
reue Wärmepumpe, ein Kooperati-
rnsprodukt mit dem Anteilseigner
3roupe Atlantic. ,,Das Wärmepum-
rengeschäft steigt", berichtet Dam-
racher, wobei Austria Email eher in
iüddeutschland vertreten ist. Von der
lnternetseite können sich Verbrau-
:her ein Tool für das ERP-Energielabet
rerunterladen. ,,Das ist neutral und
richt nur auf Austria Email-Produkte
rbgestimmt", so Dambacher.

)chsner
,,Wir haben uns tapfer geschlagen",
;agt Ochsner-Vertriebsleiter Nico
\4oldenhauer. Um 3,4 Prozent habe
las Unternehmen bei den Luft-Was-
;er-Wärmepumpen zugelegt, wäh-
:end der Markt nur um 1 Prozent

¡ewachsen sei. Mit zehn Außen-
lienstlern sind die Österreicher, die
;ich selbst als Pionier der Wärme-
)umpen bezeichnen, im zweistufigen
y'ertriebsweg in Deutschland unter-
,vegs. Auf der ISH präsentierte Ochs-
rer seine neue Wärmepumpe ,,Eagle",
lie ab August verfügbar ist. Im Na-
nen ,,Eagle" fiir den Adler als König
ler Lüfte ,,spiegelt sich der Anspruch
,vider, die Führungsrolle bei der Luft
rls Wärmequelle weiter auszubauen",
¡¡irbt Ochsner.

lung Pumpen
Z8 Mio. Euro setzte Jung Pumpen
rach den Worten von Marketing-Di-
:ector Dr.-Ing. Andreas Kämpf im
/ergangenen Jahr um. Das waren 4
Mio. Euro mehr als imJahr zuvor. Der
\4arktanteil des zu Pentair gehören-
ien Unternehmens bei der Kellerent-
,vässerung liege über 50 Prozent.
)och Jung Pumpen will raus aus dem

Dr. Andreøs Kämpf (re.) und Regio-
nølverkaufsleìter Høns-Peter Werner

Keller. Deshalb war das Unternehmen
auf der ISH nicht nur in Halle 9.1,
sondern auch mit einem weiteren
Stand in Halle 4 vertreten. ,,Wir wol-
len auch in den Lifestyle-Bereich",
begründet Kämpf den doppelten Mes-
seauftritt. Zugleich will Jung Pumpen
internationaler werden. In den Nie-
derlanden, in Großbritannien und
Polen werden Vertriebsstrukturen
aufgebaut. Neu im Programm auf der
ISH war eine Pumpe ftir bodengleiche
Duschen, um das Problem des Baus

altersgerechter Duschen in Altbauten
lösen zu können.

Reflex
Osteuropa nennt Carsten Dickmann
als Grund, warum der Umsatz von
Reflex 2014 unter den Erwartungen
geblieben ist. ,,Das vergangene Jahr
war in etwa konstant", sagt der Mar-
ketingleiter. Gleichwohl habe man
Marktanteile gewonnen. Ins neue

Jahr sei Reflex aber gut gestartet. Den
Stand auf der ISH teilte sich Reflex
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Chrts Marshall bekøm zur ISH
s chon einen Innov ation s pre i s

mit der neuen Tochter Sinusvertei-
ler. Daftir musste nach dem Erwerb
des Unternehmens im vergangenen
November umgeplant werden. Am
früheren Sinusverteiler-Stand zeigte
Reflex in diesem Jahr seine OEM-Ak-
tivitäten. Neu bei Reflex ist eine
Fernwartung via Internet, ein effizi-
enter Warmwasserspeicher und eine
Vollentsalzung. Gemeinsam mit der
neuen Tochter Sinusverteiler bieten
die Ahlener nun Systemlösungen an.

Kottmann
Nicht nur Brauseschläuche, son-
dern auch High-Tech präsentierte
Kottmann Technology in den Frank-
furter Messehallen.,,(Jnsere Smart-
Home-Produkte stoßen auf großes
Interesse", freut sich Geschäftsfüh-
rer Simon Planken. Mit der Produkt-
linie KOTT-SMART werden Sens

ren und Aktoren in wass
Systeme mit dem Ziel integriert,
um Energie durch Verbrauchskon
trolle zu sparen und Wasserschäd
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Sìtnon Planken und
Isabella Burchardt zeigen den Kott-Smørt
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Yico Moldenhauer:
)chsner høt sich tapfer geschløgen

Produktmønager Dípl.-Ing. Tobiøs WoIff
mit der neuen iPad-Steuerung von Reflex


