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Traumhochzeit

Niederösterreich schießt 1.000 Euro zu

Mit 1. Oktober hat Rexel  
Austria die Comtech IT- 
Solutions GmbH übernommen.  
Das Soft- und Hardware- 
Unternehmen für die Elektro- 
und Haustechnik-Branche wird 
dabei eigenständig weitergeführt.

Rückwirkend ab 1. Jänner 2019 wird die Alarmanlagen-Förderung des Landes Niederösterreich  
reaktiviert. Beantragt werden kann diese für mechanischen und elektronischen  
Schutz von Wohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäusern.

Die seit 30 Jahren andauernde 
Partnerschaft des Elektrogroß-
händlers Rexel Austria und des 
IT-Spezialisten Comtech wurde 
mit Oktober auf eine neue Stu-
fe gehoben: „Comtech ist der 
ideale Partner, um unser digita-
les Service-Angebot optimal 
auszubauen“, er-
klärt Rexel-CEO 
Robert Pfarrwal-
ler. „Wir bündeln 
unsere Kräfte und 
können so unse-
ren Kunden auch 
hinkünftig die bestmögliche 
Software-Plattform anbieten.“

Um die niederösterreichische 
Alarmanlagen-Förderung von 
bis zu 1.000 Euro in Anspruch 
nehmen zu können, muss die 
Alarmanlage gewissen Stan-
dards entsprechen und von ei-

nem Fachmann eingebaut wer-
den. „Die Höhe der Unterstüt-
zung beträgt 30 Prozent der an-
erkannten Investitionskosten, die 
Obergrenze liegt bei maximal 
1.000 Euro“, erklärte dazu Lan-
desrat Martin Eichtinger. Die 
Aktion läuft bis zum 31. Dezem-
ber 2020.
„Das Land reagiert damit auf 

Konkret wird die Comtech IT-
Solutions GmbH als 100-Pro-
zent-Tochter von Rexel eigen-

ständig vom Ma-
nagement rund 
um Franz und 
Hannes Retten-
bacher weiterge-
führt. „In einer 
Zeit der digitalen 

Transformation des Marktes ha-
ben wir einen starken Partner 

das Sicherheitsbedürfnis der Be-
völkerung“, freut sich Abus Aus-
tria-Chef Roland Huber. „Mit 
unserer Secvest Touch-Funk-
alarmanlage bieten wir das ide-
ale Produkt, um den Förderricht-

gesucht, mit dem wir uns ge-
meinsam schneller weiterentwi-
ckeln können. Unter dem star-
ken und soliden Dach des Markt-
führers im Großhandel wird  
diese Weiterentwicklung mög-
lich“, freut sich Franz Retten-
bacher.

Das Personal wird  
kräftig ausgebaut
Für die Kunden des IT-Dienst-

linien zu entsprechen und das 
Zuhause der Menschen sicherer 
zu machen. Natürlich haben wir 
auch für unsere Fachhändler 
spannende Pakete geschnürt.“
Neben den klassischen Alarm-

leisters soll sich durch den Wech-
sel der Eigentumsverhältnisse 
nichts ändern – außer der erhöh-
ten Schlag- und Innovations-
kraft. Das derzeitige Personal 
bleibt nicht nur erhalten, es 
wächst sogar kräftig. Retten-
bacher: „Wir haben mehrere 
neue Positionen geplant und ei-
nige schon jetzt neu besetzt.“ 
Auch neue Projekte sind in der 
Pipeline. ●

funktionen zum Schutz vor Ein-
bruch, Feuer, Wasser sowie für 
den Notfall integriert die Sec-
vest Touch auch Video-Verifika-
tion, eine mobile Steuerung per 
Webbrowser und App sowie den 
einzigartigen mechatronischen 
Einbruchschutz. Mit bis zu 48 
via Funk kommunizierenden 
Meldern und bis zu vier verdrah-
teten Meldern bietet die Funk-
alarmanlage zudem für maximal 
50 Nutzer ein Maximum an Si-
cherheit. Verschiedene Bedien-
Optionen wie Code-Eingabe, 
Proximity-Chipschlüssel oder 
Fernbedienung entsprechen den 
jeweiligen Vorlieben. ●

MARKT

Oktober 2019

„Wollen unseren Kunden  
die bestmögliche Software-

Plattform anbieten.“

Robert Pfarrwaller, Rexel

„Ein Einbruch ist eine  
massive Verletzung  
der Privatsphäre.“

Martin Eichtinger, nö. Landesrat

Die Trauzeugen der Rexel-Comtech-Hochzeit (von links): Rexel-CSO Hans-Peter Ranftl, CEO Robert Pfarrwaller, 
die Comtech-Geschäftsführer Franz und Hannes Rettenbacher sowie Rexel-CFO Franz Xaver Fehringer.
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Die frühe Dunkelheit lockt  
wieder Dämmerungseinbrecher –  
da kommt die Förderung  
gerade recht
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