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handys • smartphones • tablets

LÖSUNGEN FÜR JEDES PROBLEM.
Smartphones, Mobiltelefone und 
Tablets aller Marken sind bei uns 

in besten Händen.

SOFORT-REPARATUREN.
Unsere Reparatur-Spezialisten 
kümmern sich sofort und direkt 
vor Ort um Ihr defektes Gerät.

ZERTIFIZIERTER PARTNER.
Als Reparaturpartner nehmen wir 
uns Handy-Missgeschicken aller 
Marken – von Apple bis ZTE – an.

Handyshop.at Ried  |  Weberzeile 20-22 
4910 Ried i.I.  |  T +43 (676) 84 1234 500

Handyshop.at Zentrale  |  Badhöring 49 
4782 St. Florian  |  T +43 (676) 84 1234 498

Reparaturpartner der Förderaktion.
E-Geräte reparieren, 50 % der Kosten 
sparen und Umwelt schützen.

einfach den Reparaturbon 
auf www.reparaturbonus.at 
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SCHÄRDING. Zu Lehr-
gangsende wurden 
in der Berufsschule 

Schärding von vielen Lehrern 
Exkursionen organisiert. Un-
ter anderem besuchten die 
Lehrer Stephan Tischler, Phi-
lipp Meindl und Christoph 
Zweimüller mit den Klassen 
1aMET4, 1MB4 und 2MB4 die 
Hessenkaserne in Wels. Dabei 
wurde das Heereslogistikzen-
trum und das Panzerbatail-

lon 14 vorgestellt. Nach einem 
Rundgang durch die Panzer-
werkstatt, den metallverarbei-
tenden Werkstätten und dem 
Motorenprüfstand rundete 
die Besichtigung der Panzer 
M88 und Leopard 2A4 ab. Eini-
ge Schülerinnen und Schüler 
dur�en sogar eine Runde mit 
dem Panzer mitfahren. 

Von unserem Regionauten 
Alois Braid

Foto: Braid

Zum Abschluss Besuch beim Bundesheer

BEZIRK. Mitglieder des Vereins 
„Die Schi�eute vom oberen 
Donautal“ begaben sich mit ih-
rer Zille stromabwärts auf eine 
Nautfahrt von Niederranna 
nach Krems. Mitte Juli starte-
ten elf Schier aus den Donau-
gemeinden sowohl von Inn- als 
auch Mühlviertel, anlässlich 
des 30-jährigen Bestehens zu 
einer viertägigen Jubiläums-
fahrt. Bei Kaiserwetter wur-
den die historisch wichtigsten 
Orte und Städte angelaufen 
und auch deren Sehenswür-
digkeiten und Ausstellungen 

besucht. „Diese erinnern an 
die Bedeutung der Donau, der 
Autobahn der Frühzeit, für die 
dort lebenden Menschen“, so 
Alois Ellmer, WKO-Bezirksstel-
lenleiter von Schärding, der 
zu den Schi�euten gehört. 
„Damals wie heute ist die Do-
nau als Arbeitsplatz für viele 
Menschen, vor allem auf dem 
Sektor Transport, sehr wichtig. 
Waren es damals die Römer, so 
sind es heute die Fracht- und 
die Kreuzfahrtschie, die den 
Wasserweg für ihre Zwecke be-
nutzen.“

Die Schi�eute – auch aus dem Bezirk Schärding – bei einer Besichtigungs-
tour, die im Zuge der Jubiläumsfahrt unternommen wurde. Foto: Ellmer

Schi�eute auf nautischer 
Jubiläumsfahrt nach Krems

Die Langgruppe aus St. 
Florian/I. ist ein Full-Service-
Mobile-Partner in Sachen 
Kommunikation, Mobilität 
und Sport. Inhaber Micha-
el Lang spricht im Interview 
über den Reparaturbonus für 
Handys, Lieferengpässe und 
weshalb wieder mehr Kunden 
direkt vor Ort einkaufen.

Wie funktioniert eigentlich 
der Reparaturbonus für Pri-
vatpersonen im Reprunner 
Servicecenter?
Der Kunde gibt sein Gerät bei 
uns im Servicecenter ab, re-
gistriert sich online und be-
kommt den Bonus sofort bei 
uns abgezogen. Die Summe 
ist gedeckelt, sprich 50 Pro-
zent der Reparatursumme 
bis maximal 200 Euro. Diese 
Möglichkeit wird speziell bei 
Handys gut angenommen, die 
Resonanzen sind sehr gut.

Wie entwickelt sich die 
Branche allgemein?
Es entwickelt sich in Richtung 
5G. Das heißt, dass alle Geräte 
miteinander vernetzt werden 
– das schließt etwa auch Kühl-
schränke nicht aus. 

Und wie funktioniert das?
Es werden sich in Zukun� in 
sehr vielen Geräten SIM-Kar-
ten be�nden, sodass alle Gerä-
te mit einer App angesteuert 
werden können. Im gewerb-
lichen Bereich gibt es für alle 
Unternehmen in sämtlichen 
Branchen individuelle Lö-
sungen. Hier stehen wir auf 
Wunsch gerne mit Rat und Tat 
zur Seite.

Aktuell wird viel über Lie-
ferengpässe gesprochen. 
Wie sieht es da aus? Stehen 
aktuell alle Marken und Mo-
delle zur Verfügung?
95 Prozent der Geräte sind mit 
geringer Wartezeit verfügbar. 
Bei uns werden die o�ziellen 
Wege eingehalten. Der Kunde 
hat somit die Garantie, dass 
er ein zu 100 Prozent für den 
österreichischen Markt be-

stimmtes Handy auch erhält. 
Denn wir bescha�en und ver-
kaufen in Österreich.

Wie stellt sich in der Lang-
gruppe aktuell das Verhält-
nis zwischen Onlineverkauf 
und stationärem Handel 
dar?
Online geht aktuell zurück. 
Die Kunden kommen wie-
der verstärkt ins Geschä�. 
Ich denke, die Leute schätzen 
wieder mehr die Beratung vor 
Ort. Hier können wir natür-
lich viel mehr auf die indivi-
duellen Bedürfnisse der Kun-
den eingehen und somit die 
perfekte Lösung �nden.

Wo sehen Sie sonst noch die 
Vorteile vom stationären 
Handel?
Regional einkaufen bedeutet 
automatisch regionale Wert-
schöpfung. Natürlich werden 
somit auch Arbeitsplätze gesi-
chert. Zudem besteht für uns 
als Unternehmer die Mög-
lichkeit, regionale Veranstal-
tungen zu unterstützen. Der 
regionale Gedanke muss wie-
der mehr in den Vordergrund 
rücken.  WERBUNG

Michael Lang ist Inhaber der Lang-
gruppe in St. Florian/I. Foto: Langgruppe

„Reparaturbonus fürs Handy 
wird sehr gut angenommen“

„Online geht aktuell zurück. 
Die Kunden kommen wieder 
verstärkt ins Geschä�.“

MICHAEL LANG


