  FI/LS-Schalter Typ A erkennen 

pulsierende Gleichfehlerströme. 
Diese können zum Beispiel in 
Wohn- und Zweckgebäuden bei 
einphasigen Verbrauchern mit 
elektronischen Bauteilen in Netz-
teilen auftreten oder auch bei-
spielsweise bei elektronischen 
Vorschaltgeräten und Dimmern. 
TYP-F FI/LS-Schalter sind bereits 
standardmäßig kurzzeitverzögert 
und können neben Fehlerströmen 
aus einem Frequenzgemisch mit 
Frequenzanteilen im kHz-Bereich 
auch glatte Gleichfehlerströme bis 
zu 10mA zuverlässig erkennen.
www.siemens.at/schutzkonzept

Der neue Universal Außenmantelschneider

Weltweit erster elektromechanischer FI/LS in 1 TE

Das neue Abisoliergerät von Intercable Tools ist geeignet für alle 
Isolationstypen von Kabeln mit Durchmesser von 4,5–29 mm. 

FI/LS-Schalter spart 50 Prozent Platz im Elektroverteiler, jetzt neu 
auch als Typ-A kurzzeitverzögert (Bauart G) und Typ-F verfügbar.

Im breiten Produktsortiment von Intercable 
Tools finden sich neben Lösungen für die 
Bereiche Schneiden, Pressen, Lochen und 
Stanzen natürlich auch Abisolierwerkzeuge 
für den Bereich Nieder- und Mittelspannung. 
Hier bieten sie Produkte wie für handelsüb-
liche flexible Kabel, Außenmantelschneider, 
Feldbegrenzungsschäler sowie Innenman-

telschneider und Fasenschneider an. Im 
Technologiezentrum in Bruneck/Italien su-
chen sie stets nach neuen innovativen Lö-
sungen, um ihre Produkte noch direkter auf 
spezielle Anwendungsfälle zuschneiden zu 
können. Mit der neuesten Entwicklung dem 
ABI 1, einem Universal Außenmantelschnei-
der mit Feder-Schnellspannsystem, bringen 
sie jetzt einen Abisolierer auf den Markt, der 
nicht nur durch sein sicherheitsorientiertes 
Design, sondern auch durch ein sehr leich-
tes Handling eine Innovation darstellt.

Neuheit: ABI 1
Der neue Universal Außenmantelschnei-
der ABI 1 ist vielseitig einsetzbar durch die 
Möglichkeit, zwischen den Einstellungen für 
 Rund-, Längs- und Spiralschnitt zu wechseln. 
Zusätzlich ist die Schnitttiefe von 0,1 mm bis 
3 mm mittels Drehknopf einstellbar, wo-
durch keine unterliegenden Schichten des 
Kabels verletzt werden. Die eingesetzte 

Klinge mit Spezialschliff ist für alle Isolations-
typen von Kabeln geeignet. Zusätzlich gibt 
es kein Verkanten des Kabels während des 
Arbeitsvorgangs durch axiales Ziehen vom 
Gerät in Längsrichtung und der speziellen 
Gleiteigenschaften der Auflage. Durch das 
neuartige Design wurde das Verletzungsrisi-
ko für den Anwender stark minimiert.
www.intercable-tools.at

PRODUKTE

Der Stellring wird auf 
das Symbol Spiralschnitt 

umgestellt, bevor der 
Arbeitsgang durchgeführt 

werden kann. 

Vorteile
•   Weltweit erster elektro-

mechanischer FI/LS in 1 TE
•   Spannungsunabhängige 

Funktion, daher im euro-
päischen Raum zulässig

•   Kompatibel mit AFDD-Mo-
dul 5SM6, umfangreicher 
Schutz in 2 TE

•   Umfangreiches Portfolio 
an Verschienung

•   Keine Aderendhülsen 
erforderlich

•   Kompatibel zum umfang-
reichen Standardzubehör

•   Jetzt neu: Auch als Typ-A 
Bauart G und Typ-F

NEU:
Nun auch als Typ A,  
kurzzeitverzögert  
und Typ-F verfügbar.

