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KAFFEE-AGENDA 2020

Konzepte, Strategien und Visionen für eine  
Wachstums-Branche, zu deren Erfolgskonzept  
das Geschäft mit dem Kaffee gehört Rolf Diehl, Geschäftsführer JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH
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Das Geheimnis für den 
erfolgreichen Abverkauf 
von Espresso-/Kaffee-
Vollautomaten  |   Seite 6-8
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Achtung Fachhändler: Kabellose 
Fenstersauger liegen voll im Trend
Nur noch wenige Wochen, 

dann beginnt in deut-
schen Haushalten das große 
Saubermachen. Der Frühjahrs-
putz ist für den Fachhandel 
eine gute Gelegenheit, um sei-
nen Kunden die neuesten Rei-
nigungsgeräte für den Haus-
halt – und hier speziell für 
Fenster, Fliesen und Spiegel  – 
verkaufswirksam am POS zu 
präsentieren. 

Einen Überblick über aktuelle Hausge-
räte-Trends stellte die gfu letzten Herbst 
zusammen. Unter der Überschrift »Nach-
haltigkeit, Mehrwert, Erlebnis und Spaß 
mit smarten Hausgeräten« listete die 
IFA-Veranstalterin auch Elektrokleingerä-
te zur Bodenpflege und Fensterreinigung 
auf. So heißt es zum Thema Fensterputz: 
»Streifenfreie Scheiben ohne Pfütze am 
Boden oder lästiges Nachwischen ist mit 
einem Fenstersauger kein Problem. Diese 
Geräte liefern professionelle Ergebnisse 
praktisch aus dem Handgelenk.«

Lutz Rossmeisl

INHALT

Herzlichst, Ihr

electro Herausgeber 
Lutz Rossmeisl

nisch gemeint war, ist inzwi-
schen durchaus wörtlich zu 
nehmen. Denn dank der vielen 
elektronischen Helfer im smar-
ten Heim macht sich der Haus-
halt tatsächlich fast von allein.

Als Kärcher vor zehn Jahren 
den weltweit ersten kabellosen 
Akku-Fenstersauger auf den 
Markt brachte, wurde in der 
Werbung versprochen, dass 
sich Fenster mit einem solchen 

Fensterputzgerät streifenfrei und dreimal 
schneller als von Hand reinigen lassen. 
Das Versprechen wurde eingehalten. Mitt-
lerweile gibt es Fensterputzgeräte von 
vielen bekannten Herstellern, unter an-
derem von  AEG und Leifheit. Das beute-
tet, dass der Handel heutzutage die tolle 
Möglichkeit hat, unter einer Vielzahl von 
Marken und Modellen die besten für sein 
Sortiment auszuwählen.

Akku-Fenstersauger liegen derzeit voll 
im Trend. Der Fachhandel ist also gut be-
raten, wenn er diesem Trend konsequent 
folgt, denn das Thema »Convenience« 
wird immer wichtiger und die Nachfrage 
nach den praktischen, arbeitserleichtern-
den Geräten steigt stetig weiter an. Auch 
die Reinigung von Wintergärten wird ver-
einfacht, denn mit den als Zubehör erhält-
lichen Teleskopstangen werden die Fens-
ter im Wintergarten bequem gereinigt.

Inzwischen zeichnet sich ein weiterer in-
teressanter Trend ab: Die Fensterputzro-
boter sind im Kommen. Wie es in Produkt-
tests heißt, sind diese Haushaltsroboter 
der aktuellen Generation  schon erstaun-
lich ausgereift. Und ich muss ehrlich sa-
gen: Eine automatische Putzhilfe, die das 
Reinigen von Fenstern und Glasscheiben 
allein und ohne fremde Hilfe völlkommen 
selbständig erledigt – das ist ohne Zwei-
fel der Traum eines jeden, der die Frei-
zeit liebt und – kleiner Scherz – der auch 
mal gerne zuschaut, wenn andere für ihn 
arbeiten. 

electro hält Sie über die weiteren Ent-
wicklungen auf dem Laufenden. 

