
„Wir sind auch im Notfall für Sie da – also jetzt“, „Mit Ab- 
stand am besten“ oder „Eine Hand wäscht die andere“ –  
Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) stellt 
Handwerksbetrieben Slogans wie diese und die dazu passen-
den Kampagnen-Motive zum Veröffentlichen zur Verfügung, 
denn die Corona-Krise stellt auch beispielsweise Tischler, 
Schreiner, Holzbauer und Bodenleger kommunikativ vor  
Herausforderungen. Die Imagekampagne des Handwerks  
greift Betrieben dabei unter die Arme.  
 
Auf die aktuelle Situation zugeschnitten, beinhaltet die 
Kampagne spezielle Corona-Motive. Insgesamt neun Vor-
lagen können in einem Konfigurator sehr einfach mit dem 
eigenen Logo, Firmenangaben, eigenen Botschaften und zum 
Teil sogar mit einem eigenen Foto individualisiert werden. 
Im Anschluss lassen sich die Dateien ganz einfach ausdru-
cken und als Plakat im Laden oder Schaufenster oder als 
Flyer oder digital auf der eigenen Webseite, in Newslettern 
oder Social Media vielfältig einsetzen. Zwei weitere Motive 
können zusätzlich mit einem eigenen Bild versehen werden 
und je nach Verlauf der Corona-Krise sollen weitere Motive 
folgen, um die Handwerksbetriebe in dieser schwierigen Situ-
ation kommunikativ zu unterstützen. Zusätzlich gibt es auch 
noch Werbeartikel wie Kundenstopper, Bodenaufkleber oder 
Desinfektionsgel. Weitere Informationen finden Interessierte 
unter werbemittel.handwerk.de oder auf handwerk.de. 

Nicht nur diese aktuelle Kampagne des ZDH zeigt, wie kre-
ativ man in Krisen-Zeiten werden kann, sondern auch viele 
Handwerker selbst erfinden sich und ihr Angebot neu. Wie 
innovativ die EGGER Profipartner sind, zeigen die Beispiele 
auf der >>> Seite 5
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Vom Ein-Mann-Unternehmen zum Meisterbetrieb mit 120 Mitarbeitern: „Seit der 
Gründung der Firma Wiedner vor 50 Jahren ist unser höchstes Anliegen, professio- 
nelle Arbeit am Bau zu leisten. Wir bieten unseren Kunden höchste Zuverlässigkeit 
und Qualität, denn wer auf Qualität baut, der steht auf solidem Boden“.

Die 1970 von Klemens Wiedner gegründete Firma etablierte 
sich rasch als wachsendes Unternehmen. Die Kombina- 
tion von Estrich, Bodenbelägen und professionellen  

Bodenlegern fand schnell Anklang sowohl bei Heimwerkern, 
als auch bei großen Baufir-
men. Seit 2003 führt Alexandra  
Kranawetter-Wiedner den Fami- 
lienbetrieb erfolgreich weiter, 
der sich als zukunftsorien-
tiertes Unternehmen für die 
Estrich- und Bodenverlegung 
präsentiert. „Wir sind haupt-
sächlich in den Regionen Wien, 
Niederösterreich, Burgenland und in der nördlichen Steiermark 
tätig und sowohl für Privat- als auch Großkunden der Ansprech-
partner in der Region. Von A wie Ausgleichsschüttung bis Z wie 

Zementestrich kümmern wir uns um Ihren Fußbodenaufbau“, 
verspricht das Unternehmen. Die termingerechte Auslieferung 
und professionelle Verlegung sind wesentlicher Bestandteil 
der Firmenphilosophie. Der Erfolg des Konzeptes spricht für 

sich, denn in diesem Jahr feiert 
man bei Wiedner das 50-jäh-
rige Geschäftsjubiläum. „Wir 
sind stolz auf unsere Markt-
führerschaft und wollen uns 
weiterhin auf diesem erfolgrei-
chen Weg bewegen. Mit dem 
Vertrauen unserer Kunden, 
der Bereitschaft zu Visionen 

und Flexibilität sowie dem fantastischen Einsatz unserer 120 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter blicken wir in eine erfreuliche 
Zukunft“, so Alexandra Kranawetter-Wiedner. >>> Seite 3

