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Exit I n c e n t I v e s ,  e v e n t s  u n d  F I r m e n F e I e r n

Infotainment auf der Aquatherm 
>> Neben den vielfältigen Neuheiten hatte die 
Aquatherm in diesem Jahr zwei eindeutige 
Publikumsmagneten zu verzeichnen: die 
von SHT und Wilo organisierte Standparty 
am Abend des 27. Jänner und der von der 

„Gebäude Installation“ gemeinsam mit ihren 
Racing-Partnern BWT, Duravit, Geberit und 
SHT ausgerufene Installateur-GP. 

SHT-Chefin Beatrix Pollak und Wilo-Chef Ger-
hard Vogel (im Bild links oben) freuten sich über 
die hervorragende Stimmung bis weit über die 
Geisterstunde hinaus in der mit mehr als 1.000 
Gästen zum Bersten gefüllten Messehalle. Kein 
Wunder – gab es doch neben kulinarischen 
Köstlichkeiten auch Livemusik vom Feinsten. 

Aber auch untertags ging im wahrsten 
Wortsinn „die Post ab“. Etwa am Stand der 

„Gebäude Installation“, wo im Rahmen des von 
BWT, Duravit, Geberit und SHT unterstützten 
Installateur-GP alle Messebesucher die Chance 
hatten, die Rundenzeit von Fußballerlegende 
Toni Polster zu unterbieten und damit seine 
neue Musik-CD zu gewinnen. Der Tagessieg am 
Donnerstag ging übrigens an Markus Sorger 
(Bildmitte), Platz zwei belegte Ing. Robert Hofer 
(links), und den dritten Platz konnte Ing. Ewald 
Dampf erkämpfen. 

120 Jahre Herz-Armaturen
>> Herz Armaturen und Herz Energietechnik 
präsentierten auf der Aquatherm Wien eine 
Reihe neuer Produkte, darunter die Woh-
nungsübergabestation Salzburg oder das 
Commissioning Centre für Fancoils. 

Auch das Miniaturmodell der neu zur Herz-
Gruppe gestoßenen Binder Energietechnik 
sorgte für viel Aufsehen, da es im Maßstab zeigte, 
welch breites Angebot zur Verfügung steht, vom 
Biomassekessel für den Hausbedarf bis zur 
20.000-kW-Industrieanlage. Als Höhepunkt 
wurde auf der „Aquanight“ am 27. Jänner zum 
Standfest geladen und auf das 120-jährige Beste-
hen der Herz Armaturen angestoßen. Rund 200 
Gäste feierten bei Speis, Trank und Musik mit. 
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