DIe besten Marken. DIe besten berater. DIe besten PreIse. kOnseQUent.
the best branDs. the best aDvIsOrs. the best PrIces. always.

Unsere Partner für Ihre Qualität
Our partners for your quality
Das exklusive Markensortiment unserer
Partner, aus dem wir für unsere Kunden mit
höchster Sorgfalt und technischem Knowhow
wählen, zeichnet sich durch jahrelange und
zuverlässige Qualität aus.

The exclusive range of brands, provided by
our partners, from which we select products
for our customers with the greatest care and
technical know-how is characterised by
longstanding, reliable quality.

RINGDALE
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OMeGa – Unsere leIDenschaft für Ihren erfOlG
OMeGa – OUr PassIOn fOr yOUr sUccess
Im Jahr 2011 feierte Omega bereits das
20-jährige Firmenjubiläum – und kann
auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit
hochkarätigen Partnern zurückblicken. Das
kontinuierliche, aber vor allem gesunde Firmenwachstum hat ein umfangreiches Kundenspektrum hervorgebracht, und im Jahr
2012 den Neubau der Firmenzentrale als
Ergebnis. In 13 Monaten wurde der Firmensitz mit rund 10.000 m² gebaut und garantiert einmal mehr, dass das österreichische
Unternehmen alle Ressourcen gezielt und
im Hinblick auf den Kundennutzen bündelt,
um weiterhin einer der führenden IT-Distributoren Österreichs zu bleiben.
Auch wenn sich seit der Gründung 1991
in einem Wiener Hinterzimmer einiges
geändert hat, sind doch die wichtigsten
Faktoren gleich geblieben: die Namen
der tragenden Personen von Omega. Ing.
Günter Neubauer als Geschäftsführer, Ing.
Josef Kitzler als Leiter der Logistik und
Ing. Engelbert Ruckendorfer als Leiter von
Technik und Service stehen nach wie vor zu
Ihrer Vision und leben diese.
Zusammen mit ihren kompetenten und
motivierten Mitarbeitern, die in den modernen Räumlichkeiten stetig Neues schaffen,
verfolgen sie weiter das Konzept der flächendeckenden Distribution von IT-Lösungen
sowie deren Peripheriegeräten und Zubehör. Aber auch die Entwicklung kundenorientierter umfassender IT-Lösungen mit
gezieltem Service, hochqualifizierter Beratung und hervorragender Preis/Leistungspolitik steht nach wie vor für Omega – mit
dem Ziel, auch in den kommenden Jahren
Partnerschaften sowohl kunden- als auch
lieferantenseitig weiter auszubauen.

Omega celebrated its 20th year of business
in 2011 – and can look back over a successful collaboration with high-ranking partners.
The constant but above all healthy growth
of the company has led to a broad range
of customers and the building of our new
company headquarter in 2012, covering
an area of around 10,000 m². Built within
13 months this proves yet again that the
Austrian company combines all its resources purposefully and in view of the customer benefits, in order to remain one of the
leading IT distributors in Austria.
Although there have been a few changes
since the company was founded in a back
room in Vienna in 1991, the essential factors
have remained the same: the names of the
leading people behind Omega. Managing
director Günter Neubauer, engineer, head
of logistics Josef Kitzler, engineer, and
head of technology and service Engelbert
Ruckendorfer, engineer, are still loyal to
and share their vision.
Together with their competent, motivated
colleagues who are constantly creating
innovations in the modern premises, they
continue to pursue the concept of the
extensive distribution of IT solutions as well
as their peripheral devices and accessories.
However, the development of customeroriented, all-round IT solutions, with a
targeted service, highly qualified advisory
service and excellent price/quality policy
also continues to play a vital role for Omega
– with the aim of building up partnerships
with both customers and suppliers also in
the coming years.

OMEGA – eine Erfolgsgeschichte geht weiter
OMEGA – A story of success continues

1991 Omega startet mit drei Gründungsmitgliedern als Anbieter im Bereich PCAssembling.

1991 Omega starts off with three founder
members as a provider in the field of PC
assembling.

1996 NEC überträgt als erster Hersteller die
Distribution seiner Display-Produktpalette
für den österreichischen Markt an Omega.

1996 As leading manufacturer, NEC hands
over the distribution of its range of display
products for the Austrian market to Omega.