„Wir verleihen Böden  
das gewisse Etwas.“

Digitaler Service
Kollektion Dekorativ App
EGGER hat das Thema Service 
ausgebaut und macht seine 
Kunden damit fit für die  
Digitalisierung und moderne, 
professionelle Beratung.  
>>> Seite 6

Bauprodukte
OSB 4 TOP und DHF
Rund 7.500 m² Holzwerkstoff- 
platten wurden für den drei- 
geschossigen Holzrahmen- 
bau der Kita StadtSpatzen  
in Wismar verarbeitet. 
>>> Seite 4

Möbel und Innenausbau
Natürliche Holzoptiken
Anlässlich des zehnjährigen 
Jubiläums hat das Hotel  
Holiday Inn in Zürich einen 
neuen, modernen Look mit 
EGGER Produkten erhalten. 
>>> Seite 4

Portrait Wiedner GmbH
Auf solidem Boden stehen

 Zukunft Handwerk 

Kreative Kommunikation in  
der Corona-Krise

Ausgabe 1/2020Die Zeitung für EGGER Profipartner

Die 120 Mitarbeiter der Wiedner GmbH stehen für Qualitätsarbeit am Bau und feiern in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen des Unternehmens.

Mit einem webbasierten Konfigurator können sich Handwerksbetriebe 

dieses Motiv und ähnliche Vorlagen unter anderem für Plakate erstellen.



Bei uns allen hat die weltweite 
Corona-Krise in den vergange- 
nen Wochen den Alltag be- 
stimmt. Auch wir bei EGGER 
haben darauf reagiert und von 
Anfang an alles daran gesetzt, 
unter Wahrung der notwen-
digen Gesundheitsschutz-
maßnahmen, vor allem Ihre 
Belieferung und die sichere 
Versorgung Ihrer Geschäfts- 

tätigkeit zu gewährleisten. Es ist unser zentrales Versprechen 
an Sie als unsere Kunden und Partner, dass wir Ihnen ein ver-
lässlicher Partner sind. Dies gilt natürlich ganz besonders  
in Krisenzeiten. Wir sind für Sie da!  
 
Unsere Mitarbeiter im Verkaufsinnendienst und im Außendienst 
haben während des Lockdowns größtenteils vom Homeoffice 
aus gearbeitet und blieben damit für Sie in gewohntem Umfang 
telefonisch oder per Mail erreichbar. Ebenso stand und steht 
Ihnen wie gewohnt der Service im EGGER Kundenportal sowie 
unser Service Center zur Verfügung. Um Sie als Profipartner in 
der Phase der Rückkehr zur Normalität darüber hinaus zu unter-
stützen, haben wir hilfreiche Webinare rund um unsere Produkt- 
und Serviceleistungen für Sie entwickelt → mehr auf Seite 5. 

Wir danken Ihnen für das Vertrauen und die gute Zusammen-
arbeit und wünschen Ihnen viel Freude und Inspiration mit der 
aktuellen Ausgabe der Profipartner News. Bleiben Sie gesund!

Ihr Ulrich Bühler 
EGGER Gruppenleitung Vertrieb & Marketing

N e u e s  a u s  d e r  E G G E R  W e l t

Anwendungsbereich auswählen, Filter setzen und digitale 
Konstruktionsdaten schnell und einfach herunterladen. 
Planern und Architekten stehen um die 100 bewährte Kon- 
struktionen samt Klassifizierungsberichten zur Verfügung, 
die problemlos in das BIM- und CAD-System integriert  
werden können. Die Planung des Gesamtprojektes ist  
optimierter und effizienter, Fehler und Mängel können  
vermieden, der Vorfertigungsgrad gesteigert sowie Kosten 
und Bauzeiten reduziert werden. 
 
www.egger.com/digitaleplanung

Digitale Daten von EGGER
Das große Update ist da

E D I T O R I A L

Der Design-Boden GreenTec verbindet modernste Technologie 
mit höchstem ökologischen Anspruch: Er ist komplett frei von 
PVC, Schadstoffen und Weichmachern und besteht zu einem 
Großteil aus nachwachsenden Rohstoffen mit Holz zu 100 Pro-
zent aus regionaler, zertifizierter Forstwirtschaft. Mit seiner 
robusten, wasserfesten Oberfläche und seinen ausgezeich-
neten funktionalen Eigenschaften ist er ein starker Partner für 
gewerbliche und private Objekte mit höchstem Anspruch.
  
www.egger.com/pro-design-greentec
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Technische Änderungen vorbe-
halten. Keine Gewähr leistung für 
Druckfehler, Normfehler und 
Irrtümer.

