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Liebe Mitgliedsbetriebe, 

es liegen sehr herausfordernde Mo-
nate hinter uns und die Pandemie 
hat uns nach wie vor im Griff, aber 
es gibt auch Hoffnung und ein Licht 
am Ende des Tunnels. 

In den letzten Monaten wurde es 
uns schon des öfter versprochen und 
tatsächlich scheint jetzt ein kleiner 
Lichtblick zu sein, denn die Infek-

tionszahlen werden laut der Vorhersage unserer Expertinnen 
und Experten sinken und wir können darauf hoffen, dass wir 
zur Normalität zurückkehren werden. Die Einrichtungs- und 
Elektrobranche hat die Anforderungen gut bewältigt und wir 
werden auch in Zukunft weiter mit Schwung und Elan auf un-
serem Gebiet tätig sein.

Gerne möchte ich Sie auf unsere vielseitigen Leistungen in 
unserem Jahresrückblick aufmerksam machen, insbesondere 
auf unsere vier professionelle Image Filme für Werbe- und On-
lineauftritte zu Elektro und Einrichtung, welche kostenlos für 
Ihr eigenes Marketing im Haus zur Verwendung auf unserer 
Webseite stehen.

Das Thema Aus- und Weiterbildung ist uns besonders wichtig, 
nehmen Sie unser Angebot des Bildungsbonus 2021/2022 in 
Anspruch, auch hier finden Sie nähere Informationen im Jah-
resrückblick.

Und nicht zuletzt geht es in allen Branchen um Nachhaltig-
keit, denn nachhaltige Produkte werden im Einklang mit Na-
tur und Mensch hergestellt. Die Vorteile liegen auf der Hand, 
denn durch das Thema Nachhaltigkeit wird zum einen mehr 
auf emotionaler und nicht nur auf fachlicher Eben verkauft. 
Zum anderen bleiben wir als Einrichtungshändler im Gedächt-
nis beim Kunden inklusive einer höheren Weiterempfehlungs-
rate. Gewinner sind in dem Fall sowohl die Umwelt, als auch 
die Branche, die durch qualitativ hochwertige Produkte einen 
höheren Ertrag erzielen kann.

Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg fürs kommende Jahr 
und bleiben Sie gesund!

Ihr Johann Klein
Obmann

VORWORT OBMANN
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Liebe Mitgliedsbetriebe,

das Jahr 2022 hat Corona-bedingt so begonnen wie 2021 auf-
gehört hat, wurde aber verschärft durch die Einführung der 
2G Kontrollpflicht im Handel. Nach vielen Gespräche und Ver-
handlungen mit den zuständigen Behörden, auch durch die 
Überreichung einer Petition des Handels wurde erreicht, dass 
dies mit 12.2. wieder außer Kraft gesetzt wurde. 

Die Chancen des Elektrohandels in Zeichen der Digitalisierung, 
von Smart home, von Energieeffizienz (Klimawandel), aber 
auch von Innovation sind intakt und die Sparquote in Öster-
reich macht eigentlich Hoffnung, dass die Endkonsumenten 
durchaus liquide sind, auch in die Erneuerung oder Neuan-
schaffung in Technologien für zu Hause zu investieren. 
Vor diesem Hintergrund haben wir auch die Imagevideos 
zu Elektro und Einrichtung gedreht, die mit 250.000 Klicks 
durchaus auch eine respektable Resonanz hatten. Auch die 
Förderungen für Weiterbildung der MitarbeiterInnen und Mit-
arbeiter in unserer Branche wurden erhöht und auch neue Di-
gitalisierungs-Förderungen wurden aufgesetzt. Bitte informie-
ren Sie sich über die jeweiligen Home-Pages der WKW/WKÖ.
Insgesamt hat der Elektrohandel letztes Jahr unter diesen be-
sonderen Umständen ein gutes Jahr gehabt, wir sind von den 
pandemiebedingten Verwerfungen eher positiv betroffen wor-
den.

Aber dies hat auch zu Verlänge-
rungen von Lieferzeiten, zu Preiser-
höhungen geführt, dieses wird uns 
sicherlich noch einige Monate beglei-
ten. Österreich ist Bestandteil einer 
globalen Wirtschaft und wir sind hier 
nicht isoliert, da insgesamt global die 
Nachfrage gestiegen ist und es daher 
zu diesen Verwerfungen kommt.