Ich wünsche Ihnen viel Glück und Erfolg 
im neuen Jahr und weiterhin gute Ge-
schäfte!
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Auszeichnung

Jura Gastro ist wieder  
Service-Champion im Office

 Die Jura Gastro Vertriebs-GmbH 
führt im Jahr 2018 erneut den ausgezeich-
neten Titel »Service-Champion im Office«, 
der durch Service Value ermittelt wird. 
Der Grainauer Anbieter 
professioneller Espres-
so-/Kaffee-Vollautoma-
ten erhielt den Award 
von Deutschlands füh-
render Fachzeitschrift 
für Assistenzkräfte im 
Büro – working@office 
– damit bereits zum 
zweiten Mal. Wie im Vorjahr, als erstmals 
Kaffeemaschinenhersteller prämiert wur-
den, zeigten sich Deutschlands Sekretä-
rinnen überaus zufrieden mit dem Jura 
Service. »Mit dem Award ‚Service-Cham-
pion im Office‘ sehen wir uns in unseren 
Bemühungen für eine exzellente und rei-
bungslose Kaffeeversorgung im Büro er-
neut bestätigt«, freut sich Frank Göring, 
Geschäftsführer der Jura Gastro Ver-
triebs-GmbH über die erfolgreiche Titel-
verteidigung.

FÜR MILCH-
SCHAUMLIEB-
HABER UND
LATTE ARTISTEN
Die neue 6er-
Baureihe

www.nivona.com

a passion for coffee.

Damit gab die gfu dem Fachhändler ein-
leuchtende Argumente an die Hand, mit 
denen er seine Kunden im Verkaufsge-
spräch vom Nutzen eines Fenstersau-
gers sehr gut überzeugen kann. Der Fach-
händler hat zudem den Vorteil, dass er 
die Geräte ohne großen Aufwand in einer 
Live-Demonstration vorführen kann. Er 
braucht dazu am Point of Sale lediglich 
ein ganz normales Glasfenster oder einen 
großen Spiegel, auf dem das Fensterputz-
gerät wirkungsvoll in Aktion gezeigt wer-
den kann.

In der Tat sind Fenstersauger hervorra-
gend geeignet, die Arbeit im Haushalt 
wesentlich zu erleichtern, denn Fenster-
putzen auf traditionelle Art gehörte jahr-
zehntelang zu den mühsamsten und un-
beliebtesten Tätigkeiten in deutschen 
Haushalten – auch wenn  dies offenbar 
nicht jeder so sah. Wer erinnert sich nicht 
an die Hausfrauen-Hymne der 70er Jah-
re: »Das bisschen Haushalt macht sich von 
allein. Sagt mein Mann«. Was damals iro-



Kaffee ist das Lieblingsgetränk der Deutschen. Laut einer Studie des Deutschen Kaffeeverbandes 
konsumieren die Bundesbürger durchschnittlich 162 Liter pro Kopf und Jahr. Auch der Handelsver-
band Technik und die GfK konstatieren eine Kaffeebegeisterung der Deutschen, die im vergangenen 
Jahr den Elektrokleingeräte-Markt getrieben habe. electro sprach mit JURA-Geschäftsführer Rolf 
Diehl über eine Wachstums-Branche, zu deren Erfolgskonzept das Geschäft mit dem Kaffee gehört 