PROFIPARTNER NEWS

Unser Lager immer zur Hand

Passend zum Start der neuen EGGER Kollektion  
Dekorativ 2020 – 22 können Profipartner diesen 
praktischen Aluminiumkoffer gewinnen. Der  
Musterkoffer wiegt 12 kg und beinhaltet alle  
118 Lagerdekore der Kollektion als Schichtstoff im 
A4-Format (0,8 mm) inklusive der Registerblätter.  
So haben Sie das gesamte Lagerprogramm kompakt  
aufbewahrt: ideal für die Nutzung in Büro, Werkstatt  
und für unterwegs.

Wir verlosen 5 × 1 Musterkoffer 
 
Dazu ganz einfach das Gewinnspiel-Formular für Profi- 
partner unter www.egger.com/gewinnspiel bis zum  
13.09.2020 ausfüllen und mit etwas Glück gewinnen. 

EGGER Arbeitsplatten
So vielseitig wie das Leben
EGGER Arbeitsplatten sind das Highlight in jeder Küche.  
Sie sind pflegeleicht, robust und leicht zu reinigen. Neben 
den Postforming Arbeitsplatten und Feelwood Arbeits-
platten mit Synchronporen-Oberfläche stehen jetzt auch 
supermatte Topmatt Arbeitsplatten mit Anti-Fingerprint- 
Eigenschaft und besonders dünne Kompaktarbeitsplatten 
zur Verfügung. Das perfekt abgestimmte Zubehör erleichtert 
die Montage und rundet das Angebot ab. 
 
www.egger.com/arbeitsplatten 

Jedes Jahr kürt der Rat für Formgebung mit dem interna- 
tionalen Premiumpreis German Design Award einzigartige 
Gestaltungstrends. Bei der Preisverleihung am 7. Februar 
2020 im Rahmen der Ambiente in Frankfurt am Main  
konnte sich EGGER gleich über mehrere Auszeichnungen 
freuen.  
 
Erneut und gleich dreifach konnte EGGER die Experten-Jury 
überzeugen. Bei der Award-Verleihung wurde im Bereich 
Möbel und Innenausbau das gelungene Zusammenspiel von 
PerfectSense Matt, Marmorreproduktionen und Duo-Kante 
mit „Winner“ ausgezeichnet – ebenso wie im Bereich  
Fußboden die beiden EGGER PRO Comfort-Böden EPC014  
Waldeck Eiche natur und EPC018 Tegern Esche.  
 
„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnungen. Dass die Jury 
unsere Produkte und Dekore hinsichtlich der optischen und 
haptischen Eigenschaften preiswürdig findet und ausge-
zeichnet hat, bestätigt uns in unserer Arbeit“, so Michaela 
Gimpl und Stefanie Könemann, beide Dekormanagement bei 
EGGER, die die German Design Awards in Frankfurt entgegen-
nahmen.  

Dreifacher „Winner“: EGGER wurde mit dem  
German Design Award 2020 ausgezeichnet  

Gewinn- 
spiel

EGGER PRO Design-Boden GreenTec 
Natürlich eine gute Wahl
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FOTO: © German Design Council – Team Lutz Sternstein

Ausgezeichnetes Design: Gleich drei German Design Awards konnten  

Stefanie Könemann (l.) und Michaela Gimpl (beide Dekormanagement  

bei EGGER) in Frankfurt entgegennehmen. 



