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Liebe LeserInnen,

heuer fanden zum fünften Mal die 

Power-Days - Österreichs Fach-

messe für den Elektroinstallations-

bereich - in Salzburg statt.

 

HAWLAN Elektrotechnik hat sich 

für Sie auf der Fachmesse über 

Produktneuheiten, Innovationen und 

über die neuestenTrends informiert.

 

Die Power-Days boten mit ih-

ren Sonderschauen und Vorträ-

ge sowie den informativen Dis-

kussionen die perfekte Plattform 

für die Suche nach den besten 

Lösungen in den Bereichen Elek-

tro- und Energietechnik, erneuer-

bare Energien, Kommunikations- 

und Überwachungssysteme, Licht- 

und Beleuchtungstechnik sowie Si-

cherheitsgeräte und -ausrüstungen.

Das Sortiment im Bereich Daten- 
und Kommunikationstechnik bie-
tet moderne Schnittstellentechnik 
für alle gängigen Anwendungen 
in den Bereichen Multimedia und 
Netzwerk. 
Mit der neuen-
GIRA HomePlug 
AV Netzwerkan-
schlussdose funk-
tioniert die Daten-
übertragung über 
das herkömmli-
che 230 V Strom-
netz. Damit wer-
den keine neuen 
Kabel verlegt.
Der neue Home-
Server 4 steuert  
alle Komponen-
ten der Haus-

technik, die über das KNX/EIB 
System miteinander vernetzt 
sind, und integriert zahlreiche 
neue Technologien für die mo-
derne Haussteuerung. 

Die Power-Days in Salzburg 
Schnittstellen zwischen Computer und 
Elektroinstallation bei GIRA

HAWLAN Elektrotechnik auf den Power Days: 
zu Gast bei GF Franz Einwallner bei GIRA - Foto Punktum

Therea Kromer ist 2011 in 
unser Unternehmen eingetre-
ten. Sie war für die Ausarbei-
tung von Elektroprüfbefun-
den nach bundeseinheitlicher 
Fassung zuständig. 
Sie hat jetzt ihr Architektur-
studium abgeschlossen und 
widmet sich intensiv ihrer 
Masterarbeit. 

T h e r e s a 
Kromer hat 
unsere Er-
wartungen 
stets in je-
der Hinsicht 
erfüllt.

Süßer Abschied 
Theresa Kromer übernimmt neue Herausforderung

Prok. Ing. Johann Kuca 
verabschiedet unsere Mit-
arbeiterin Therese Kromer

Einfach smart - das KNX Smart-Control
Alles im Blick – alles im Griff mit dem Jung KNX-Smart Control übers Handy

Wer die Benutzerführung seines 
Smartphones schätzt, wird erst 
recht von dem Jung Smart-Con-
trol be-
geistert 
s e i n . 
D e n n 
d a s 
kompak-
te KNX-
R a u m -
bediengerät 
m a c h t 
d i e 
H a n d -
habung 
k o m -
p l e x e r 
H a u s -
f u n k -
t i o n en 
unglaublich einfach. Blättern, 
scrollen und steuern: Alles läuft 
so leicht wie bei einem Smartpho-
ne über Touchscreen und sensori-
sche Tasten.

D i e 
gu t 

durchdachte Bedienphilosophie 
des Jung Smart-Control erschließt 
sich sofort. Großzügige Flächen 

z u m 
S c h a l -
ten, dazu 
k om fo r -
table Sli-
der zum 
D immen 
von Licht, 
zum Ver-
f a h r e n 
von Ja-
l o u s i -
en bzw. 
Rollläden 
und zum 
p räz i sen 
Einstellen 
der Tem-

peratur. Auch individuell program-
mierte Szenen können so aktiviert 
werden. In solchen sind beispiels-
weise Wunschtemperatur und op-
timale Lichtintensität miteinander 
kombiniert und sorgen so für die 
passende Wohlfühlatmosphäre. 