»Unser Produkt-Portfolio garantiert 
Kaffeegenuss für höchste Ansprüche«

electro: Herr Diehl, fast jeder Bundes-
bürger trinkt heute Kaffee – 80 Prozent 
täglich und drei von fünf Deutschen so-
gar mehrmals am Tag. Hauptgrund für die 
meisten Kaffeetrinker, zu dem beliebten 
Heißgetränk zu greifen, sind der beson-
dere Genussmoment sowie das Aroma. 
Überrascht Sie das?
Rolf Diehl: Nein, nicht wirklich. Denn die 
Zahlen bestätigen, dass die Deutschen 
nicht nur ein Volk von Tüftlern mit hoher 
Affinität zur Technik sind, sondern auch 
ein Volk von Kaffeetrinkern. Mehr noch: 
von anspruchsvollen Kaffeekennern. Die-
sen Ansprüchen zu genügen ist gut – aber 
es reicht nicht aus, wenn man hier wirklich 
erfolgreich sein will. Mit anderen Worten: 
Wer sich als Premiumanbieter etablie-
ren möchte, muss mehr zu bieten haben. 
Das gilt insbesondere da, wo es über die 
Begeisterung für Kaffeekultur und der ent-
sprechenden Expertise hinaus auch und 
vor allem auf die Technologie ankommt: 
bei Espresso-/Kaffee-Vollautomaten. 
electro: Werfen wir doch kurz einen Blick 
zurück in die Historie von JURA. Wie be-
gann eigentlich alles?
Diehl: Die Geschichte von JURA begann in 
den frühen 1930er-Jahren in Niederbuch-
siten in der Schweiz. Rund fünf Jahrzehnte 
später kam JURA nach Deutschland. Seit-
her bereichert die JURA Elektrogeräte 
Vertriebs-GmbH das Angebotsspektrum 
kontinuierlich und setzt immer wieder 
neue Akzente und Maßstäbe in der Kaf-
feebranche.
electro: Welche Meilensteine hat JURA im 
Lauf der Jahrzehnte gesetzt?
Diehl: Bereits 1937 stellte JURA die erste 
Kaffeemaschine vor. Mitte der 1980er-Jah-
re folgte dann der erste Vollautomat. Mit 
der IMPRESSA 500, dem ersten Modell ei-
ner außergewöhnlich erfolgreichen Linie, 
stellte JURA dann endgültig die Weichen 
für eine dauerhafte Präsenz auf dem deut-
schen Markt – und letztendlich auch die 
Basis unseres heutigen Erfolgs. Aber natür-

IMPRESSA-Linie, unter anderem in Gestalt 
der Internet-Konnektivität bei der Varian-
te IMPRESSA F90 im Jahr 2001. Drei Jahre 
später kam mit der IMPRESSA Z5 Cappuc-
cino der erste One Touch-Vollautomat 
– und mit der IMPRESSA J9.3 One Touch 
TFT von 2010 ein Modell, das bei CE- Markt 
electro nicht zuletzt wegen des damals 
richtungweisenden TFT-Displays sogar 
zum »Referenzgerät der Kaffeebranche« 
geadelt wurde.
electro: Ja, wir erinnern uns. Gab es weite-
re Höhepunkte?
Diehl: Weitere Höhepunkte der jünge-
ren Geschichte sind die im Jahre 2015 
eingeführte Z6, die sich nicht nur in der 
Premium-Klasse positionierte, sondern 
diese ganz neu definierte und den Markt 
bis heute mit smarten Highlights revo-
lutioniert, sowie die erfolgreiche E-Linie. 
Beide stehen auch für innovative Tech-
nologie wie den Puls-Extraktionsprozess 
(P.E.P.®), das Aroma-G3-Mahlwerk und das 
Intelligent Water System (I.W.S.®) sowie 
das stilprägende Design von JURA.
electro: Die Eröffnung des Kom-
petenzzentrums zählt doch 

Rolf Diehl
JURA Elektrogeräte 
Vertriebs-GmbH 
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»Wer sich als Premium- 
anbieter von Espresso-/ 
Kaffee-Vollautomaten 

etablieren möchte, muss 
mehr zu bieten haben.«

lich ist sie nicht der einzige Höhepunkt der 
Vollautomatengeschichte. Ein Espresso-/
Kaffee-Vollautomat, der auch in kleineren 
Küchen Platz findet, war ein neuer An-
spruch. Dieser fand 1998 in der IMPRESSA 
E50 ihren konkreten Ausdruck: Mit nur 
28 Zentimeter Breite war sie die erste 
Kompaktlinie, die erstmals auch den bis 
heute bewährten CLARIS-Filter beinhalte-
te. Es folgten weitere Innovationen bei der  

Seit Juli 2017 
 erstrahlt die JURAworld of Coffee in Nürnberg 
für Kenner und Genießer in neuem Glanz – in 

Form des neu eröffneten JURA Stores  
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Eine echte Win-Win-Konstellation

»JURA gehört auch in Zukunft zu 
den tragenden Säulen der HEPT«
Die HEPT-Roadshow sowie die IFA in Berlin sind für Geschäftsfüh-
rer Rolf Diehl wichtige Foren, auf denen JURA seine Handelspart-
ner mit den aktuellsten Produkten und Entwicklungen vertraut 
machen und den Dialog noch intensiver pflegen kann

Die IFA ist die wichtigste Leitmesse 
und Jahr für Jahr Anziehungspunkt 

für zahllose Fachbesucher und Verbrau-
cher. Für JURA ist sie selbstverständlich 
ein Muss – und das seit nunmehr einem 
Jahrzehnt. Im Jahr 2008 öffnete die IFA 
erstmals ihre Tore für die Weiße Ware und 
JURA war von Beginn an mit dabei. 

