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HAGER-SCHALTERPROGRAMM BIETET DAS GEWISSE ETWAS:

Pure Emotionalität
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Den Lieblingsverein Tag für Tag
berühren: Der SK Rapid Wien Fan-
Lichtschalter von Hager bringt die

emotionale Note ins Spiel. 

Bei Hager ist man über-
zeugt: Der SK Rapid Wien
Fan-Lichtschalter ist das
perfekte Geschenk für

jeden Rapid-Fan.

Was macht einen guten Lichtschalter aus? Funktionalität?

Das ist selbstverständlich. Ergonomie? Ebenso selbstver-

ständlich. Weniger selbstverständlich ist ein emotionales

Design, das der gesamten Umgebung eine eigene Note

verleiht.  

A
lle

 F
ot
os

: H
ag

er



M
it den beiden Designlinien pur und
art, sowie Lichtschaltern der etwas
anderen Art, setzt Hager mit seinem

Schalterprogramm auf Emotion, das Sportli-
che und Moderne. Hager wird sein Schalter-
programm in den nächsten Monaten um mo-
derne Materialien, junge frischen Farben und
emotionale Lichtschalter erweitern.
Der erste Schritt ist getan – Hager bringt als
erster Schalterhersteller einen Fan-Licht-
schalter in Kooperation mit einem Fußball-
club aus der österreichischen Bundesliga auf

den Markt. Mit dem Fanschalter des aktuellen
Rekordmeisters SK Rapid Wien lassen sich
die heimischen vier Wände emotional gestal-
ten und optisch verschönern. Hager Öster-
reich freut sich über die aktive Partnerschaft
und die Vermarktung des neuen Lichtschal-
ters. Der Lichtschalter ist im Fanshop des SK
Rapid Wien und bei den Hager-Partnern des
Elektrofachgroßhandels und Elektrohand-
werks erhältlich. Hager-Kunden können sich
zukünftig auf weitere »sportliche« Licht-
schalter freuen.  

Der Schalter ist das perfekte Geschenk für
jeden begeisterten Fan. Der Komplettschalter
(WYF6114SCR) besteht aus SK Rapid Wien-
Wippe, Aus-/Wechselschalter und einem 1-
fach Rahmen in der Vereinsfarbe Grün. 
Ein Fan-Lichtschalter im unverwechselbaren
Design ist zu wenig? Kein Problem – Hager
bietet zusätzlich die Möglichkeit den SK Rapid
Wien Lichtschalter mit weiteren Schaltern und
Steckdosen zu kombinieren. Die SK Rapid
Wien-Wippe, sowie die 1-, 2- und 3-fach Rah-
men in grün sind separat erhältlich.
Somit steht der Gesamtausstattung des Hau-
ses mit dem Schalterprogramm von Hager
nichts mehr im Wege. 

Die reine Form – Designlinie pur
Gutes Design entsteht in der Regel so wie
eine Skulptur – durch Entfernen all dessen,
was unnötig ist. Die Designlinie pur folgt die-
sem puristischen Ideal konsequent: Sie be-
steht ausschließlich aus quadratischen Ele-
menten und repräsentiert damit die reine
Formensprache. Der Clou: Dank leicht ge-
wölbter Wippe haben die Schalter eine be-
sonders angenehme Haptik. Diese Kombina-
tion aus optischer Schlichtheit und taktiler
Raffinesse macht pur zur perfekten Linie für
Leute, die finden, dass weniger mehr ist.
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Hager bietet den SK Rapid Wien
Fan-Lichtschalter in mehreren
Schalterkombinationen an und

meint: „Am besten im ganzen Haus
auf das Schalterprogramm von

Hager setzen!“

Die reine Formensprache: 
»Designlinie pur« besteht ausschließlich 
aus quadratischen Elementen.
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Die Kunst des Schaltens – Designlinie art
Mit Kunst verhält es sich wie mit Schönheit:
Die meisten Menschen können sie nicht defi-
nieren, aber sie erkennen sie, wenn sie sie se-
hen. Die Schalter der Designlinie art verraten
den Kunstcharakter des Betreffenden auf den
ersten Blick: Die Panorama-Rahmen wirken

wie kleine Artefakte und machen jede Wand
zur Projektionsfläche für moderne Schalt-
kunst. Dezente Schattenfugen erwecken den
Eindruck, als schwebten die Schalter über der
Wand – echte Hingucker! Die Rahmen gibt es
aus Thermoplast und aus hochwertigen Echt-
materialien wie Aluminium, Glas und Schiefer.

COVERSTORY Hager

Die moderne Schaltkunst:
Die Panorama-Rahmen der
Serie »Designlinie art« wir-
ken wie kleine Artefakte.

Alexander Rupp
Geschäftsführer
Hager Electro Ges.m.b.H. 

Tel.: 02235-446 00
E-Mail: info-austria@hager.com 

IHR ANSPRECHPARTNER

GFI Wien wird ab 1. 1. 2016 eine neue logistische Maßnahme mit dem klin-
genden Namen »GFI-Express« starten. GFI-Kunden haben mittlerweile seit
Anfang Oktober die Möglichkeit, vereinzelt und zu Testzwecken, sich des

GFI-Expresses zu bedienen – was laut GFI auf sehr positives Echo seitens
der Kunden stieß. Hinter dem »Zauberwort« verbirgt sich das neue logi-
stische Service des Großhandelsunternehmens für den Wiener Raum
und die südliche Region bis nach Baden, das den Kunden verspricht, In-
stallationsmaterial in einem Umfang von bis zu 100 kg innerhalb einer
Stunde ab Bestellannahme auf die Baustelle zu liefern. GFI-Express soll
dem Abholverkauf nicht den Rang ablaufen – bestellt wird per Smartphone
– aber dafür sorgen, dass Kunden dringend benötigte Ware nicht mehr un-
bedingt zwischendurch selbst abholen müssen. „Wir haben die Leistun-
gen unserer Mitbewerber evaluiert und danach entschieden, ein Service
anzubieten, das in dieser Form niemand im Portfolio hat“, begründet Ioan
Catalin Muresan im Gespräch mit uns den Entschluss, GFI-Express ins Le-
ben gerufen zu haben. Dabei greift der heimische Großhändler auch auf
Leistungen der dänischen Mutter »Solar« zurück: „Wir stellen unseren
Kunden eine App zur Verfügung, mit der sie durch ein paar wenige Klicks
herausfinden können, was ihnen die Abholung von Elektromaterial beim
Großhändler tatsächlich kostet. Dem werden die Kosten für GFI-Express
gegenübergestellt. Da stellt sich ganz schnell heraus, dass GFI-Express um
einiges günstiger ist als die Abholung durch einen Mitarbeiter des be-
treffenden Elektrounternehmens“, betont Muresan, der uns schließlich da-
von berichtet, dass Kunden bereits darüber nachdenken, Mitarbeiter, die
eigens für die Abholung bereitgestellt sind, für andere Aufgaben abzu-
ziehen.

Der GFI-Express kommt!

www.gfi-elektro.at

www.i-magazin.at

WEITERE INFORMATIONEN AUF:

www.hager.at

www.i-magazin.at

WEITERE INFORMATIONEN AUF:

Ioan Catalin Muresan, Niederlassungsleiter von GFI in Wien: „»GFI-
 Express« ist ein Service, das in dieser Form niemand im Portfolio hat.“




