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Akku-Schneefräse beim NÖ Innovationspreis ausgezeichnet!
Sensationeller Antritts-Erfolg für die in Ybbsitz ansässige Sonneck GmbH – ihre kabellose Schneefräse ACCU 450 wurde beim Niederösterreichischen Innovationspreis mit einer Anerkennung ausgezeichnet. Auch bei der GAFA 2013 (Garten-Fachmesse) zog das Akku-Gerät viel Aufmerksamkeit
auf sich.
Die Sonneck GmbH in Ybbsitz entwickelt und produziert seit 1875 unter anderem Wintermaschinen und -artikel. Das Wissen um Kundenbedürfnisse in Kombination mit innovativen Ideen und langjähriger Erfahrung stellt die Basis für die Entwicklung kompetenter Lösungen für Haus und Garten
dar. Deshalb verfügt der Werkzeugspezialist heute über ein umfangreiches Programm speziell für
bestimmte Zielgruppen.
Die Marke „Snowmaster“ ist mittlerweile international bekannt, weil sie seit Jahren den gesamten
Bereich der handbetätigten Wintergeräte abdeckt. Seit letztem Winter präsentiert sich „Snowmaster“ um das erste voll funktionsfähige akkubetriebene Produkt reicher: Die Schneefräse „ACCU
450“ stellt aufgrund ihrer vielen Vorteile das optimale Gerät für eine stetig wachsende Zielgruppe
dar: Mit einem wintertauglichen, frostbeständigen Akku ausgestattet kommt sie gänzlich ohne störendes Kabel aus, arbeitet extrem leise und ist daher auch in der Nacht jederzeit einsetzbar. Zudem
lässt sich – je nach Straßenseite – der Auswurf ganz bequem elektrisch verstellen.
Der Niederösterreichische Innovationspreis (Karl Ritter von Ghega-Preis) stellt eine Auszeichnung
für Innovationsprojekte niederösterreichischer Unternehmen sowie für innovative Entwicklungen
niederösterreichischer Forschungseinrichtungen dar und unterstreicht damit den Stellenwert von
Innovation und Forschung für die steigende Wettbewerbsfähigkeit der niederösterreichischen Wirtschaft.
Die unschätzbaren Vorteile der „Snowmaster ACCU 450“ aus dem Hause Sonneck blieben dieser
Fachjury nicht verborgen und wurden mit einer Anerkennung ausgezeichnet. Auch das Debüt bei
der GAFA 2013 verlief mehr als glänzend: Gemeinsam mit anderen innovativen Produkten der Fa.
Sonneck wurde die ACCU 450 dem interessierten Publikum vorgestellt und überzeugte durch die
vielen Vorteile dermaßen, dass sämtliche verfügbaren Liefermengen bei den Handelspartnern
schon fast wieder ausverkauft sind!
Sichern Sie sich daher Ihre ACCU 450 schnell, denn der Winter steht uns demnächst ins Haus!