1999 und 2000 Gezielte Übernahme bzw.
Neugründung von Firmen und die sukzessive Erweiterung des Leistungsspektrums.
Das Unternehmen bietet seither auch VorOrt-Service, Multivendor-Services, RepairManagement und Projektabwicklung (Rollout, Installation, Konfiguration, Settings
etc.).

1999 and 2000 Specific takeover/new foundation of companies and the gradual extension of the range of services. Since then,
the company has also offered an on-site
service, multivendor services, repair management and project development (rollout,
installation, configuration, settings, etc.).

2000 Die PC-Eigenmarke integris wird
gegründet.
2004 Mit der Übernahme des Schweizer
Distributors MobilePro AG wird nun auch
dieser Markt betreut und der erste Schritt
ins Ausland gemacht.
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2000 The company’s PC brand integris is
founded.
2004 With the takeover of Swiss distributor
MobilePro AG, Omega makes its first step
across the border.

unternehmensgeschichte

Omega City – eröffnung
Omega City – Opening ceremony

Festliche Eröffnungsgala im Mai 2012: Offizielle Eröffnung durch Bundesminister Dr. Reinhold Mitterlehner, Gebäudeweihe durch Dompfarrer Mag.
Anton Faber, Unterhaltungsprogramm mit Adreas Vitasek, musikalische Abendbegleitung: SIGMAJazz-Trio. Moderation: Daniela Zeller.
Ceremonial opening gala, May 2012: the building was officially opened by Federal Minister Dr Reinhold Mitterlehner and consecrated by Reverend
Anton Faber, with an entertainment programme with Adreas Vitasek and evening music provided by the SIGMAJazz-Trio. Presenter: Daniela Zeller.

2007 Gründung der Firma TechRent GmbH
und damit das Angebot zusätzlicher Leistungen im Finanzierungsbereich wie etwa
Leasing- und Mietangebote.
2011 Zum 20-jährigen Jubiläum wird nicht
nur der Bau des neuen Firmengebäudes
geplant, sondern auch die CI komplett
überarbeitet.
2012 Umzug in das neue Firmengebäude
Omega City auf rund 10.000 m² und damit
ein komplett neuer visueller Auftritt der
Omega. Durch eine konsequente Marken-,
Beratungs- und Preisstrategie ist Omega
heute der größte IT-Distributor in österreichischer Hand.
2013 & Zukunft Omega wird ihren Visionen und Prinzipien treu bleiben, um ihre
Position am Markt weiter zu festigen, sei es
durch die strategische Erweiterung des
Produktportfolios im Bereich Lichttechnik
(LED) oder die Hinzunahme weiterer
attraktiver Hersteller wie DelI.

2007 The company TechRent GmbH is
founded to offer additional services in the
field of finance such as leasing and rental.
2011 To celebrate its 20th anniversary,
the company not only plans the building of
its new headquarters but also completely
refurbishes its CI.
2012 The company moves into its new
premises, Omega City, which covers an area
of around 10,000 m², offering a completely
new visual image of Omega. Thanks to a
consistent brand, consultancy and pricing
strategy, Omega is today the largest Austrianowned IT distributor.
2013 & future Omega will remain loyal
to its visions and principles in order to
consolidate its position on the market,
whether through the strategic expansion
of its product portfolio in the field of light
technology (LED) or the addition of further
attractive manufacturers such as Dell.