Modulare LED Leuchtenserie mit optionalem Schallgeber / Einzigartige Designsprache in zwei Kalottendesigns / 
Überragende Lichtintensität und höchstes Leistungsniveau am Markt / Zwei Performance Levels: Standard und 
High Performance / Multifunktionsmodell, Mehrfarben- und Dauerlichtmodelle / Alle gewohnten Montagearten / 
Metallwinkel und neuer Designwinkel / Problemlose Verkabelung durch intelligente Features

www.auersignal.com

The LED Design 
Powerhouse

Unsere neue Leuchtenserie

R



20 REGROtec

PRODUKTE

Innovative Signalgeräte mit 
modularem LED-Konzept
MLINE ist ein neues und einzigartig modulares LED-Konzept, 
entwickelt von Sirena. Aus wenigen Einzelteilen „zaubert“ der 
Anwender eine große Anzahl an innovativen Signalgeräten. 

Das breite Spektrum der Anwendungs-
möglichkeiten macht MLINE für den Nutzer 
zum maßgeschneiderten Produkt. Die hohe 
Leuchtkraft der Lichthauben und der starke 
Sound machen die MLINE Serie zu einem 
High-End-Produkt. Die Einsatzvielfalt macht 
auch vor sehr anspruchsvollen Anwendun-
gen nicht halt.

Flexible Anwendung
Eine Reihe von strengen Tests bestätigen 
der MLINE Serie die im harten Außenbe-
reich nötige Schutzart IP65. Die MLINE ist 
somit das ideale Produkt für den harten Ein-
satz, egal ob innen oder außen. Das MLINE 
Portfolio umfasst derzeit fünf verschiedene 
Sockel, auf denen je nach Montageart und 
Spannung verschiedenartige Lichthauben (in 

bis zu vier Farben) montiert werden können. 
Das MLINE Konzept macht den Anwender 
flexibler und den Lageraufwand um vieles 
geringer. Die farbigen Lichthauben verfügen 
über mehrere Funktionsweisen, die sehr 
einfach mittels DIP-Schalter im Innenbereich 
der Leuchte eingestellt werden. Mit MLINE 
stellt Sirena dem innovativen Profi ein op-
tisch ansprechendes Pro-
dukt zu Verfügung, 
das die Bedürfnisse 
des Marktes weit-
gehend abdeckt. 
Darüber hinaus er-
möglicht das tolle 
Design die Anwen-
dung vom zivilen Ge-
bäudebereich bis hin zur 

traditionellen Industrie-Anwendung.
www.siblik.com

PRODUKTE

Fortschrittliche Industriebeleuchtung mit dem 
LED-Lichtbandsystem Trusys Performance
Das Tragschienensystem von LEDVANCE, das unter dem Namen TruSys (Trunking System) geführt wird, 
bietet eine von vielen spezifischen LED-Beleuchtungslösungen für den Einsatz in der Industrie. 

Mit der Erweiterung des Portfolios durch die 
Serie TruSys Performance baute LEDVANCE 
sein breites Spektrum an attraktiven Lichtlö-
sungen für Produktionshallen, Werkstätten 
und Lagerhäuser weiter aus. Im industriellen 
Umfeld kann sich die Beleuchtungsaufga-
be sehr komplex gestalten und besondere 
Herausforderungen mit sich bringen: Eine 
ausgewogene Beleuchtungsstärke und ein 
optimales Helligkeitsniveau sind wichtig, um 
eine sichere, komfortable und produktive Ar-
beitsumgebung zu schaffen. Beleuchtungs-
systeme in diesen Anwendungsbereichen 
sollten daher sehr flexibel sein, um sie schnell 
und einfach an die komplexen Gegebenhei-
ten und Layoutänderungen anpassen zu kön-
nen. Die TruSys Performance Leuchten sind 
optimal für solche Anforderungen geeignet. 