Fortsetzung von Seite 1

P r o f i p a r t n e r  P o r t r a i t  W i e d n e r  G m b H

>>> In der 50-jährigen Geschichte der Firma Wiedner gab es jede 
Menge Meilensteine, auf die man zurückblicken kann: „1970 
gründete mein Vater Klemens Wiedner das Unternehmen, indem 
er begonnen hat, Bodenbeläge zu verkaufen und zu verlegen. 
1991 entwickelten wir unser Eigenprodukt WIED-WDLB, den  
WärmeDämmLeichtBeton, 1993 wurde unserem Unternehmen 
das österreichische Staatswappen verliehen, im Jahr 2000 
begannen wir mit der Produktion des WIED-CF Fließestriches 
und 2003 erfolgte dann die Übergabe der Geschäftsleitung an 
mich“, blickt Alexandra Kranawetter-Wiedner zurück. In den  
folgenden Jahren wurde das Unternehmen mehrfach ausge-
zeichnet und zertifiziert. Im Vordergrund stand in allen fünf  
Jahrzehnten immer die Zufriedenheit der Kunden: „Unsere 
jahrelange Erfahrung und 120 qualifizierte Mitarbeiter garan-
tieren eine zeitnahe und verlässliche Ausführung der Projekte. 
Die vielen eingehenden Aufträge aus Wien und weiteren Teilen 
Österreichs bestätigen unseren Erfolg und unsere Qualitäts- 
arbeit“, heißt es von der Wiedner GmbH.  

Persönliche Kontakte pflegen
„Unsere Mitarbeiter punkten mit erstklassiger Beratung und 
Verarbeitung der Produkte, dem Einsatz modernster Geräte 
und den raschen Verlegezeiten durch geschulte Bodenleger 
sowie deren laufender technischer Aus- und Weiterbildung. 
Unseren Erfolg haben wir durch die ständige Optimierung 

unserer Produkte, hohe Qualitätsansprüche an Materialien und 
nicht zuletzt durch ein hervorragendes und motiviertes Team 
erreicht“, ist sich Alexandra Kranawetter-Wiedner sicher. Der 
Kundenkreis des Betriebes spannt sich vom Heimwerker mit 
geringem Mengenbedarf über private Eigenheimbesitzer bis 
hin zu Großobjekten im Wohn- und öffentlichem Bereich. „Als 
Bodenleger machen wir immer eine gute Figur. Von Parkett und 
Laminat über Linoleum und PVC bis hin zum Teppich verlegen 
wir für unsere Kunden Bodenbeläge, die optimal zu ihren Wün-
schen und dem Nutzungsanspruch der Räumlichkeiten passen. 

Mit dem Bodenraumplaner können sie schon vorab online ihren 
Boden planen. Als Gesamtanbieter für Estrich- und Bodenverle-
gung legen wir besonderen Wert auf flexible Lösungen – maßge-
schneidert nach den Bedürfnissen unserer Kunden. Wir sind mit 
120 meist langjährigen Mitarbeitern einer der größten Boden- 
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Kompetenter Partner seit 50 Jahren 
„Als Bodenleger machen wir immer eine gute Figur“

„Wir verlegen über  
250.000 m² verschiedenste  

Bodenbeläge pro Jahr.“ 

leger in Österreich und benötigen deswegen nur in Spitzenzei-
ten Fremdpersonal. Der persönliche Kontakt zum Kunden und 
Lieferanten sowie die abwechslungsreiche Tätigkeit machen für 
mich persönlich die Freude und die Leidenschaft zu meinem  
Beruf aus“, so Horst Weinzettl, Abteilungsleiter im Bereich 
Boden bei Wiedner. 

Chancen des Profiprogramms erkennen
„Doch nicht nur Ihren Böden verleihen wir das gewisse Etwas. 
In unserem 200 m² großen Schauraum in Gloggnitz finden Sie 
darüber hinaus alles rund um die Raumausstattung. Wir bieten 
eine umfangreiche Produktauswahl für jeden Stil und Anspruch 
und Sie können sich von immer wieder neuen Ideen verzaubern 
lassen. Wenden Sie sich an Ihre Estrich- und Bodenleger in 
Gloggnitz und überzeugen Sie sich von Service aus einer Hand 
in bester Qualität“, ergänzt Alexandra Kranawetter-Wiedner. 
Das Unternehmen ist langjähriger EGGER Partner und mittler-
weile auch Profipartner: „Wir sehen Chancen in einer Plattform 
wie dem Profiprogramm und finden die Angebote und Services 
positiv, sodass wir uns vor Kurzem dazu entschieden haben. 
Wir arbeiten schon lange mit EGGER Fußboden und können so 
gleichzeitig Punkte sammeln, denn viele unserer Kunden im 
Wohnbau setzen auf EGGER Laminatböden“, so Weinzettl, der 
vor einigen Jahren das EGGER Stammwerk in St. Johann in Tirol 
besucht hat und den guten Kontakt schätzt. 