Sogar die aktuellen Wetterdaten 
kann der Anwender über sein 
Smart-Control jederzeit abrufen 
– praktisch, bevor man das Haus 
verlässt. Dabei verfügt der farbige 
TFT-Touchscreen, wie alle Jung 
Smart Displays, über die intuitive 
Bedienoberfl äche „Smart User In-
terface“.
 
Alles im Blick – alles im Griff   
Für den nötigen Durchblick bei der 
Anwendung sorgt die verständ-
liche Struktur der Bedienoberfl ä-
che, die nach Räumen aufgebaut 
ist. Um beispielweise zentral Licht 
oder Jalousien zu regeln, gibt es die 
Funktionsübersicht. Sie informiert 
über die einzelnen Anwendungen 
und deren Status und ermöglicht 
so eine umfassende Bedienung. 
Besonders praktisch sind auch 
die Start- und die Favoritenseite. 
Hier kann der Anwender die am 
häufi gsten genutzten Funktionen 
individuell zusammenstellen und 
direkt darauf zugreifen. Selbst-
verständlich hat das Jung Smart-

STORA-P & 
STORA PQ

SPECTRAL, 

die Architekturmarke von RIDI 
Leuchten präsentiert mit der Leuch-
tenserie STORA eine hocheffi ziente 

LED – Pendel-
leuchte. Das 
Gehäuse ist 
aus strangge-
presstem Alu-
minium, be-

schichtet in RAL9016.  
Der Lichtaustritt ist mit 
einer microprismati-
schen Acrylglasscheibe 
entblendet. Über passi-
ve Refl ektionen in der 
Lichtkammer wird ein 
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Einfach smart - das KNX Smart-Control
Alles im Blick – alles im Griff mit dem Jung KNX-Smart Control übers Handy

Tr
e

n
d

s 
&

 I
n

n
o

v
a

ti
o

n
e

n

Wer die Benutzerführung seines 
Smartphones schätzt, wird erst 
recht von dem Jung Smart-Control 
begeistert sein. Denn das kompak-
te KNX-Raumbediengerät macht 
die Handhabung komplexer Haus-
funktionen unglaublich einfach. 
Blättern, scrollen und steuern: Al-
les läuft so leicht wie bei einem 
Smartphone über Touchscreen 
und sensorische Tasten.
Die gut durchdachte Bedienphi-
losophie des Jung Smart-Control 
erschließt sich sofort. Großzügige 
Flächen zum Schalten, dazu kom-
fortable Slider zum Dimmen von 
Licht, zum Verfahren von Jalou-
sien bzw. Rollläden und zum prä-
zisen Einstellen der Temperatur. 
Auch individuell programmierte 
Szenen können so aktiviert wer-
den. In solchen sind beispielswei-
se Wunschtemperatur und opti-
male Lichtintensität miteinander 
kombiniert und sorgen so für die 
passende Wohlfühlatmosphäre. 
Sogar die aktuellen Wetterdaten 
kann der Anwender über sein 

Smart-Control jederzeit abrufen 
– praktisch, bevor man das Haus 
verlässt. Dabei verfügt der farbige 
TFT-Touchscreen, wie alle Jung 
Smart Displays, über die intuitive 
Bedienoberfl äche „Smart User In-
terface“.
 
Alles im Blick – alles im Griff   
Für den nötigen Durchblick bei der 
Anwendung sorgt die verständ-
liche Struktur der Bedienoberfl ä-
che, die nach Räumen aufgebaut 
ist. Um beispielweise zentral Licht 
oder Jalousien zu regeln, gibt es die 
Funktionsübersicht. Sie informiert 
über die einzelnen Anwendungen 
und deren Status und ermöglicht 
so eine umfassende Bedienung. 
Besonders praktisch sind auch 
die Start- und die Favoritenseite. 
Hier kann der Anwender die am 
häufi gsten genutzten Funktionen 
individuell zusammenstellen und 
direkt darauf zugreifen. Selbst-
verständlich hat das Jung Smart-
Control auch optisch einiges zu 
bieten. In Verbindung mit Design-

rahmen aus der Serie LS wirkt das 
Gerät ausgesprochen elegant und 
fügt sich perfekt in die vorhande-
ne Elektroinstallation ein.