OMEGA City – Alles unter einem Dach
OMEGA City – Everything under one roof
Der funktionelle und architektonisch ansprechende Industriebau im 23. Wiener
Gemeindebezirk wurde nach den Prinzipien
des nachhaltigen Bauens in nur 13 Monaten fertiggestellt. Ziel des Neubaus war es
vor allem, NOCH effektiver und schneller
für unsere Kunden da zu sein. So bietet das
angeschlossene neue Logistikzentrum auf
4.500 m² durch die Nähe zum Verwaltungsgebäude eine noch schnellere Reaktionszeit
auf Anfragen und durch die unmittelbare
Nähe zur Autobahn sind die Produkte in
kürzester Zeit auf dem Weg zum Kunden.
Aber auch für unsere Mitarbeiter bietet
der moderne Bau Vorteile und funktionale
Annehmlichkeiten, die das Arbeiten noch
attraktiver machen: In den oberen Stockwerkbereichen gibt es helle Kommunikations- und Bürobereiche, die einerseits für
Transparenz, die Philosophie von Omega,
aber auch für hohe Qualität stehen. Der
Distributionsbereich im Erdgeschoss ist in
mehrere Bereiche aufgeteilt und ermöglicht
so einen unterbrechungsfreien Workflow von
der Warenannahme bis zur Warenausgabe.
Nicht zuletzt spiegelt sich auch das Thema Nachhaltigkeit im ganzen Gebäude
wider: Im Keller befindet sich die bestens
gesicherte Serverfarm und das Energiezentrum des Distributionszentrums. Dieses
ist von erneuerbarer Energie gespeist und
treibt eine Wärmepumpe an – das gesamte
Gebäude wird somit nahezu CO2-neutral
betrieben, was unter anderem auch dem
intelligenten Gebäudemanagement zu verdanken ist.
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The functional and architecturally
appealing industrial building in Vienna’s
23rd district was completed in line with the
principles of sustainable building in just
13 months. The prime objective of the new
building was to be there for our customers
EVEN MORE effectively and quickly. The
adjacent logistics centre which covers
4,500 square metres, for example, is able
to react to requests even more swiftly
thanks to its proximity to the administration
building, whilst products are dispatched to
customers in a very short time thanks to its
location directly by the highway.
The new building also offers advantages
and functional amenities to our employees,
making their jobs even more attractive: on
the upper floors, there are bright communication and office areas which stand on one
hand for transparency, in line with the philosophy of Omega, but also for high quality.
The distribution area on the ground floor
is divided into several areas, thus allowing
a smooth workflow from the acceptance of
incoming goods to product dispatch.
Last but not least, the topic of sustainability
is also reflected throughout the building:
the basement houses the optimally protected
server farm and the energy controls for the
distribution centre, which runs on renewable
energy and drives a heat pump – this means
that the running of the entire building is
practically carbon-neutral, partly thanks to
the intelligent building management.

omega city

servIce

servIce Macht Den UnterschIeD
servIce Makes the DIfference

Durch die explosionsartig wachsende, mediale Vernetzung verbringt der Großteil der
Bevölkerung seine Arbeitszeit vor dem PC.
Deshalb sehen wir es als unsere Aufgabe,
den speziellen Anforderungen der User zu
entsprechen und unsere Bemühungen an
ihren Bedürfnissen auszurichten.
Das kompetente Team von Omega ist der
richtige Ansprechpartner, wenn es um die
beste Lösung bei der Gestaltung des ITUmfelds geht. Kundenservice wird bei uns
großgeschrieben!
Mit einem 24h-Lieferservice, kompetenten,
jederzeit verfügbaren IT-Spezialisten, Finanzierungslösungen, persönlicher Betreuung
und Flexibilität stellen wir unsere Kunden
und deren Wünsche in den Mittelpunkt. Als
value added distributor wollen wir auch Ihrem IT-Prozess einen Mehrwert verschaffen.

The fast-growing media networking means
that the majority of the population spend
their time at work in front of the PC. We
therefore see it as our task to meet the
specific requirements of the user and gear
our efforts to their needs.
Omega’s competent team is a good contact
for customers wishing to find the best
solution for their IT environment. Customer
service is a huge priority at our company!
With a 24-hour delivery service, competent
IT specialists available around the clock,
financing solutions, personal support and
flexibility, we focus on our customers and
their wishes. As a value-added distributor,
we want to create added value also for your
IT process.

Unser servIce für sIe

OUr servIce fOr yOU

- 24h e-commerce Lösung
- Serviceinformationen
- Logistikinformationen

- 24-hour e-commerce solution
- Service information
- Logistic information

Ganz gleich, ob es sich um
- Verfügbarkeit der Ware,
- Preise,
- technische Daten der Produkte,
- Garantie- oder Serviceinformationen
oder den
- Lieferstatus handelt:

No matter what you need to know...
- product availability,
- prices,
- technical product data,
- guarantee or service information or
- delivery status:

Als registrierter Händler kann der Kunde
jede dieser Informationen schnell und
unkompliziert online abrufen – 24h täglich,
immer aktuell.
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As a registered distributor, customers can
obtain all the information they need quickly
and easily online – 24 hours a day and
constantly up-to-date.

Empfänger
anschließen.
Eingesteckt lassen.
Geräte hinzufügen.