Nachdem ihr Vater Klemens Wiedner 1970 die Wiedner GmbH als Ein-Mann-Unternehmen gegründet und erfolgreich aufgebaut hat, übernahm Alexandra Kranawetter-Wiedner den Familienbetrieb im Jahr 2003.

Im 200 m² großen Schauraum der Wiedner GmbH im österreichischen Gloggnitz finden Kunden jede Menge Inspiration in Sachen Bodenbeläge – unter anderem die Laminatböden von EGGER.
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StadtSpatzen unter EGGER Fittichen
Kita bietet nachhaltige Wohlfühlatmosphäre

Neuer Look für das Hotel Holiday Inn 
Natürliche Holzoptiken sorgen für ein neues Design

PROFIPARTNER NEWS
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Wer durch die Hansestadt Wismar fährt, dem fällt die Kinder-
tagesstätte StadtSpatzen sicherlich sofort ins Auge, denn mit 
ihr haben Investor, Bauherr und Bauunternehmer Marco Krentz 
von der Hochbau Krentz & Müller GmbH sowie Architektin 
Cindy Kruske eines der größten Holzgebäude in Mecklenburg- 
Vorpommern realisiert. Rund 1.000 m³ Holz und 7.500 m² 
Holzwerkstoffplatten wurden für den dreigeschossigen Holz-
rahmenbau mit begrüntem Flachdach verarbeitet.  
 
Die Kita bietet nun 24 Krippenkindern und 60 Kindergarten- 
kindern einen Ort zum Spielen und Wohlfühlen. Aufgrund der  
Nutzungsart und Holzrahmenbauweise ergaben sich auch 
erhöhte planerische Anforderungen an das Brand- und Schall-
schutzkonzept, die durch bedachte Konstruktionsdetails und 
hochwertige Bauprodukte erfüllt werden konnten.  
 
Für die werksseitig vorgefertigten Außenwände wurden daher 
EGGER DHF Platten für die äußere und EGGER OSB 4 TOP Platten 
für die innere Beplankung gewählt. Die auffällige, hinterlüftete 
Fassade der Kita besteht aus naturbelassenem sibirischen 
Lärchenholz. Auch für die Möblierung wurden natürliche Mate-
rialien gewählt. Diese spiegeln das pädagogische Konzept der 
Kindertagesstätte, das eine kindgerechte Bildung für nachhalti-
ge Entwicklung (kurz BNE) vorsieht, wider.  

Im Detail 

Bauherr:  Marco Krentz, Wismar (DE),  
 www.krentz-mueller.de

Architekt: FREIORT Architekten,  
 Ostseebad Boltenhagen (DE),  
 www.freiort-architekten.de    

Verarbeiter:  Hochbau Krentz & Müller GmbH,  
 Wismar (DE), www.krentz-mueller.de 

Bauzeit:  2018 – 2019

Im Detail:

Bauherr: Holiday Inn Zürich Messe, Zürich (CH), 

 holiday-inn-zurich-messe.hotels-zurich.org

Architekt: Monoplan AG, Zürich (CH),  
 www.monoplan.ch

Verarbeiter: Walter Bochsler AG, Urdorf (CH),  

 www.bochsler-ag.ch 

Bauzeit: 2019 ©
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Der Neubau der Kita StadtSpatzen erstrahlt in moderner Architektur.

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums entschied sich das 
Hotel Holiday Inn Messe in Zürich, den Empfangs-, Bar- und 
Lounge-Bereich zu erneuern. Angelehnt an das bestehende 
Farbkonzept sollten mit dazu harmonierenden Holzoptiken 
passende Akzente gesetzt werden, um so Wohlfühlatmosphäre 
zu schaffen. Aufgrund der besonderen Lage des Hotels stand 
die Gestaltung aller Bereiche unter dem Motto „Let us entertain 
you!“. Während im Lounge-Bereich die H3395 ST12 Corbridge 
Eiche natur für einen natürlichen Touch sorgt, erstrahlt die  
Rezeption dank H3702 ST10 Pacific Nussbaum tabak in moder-
nem Glanz. Die eingesetzten Holzreproduktionen als harmoni-
scher Kontrast zu den bereits bestehenden Farbakzenten gelten 
als Wohlfühlfaktor im Züricher Messehotel.  