Was mit einer gelungenen Premiere 
begann führte JURA in den Folgejahren 
nahtlos fort. Sowohl im Haushalts- als auch 
im Gastro-Bereich konnte JURA immer 
wieder Maßstäbe setzen und Kaffeege-
nuss auf eine stets neue Art und Weise 
definieren. Auf der IFA 2017 standen das 
neue, von JURA definierte Premium- 
Mid-Segment und sein Vertreter in Gestalt 
der JURA S8 im Fokus. Diese Vollautoma-
ten unterhalb des Premiumsegments in 
Form der Z-Linie beinhaltet zahlreiche 
Ausstattungsmerkmale und Technologi-
en, die man sonst nur dort findet. 

Darüber hinaus ist der JURA-Stand auf 
der IFA immer ein gern angesteuertes Ziel 
im Messetrubel, denn hier gibt es nicht 
nur neue Produkte, sondern auch kom-
petente Beratung sowie die Möglichkeit, 
sich zwanglos auszutauschen: Besondere 
Attraktion ist Jahr für Jahr auch die einma-
lige Kombination von Unterhaltung und 
kulinarischen Höhepunkten. 

»Auch die HEPT ist für JURA ein wich-
tiges Medium und Forum zugleich, bei 
dem wir unsere Partner im Handel mit 
den neuesten Produkten und Entwick-
lungen vertraut machen und zudem 
den Dialog noch intensiver pflegen kön-

nen«, berichtet der JURA-Geschäftsführer 
und ergänzt: »Hier hat unsere Teilnahme 
sogar eine noch längere Tradition: Als In-
itiator dieser Roadshow wird JURA 2018 
zum 15. Mal dabei sein, denn die HEPT 
hat sich von Beginn an als Volltreffer in 
jeder Hinsicht erwiesen. Ihre Konzeption 
mit Öffnungszeiten, die an die Bedürfnis-
se der Besucher angepasst sind, und der 
einmaligen Mischung von Premiumher-
stellern und -marken, sorgt Jahr für Jahr 
für regen Zulauf. Das zeigt vor allem das 
große Interesse unserer Handelspartner 
an JURA-Technologien und -Lösungen. 
Das letzte Jahr stand im Zeichen des Was-
sers und das große Interesse an unserem 
Stand bewies, wie wichtig das Thema für 
unsere Besucher war und ist.«

Es ist wohl die ganz besondere At-
mosphäre der HEPT, die – unabhängig 
vom jeweiligen Standort – den Reiz die-
ser Veranstaltung ausmacht. Hier finden 
die Gäste genau das, was sie suchen, sei-
en es konkrete Produkte, Inspirationen 
oder auch kompetente Gesprächspartner 
– oder schlicht alles zusammen. Maximale 
Kundennähe war von Beginn an Vorgabe 
und Anspruch. Dieses Versprechen konnte 
bislang stets eingehalten werden, woran 
JURA sicher einen erheblichen Anteil hat. 
Rolf Diehl ist fest davon überzeugt, dass 
die HEPT ein Format mit einer langfristigen 
Zukunft ist. Und dass JURA auch künftig zu 
den tragenden Säulen gehören wird, denn 
das Unternehmen und die HEPT gehören 
im Sinne einer echten Win-Win-Konstella-
tion einfach zusammen.