Der Empfänger kann im Notebook eingesteckt bleiben.
Weitere kompatible kabellose Mäuse und Tastaturen
an anderen Arbeitplätzen können Sie ganz einfach
über denselben Empfänger hinzufügen.
Weitere Informationen unter logitech.com

Unsere Leistungen zur Ihrem Vorteil
Our services offering you benefits

Ob Kunde oder Lieferant – bei Omega
stehen die persönlichen Bedürfnisse der
Menschen im Vordergrund. Angepasst an
die spezifischen Anforderungen haben wir
im Lauf unserer Erfahrungen jene Stärken
ausgebaut, aus denen unsere Kunden und
Kooperationspartner den größten Nutzen
ziehen können.
Trotz unseres stetigen Ausbaus sind wir kein
anonymer Konzern, einer unserer kompetenten Mitarbeiter ist immer persönlich für
Sie da!
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For customers and suppliers alike – Omega always places its focus on the personal
needs of people. To meet specific requirements, our experience has led us to develop
those strengths from which our customers
and partners can reap the greatest benefits.
In spite of our constant expansion, we are
not an anonymous corporation; one of our
competent employees will always be personally at your disposal!

unsere stÄrken – ihre vorteile

Viele gute Gründe, warum WIR Ihr Partner sein sollten
Many good reasons why you should choose US as your partner
• Größter inländischer Distributor am
österreichischen IT-Markt
• Breit gefächertes Produktportfolio von
namhaften Herstellern (one-stop-shopping)
• Markenqualität
• Bestes Preis-/Leistungsverhältnis
• Großzügiger Schauraum
• Höchste Verfügbarkeit der Ware mit
Abholmöglichkeit
• 4.500 m² Lager in Wien
• Perfekte Lagerlogistik
• Verkauf, Lager, Service, Technik – alles
unter einem Dach!
• Rasche Entscheidungsfindung im
Bedarfsfall
• Flexibilität
• Persönliche Betreuung
• Technische Kompetenz
• Ausgefeilte E-Commerce-Lösungen 23.08.2012
Omega_halbseitig186x135mm_Shuttle_product_range_2012

• Largest domestic distributor on the
Austrian IT market
• Widely diversified range of products
from renowned manufacturers
(one-stop shopping)
• Brand quality
• Top price/quality ratio
• Spacious show room
• High availability of products and possibility
to pick up products directly
• Warehouse in Vienna covering 4,500 m²
• Perfect warehouse logistics
• Sales, warehouse, service and technology –
everything under one roof!
• Rapid decision-making when required
• Flexibility
• Personal support
• Technical competence
14:46
Seite 1
• Sophisticated
e-commerce solutions

Your Mini-PC maker.
Mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Entwicklung platzsparender PCs

Seit dem Jahr 2001 entwickelt und produziert Shuttle platzsparende PCs für nahezu
jeden Anwendungsbereich. Der Clou sind ausgeklügelte Kühlkonzepte für maximale
Laufruhe. Ob im Büro, Zuhause oder für professionelle Anforderungen mit höchsten
Anforderungen – das Produktprogramm hält stets eine geeignete Lösung parat.

Digital Signage & Displays
Digital signage & displays

Anwendungsbeispiel: NEC Video Wall, VIE (Vienna International Airport) // Examples of use: NEC Video Wall, VIE (Vienna International Airport)
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Heutzutage ist es unverzichtbar geworden,
die neuesten Angebote und Informationen
am Verkaufsort anzuzeigen, um die Kundenzufriedenheit zu steigern und neue Zielgruppen anzusprechen. Hierfür entwickelt
Omega moderne und attraktive Lösungen.

It has now become indispensable to display
the latest offers and information at the
point of sale in order to increase customer
satisfaction and appeal to new target
groups. For this reason, Omega develops
modern, attractive solutions.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Monitors
• Monitor brackets
• LCD TVs
• Public displays
• Plasma display brackets
• Projectors
• Projector brackets
• Projection screens
• POI/POS: Omega offers hardware solutions
for both points of interest and for points
of sale. Customers receive the very latest
information wherever they are, when they
need it: from departure times at the airport
to moving images which grab their attention.

Monitore
Monitorhalterungen
LCD-Fernseher
Public Displays
Plasmahalterungen
Projektoren
Projektorhalterungen
Leinwände
POI/POS: Omega bietet HardwareLösungen sowohl für den Point-of-Interest
als auch den Point-of-Sale. Aktuelle Informationen erreichen den Kunden am Ort
des Geschehens: Von Abflugzeiten am
Flughafen bis zu bewegten Bildern, die
Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

produktpalette

Omega bietet ein breit gefächertes Produktsortiment. Im Bereich Displays finden
Sie – von 7-Zoll-Tablets bis hin zu 10 m
großen Video Walls – die gesamte Produktpalette an Markendisplays führender Hersteller.