Alles in allem wird auch 2022 wieder ein herausforderndes 
Jahr, aber die wirtschaftlichen und andere Rahmenbedin-
gungen geben Hoffnung, dass dies durchaus auch wieder zu 
einer positiven Entwicklung in unserer Branche führen kann. 
Wir setzen uns auf jeden Fall dafür ein, Sie entsprechend zu 
unterstützen.

Erlauben Sie mir Ihnen weiterhin viel Gesundheit und alles 
Gute für 2022 zu wünschen, vor allen Dingen aber auch gute 
Geschäfte.

Ihr J. Robert Pfarrwaller
Bundesobmann, Obmann-Stellvertreter

VORWORT ELEKTROHANDEL
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JAHRESRÜCKBLICK 2021

Rückblickend eine Zusammenfassung über einige unserer Leistungen aus dem Jahr 2021:
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BildungsBONUS

€ 500,-
Direktfördermaßnahmen

 für Bildung

Für die Jahre 2021 und 2022 stehen im Rahmen eines Gesamtvolu-

mens von € 50.000,- jeweils € 500,- pro aktiver Mitgliedsfirma für Bil-

dungsmaßnahmen unter folgenden Voraussetzungen zur Verfügung:

n Die Ausbildungsmaßnahmen erfolgen ausschließlich in einem der 

hier genannten Bildungsinstitute.

n Die Einreichung erfolgt durch die Firma, nicht durch die Seminar-/

Kurs-BesucherInnen.

n Vorzulegen ist eine Kurs- und Zahlungsbestätigung, sowie eine fir-

menmäßig gefertigte Bestätigung, dass dafür keine weitere Förde-

rung der Wirtschaftskammer Wien in Anspruch genommen wurde.

n Die Grundumlagen für das Landesgremium Wien des Elektro- und 

Einrichtungsfachhandels für das Jahr 2021 und Vorjahre wurden 

zur Gänze bezahlt.

Nr. 0001

KommR Ing. Johann Klein

Obmann

KommR Robert Pfarrwaller

BZ-Vorsitzender

Rudolf Vogt 

Geschäftsführer

als einmaliger Zuschuss zu Kosten der 

Aus- und Weiterbildung 

von Ihnen oder Ihren MitarbeiterInnen. 

Gefördert werden sämtliche Aus- und 

Weiterbildungen im WIFI-Wien oder 

in der Einrichtungsberaterschule in Kuchl, 

ohne Einschränkung auf eine bestimmte 

Bildungsmaßnahme.

 

€ 500,-

Einreichung bis 31.12.2022 an: elektro-einrichtung@wkw.at 

unter Angabe Ihrer Bankverbindung.

Medieninhaber und Verlagsort: Landesgremium Wien des 

Elektro- und Einrichtungsfachhandels, 1020 Wien, Straße der 

Wiener Wirtschaft 1 | Hersteller: STS Medien GmbH, 1110 Wien | 

Grafik: Marketing der WK Wien | Fotos: PureSolution/ Shutterstock

4 Presseartikel

Die Welt hat sich seit
vergangenem Jahr
fraglos verändert. Die

Zeit daheim hat unseren
Blick nach innen geschärft,
gleichzeitig bei vielen aber
auch die Lust geweckt, sein
Zuhause zu modernisieren
und zu verschönern. Nie-
mals zuvor war der legendä-
re Satz „My home ismy cast-
le“ so aktuell. „Die letzten
Monate haben uns vor Au-
gen geführt, wie wichtig
unser persönlicher Rück-
zugsort ist. Als natürliche
Wohlfühloase bietet das
Eigenheim Entspannung
und Ablenkung von den He-
rausforderungen, die täg-
lich an jeden von uns ge-
stellt werden“, resümiert Jo-
hann Klein, Wiener Ob-
mann des Elektro- und Ein-
richtungsfachhandels.

Nach dem Ende des
Lockdown freut sich der
Vertreter der Branche auf
viele persönliche Bera-
tungsgespräche. Sie sind
das A & O, wenn es um
Ideenfindung, kreative Lö-
sungen und die exakte Um-
setzung geht. Was steht auf
IhrerWunschliste?