Leicht und leistungsstark
Die TruSys Performance Leuchten können 

dank den drei Lumenpaketen und vier Abs-
trahlwinkeln unterschiedliche Anforderungen 
erfüllen, wie beispielsweise unterschiedliche 
Raumhöhen. Durch die sehr hohe Effizienz 
können Lichtpunkte eingespart werden, was 
zu einer Einsparung auf mehreren Ebenen 
führt. Das LEDVANCE TruSys Performance 
Portfolio überzeugt nicht nur durch ein her-
vorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, son-
dern auch durch eine noch einfachere Mon-

tage und Demontage. Wie das bestehende 
Tragschienensystem von LEDVANCE, setzen 
sich auch die Performance-Modelle aus Trag-
schienen und besonders flachen linearen 
Leuchten zusammen, die schnell eingeklickt 
werden können – als durchlaufendes oder 
unterbrochenes Lichtband. Das Gehäuse des 
bestehenden Leuchtenportfolios ist aus leicht 
eloxiertem Aluminium, das Gehäuse der Per-
formance-Modelle aus hochwertigem Stahl-
blech. Außerdem wurde das Material des 
Diffusors von PC auf robustes und leichtes 
PMMA umgestellt, was zu einer Leistungs-
steigerung hinsichtlich UV-Beständigkeit und 
Effizienz führt.
www.ledvance.de

Die Werkzeugserie für sicheres Arbeiten
Mitarbeiter und deren Gesundheit sind das höchste Gut, das wir haben. 
Deshalb hat Klauke die weltweit ersten akkuhydraulischen Schneid- und 
Crimpwerkzeuge mit integriertem Spannungsschutz bis 1.000 V entwickelt. 

Die Arbeit im Niederspannungsbereich stellt eine Reihe von Her-
ausforderungen dar: Nähe zu potenziell spannungsführenden Teilen, 
beengte Platzverhältnisse und Zeitdruck. In einem solchen Arbeits-
umfeld sind Sicherheit und die Verwendung der richtigen Schutz-
ausrüstung unerlässlich. Mit Klauke 
ORANGE erhöhen wir deutlich die 
Sicherheit des Anwenders, wenn 
nicht klar ist, dass an potenziell 
spannungsführenden Teilen gearbei-
tet wird.

Isolierter Standard
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, 
einen Schaltschrank für einen Kun-
den zu konfigurieren, und genauso 
groß ist die Auswahl an Werkzeu-
gen, um die Arbeiten auszuführen. 
Der isolierte Schraubendreher und 
weitere isolierte Werkzeuge gehö-
ren zum Standard eines Elektrikers, 

obwohl erstmal in spannungsfreiem Umfeld gearbeitet wird. Auch 
in scheinbar sicheren und bei spannungsfreien Arbeiten sollte da-
her ein akkuhydraulisches, isoliertes Werkzeug zur Standardausrüs-
tung gehören.

DREIFACHISOLIERUNG
Die zum Patent angemeldete 
dreifache Isolierung schützt vor 
Stromschlägen bis zu 1.000 V. 
Der integrierte Abgleitschutz 
verhindert einen unbeabsich-
tigten Kontakt mit spannungs-
führenden Teilen. Die Klauke 
ORANGE akkuhydraulischen 
Schneid- und Crimpwerkzeuge 
sind VDE-geprüft und zertifiziert 
bis 1.000 V in Anlehnung an IEC 
60900 und vollumfänglich zerti-
fiziert nach IEC 62841-1.
www.klauke.com/orange 

Montag- Donnerstag:

07-17 Uhr
Freitag:

07-12 Uhr

REGRO - LIVE CHAT

Chatten Sie uns an, wir von REGRO sind für Sie da!
Wir beraten Sie gerne! Nutzen Sie unseren Live Chat: Montag bis Donnerstag von 07-17 Uhr und Freitag von 07-12 Uhr.

führend in
Kompetenz & Partnerschaftwww.regro.at

Regro_A5_Live_Chat_2020.indd   1 28.07.2020   07:28:54
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Eigenständig
… wird das Siemens-Energiegeschäft, nach dem im Zuge der au-
ßerordentlichen Hauptversammlung die Abspaltung von Siemens 
Energy vom deutschen Industrie- und Technologie-Konzern mit 
deutlicher Mehrheit abgestimmt wurde. 99,36 Prozent stimmten 
für den einzigen Antrag der online abgehaltenen Veranstaltung. 
Mit Energy entsteht ein eigenständiges Unternehmen das zuletzt 
mit 91.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern‚ rund 29 Milliarden 
Euro Umsatz erwirtschaftet hat.©
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PRODUKTE

Viermal schneller schrauben – durch reine Mechanik
Der Kraftform Turbo von Wera beschleunigt das Schrauben auf rein mecha-
nische Weise – und zwar ganz ohne Strom. Das Werkzeug ist dazu mit einem 
zuschaltbaren Planetengetriebe ausgestattet: Im Griff des Schraubendre-
hers integriert, erhöht es die Arbeitsgeschwindigkeit um das vierfache! So 
löst eine Umdrehung am Griff vier Umdrehungen an der Klinge aus. 

