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west-Center-Manager Gernot Jung  
freut sich auf alle, die mitfeiern.

Unglaublich, wie schnell 
die Zeit vergeht. Am 

Samstag, den 19. Okto-
ber 2013 ist es so weit: wir 
feiern bereits unseren dritten 
Geburtstag – und laden alle 
herzlich zur großen Party ein. 
Damit beweisen wir einmal 
mehr, dass wir das famili-
enfreundlichste Einkaufs-
zentrum der Stadt sind. Von 
10 bis 17 Uhr wartet auf die 
kleinen und großen Besucher 
im west ein tolles Programm: 
Der Mitmach-Zirkus bietet 
Spaß und Unterhaltung und 
beim Glücksrad gibt es viele 
tolle Preise zu gewinnen. 
Als Hauptpreis verlosen wir 
einen „Sym Orbitt II 50“-Rol-
ler im Wert von 1490 Euro. 
Kommen Sie am 19. Oktober 
vorbei und feiern Sie mit uns! 

Ansonsten präsentiert sich 
das west in diesen Tagen von 
seiner herbstlichen Seite. In 
unseren Shops finden Sie 
die neuesten Modetrends 
und natürlich jede Menge 
Dekorationsmaterial – im-
merhin steht Halloween 
vor der Tür. Ich freue mich 
sehr, seit Kurzem mit „e-tec“ 
Österreichs Nummer eins 
bei Markenelektronik zum 
unschlagbaren Preis begrü-
ßen zu dürfen. Ende Oktober 
bekommt die west-Familie 
mit den Reinigungsprofis 
von Dellemann weiteren 
Zuwachs. Außerdem warten 
in den kommenden Wochen 
wieder einige Event-High-
lights auf unsere Besucher. 
Für leuchtende Kinderaugen 
werden unsere Märchen-
tage von Samstag, den 2. bis 
Samstag, den 16. November 
sorgen. Eine tolle und feurige 
Show garantiert die Perchten 
Pass „Luzifers Garde“ am 
Samstag, den 23. November 
um 16 Uhr. Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!

Das west 
in Feierlaune

Kommentar
Von Gernot Jung
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Das Unternehmen e-tec mit seiner Zentrale im oberösterreichischen Timelkam (Bild) verfügt mittlerweile über 15 Standorte. Fotos: e-tec

Die e-tec electronic GmbH 
ist bei vielen Online-Shop-
pern unter e-tec.at bekannt. 
Dabei ist das bis heute von 
Bert Kuhn inhabergeführte 
Unternehmen immer wieder 
als Pionier im Online-Han-
del aufgetreten: So ging man 
im Jahr 2000 mit Österreichs 
erstem Online-Shop für EDV-
Produkte ins Netz, im Jahr 
2001 bekam das Unterneh-
men als Pionier im Online-

Shopping das e-Commerce-
Gütesiegel verliehen.

Umfassendes 
Produktsortiment

2005 ging die Erfolgsge-
schichte weiter: Früh er-
kannte man das Potential 
des heute so wichtigen Mul-
ti-Channel-Vertriebskon-
zeptes und eröffnete in Linz 
die erste stationäre Filiale. 
Mittlerweile hat das Unter-
nehmen 15 Standorte und 
seine Zentrale in Timelkam 
(OÖ). 2011 ging das Unter-
nehmen seinen nächsten 
großen Schritt und erweiter-
te sein Produktsortiment um 
die Produktgruppen TV/Sat/
HiFi, Foto & Video, Handy & 
Telekom, Haus- und Kleinge-
räte sowie LED-Beleuchtung. 
Somit kann e-tec knapp 
30.000 Artikel anbieten und 
fordert damit alteingesessene 
Flächenmärkte heraus. Dazu 
Bert Kuhn: „Wir haben meh-
rere 100.000 Kunden in Ös-
terreich, die mit uns sehr zu-
frieden sind. Diesen wollen 

wir ein umfassendes Elekt-
ronik-Sortiment anbieten. 
Von den Produktgruppen 
her sind wir nun vergleich-
bar mit der Großfläche.“

Stärkung des heimischen 
Marktes

Mit der Sortimentserweite-
rung übernahm der langjäh-
rige Prokurist Franz Astegger 
die operative Geschäftsfüh-
rung, Kuhn fokussiert sich 
nun auf die strategische Ent-
wicklung des Unternehmens. 
Für die Zukunft sagt e-tec 
den großen ausländischen 

Online-Versandhäusern den 
Kampf an. Marco Krankl, 
Prokurist und Bereichsleiter 
für Marketing & Verkauf: 
„Der österreichische Handel 
leidet unter Amazon und 
Co., es gehen enorme Sum-
men am österreichischen 
Markt vorbei. Mit unserer 
Preisgestaltung und dem 
lokalen Service haben die 
ÖsterreicherInnen keinen 
Grund mehr, im Ausland 
online bestellen zu müssen. 
So wollen wir auch den ös-
terreichischen Markt wieder 
stärken.“ Das Multichannel-

Konzept mit stationären Fi-
lialen spielt dabei e-tec in 
die Hände. „Bei uns können 
sich die Kunden bei Bedarf 
immer noch vor Ort in den 
Filialen beraten lassen“, fügt 
Krankl hinzu.

Neuling im Einkaufszentrum west: 
Elektronikspezialist e-tec

In der Filiale im Innsbrucker Einkaufszentrum west bietet e-tec seinen Kunden ein umfassendes Elektronik-Sortiment 
und eine kompetente Beratung an.

Am 27. September 2013 öffnete der 
Elektronik-Diskonter e-tec.at seine Pfor-
ten im Einkaufszentrum in der Höttin-
ger Au. Die Niederlassung in Innsbruck 
besteht seit Juli 2007 und übersiedelte 

vergangenen Monat ins west.

Inhaber Bert Kuhn gründete bereits 
1997 das Unternehmen e-tec.

e-tec, Filiale Innsbruck 
EKZ west, Höttinger Au 73 
Öffnungszeiten: Montag bis 
Freitag von 9 bis 19 Uhr 
Samstag von 9 bis 18 Uhr 
Nähere Infos unter: www.e-tec-at
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