Küchenparadies
„Tatsächlich steht eine neue
Küche bei vielen ganz oben
auf der Prioritätenliste“,
sagt Johann Klein. „Die
Möglichkeiten der Gestal-
tung sind da schier unend-
lich.“ So schön das klingt,
das riesige Angebot kann
schnell auch überfordern.
Hinzu kommt, dass man als
Kunde nicht unendlich viel
Zeit hat und schon gar nicht
Stunden um Stunden ver-
geuden will, um am Schluss
erst recht ratlos dazustehen.
„Die Möglichkeiten bei der
Küchengestaltung erfor-
dern deshalb ganz beson-
ders hier eine fachgerechte
Beratung und Planung. Ein
erfahrener Verkäufer kann
dieWünsche des Kunden er-
fassen und bestmöglich um-
setzen“, sagt Johann Klein.

Darüber hinaus kann ein
Planungsgespräch durchaus
sehr sinnlich sein, wenn es
darum geht Materialien zu
erkunden, zu riechen, zu
fühlen. Alleine die Muster-
sammlungen an Oberflä-
chen für Arbeitsplatten er-
leichtern hier die Auswahl
ungemein und bieten
gleichzeitig interessante
haptische Eindrücke. Wie
fühlt sich dieser Stein an?

Spüre ich lieber Keramik?
Oder ist eine Holzoberflä-
che mein Favorit? Aber
auch: Welche Elektrogeräte,
welche neuen Technologien
machen in der Küche von
heute wirklich Sinn und das
Kochen zu einem gesunden
Vergnügen?

Wohnwelten
Fragen über Fragen, die der
Einrichtungsprofi aufgrund
seiner Erfahrung und Empa-
thie beantworten und darü-
ber hinaus auch gleich mit
dem näheren Wohnumfeld
verquicken kann. Wie soll
beispielsweise der umge-
bende Essplatz aussehen?
Zur Entscheidungsfindung
empfiehlt sich auch hier:
einfachmal testen. Probesit-

zen an diversen Tischen,
Bänken, Stühlen. Welcher
ist am geeignetsten?Welche
Tischgröße ist ideal, wel-
ches Material – Leder oder
Stoff? „Derzeit ist beispiels-
weise Altholz ein gefragter
Trend und bietet ein beson-
deres haptisches Erlebnis“,
ergänzt Johann Klein. Viele
Möglichkeiten also auch
hier. Gleiches gilt für das
Wohnzimmer.

Kompetenter Guide
Ideal ist es, wenn individu-
elle Wünsche und Trends
gleichermaßen berücksich-
tigt werden. Aktuell sind
monochromatische Looks.
Ob Polster- oder Ledermö-
bel – vieles wirkt zeitlos, ge-
radlinig und dadurch sehr

edel. Untermalt wird viel-
fach mit neutralen Farben,
etwa Creme, Beige, char-
mantem Grau. „Gleichzeitig
punkten Sofas, Couchen,
Garnituren und auch Betten
durch ihre große Funktiona-
lität. Sie lassen sich bei-
spielsweise mit nur weni-
gen Handgriffen völlig neu
arrangieren. Oder unter-
stützen mit dem einen oder
anderen Zusatztool den
Komfort beim Liegen und
Sitzen noch mehr“, sagt Jo-
hann Klein. Viele schöne
Möbel – noch mehr schicke
Varianten. Der Einrich-
tungsberater hat den Über-
blick. Er ist der Guide, der
durch diese riesige Möbel-
vielfalt begleitet und dabei
immer auch den Gesamt-

eindruck im Auge hat. Wie
wird der Rest der Wohnung
gestaltet? Soll sich ein Farb-
schema einheitlich durch
alle Räume ziehen oder will
man mit den Farben spie-
len, um damit auch gewisse
psychologische Effekte zu
erzielen. Und welche
Wohnaccessoires geben je-
dem Zimmer letztlich das
gewisse Etwas?