Omega offers a widely diversified product
range. In the field of displays, you will find
– from 7” tablets to 10 m video walls – the
entire range of brand displays from leading
manufacturers.

Unterbrechungsfreie
Stromversorgung für den besten
Schutz Ihrer Applikationen

Eaton
Ellipse ECO
Bis zu 30%
Energieeinsparung
dank Eco-Control
Funktion.

Eaton 5PX
Line Interactive
Einzeln steuerbare
Steckdosengruppen.
Hot-Swap-fähige
Batterien.

Eaton 9130 &
Eaton EX
Perfekt abgesichert
in den Bereichen
IT, Medizin und
Industrie.

Eaton 9PX
Maximaler Schutz mit
hoher Performance
für kleine Rechenzentren und -Server.

Eaton 9x55
dreiphasig
Optimiert für
den Schutz von
modernen
IT-Equipment.

KESS Power Solutions GmbH | Gentzgasse 55 | A-1180 Wien | www.kess.at | info@kess.at

DrUck & DrUckManaGeMent:
DrUcker, scanner UnD JUst-PrInt-lösUnGen
PrIntInG & PrInt ManaGeMent:
PrInters, scanners anD JUst-PrInt sOlUtIOns

• Kosteneinsparung: durch effiziente Nutzung der Ressourcen, Straffung des Beschaffungsprozesses und Kontrolle über
die Druckausstattung
• IT-Optimierung: zentrales Management
von unternehmensweit verteilten Druckaufträgen
• Mitarbeiterproduktivität: Minimierung
der Druckerausfallzeiten und optimierter
Einsatz des IT-Teams
• derzeit beinahe 20.000 Geräte unter
Vertrag

• Cost-saving: through the efficient use of
resources, streamlining of the procurement
process and control over the printing
equipment
• IT optimization: central management of
print jobs distributed throughout the
company
• Employee productivity: minimization
of printer down times and optimized
deployment of the IT team
• Currently almost 20,000 printers under
contract

case stUDy: arbeIterkaMMer wIen
Im Zuge des Neubaus der Arbeiterkammer
Wien entwickelte Omega ein optimal auf
die Bedürfnisse zugeschnittenes, ökonomisch effektives Konzept zur Emissionsund Gerätereduzierung. Ergebnis war ein
von den Omega Experten aufgebautes
System mit 32 Druckern mit FollowMeFunktion inklusive Verrechnungsmodell.
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During the construction of the new building
of the Austrian Chamber of Labour in
Vienna, Omega developed a cost-effective
concept, tailored to the need for reducing
emissions and the devices installed. The
resulting system assembled by the Omega
experts consisted of 32 printers with a
FollowMe function, including an accounting
model.

PrODUktPalette

DIe GanZe welt Der Pcs
the entIre Pc wOrlD

•
•
•
•
•

PC-Systeme
Server
Notebooks
Tablet PCs
Eigene PC-Assemblierung:
Marke integris, PCs und Server BTO

•
•
•
•
•

PC systems
Servers
Notebooks
Tablet PCs
PCs assembled by the company:
integris brand, PCs and BTO server

case stUDy: wweDU wOrlD wIDe eDUcatIOn GMbh
Die WWEDU (World Wide Education GmbH)
ist eine außeruniversitäre, wissenschaftliche
Bildungseinrichtung, die auch technische
Lösungen für die Fernlehre entwickelt und
implementiert. Zusammen mit Omega wurde
das IT-System optimiert und auf den neuesten Stand in Sachen Server, Storage und
Sicherheit gebracht. Ein problemloser, weltweiter Abruf der Unterrichtsmaterialien wurde so möglich gemacht.

The company WWEDU (World Wide
Education GmbH) is a non-university,
scientific education institute which also
develops and implements technical
solutions for distance learning. Together
with Omega, the IT system was optimized
and brought up to the state of the art
with regard to server, storage and safety.
This enabled the problem-free, global
retrieval of teaching materials.