sicherlich auch zu einem der Highlights in 
der Historie der Marke JURA?  
Diehl: Ja, natürlich. Sie haben recht: Ein 
Meilenstein der etwas anderen Art in 
der JURA-Geschichte ist die Eröffnung 
der JURAworld of Coffee in Nürnberg 
im Jahr 2012. Wir haben sie immer als 
Kompetenzzentrum bezeichnet, weil 
wir hier in atmosphärischem Ambi-
ente Kunden, Partnern und Händlern 
gleichermaßen attraktive Angebote in 
vielerlei Hinsicht machen. Das Spekt-
rum reicht von Seminarräumlichkeiten 
über ein exklusives Fachgeschäft bis hin 
zu einem gesonderten Serviceannahme- 
bereich und natürlich unser hochmoder-
nes Kundenkommunikationscenter. Auch 
damit konnte sich JURA einmal mehr als 
Deutschlands führender Anbieter von 
Produkten und Leistungen rund um den 
Kaffeegenuss positionieren. Seit Juli 2017 
erstrahlt diese Oase für Kenner und Ge-
nießer in neuem Glanz – in Form des neu 
eröffneten JURA Stores.  
electro: Seit wann stehen Sie an der Spitze 
der  JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH?
Diehl: Ich selbst habe im Jahr 1995 die Ge-
schäftsführung übernommen – und hatte 
mit der Markteinführung der IMPRESSA 
500 auch gleich beste Startbedingungen. 
Individueller Kaffeegenuss auf Knopf-
druck: Das hat die Endverbraucher 
seinerzeit bereits genauso angesprochen 
wie es das heute noch immer tut – natür-
lich in zeitgemäßer Form. 
electro: Ist eigentlich einmal festgehalten 
worden, wieviele Espresso-/Kaffee-Voll-
automaten von JURA insgesamt in 
Deutschland verkauft wurden?
Diehl: Ja, eine solche Zahl gibt es: Seit 
nunmehr fast drei Jahrzehnten sind wir 
mit Espresso-/Kaffee-Vollautomaten in 
Deutschland präsent und haben inzwi-
schen hierzulande mehr als zwei Millionen 
Geräte verkaufen können. Eine Zahl, die 
unsere Mitarbeiter und mich selbst stolz 
macht und die uns durchaus auch als 
Richtlinie für die Zukunft dient. 
electro: Dies ist in der Tat beeindruckend. 
Welcher Produktstrategie verdankt JURA 
diese einmalige Erfolgsstory?  
Diehl: Von Beginn an hat JURA an der 
Entwicklung eines Produkt-Portfolios ge-
arbeitet, das Kaffeegenuss für höchste 
Ansprüche beinhaltet. Heute verfügen wir 
nicht nur über eine Vielzahl von Vollau-
tomaten für den Privathaushalt mit ganz 
unterschiedlicher Charakteristik und Aus-
legung, sondern auch über ein dezidiertes 
Spektrum professioneller Lösungen für 
den Büro- und Gastronomie-Bereich mit 
einer Kapazität von bis zu 300 Kaffeespe-
zialitäten am Tag. 
electro: Herr Diehl, vielen Dank für die-
ses ausführliche und informative 
Gespräch.

JURA-Stand auf der IFA: Ein immer gern angesteuertes Ziel auf der Messe 
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Als erster Hersteller seiner Art hat 
JURA im Jahr 2002 ein System des 

selektiven Vertriebs in der Weißen Ware 
entwickelt und etabliert. Dieses Ver-
triebsbindungskonzept mit autorisierten 
Fachhändlern ist dabei auch Ausdruck 
und Garant einer beständigen Beziehung 
für nachhaltige Wertschöpfung. 

»Aus gutem Grund zählen uns die Ver-
treter des deutschen Elektrofachhandels 
ihrerseits zu einem ihrer bedeutendsten 
Partner im Elektrokleingerätebereich, mit 
einem – ich darf das so sagen – sehr guten 
Ruf«, informiert Rolf Diehl.

 Tatsächlich bietet JURA seinen Fach-
händlern weit mehr als hochwertige 
Produkte und ein durchdachtes Vertriebs-
konzept. »Zu unseren Dienstleistungen 
gehören eine Reihe attraktiver Angebote 

wie etwa das Kundenkommu-
nikationscenter in Nürnberg, 
das an 362 Tagen im Jahr ge-
öffnet hat und sowohl Kunden, 
als auch Handelspartnern ak-
tiv mit Rat und Tat zu Seite steht«, ergänzt 
Diehl.