Will heißen: Einrichten
ist eine schöne, aber auch
komplexe Sache. Gut, wenn
man dafür einen echten Pro-
fi an der Seite hat.
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KommR Ing. Johann Klein,
Obmann desGremiums des

Elektro- und
Einrichtungsfachhandels in
derWirtschaftskammer

Wien

„Alsnatürliche
Wohlfühloasebietet
daseigeneZuhause
Ablenkungund
Entspannung“
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EinrichtenmitdenProfis
Wiener Einrichtungshandel. Persönliche Fachberatung als Grundlage für ein harmonisches Zuhause

DieWohnkombination „Lina“ vonAnrei bietet Stauraum, ohne zu viel Platz wegzunehmen

Boxspringbett „Capri Noblesse“ von Joka sorgt für erholsameNächte Küche „Sternwald“ von EWE verbindetWohnraumundKüche

4 Image-Videos Elektro und Einrichtung 
W wko.at/wien/elektro-einrichtung

BildungsBONUS 2021/2022 von € 500,00
W wko.at/wien/elektro-einrichtung

Schokotaler „Tonträger“ Werbekampagne des Bundesgremiums
Seit einigen Jahren wird für Tonträgerhändler eine vorweihnachtliche 
Marketingaktion gemacht zuletzt waren dies Schokotaler, diese wurden 
2021 an bis zu 20 Wiener Tonträgerhändler verteilt.

5 Sujets „wiederimgschäft“ für die Social Media-Aktion der WK-Wien
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Je nach Datum des Vertragsabschlusses gelten unterschiedliche 
Gewährleistungsbestimmungen: Für Vertragsabschlüsse bis in-
klusive 31.12.2021 gelten die bisherigen Gewährleistungsbestim-
mungen. 

Für Vertragsabschlüsse ab 1.1.2022 gelten die aufgrund euro-
parechtlicher Vorgaben angepassten Gewährleistungsbestim-
mungen.

Die neu eingeführte Aktualisierungspflicht gilt für Waren mit di-
gitalen Elementen und digitale Leistungen (z.B. Cloudspeiche-
rungen) sowie Kaufverträge über Waren. Zu letzteren zählen 
auch Waren mit digitalen Elementen (z.B. Smart Devices wie z.B. 

Smart Watches). In diesem Fall sind die Regelungen für die in 
den Waren enthaltenen oder mit ihnen verbundenen digitalen 
Leistungen ebenfalls anzuwenden, wenn diese aufgrund des Ver-
trags mit den Waren bereitzustellen sind. Das gilt auch für den 
Fall, dass die digitale Leistung nicht vom Verkäufer selbst, son-
dern von einem Dritten bereitgestellt wird. 
 
Alle Information dazu finden Sie unter: 
wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/vgg-umfang-ak-
tualisierungspflicht-ab-2022.html

Am 28.06.2022 findet der 20. Österreichische Exporttag der 
AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA in der Wirtschaftskammer Ös-
terreich statt. 

Ganz im Zeichen des österreichischen Exporterfolgs geht am Vor-
abend – Montag, den 27. Juni - die Exporters‘ Nite im Museum-
sQuartier Wien mit der Verleihung der Österreichischen Export-
preise über die Bühne.

Die erste Bewerbungsfrist für den Exportpreis 2022 endet am 
Montag, den 21. Februar 2022, ultimativ läuft die Frist am 
14. März ab. 

Interessierte Unternehmen können sich dafür per Online-Formu-
lar in einer der fünf Kategorien bewerben. 
Alle weiteren Informationen sind auf der Website exporttag.at zu 
finden: wko.at/site/exporttag/exportpreis.html

	 NEUE	GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN	AB	1.1.2022

	 ÖSTERREICHISCHER	EXPORTPREIS	2022

Online-Rechtshilfepaket
W wko.at/wien/elektro-einrichtung

Gewinnspiel über Reed Messe Einkaufsgutscheine von je € 500,00
Wie in den Jahren zuvor wurden auch 2021 10x Einkaufsgutscheine von 
je 500,00 - einzulösen bei Wiener Einrichtungsfachhändlern – 
an Konsumenten, welche bei der Messe „Wohnen & Interieur digital“ 
am 29.05.2021 teilnahmen haben, zugelost.

Gutschein
über € 500,-

Empfänger

Dr. Sylvia Szegedi

einzulösen bis 30.6.2022 bei: 

Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.