Für einen sowohl modernen als auch natürlichen Look sorgen die Dekore H3395 ST12 Corbridge Eiche und H3702 ST10 Pacific Nussbaum tabak.



Daniel Helm (Helm-Einrichtung): 
„Designen und Herstellen von exklusiven Möbeln ist unser Schwerpunkt. Wir 
hatten viele Stornierungen und Auftragsverschiebungen. Unsere Maschi-
nen sollten trotzdem laufen und unsere Mitarbeiter Arbeit haben. Um die 
vielen Kinder zu Hause zu beschäftigen, haben wir außerdem die Initiative  
‚Zeitvertreib-Boxen‘ ins Leben gerufen. Unser Händler Löbach hat uns einen 
Großteil der Holzwerkstoffe dafür kostenlos zur Verfügung gestellt. Innerhalb 
kürzester Zeit gingen die Boxen mit 1.000 Osterhasen aus EGGER Dünn-MDF 
zum kreativen Selbstgestalten weg, die wir in zwei Supermärkten aufgestellt 
haben. Die Mitnahme der 
Hasen ist kostenlos und 
es ist unser Ziel, mit den 
Holzmotiven zum Bemalen 
eine kleine Abwechslung 
und Beschäftigung in diesen 
Tagen zu schaffen. Aktuell ar-
beiten wir an Einhörnern und 
Autos und so sind wir von 
der Kurzarbeit zurück in der 
Schichtarbeit. Außerdem ha-
ben wir nicht lange gezögert, 
sondern uns direkt dazu 
entschieden, die nun so drin-
gend benötigten Hygienepro-
dukte wie Desinfektionssta-
tionen, Spuckschutzwände 
oder Türdrückeraufsätze 
herzustellen. In von uns 
gewohnter Weise überzeu-
gen die Produkte neben den 
funktionellen Eigenschaften 
mit einem ansprechenden 
Design.“

Den Umständen der letzten Monate geschuldet, geht aktuell 
ein digitaler Ruck durch die Gesellschaft. Wo möglich, arbeiten 
Menschen im Homeoffice und greifen auf digitale Services  
und Online-Angebote zurück. EGGER ist seinen Kunden auch  
in Krisenzeiten nahe. 
 
 „Und plötzlich legt ein Virus ganze Teile unserer Branche und 
unseres Arbeitsalltages lahm. Darauf reagieren wir mit unserem 
Angebot an verschiedenen Webinaren, um unsere Kunden um-
fassend über wichtige EGGER Themen zu informieren“, erklärt 
Günter Karbun, Leiter Vertrieb und Marketing EDP Mitte. Neu-
igkeiten, die bislang immer bei Events bei Händlern oder auch 
an EGGER Standorten vorgestellt wurden, werden jetzt digital 
präsentiert. „Unter anderem bieten wir ein Webinar zu unseren 

5

Kreativ durch die Krise
Arbeiten im Ausnahmezustand: Messen und 
Events fallen aus, Ladenlokale waren vorübergehend ge-
schlossen, Aufträge wurden storniert oder bis auf Weiteres 
verschoben und viele Betriebe mussten Kurzarbeit anmel-
den. Fest steht: Die Corona-Krise beeinflusst unser Leben 
und Arbeiten seit Monaten und fordert uns auch weiterhin 
– trotz aller Lockerungen – heraus. Bei all dem gibt es aber 
auch viel Positives zu berichten, denn es ist beeindruckend, 
mit wie viel Kreativität und Innovationskraft viele Verarbeiter 
auf die Krise reagieren, neue Wege beschreiten und enga-
giert Anpacken – so wie diese EGGER Profipartner:

Fortsetzung von Seite 1

Z u k u n f t  H a n d w e r k  –  W i e  g e h t  d a s  H a n d w e r k  m i t  d e m  Co r o n a v i r u s  u m ?