Ein besonderer Service ist die Video- 
beratung, mit der JURA individuellen 
Support im Livestream bietet. Ebenfalls 
außergewöhnlich und so begehrt, dass 
sie bereits Monate vorher ausgebucht 
sind, sind die »Fit for Coffee-Erlebnis- 
seminare«- sowie die »Fit for Coffee…
PLUS+« -Erlebnisseminare von JURA. 

Im Rahmen dieser Initiative bringt 
JURA seinen Händlern die große Welt des 
Kaffees und das damit verbundene Wissen 
näher. Die »PLUS+« -Seminare erweitern 

»Unser primäres Ziel und unsere Absicht sind es, herausragende 
Produkte und dazu passende, zeitgemäße Services bereitzustel-
len. Dass die Konsumenten diese ausgezeichnet finden, freut uns 
sehr und bestärkt uns in unseren Anstrengungen«

Testsiegel und Auszeichnungen

Konsumenten finden JURA-Produkte 
und JURA-Services »ausgezeichnet«

Prämierte JURA-Geräte Modell E8 in der 
Chrom-Variante und J6 in Piano White

Bedeutender Partner im Elektrofachhandel

»JURA bietet seinen Fachhändlern 
weit mehr als hochwertige Produkte« 
JURA steht für Kompetenz rund um Kaffeegenuss, Leidenschaft 
und Know-how, für Schweizer Ingenieursgeist, Qualität, Tradition 
und Markenstärke. Und JURA steht für außergewöhnliche Services 
sowie eine mehrwert- und kundenorientierte Vermarktung

das Spektrum um Aspekte der Kunden-
beratung, aber auch um professionelle 
Degustationen zur Verfeinerung des Ge-
schmacksempfindens. Dass diese Ansätze 
und Initiativen für die Handelspartner gut 
ankommen, wird von der Tatsache ge-
stützt, dass JURA im abgelaufenen Jahr 
im Leistungsspiegel zur Bewertung der 
Lieferanten durch den Fachhandel den 
Gesamtsieg mit acht ersten Plätzen in 13 
Kategorien erringen konnte.

Auch die Auszeichnung von Rolf Diehl 
mit dem Unternehmerpreis des Deut-

schen Mittelstands im Jahr 
2008 ist nach wie vor eine kla-
re Bestätigung dieses Konzepts 
der selektiven, dafür aber umso 
umfassenderen Partnerschaft 
mit dem Fachhandel.

JURA agiert auf dem deutschen Markt 
ausgesprochen erfolgreich.  Das zeigt 
sich nicht zuletzt daran, dass 2017 das bis-
lang erfolgreichste  Geschäftsjahr  des 
Unternehmens insgesamt war – mit Steige-
rungen im Abverkauf von Vollautomaten 
und erfolgreichen neuen Produktlancie-
rungen. »Die Zeichen stehen gut, dass wir 
auch 2018 weiter auf diesem Erfolgskurs 
bleiben – mit Innovationen, die sich perfekt 
in design-orientiertes Wohnen einfügen, 
sowie mit dem Versprechen, das uns von 
Beginn an kennzeichnete: der vollendete 
Kaffeegenuss«, ist Rolf Diehl überzeugt.

In den zurückliegenden Jahren 
konnte JURA zahlreiche eben-

so renommierte wie begehrte 
Preise entgegennehmen. Aktuell 
erreichte die J6 aus der vielfach mit 
international begehrten Design- 
preisen ausgezeichneten J-Linie 
den Sieg im Produktvergleich der 
Stiftung Warentest. Unter zahlrei-
chen und starken Wettbewerbern  
wurde die J6 von den strengen Prü-
fern zum Testsieger erklärt. 