L.H.D. KüchendesigngmbH
1030 Wien, Erdbergstraße 57 |  http://www.boschkuechen.com | office@boschkuechen.com

Rudolf Vogt
Gremialgeschäftsführer

KommR Ing. Johann Klein
Gremialobmann

Landesgremium Wien
des Elektro- und Einrichtungsfachhandels

Landesgremium Wien des Elektro- und Einrichtungsfachhandels
Sparte Handel | Wirtschaftskammer Wien | Straße der Wiener Wirtschaft 1 | 1020 Wien

T +43 1 514 50–3214 | E elektro-einrichtung@wkw.at I W wko.at/wien/elektro-einrichtung Nr. 001

MUSTER
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Das zuständige Ministerium informiert uns über Elektroprodukte 
die aufgrund von Verstößen gegen gesetzliche Bestimmungen 
nicht in Verkehr gebracht werden dürfen.

Bei solchen Verstößen gegen die Vorgaben der Elektroaltgeräte-
Richtlinie und der RoHS-Richtlinie, bzw. der Elektroaltgerätever-
ordnung dürfen elektronische bzw. elektrische Produkte auf kei-
ner Handelsstufe in Verkehr gebracht werden.

Aktuelle Meldungen über eine Reihe von Produkten, die in der 
Europäischen Union (EU) in Verkehr gebracht wurden, und deren 
Bauteile nicht den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen so-
wie weitere Detail-Infos finden Sie auf unserer Webseite: 
wko.at/branchen/handel/elektrohandel/meldungen-verstoesse-
elektroaltgeraeteverordnung.html

MELDUNGEN	ÜBER	VERSTÖSSE	GEGEN	DIE	ELEKTROALTGERÄTE-
VERORDNUNG	UND	ROHS-RICHTLINIE

Das zuständige Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, En-
ergie, Mobilität, Innovation und Technologie hat uns ein Schrei-
ben, in welchem auf die Änderungen beim Handel mit Elfenbein 
hingewiesen wird, übermittelt. In diesem Schreiben sind Rege-
lungen unter anderem auch im Bereich Musikinstrumente bein-
haltet. 

Die Wiener Händler mit Musikinstrumenten haben wir bereits un-
mittelbar informiert, leiten das Schreiben des Ministeriums aber 
gerne noch an alle weiteren interessierten Mitgliedsbetriebe wei-
ter (Mail bitte an: elektro-einrichtung@wkw.at). 

Wir weisen zu der Thematik darauf hin, dass nach Rücksprache 
mit dem Ministerium die erforderlichen Bescheinigungen vom 
Bundesministerium ausgestellt werden und es finden sich auf der 
Homepage unter: https://www.bmk.gv.at/themen/klima_um-

welt/naturschutz/artenhandel.html Antragsformulare für diese 
Bescheinigungen (getrennt nach innerhalb der EU und außer-
halb der EU).

So ist es z.B. auch möglich, dass Musikinstrumente auch als An-
tiquitäten, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, eingeord-
net werden.

Generell kann gesagt werden, dass ein konventioneller Han-
del mit Elfenbein, außer mit den genannten Ausnahmen, 
verboten ist.

Der Besitz von Musikinstrumenten welche Elfenbein enthal-
ten, ist allerdings weiterhin erlaubt.
Diese Bestimmungen sind mit 19.01.2022 in Kraft getreten.

HANDEL	MIT	ELFENBEIN	–	MUSIKINSTRUMENTE

„Digital Skills Schecks“ ist eine Förderaktion, mit welchem Wei-
terbildungskosten von MitarbeiterInnen im Bereich der digitalen 
Kompetenzen von kleinen und mittleren Unternehmen gefördert 
werden. Pro Mitarbeiter werden bis zu 80% der Weiterbildungsko-
sten, max. 5.000 Euro gefördert. Pro KMU können bis zu 10 Mit-
arbeiter gefördert werden.
 
Die Bandbreite der geförderten Weiterbildungen zu digitalen 
Kompetenzen ist sehr weit und umfasst beispielsweise Fortbil-
dungen mit technischen, methodischen, rechtlichen oder fach-
lichen Inhalten, die einen Digitalisierungsbezug haben (z.B. 
Automatisierung, Industrie 4.0/Robotik, DSGVO/Datenschutz, 
Scrum/Agile, Business Models, eCommerce etc.).
 
Die Förderung wird laut Information der Österreichischen For-
schungsförderungsgesellschaft (FFG) bereits von zahlreichen Un-

ternehmen – angefangen von Wifi-Kursen bis hin zu Studienlehr-
gängen – genutzt.
 