Diverse Geräte
Various devices
• Ein- und Ausgabegeräte (Tastaturen,
Mäuse, Grafiktabletts, Lautsprecher,
Fernbedienungen, Präsentations- und
Lesegeräte)
• Laufwerke
• Speicher
• Komponenten (MBO, CPU, Grafikkarten,
Controller, Multimedia)
• Netzwerkkomponenten (Karten, Switch,
Router, Firewall)
• UCC (Unified Communication Collaboration)
• USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)
• Audio (Heimkinosysteme, Lautsprecher,
MP3-Player)
• Video
• Signalmanagement (Interfaces, Verteiler
und Verstärker, Signal-Converter)
• Software (Betriebssysteme, Anwendungsund Sicherungsprogramme)

• Input and output devices (keyboards,
mice, graphics tablets, loudspeakers,
remote control devices, presentation and
reading devices)
• Drives
• Storage devices
• Components (MBO, CPU, graphics cards,
controllers, multimedia)
• Network components (cards, switches,
routers, firewalls)
• UCC (Unified Communication Collaboration)
• UPS (uninterruptible power supply)
• Audio (home cinema systems, loudspeakers,
MP3 players)
• Video
• Signal management (interfaces, splitters
and amplifiers, signal converters)
• Software (operating systems, user and
back-up programmes)

CHERRY Home

cherry.de

SO SCHÖN
IST QUALITÄT.
Omega_Dachser_ 90 x 55_Layout 1 05.09.12 13:06 Seite 1

www.dachser.at
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produktpalette

case study: Land Vorarlberg
Das Land Vorarlberg beschäftigt in seiner
Verwaltung rund 1.500 Personen und arbeitet erwiesenermaßen effizient – nur der Bereich der Drucker war noch verbesserungswürdig. Hier entwickelte Omega zusammen
mit der Firma Ringdale ein Konzept, das
durch Multifunktionsgeräte umgesetzt wurde, die an wirtschaftlich sinnvollen Orten
platziert wurden.

The federal state of Vorarlberg employs
around 1,500 people in its administrative
offices and has proved to work efficiently,
requiring improvement only in the area of
printers. This is where Omega, together
with the company Ringdale, developed a
concept which was implemented through
multifunctional devices positioned in
economically viable places.

LG – STARKE MARKE,
STARKER PARTNER
Ganz gleich, für welches LG Produkt sich
Ihre Kunden entscheiden, es wird ihr Leben
immer einfacher, schöner und angenehmer
machen, im Business und zu Hause. Um
diesem Anspruch umfassend gerecht zu
werden, arbeiten wir traditionell sehr eng
mit unseren Partnern zusammen. Ihr persönlicher Ansprechpartner im LG Partner
Club und im LG Partner Sales Team freut
sich auf Ihren Kontakt! Life’s good.
partner.sales@lge.com.

OMEGA_AD_ Bluray_RZ.indd 1

29.10.12 18:05

green-it

Green IT – Wir denken an die Umwelt
Green IT – We care for the environment


 

Die Themen Nachhaltigkeit, Umwelt- und
Klimaschutz, sowie der bewusste Umgang
mit Ressourcen sind in der heutigen Zeit
gern benutzte Schlagworte. Doch wir achten bei unseren Herstellern und Lieferanten
schon immer auf eine ressourcenschonende
Zusammenarbeit. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und handeln entsprechend konsequent, sensibel und aufmerksam.
Das beginnt bei der Entscheidung für hochtechnologisierte Hersteller, dem Vertrieb
von stromsparenden Geräten sowie einer
fachgerechten Entsorgung von Altgeräten
bzw. der Zuführung aller wiederverwertbaren Teile in den Kreislauf des Recyclings.
Darüber hinaus bieten wir ein professionelles Druckmanagement, um unseren
Kunden ein effizientes und ökologisches
Arbeiten zu ermöglichen.
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Nowadays, topics such as sustainability,
environmental and climate protection and
the ability to deal consciously with resources have become popular catchwords. Yet
in our cooperation with manufacturers and
suppliers, we have always strived to be
gentle on resources. We are aware of our
responsibility and consistently act in a sensitive, attentive manner. This begins with
the decision to choose highly technological
manufacturers, the distribution of energysaving devices, the proper disposal of old
devices and making sure all reusable parts
are then recycled. In addition, we offer
professional print management in order to
allow our customers to work in an efficient,
ecological manner.

Professionelle AV Lösungen
chiefmfg.com

Ausziehbare Wandhalterungen
für Videowände

Kombinierbares Rack

Schwenkarmhalterungen

Projektionswände für jede Anwendung

projectascreens.com
©2012 Milestone AV Technologies, a Duchossois Company. Chief and Projecta are brands of Milestone. OMEGA_Oct12.

„Ich bin ein OMEGANER!“
“I am an Omegan!”