Die Turbofunktion kann per Knopfdruck 
wahlweise zu- oder abgeschaltet werden. 
Die Abschaltung empfiehlt sich bei anstei-
genden Drehmomenten oder zur Feinjus-
tierung und dem endgültigen Anziehen 
oder Lösen einer Schraube mit hohem 
Drehmoment. Die robuste Ausführung des 
Planetengetriebes aus Stahl ist wartungs-
frei und sorgt für ein langes Produktleben. 
Der Kraftform Turbo ist als Bit-Halter kon-

struiert, um eine hohe Flexibilität für die 
verschiedensten Schraubprofile sicherzu-
stellen. Die Bits können dank des Rapid-
aptor-Halters direkt eingesetzt und durch 
das Nach-vorne-Schieben der Hülse einfach 
entnommen werden – alles auch mit nur 
einer Hand. 

Einfache Bedienung. Umweltverträglich. 
In der Elektriker-Ausführung sichert der 
neue Kraftform-Turbo-Griff mit 9 mm 

Sechskant-Aufnahme für die stückgeprüf-
ten Wera-VDE-Wechselklingen das erfolg-
reiche Arbeiten auch unter Spannung. Bei-
de Versionen sind einzeln und – besonders 
attraktiv – auch in Sätzen erhältlich. Beson-
ders geeignet bei metrischen Gewinden.
Einfache Bedienung. Umweltverträglich.
www.wera.de

Sichere und zuverlässige 
Netzeinspeiseüberwachung
Mit dem innovativen Relais CM-UFD.M31(M) von ABB Netzstabilität 
sicherstellen und Stromausfälle verhindern.

Das CM-UFD.M31(M) von ABB ist ein mul-
tifunktionales Überwachungsrelais zur 
Netzeinspeisung, das zwischen dem re-
generativen Energiesystem, wie Photovol-
taikanlagen, Windkraftanlagen oder Block-
heizkraftwerken, und dem öffentlichen Netz 
installiert wird. Bewegt sich die Spannung 
oder Frequenz des öffentlichen Netzes au-
ßerhalb der zulässigen Bereiche, verwen-
det das Gerät eine Entkopplungseinheit (z. 
B. Schütz oder Leistungsschalter Tmax XT), 
um das System der erneuerbaren Energien 
vom öffentlichen Netz zu trennen. Sobald 
das Netz wieder stabil ist, wird das System 
automatisch erneut verbunden. Der Fehler 
wird per LED angezeigt, und eine entspre-
chende Meldung erscheint auf dem Display. 
Das Relais CM-UFD.M31(M) kann nach    

VDE-AR-N 4105:2018-11 und VDE-AR-N 
4110:2018-11 in allen an das Nieder- und Mit-
telspannungsnetz angeschlossenen erneu-
erbaren Energieerzeugungsanlagen > 30kW 
als externes NA-Schutz-Relais eingesetzt 
werden.

Betriebsmodus 
Das CM-UFD.M31(M) kann zur Überwachung 
von Ein- und Dreiphasensystemen (Zweileiter-, 
Dreileiter- oder Vierleiter-Wechselstromsys-
teme) verwendet werden und ist über front-
seitige Drucktaster konfigurierbar. Ein Display 
mit entsprechendem Menü ermöglicht die 
Auswahl von Voreinstellungen sowie die prä-
zise Einstellung verschiedener Schwellwerte 
und entsprechender Zeitverzögerungen. Alle 
Betriebszustände von Ausgangsrelais und 
Steuereingängen werden im Display darge-
stellt und durch frontseitige LEDs angezeigt. 
Mit der Modbus RTU-Schnittstelle können 
sämtliche Prozesswerte und Statusinformati-
onen aus dem CM-UFD.M31(M) ausgelesen 
und Steuerbefehle ausgeführt werden. 
www.abb.at