Produkten mit antibakterieller Oberflächeneigenschaft an. 
Dieses Thema bewegt – vor allem jetzt. Deswegen ist es wichtig, 
darüber zu informieren und zwar so, dass unsere Händler dieses 
Wissen wiederum auch weitergeben können“, unterstreicht  
Karbun. Leider fielen aufgrund der Corona-Krise auch Einfüh-
rungsveranstaltungen der neuen EGGER Kollektion Dekorativ 
aus. Über die Wissensplattform im Login-Bereich „myEGGER“ 
können sich registrierte Benutzer aber jederzeit sämtliche Infor-
mationen über Produkt-, Dekor- und Strukturneuheiten holen. 
So funktioniert Planung auch in Krisenzeiten ganz einfach im 
Homeoffice. 
 
Themen, Termine und Anmeldung zu den Webinaren: 
www.egger.com/webinare

Thomas Meyer (Bad & Raum- 
systeme Schreinerei Meyer): 
„Unser Betrieb hat sich sehr stark  
auf die Fertigstellung von Bad- 
möbeln und Möbeln nach Maß  
spezialisiert. Obwohl wir immer 
sehr gut ausgelastet sind, stand  
das Telefon am Anfang der Corona- 
Krise für 14 Tage fast still. Wir selbst 
verordneten unserem Betrieb auch 
eine 14-tägige Ausgangssperre ohne 
Montagen und Kundenkontakte.  
Also hatten wir viel Zeit, über Corona 
nachzudenken und das, was wohl 
noch kommen mag. So entstand 
die Idee mit der Hygienesäule, die 
als neuer wichtiger Bestandteil des 
öffentlichen Lebens gut ankommt. 
Das Plattenmaterial dazu kommt 
von EGGER, Hinweisschilder  
haben wir anfertigen lassen. Dazu 
kommen noch Beschläge, Glas, 
verschiedene Spendersysteme  
und Desinfektionsmittel. Unser 
Fazit: Gut durch die schwierige Zeit 
kommen und das mit positivem 
Denken, vor allem Handeln und  
Mut zu neuen Ideen.“ 

Digital näher dran: EGGER bietet informative Webinar-Reihe für Kunden

Meik Syring (Schreinerei Syring): 
„Wir haben kurzfristig auf das Coronavirus reagiert 
und seitdem zahlreiche Hygieneschutz-Produkte im 
Angebot, zum Beispiel unseren praktischen Desin-
fektionsmittelhalter, den wir als Stand-, Tisch- und 
Wandversion anbieten oder unseren Hustenschutz 
bestehend aus Plexiglas und EGGER Kompaktplatte. 
Jeder Hustenschutz kann von uns individuell angefer-
tigt werden und ist vollständig desinfizierbar. Damit 
haben wir in den vergangenen Wochen zahlreiche 
Kunden aus Gastronomie, Hotels, Schulen, Praxen 
und Kliniken oder auch Gewerbe- und Geschäfts-
räume ausgestattet. Eine Besonderheit stellt unsere 
‚Wurstrutsche‘ für eine Fleischerei dar, die wir gebaut 
und montiert haben: Einfach die fertige Bestellung am 
einen Ende der Rutsche einlegen und schon geht sie 
los, die wilde Fahrt für die gefüllte Tüte, die am Ende 
der Rutsche von ihrem neuen Besitzer in Empfang 
genommen wird. Das ist Abstandhalten für Fortge-
schrittene.“



Der Holzwerkstoffhersteller EGGER 
räumt dem Thema Digitalisierung in der 
neuen EGGER Kollektion Dekorativ einen 
besonderen Stellenwert ein. „Wir wissen,  
dass Kollektionen mit Echtmustern 
wichtig, aber nicht mehr ausreichend 
sind, um Kunden optimal zu beraten. 
Deswegen haben wir unser Service- 
angebot mit der neuen Kollektions-App, 
die viele hilfreiche Funktionen kombi-
niert, ergänzt. Damit haben Kunden die 
Kollektion stets digital griffbereit“, fasst 
Hubert Höglauer, Leitung Marketing 
und Produktmanagement Möbel und 
Innenausbau, den umfassenden Service 
zusammen. 
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Noch kein Profipartner?
Jetzt doppelt punkten! 
 