Die Vision der drei Eigentümer führte zur
Gründung der Firma Omega. Die Motivation
und nicht zuletzt der Spaß an der Arbeit
sind Eigenschaften, die all unseren Mitarbeitern gemein sind und die auch von
der Geschäftsführung an jeden Einzelnen
transportiert werden. Dieser Enthusiasmus
wird letztendlich auch für die Partner im
„täglichen Tun“ spürbar.
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Omega was founded thanks to the vision of
its three owners. Motivation and not least
pleasure in their work are characteristics
common to all our employees and are also
conveyed to each individual by management.
Finally, also our partners are able to feel
this enthusiasm in their “day-to-day”
activities.

mitarbeiter

Neben dieser positiven Einstellung gegenüber dem Job und den einzelnen Aufgaben
sind unsere Mitarbeiter durch Schulung
und Weiterbildung stets auf dem neuesten technologischen Stand. Durch offene,
fließende Kommunikation halten wir jeden
einzelnen „Omeganer“ am Laufenden – die
Voraussetzung für erfolgreiches Teamwork.

In addition to this positive approach to their
jobs and their individual tasks, our employees
are kept constantly up-to-date on the very
latest technological developments through
training and further education. Through
open, flowing communication, we keep
each single “Omegan” up-to-date – an
essential requisite for successful teamwork.

Ob Techniker oder Logistiker, Verkäufer
oder Projektconsulter – wir bieten spezielle
Team-Building-Maßnahmen, um die Anforderungen und Probleme der unterschiedlichen Abteilungen auch für alle anderen
Teilbereiche transparent zu machen. Auf
diesem Weg fördern wir die Sensibilisierung
der Mitarbeiter, um Anforderungen und
Komplexität anderer Bereiche zu erkennen
und im Bedarfsfall zu berücksichtigen.

Technicians, logistics staff, salespersons
and project consultants – we offer all our
staff specific team-building opportunities in
order to make the requirements and problems
of the various different departments transparent for all other departments as well. In
this way, we are able to foster the awareness
of our employees, allowing them to recognise
the requirements and complexities of other
areas and take this into account where
necessary.

logistik

Logistische Kompetenz als Qualitätsmerkmal
Competence in logistics as a sign of quality

Größe ermöglicht Auswahl und rasche Verfügbarkeit – beides Rahmenbedingungen,
die unsere Kunden außerordentlich schätzen. Einer der Hauptgründe für den Bau
von Omega City war, diese Kompetenz
nachhaltig sicherzustellen.
Auf einer Fläche von 4.500 m² befindet
sich unser zentrales Lager in Wien – was
heutzutage nicht üblich ist. Doch uns ist es
wichtig, Ihnen österreichische Qualität zu
gewährleisten und mit der Zentralität des
Lagers die Ware schnell für Sie verfügbar
zu haben. Zusammen mit kompetenten
Logistikpartnern können wir Schnelligkeit,
Flexibilität und Sortimentsbreite sozusagen
im Paket garantieren.
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Size enables selection and availability –
both are basic conditions that our customers
particularly appreciate. One of the main reasons for building Omega City was the ability
to ensure this competence in the long-term.
Our central warehouse in Vienna covers an
area of 4.500 m² – quite rare these days. It
is important for us, however, to guarantee
our customers Austrian-made quality and
quick product availability thanks to the
central location of our warehouse. Together
with competent logistics partners, we are
able to guarantee speed, flexibility and a
broad product range all-in-one.

®

Make Life Simple™

Professionelle Lösungen

PNY ist einer der führenden Hersteller und Anbieter von Graﬁkkarten für Privatkunden und
professioneller Graﬁk- und High Performance Computing-Lösungen für Geschäftskunden, UpgradeModulen für Speicher, Flash Media und Flash Komponenten. PNY Produkte werden eingesetzt in
Anwendungen für Rechner- und Internet/Telekommunikations-Infrastruktur bis hin zu Desktop
Rechnern, Notebooks und Netzwerk-Servern. Die von PNY vertriebene Produktlinie schließt Produkte
ein, die zunehmend in Unterhaltungselektronikgeräten wie PCs, Digitalkameras und PDAs eingesetzt
werden.

www.pny.eu

IN IHRER
KLASSE FÜHRENDE
PROFESSIONELLE
LCD DISPLAYS

Sharp kennt die Anforderungen im kommerziellen, öffentlichen und Einzelhandels-Bereich, denn es sind die Details die
wirklich zählen /This is Why : Darum bieten wir eine Vielzahl führender, professioneller LCD Displays mit einer großen
Bandbreite von Applikationen an.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Ansprechpartner bei Sharp oder senden uns eine E-Mail an:
Europe-Visualsolutions@sharp.eu
www.sharp.de
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Dass täglich ordentlich – im wahrsten Sinn
des Wortes – Bewegung in unser Leistungsspektrum kommt, dafür sorgt die perfekte
Logistik mit dem Versand der Ware, die
direkt von unserem Lager aus verpackt und
an unsere Kunden ausgeliefert wird.