Es wird empfohlen die Förderung möglichst zeitnahe wahrzuneh-
men, da nicht sicher davon ausgegangen werden kann, dass das 
veranschlagte Förderbudget tatsächlich bis zum Ende der Aktion 
im November ausreicht.
 
Alle Informationen dazu finden Sie auf der Webseite „Digital 
Skills Schecks“: 
www.ffg.at/ausschreibungen/DigitalSkillsSchecks-2-Ausschreibu
ng#WasGef%C3%B6rdert

FÖRDERAKTION	DER	FFG	FÜR	WEITERBILDUNG	DIGITALER	KOMPETENZEN
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MELDUNGEN	ÜBER	VERSTÖSSE	GEGEN	DIE	ELEKTROALTGERÄTE-
VERORDNUNG	UND	ROHS-RICHTLINIE

Nachstehender Artikel „Traumhaft schöne Kraftspender“ erschien am 18. Februar 2022 im „Kurier“ und in „Die Presse“.

PRESSEARTIKEL	DES	WIENER	EINRICHTUNGSFACHHANDELS	2022

Die Messe Wohnen & Interieur ist für 2022 abgesagt. 
2023 soll sie vom 15. bis 19. März stattfinden.

Die Elektrofachhandelstage werden vom 23. - 24. September 2022 im Design Center in Linz stattfinden. 
Nähere Infos unter:www.elektrofachhandelstage.at/de.html

AVISO:	TERMINE	2022

HANDEL	MIT	ELFENBEIN	–	MUSIKINSTRUMENTE

FÖRDERAKTION	DER	FFG	FÜR	WEITERBILDUNG	DIGITALER	KOMPETENZEN

Wie gut man mor-
gens aus dem Bett
kommt undwie der

Tag wird, entscheidet sich
oft in der Nacht zuvor. Nur
wer gut geschlafen hat, ist fit
für die Aufgaben des Tages.
Wir könnten Ihnen an dieser
Stelle jetzt eine Menge darü-
ber erzählen, was sich alles
im Körper während der
Nachtruhe abspielt. Etwa,
dass im ersten Drittel der
Schlafenszeit wichtige Hor-
mone wie das Wachstums-
hormon produziert werden
und noch viele andere aktiv
sind. Bei Kindern ist das gut
für die Entwicklung, bei Er-
wachsenen für Knochenbau
und Zellregeneration. Und
dass gegen Ende der Schlaf-
phase ein weiteres Hormon,
das Leptin, ausgeschüttet
wird und den Fettabbau för-
dert. Menschen mit gesun-
dem Schlaf sind – das ist wis-
senschaftlich untersucht –
weniger übergewichtig.
Auch die Psyche nutzt die
nächtliche Auszeit zur Rege-
neration. Das sind nur einige
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Gründe, weshalb eine erhol-
same Nachtruhe wesentlich
ist. Guter Schlaf bedeutet Le-
bensqualität. Ein fabelhaf-
tes, schönes Bett oder
Schlafsofa ist die Grundlage.

Spezialistentum
„Österreich ist in der glückli-
chen Lage, erstklassige Pro-
duzenten auf dem Gebiet zu
haben. Man denke nur z.B.
an ADA oder Sedda, die Spe-
zialisten für Schlaf- und Sitz-
komfort sind“, sagt Johann
Klein, Wiener Obmann des
Elektro- und Einrichtungs-
fachhandels. Die große
Kunst beim Bett ist, hochwer-
tige und nachhaltige Mate-
rialien mit Ergonomie, De-
sign und edler Verarbeitung

zu verbinden. Hinzu kommt
die hohe individuelle Kom-
ponente, denn jeder Mensch
hat andere Schlafgewohn-
heiten. Deshalb ist ein Bett
oder ein Schlafsofa immer
eine sehr persönliche Sache
– und jede Schlafstatt nach
detaillierter Abstimmung
nach Wünschen und Bedürf-
nissen quasi ein Unikat, in
dem die betreffende Person
perfekt zur Ruhe kommt.
„Wesentlich dabei ist die Ver-
wendung von Naturmateria-
lien und nachwachsender
Werkstoffe. Das ist nicht nur
im Sinne der Nachhaltigkeit
mit Blick auf das globale Kli-
ma, sondern auch für das in-
dividuelle Raumklima. Holz
ist diesbezüglich der Favorit

– schön in der Ausstrahlung,
gesund und sinnlich in der
Wahrnehmung“, sagt Jo-
hann Klein. All das sind we-
sentliche Komponenten für
ein gutes Raumklima im
Schlafzimmer und besten
Liegekomfort. Entscheidend
aber ist die Polsterung. Auch
hier gehen die Experten aus
Österreich keine Kompro-
misse ein und sorgenmit auf-
wendiger Verarbeitung von
Matratzen, Federkernen,
Kaltschaum in den unter-
schiedlichsten Kombinatio-
nen für Schlafkomfort und
lange Lebensdauer.