Wollen auch Sie vom Profiprogramm  
profitieren? www.egger.com/profiprogramm

Bei Anmeldung bis 31.08.2020  
gibt es 600 Punkte Startguthaben

PROFIPARTNER NEWS

Entdecken, was möglich ist
Die neue Kollektions-App komplettiert das Service-Angebot

Exklusives Launch-Event für Profipartner

Impressionen gibt es im Fotoalbum und im Video: www.egger.com/epp-event-fotos und www.egger.com/epp-event-video

Mit der App beraten Verarbeiter und Architekten ihre Kunden 
im direkten Gespräch qualitativ noch besser und zeitgemäß: 
Über eine einfach anzuwendende Scan-Funktion erhalten sie 
Zugriff auf sämtliche Informationen rund um alle Dekore der 
Kollektion Dekorativ, erleben Strukturen digital mit dem 3D 
Strukturvisualisierer, erhalten Verfügbarkeitsinformationen 
in Echtzeit und können auf einfachem Weg Muster bestellen. 
In Kombination mit den analogen Kollektionsordner kann 
so das gesamte Potenzial der EGGER Kollektion Dekorativ 
ausgeschöpft werden. „So funktioniert Planung und Beratung 
heute: zeit- und ortsunabhängig“, so Hubert Höglauer.  
Die App steht kostenlos zum Download im Apple App Store 
sowie im Google Play Store zur Verfügung. 

Das aktualisierte Virtuelle Design Studio unterstützt Kunden 
bei ihrer trendorientierten Designberatung. Im kostenlosen 
Online-Service können auf Knopfdruck sämtliche Dekore der 
neuen Kollektion sowie aktuelle Fußbodendekore in neuen 

Die neue EGGER Kollektion Dekorativ 2020 – 22 ist seit Februar verfügbar. Zur  
Vorab-Präsentation aktueller Trends, neuer Produkte, Dekore und Strukturen sowie 
digitaler Lösungen gab es Ende 2019 ein großes Event für die EGGER Profipartner 
im Stammwerk in St. Johann in Tirol. Rund 150 Profipartner waren der Einladung 
gefolgt, sich von den Neuheiten inspirieren zu lassen und erste Einblicke in die neue 
EGGER Kollektion Dekorativ zu gewinnen. Auch der Austausch kam nicht zu kurz.  

„Wir haben unsere Tischler und Schrei-
ner aus ganz Österreich, Südtirol und 
der Schweiz eingeladen, um ihnen die 
neue EGGER Kollektion Dekorativ vorzu-
stellen und ihre Neugierde darauf schon 
im Vorfeld zu wecken“, so Andreas 
Prosser, Leitung Vertrieb und Handel AT 
bei EGGER. Aufgeteilt in sechs Gruppen 
wurden die Profipartner durch einzel-
ne Workshops im EGGER Stammhaus 
geleitet und konnten sich im neu um-
gebauten Besucherforum über die High-
lights informieren. Im Anschluss daran 
überreichten die Außendienst-Mitarbeiter 
allen Profipartnern ihre persönliche  
EGGER Kollektion Dekorativ bereits vor 
dem Marktstart im Februar. Bei einem 
gemütlichen Abendausklang im Berg-
gasthof Grander Schupf wurden die 
Eindrücke des Tages ausgetauscht. 

www.egger.com/myfloor

EGGER Floor Visualizer
Foto hochladen.  
Boden aussuchen. Online.

Die neue EGGER Kollektion Dekorativ App ermöglicht uneingeschränkten Zugriff auf sämtliche Dekor- und Produktdaten – immer und überall.

Jetzt die EGGER Kollektion  
Dekorativ App downloaden:

 

Raumszenen dargestellt werden. Der Vergleichsmodus er-
möglicht es, parallel zwei Designs in einem Raum zu testen.  
Über den Login-Bereich „myEGGER” auf www.egger.com 
stehen Kunden sämtliche Materialinformationen zum 
Download und Import in ihre eigenen Systeme zur Verfügung. 
Handelspartner sehen ihren Bestell- und Beladungsstatus, 
Produktverfügbarkeit inkl. Preissimulation, Verladepriorität, 
Reklamationen und Angebote. „Alle Informationen kom-
men direkt aus unseren SAP-Systemen in das „myEGGER“ 
Kundenportal“, erklärt Höglauer. 