STORA-P & STORA PQ
Neue Design-LED-Pendelleuchten von RIDI

SPECTRAL, die Architekturmarke 
von RIDI Leuchten präsentiert mit 
der Leuchtenserie STORA eine 
hocheffiziente 
LED – Pendel-
leuchte. Das 
Gehäuse ist 
aus strangge-
presstem Alu-
minium, beschichtet in RAL9016.  
Der Lichtaustritt ist mit einer mic-
roprismatischen Acrylglasscheibe 
entblendet. Über passive Refl ekti-
onen in der Lichtkammer wird ein 
Indirektlichtanteil generiert. Die 
Leuchte ist standardmäßig mit den 

Abmessungen 1070 x 330 x 50 
mm bzw. 580 x 580 x 50 mm er-
hältlich. Sonderausführungen sind 

möglich. 
Mit einem 
Leuchtenwir-
k u n g s g r a d 
von mehr als 
88% und ei-

ner effektiven Lichtleistung von 
fast 120 Lumen pro Watt ist die-
se Leuchte eine Verbeugung an die 
Umwelt. Die Leuchte kann in der 
Lichtfarbe 830, 840 bzw. mit Tu-
neable-White -  Funktion geliefert 
werden.
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Töchtertag 2013
HAWLAN war wieder dabei

Am Wiener Töchtertag schnupper-
ten heuer 2.700 Mädchen in 163 
Betrieben in technische, naturwis-
senschaftliche und 
handwerkliche Be-
rufe. 
Mädchen zwischen 
11 und 16 Jahren 
bekommen einen 
Einblick in den Be-
rufsalltag techni-
scher Unternehmen aus Wien.  
HAWLAN Elektrotechnik ist seit Jah-
ren fi xer Bestandteil bei der Aktion 
der Stadt Wien zur Förderung von 
Mädchen in technischen Berufen.



Ottakrings Bezirksvorsteher Franz 
Prokop lud zur Veranstaltung Ler-
nen im Betrieb ein. Ziel war es, 
Angebote zum Thema Beruf, Wei-
terbildung, Anerkennung von Ab-
schlüssen, Wiedereinstieg u. v.m. 
einer breiten Zielgruppe vor Ort 
zugänglich zu machen. Außerdem 
sollen Hürden bei der Inanspruch-
nahme von Unterstützungsleis-
tungen – durch die Bereitstellung 
der Beratung durch die wichtigen 
Einrichtungen in Wien – abgebaut 
werden.

 Unternehmensveranstaltung WAFF

Andreas Apfelthaler startete bei 
HAWLAN Elektrotechnik als Lehrling. 
Nach seinem erfolgreichen Lehrab-
schluss zum Elektrotechniker wurde 
er als Monteur im Unternehmen über-
nommen. 
Zu seinen Tätigkeiten zählt unter 
anderem die Elektroinstallation von 
Wohnungen bei Wiener Wohnen so-
wie die Betreuung von Privatkund/
innen. Weiters wird er im Störungs-
dienst, bei Mängelerhebungen und E-

Überprüfungen eingesetzt. 
In seiner Freizeit fährt Andreas Ap-
felthalter Motocross auf seiner Endu-
ro XC 450. Die richtige Wahl für 
jeden Cross-Country-Fahrer. Seine 
Lieblingsstrecke befindet sich bei ihm 
zu Hause im Waldviertel. 
Dreimal wöchentlich geht Andreas 
Apfelthaler schwimmen, um sich kör-
perlich fit zu halten. 
Er liebt Städereisen und war schon in 
Rom, London, Prag und Bratislava.

Andreas Apfelthaler