Individuelle Anpassung
In Abwandlung des altbe-
kannten Sprichwortes „Wie

man sich bettet, so liegt
man“ gilt beim Bettenkauf:
Zeit nehmen, Beine ausstre-
cken und einmal ausgiebig
Probeliegen – in einem Box-
springbett beispielsweise.
Dank seiner Bauweise und
exquisiten Ausführung bietet
diese Bettstatt ein wahrlich
königliches Schlafvergnü-
gen. Das kann man sich de-
tailfreudig – vom Kopfhaupt
über die Matratze bis hin
zum Topper, Matratzenbe-
zug und diversen Acces-
soires wie Kissen – ganz indi-
viduell zusammenstellen
lassen. Die Möglichkeiten
für das ganz persönliche
Traumbett, ob Boxspring
oder normales Doppel- oder
Kingsize-Bett, sind immens

vielfältig. Der Wiener Ein-
richtungshandel ist diesbe-
züglich bestens sortiert und
berät gerne.

Verwandlungskünstler
Dort, wo die räumlichen Ge-
gebenheiten für ein großes,
ausladendes Kingsize- oder
Doppelbett nicht gegeben
sind oder die Ansprüche an-
dere sind, braucht es hin-
gegen oft ganz praktische
und variable Lösungen. Hier
wiederum punkten die hei-
mischen Hersteller mit fle-
xiblen, technisch wohl
durchdachten Schlafsofas.
Mit wenigen Handgriffen
verwandeln sich da hoch-
wertige Sitzmöbel innerhalb
weniger Sekunden in beque-
me Relaxer oder komfortab-
le Einzel- und Doppelbetten.
Gut integrierte, verborgene
Funktionen machen es mög-
lich. Mit zusätzlichen Funk-
tionen wie einer Powersta-
tion mit Anschlüssen für
Laptop und Smartphone
passen sich diese klugen
Schlafsofas, wenn ge-
wünscht, auch den Bedürf-
nissen von heute an.

Ob großzügiges Bett oder
ein verwandlungsfähiges So-
fa, mit dem man leicht vom
Tages- in den Nachtmodus
wechseln kann – der Wiener
Einrichtungshandel hat die
Expertise für die bestmögli-
che Bettruhe. In diesem Sinn:
Schlafen Sie gut!

Johann Klein,Wiener
Obmann des Elektro- und
Einrichtungsfachhandels

„Naturmaterialien
spielen im

Bettenbereicheine
besonderswichtige
Rolle.Holz isthier

derabsoluteFavorit
–es istschöninder

Ausstrahlung,
gesundundsinnlich

inderWahrnehmung“
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TraumhaftschöneKraftspender
Wiener Einrichtungshandel.Garant für hochwertige Betten und Schlafsofas, somit für gesunden Schlaf und Lebensqualität

LinksDoppelbett „Linz“, rechts Boxspringbett „Iona“. BeideModelle sind
vonADAMöbelwerkstatt

Boxspring-
bett „King“
von Sedda

Rechts:
Schlafsofa

„Carla“ aus
Büffelleder
von Sedda
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Serviceinserat

Mein WKO ist die personalisierte Service-Plattform für Mitglieder der Wirtschaftskammer Wien. 
Sie bündelt alle eServices an einer zentralen Stelle.    

» MEIN.WKO.AT

W mein.wko.at

Schon registriert?

Firmen A-Z

Lehrverträge
Notfall-Alarmierung

Veranstaltungen

Nachfolgebörse

go-international -
Förderkonto

Meetingräume
Meine Branche

Freie Lokale

SCHON GEWUSST? 
MEINE eSERVICES AUF EINEN BLICK!
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