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Erfolgreiche PR-Aktionen der Wiener Innung

Steter Tropfen
höhlt den Stein
Bei der Fachgruppentagung im Herbst 2008 hat die Wiener Innung
auch für das Jahr 2009 ein gut dotiertes Werbebudget beschlossen. Das war notwendig, um die Öffentlichkeitsarbeit weiter voran
zu treiben. Wie wichtig diese Aktivitäten sind, wird sich voraussichtlich auch bei der Novelle zur Elektrotechnikverordnung zeigen
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weitere
sicherheitsrelevante
Themen behandelt, die über das
ganze Jahr laufen werden.

Der Konsument soll
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novelliert Elektrotechnik-Gesetz

nach Stromtod eines Kindes

Landesinnungsmeister Josef
Wike (oben) und Innungsgeschäftsführer Ernst Matzke
(darunter) sorgen gemeinsam
mit PR-Berater Renatus Widmann für regelmäßige Präsenz
in Printmedien und ORF
interessante
Themen
und
Informationen
- interessant
für die Konsumenten
und
damit für auch die Medien!
"Wir müssen den Medien
und den Konsumenten
etwas bieten können, wovon
sie eindeutig profitieren" betont Innungsgeschäftsführer
Ernst Matzke. "Diesen Nutzen müssen wir dann noch
geschickt in eine attraktive

Dank "Futter" durch die
Wiener Innung und deren
PR-Agentur Widmann
kämpft auch Barbara
Stöckl, die Ombudsfrau
der Kronen-Zeitung, für
mehr Sicherheit in der
Elektroinstallation

34

INSTA

Elcktrojoumal

4/20Cf)

221 CHRONIK

I

KURIER
IJl[NSTAG. 11 l&ARl 2009

Überprüfungs-Pflicht

Tödlicher Stromschlag mit Spätfolgen

"Banden kommen
überall hinein"

Drei lahre ,""'" dem
tromtod eines
kIclnen Buben soll
ein neues Gesetz für
mehr SIchcrheJt In

Herr Rudolf Weber, Sie
sind
Sicherheits experte
bei der Wirtschaftskammer und haben 1966 Ihre
erste Alarmanlage installiert. Kann man Wohnungen oder Häuser völlig
einbruchssicher machen?

WoIUllUlgel1 SQ~It.
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"Das nicht, denn die
Banden kommen leider
überall hinein. Aber man
kann es den Tätern besonders schwer machen.
Bis sie es aufgeben."
Das Eigenheim als Festung. Leider kein sehr billiges Unterfangen.

Die elektronische Sicherheit für eine Wohnung kostet rund 1500
Euro, Häuser mehr. Da
muss man schon 4000
his 5000 Euro einplanen.

Er soll kommen - der verpflichtende Elektro-Check bei Kauf oder
Neuvermietung einer Wohnung.
Renatus Widmann, PR-Berater der
Wiener Elektroinnung freut sich über
die Meldungen, bleibt als gelerner
Österreicher jedoch skeptisch: "Bisher habe ich noch nichts gelesen
von einer Überprüfungspflicht, sondern nur von einer Sorgfaltspflicht. "
Form verpacken. Sonst gibt es
keine Meldung."
Dies sei der Wiener Elektroinnung in letzter Zeit vor allem
mit dem Thema Überprüfung
von Elektroanlagen
und bei der
Aufklärung des überfallsartigen,

unüberlegten Verbots der Glühlampen gelungen.

Aufklären und Risken
bzw. Vorteile aufzeigen
Die Informations-Kampagnen
haben das Ziel, die Menschen

über die Gefahren
des elektrischen
Stroms
aufzuklären,
ihnen die Risken transparent zu
machen. Sie sollen dabei für die
oft einfachen Möglichkeiten der
Abwehr von Gefahren sensibilisiert werden.
"Wir werden unsere Ziele weiter anstreben, wir werden informieren und modeme,
sichere
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Der Markt ist unüberschaubar groß. Was ist
wirkungsvoll?

In erster Linie einmal
eine einbruchsbemmende Tür, dann die elektronische Sicherbeit. Es gibt
Drucksensoren für Balkentüren,
Bewegungsmelder und vieles mehr.
Ich rate Häuslbauern,
schon beim Rohbau an
die Anjage zu denken.
Und lVovon sollte man
die Finger lassen?

. Sicherheitssysteme aus
dem Bauhaus sind mit Sicherheit nieht schlecht,
nur leider passieren dann
bei der Montage daheim
ein paar Febler. Und
dann nützen auch die teuersten Geräte gar nicbts.

Auch zum Thema Sicherheit erhalten Konsumenten regelmäßig
in Tageszeitungen Aufklärung von Spezialisten zu Sicherheitsthemen, wie hier zu Alarmanlagen. Vor kurzem lancierte man
gemeinsam mit der Wiener Feuerwehr das Thema Rauchmelder

TU-Studie belegt

NeueSludiederTU-Wien
bestätigt Verdacht Der
Einsatz vieler elel ..tronisch gesleuerter Geräle
lä SI SlrOmleitungen über
Gebühr "heiß" werden.

RudolfWeber
von der WirtschaftskammerQibt Tipps
flir em sicheres
Eigenheim.

INFOS

IM INTERNET

www.efektroinnung-wien.at

Iem,lUder.uc~t"Sl~:S~~
Die Induslrie darf nicht am •.faI·
schenPlat7.sparen-undmussinal·
Je Gerate 5törungsfreie Benronlt
tlnbauel1.
Eine andere MOgUchkeltw!re,

~r::::~~~~::~h~~~·
:e~~~~~rz:
e~~~":~~~

Strom ßidl plOlllkh mit 400 Volt lciter~-elrach.wsfnhren oderdespannung. ngeschlossene Elek!· sen Querschnitt zu verdoppeln.
rogerSte .\'erabschieden"' sich. Doch. so Wltkt",.I1cinan den ..Auf- .
Wilk.e.:_So et't\o"J.S passien ~hon
wand dafUr In einer Großstadl wle
laufend."
WIenwill Ich gar nicht denken."'
Sl:eiIleitu.nplgerade~er!fGetadt~CWlntntotal~seIn

Elektroinstallationen
fordern. Im
Grunde wollen wir jedoch weiter
versuchen, bei den Endverbrauchern Umsatz zu lukrieren - im
Dienste der Mitglieder der Elektroinnung", zeigt Matzke auf.
Denn die Innung ist ja nicht
Selbstzweck, sondern setzt sich
für die Mitglieder in vielen Bereichen ein, beispielsweise bei
Normen oder Gesetzen, Rechtsauskünften, Versicherungen und
ähnlichem.
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Vor einer Gefahr, an die bisher
noch die wenigsten gedacht
haben, wird schon seit einiger
Zeit von den Experten der
Wiener Innung gewarnt. Eine
von den Wiener Elektrotechnikern in Auftrag gegebene
Studie der TU Wien bestätigt die Befürchtungen der
Elektrotechniker. Die vielen
- und immer mehr werdenden
- energiesparenden, elektronischen Schaltnetzteile
in modernen Geräten sorgen
mit ihren Oberschwingungen
für Probleme, die nicht nur
zukünftig, sondern schon jetzt,
das Netz überbeanspruchen
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