The fact that our range of services keeps
moving regulary – in the truest sense of
the word – on a daily basis, is ensured by
perfect logistics with the dispatch of goods
which are packed directly in our warehouse
and delivered to our customers.

It-PrODUkte IM versanD (pro Jahr)

DIsPatch Of It PrODUcts (per year)
Total packages dispatched:
163,417 packages

Versandte Paletten:
6.863 Paletten

Palettes delivered:
6,863 pallets

Gesamtgewicht der Lieferungen:
1.545.597 kg

Total weight of shipments:
1,545,597 kg

Stand 2012

Versandte Pakete gesamt:
163.417 Pakete

As of 2012

Zahlen & fakten
facts & fIGUres

Zahlen & fakten
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NEC Eco Displays Solutions
Mit dem Fokus auf Qualität und Zuverlässigkeit, kombiniert NEC Display Solutions Spitzentechnologie mit Leidenschaft für
Innovationen, um die Umweltbelastungen zu minimieren und gleichzeitig den anspruchsvollsten Erwartungen der Kunden
gerecht zu werden. Dies bezieht sich nicht nur auf einzelne Produkte, sondern auf das gesamte Angebot an Displaylösungen vom
Innovationsführer.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.nec-display-solutions.de
Copyright 2013 NEC Display Solutions Europe GmbH. Sämtliche Rechte bleiben ihren jeweiligen Inhabern vorbehalten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

NEC_AD_EcoDisplaysSolutions_A4_210x297_1011.indd 4
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Made by Omega: Integris Computers
Made by Omega: Integris computers

Um so nah wie möglich an den sich ständig
ändernden Anforderungen in der modernen
IT-Welt zu sein, konfigurieren und bauen wir
Computer und Server ganz einfach selbst.
Konkurrenzfähig mit internationalen Produkten, zuverlässig und erfolgreich über
den Handel vertrieben, besteht die Eigenmarke integris bereits seit dem Jahr 2000.
Wir kennen den Markt ebenso wie die Bedürfnisse. Durch intensive Kundenbeziehung
stellen wir punktgenau das richtige Produktportfolio zur Verfügung. Schließlich liefert
ein integris Computer – maßgeschneidert
nach individuellem Kundenbedarf – exakt
und detailliert die gewünschte Konfiguration.
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In order to be as close as possible to the
constantly changing requirements in the
modern IT world, we quite simply configure
and build our own computers and servers.
Since it was launched in 2000, our own
brand integris has proved to be able to
compete with international products, reliable
and successfully distributed. We know the
market and the current requirements.
Through strong relationships with our
customers, we offer just the right range of
products. In addition to this, an integris
computer is configured exactly according
to the individual, detailed requirements of
each customer.

integris computers

WUNDERN SIE SICH NICHT,
WENN PASSAGIERE DEN
ABFLUG VERPASSEN.

INFORMATION UND ENTERTAINMENT IM
DAUERBETRIEB NEU ERLEBEN
Information, Kommunikation und Unterhaltung: Diese hochwertige
und elegante Oberklasse-Serie verbindet aktuelle LED-Technologie
mit bester Zuverlässigkeit und Langlebigkeit für den 24/7-Betrieb
an Orten wie Flughäfen, Einkaufszentren oder Leitzentralen.

Die DE Serie. Jetzt in den
drei Größen 40“, 46“ und 50“.
Mehr Info unter: www.lfd.samsung.at
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Auf einen blick

Omega city impressionen
omega city impressions

www.neudoerfler.com

OMEGA HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.

• Concept: JS Media Tools A/S • 50087 • www.jsdeutschland.de

Ernst-Krenek-Gasse 4
A-1230 Wien
Tel: +43 (0) 1/615 49 00-0
Fax: +43 (0) 1/615 49 00-299
www.omegacom.at
verkauf@omegacom.at