100 Jahre BENEDICT 
Vom 1920 gegründeten Zwei-Personen-Betrieb – BENEDIKT & 
JÄGER – zum Global Player mit internationalem Partnernetzwerk 
in mehr als 60 Ländern kann das Unternehmen auf eine beeindru-
ckende Geschichte zurückblicken.  Kundenorientierte Innovationen 
haben aus einem kleinen Familienbetrieb einen internationalen 
Marktführer und Trendsetter für hochqualitative Niederspan-
nungs-Schaltgeräte gemacht. In der Gegenwart beruht der Erfolg 
auf modernsten Technologien zum sicheren Schalten von Strömen 
unter anderem in den Bereichen Photovoltaik, Ladestationen für 
die E-Mobilität, Industrieküchen, Industriewaschmaschinen, Ski-
liftanlagen etc. BENEDICT´s Erzeugnisse gehören natürlich zum 
REGRO-Stammsortiment! Das Team der REXEL Austria gratuliert 
zum 100-jährigen Jubiläum und wünscht weiterhin viel Erfolg und 
eine positive Unternehmensentwicklung!

Power Monitoring – Live erleben
Im Rahmen der Kundenveranstaltung E-Next am 
29.10.2020 präsentiert REXEL gemeinsam mit SCHNEI-
DER Electric seine Kompetenzen im Bereich des 
Energie-Monitorings. Die Veranstaltung umfasst einen 
Werksbesuch bei Schneider Electric im 21. Wiener Ge-
meindebezirk, Vorträge, Präsentationen und eine System 
Live-Demonstration einer „Power-Monitoring-Expert“ 
Anlage, die in der Zentrale der REXEL Austria GmbH in 
Wien installiert wurde. Nähere Informationen unter www.
regro.at abrufbar!

Förderungen
Mit einer signifikanten Erhöhung von Förderungen wartet 
die „Offensive für E-Mobilität“ von Umweltministerin 
Leonore Gewessler auf. Neben vollelektrisch angetriebe-
nen Autos werden auch Modelle mit Plug-in-Hybridantrieb 
künftig stärker gefördert. Auch für E-Motorräder und Wall-
boxen wurden die Förderungen mit 1. Juli 2020 erhöht. 
Mehr Infos dazu im Internet unter: www.bmk.gv.at

Von Pilz zu Beckhoff
… wechselte Walter Eichner mit 1. Juli 2020. Die 35-jährige 
Erfahrung in den Bereichen Prozess-, Maschinen-, Fabrik- und Ge-
bäudeautomation sowie seine intensiven Kontakte zu relevanten 
Entscheiderinnen und Entscheidern in diesem Markt werden Eich-
ner in seiner neuen Funktion als Business Development Manager 
bei Beckhoff Österreich hilfreich sein.

29.Oktober 2020

Einladung_Rexel_E_Next_2020.indd   1 23.07.2020   13:37:50
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COMPETENCEcenter LIGHTING

Gebündelte Lichtkompetenz aus einer Hand!
REGRO hilft seinen Kunden, mit moderner Lichttechnik und energieeffizienten Beleuchtungskonzepten, die vorhandene 
Beleuchtung zu optimieren, die Lichtqualität zu steigern und Kosten zu verringern.

Ihre Vorteile: 
 Analyse des Einsparpotenzials  Lichtaudits und Bestandsaufnahmen - Detaillierte Lichtplanungen  Innovative Technologien 
 Gebündeltes Know-how & kompetente Beratung  Qualitätsprodukte namhafter Hersteller  Automatisierung und Steuerung 
der Beleuchtungsanlage  Unterstützung bei Projektierung, Montage und Inbetriebnahme.

Wir beraten Sie gerne! 
REGRO, eine Marke der REXEL Austria GmbH, Tel.: +43 (0)5 734 76, industrial.sales@rexel.at

führend in
Kompetenz & Partnerschaftwww.regro.at
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