Damit setzt sich eine Serie fort, die 
bereits seit vielen Jahren anhält. So wur-
de JURA im Jahr 2016/2017 bereits zum 

vierten Mal zur »Superbrand Germany« er-
koren. Auch das Modell E8 erhielt in 2016 
die Stiftung Warentest-Goldmedaille – mit 
der besten Bewertung unter allen teilneh-
menden Vollautomaten. Genau dieses 
Modell wurde im selben Jahr mit dem 
Red Dot Design Award ausgezeichnet. 
Das ETM Testmagazin bescheinigte der 
E8 in der Chromausführung ebenfalls ei-
nen »sehr guten« Testsieg in seiner ersten 
Ausgabe von 2016. Ein hervorragendes 
Design bescheinigten die Juroren des 
German Design Award in 2017 dem Premi-

um-Modell JURA Z8 sowie der Z6 in 2016. 
Dieser Ansicht schloss sich die Jury 
des iF Design Award an und be-
stätigte den Entwicklern der Z6 in 
Satinsilber ebenfalls eine gestalte-
rische Spitzenleistung. 

Nicht nur die JURA Geräte son- 
dern auch der Kaffee aus der haus-
eigenen Rösterei findet Anklang 

bei den Testern und Prüfern. So 
wurde der Kaffee San Antonio 
Honduras Pure Origin bereits 

mit dem Coffee Innovations 
Award prämiert und kürzlich wurde die 

neue Kaffeemischung Riguardo mit dem 
eathealthy Award ausgezeichnet.

KAFFEE-AGENDA 2020
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Horst Nikolaus folgt  
bei Jura auf Rolf Diehl 

 Nach 23 Jahren an der Spitze 
der Nürnberger Jura Elektrogeräte 
Vertriebs-GmbH, einer Tochter-
gesellschaft der Schweizer Jura 
Elektroapparate AG mit Sitz in Nie-
derbuchsiten, tritt Rolf Diehl Mitte 
2018 in den Ruhestand.
Am 1. März 2018 startet der 46-jäh-
rige Horst Nikolaus bei Jura und 
wird sich auf die Übernahme der 
Geschäftsleitung der Jura Elektro-
geräte Vertriebs-GmbH vorbereiten. 
Nach einer umfassenden Einarbei-
tung wird er zur Mitte des Jahres 
die Geschäftsleitung von Rolf Diehl 
übernehmen. 
Horst Nikolaus begann seinen 
Berufsweg 1988 bei der Grundig 
AG in Fürth und blieb seitdem der 

Rolf Diehl
Geschäftsführer 
Jura Elektrogeräte 
Vertriebs-GmbH
bis Mitte 2018
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Horst Nikolaus
Designierter
Geschäftsführer  
Jura Elektrogeräte
Vertriebs-GmbH
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Kitchen Aid 
Als neuer Marketing Manager für Deutsch-
land und Österreich unterstützt Steffen 
Jensen seit dem 1. Oktober den Bereich 
Small Domestic Appliances von Kitchen 
Aid. Er übernimmt damit die Zuständig-
keiten von Tomasz Sykula, der kürzlich 
als Key Account Manager in das Sales De-

Expert 
Mit Wirkung zum 2. Januar 2018 hat Heinz- 
Peter Zerwas seinen Posten als Abtei- 
lungsleiter Weiße Ware bei der Fachhan-
delskooperation Expert angetreten. Der 
52-jährige Handelsfachwirt war zuletzt als 
Key Account Manager für Gorenje tätig. 

Heinz-Peter Zerwas
Abteilungsleiter
Weiße Ware bei
Expert SE
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partment von Kitchen Aid gewechselt ist. 
Jensen berichtet in seiner Funktion direkt 
an Nicole Thiery, Market Leader Kitchen 
Aid Deutschland und Österreich. Als An-
sprechpartner für den Bereich Marketing 
verantwortet er unter anderem die strate-
gische und inhaltliche Positionierung und 
Ausrichtung des deutsch-österreichischen 
Marketings sowie die Entwicklung geeig-
neter Vermarktungskonzepte für neue 
und bestehende Produktkategorien. »Wir 
freuen uns, dass wir Steffen Jensen als 
neuen Marketing Manager für uns gewin-
nen konnten«, so Nicole Thiery. »Aufgrund 
seiner langjährigen Erfahrung und seinem 
Know-how wird er entscheidend dazu 
beitragen, die Marktposition von Kitchen 
Aid in Deutschland und Österreich wei-
ter zu stärken.« »Ich freue mich sehr auf 
meine Aufgaben bei Kitchen Aid, denn 
die Marke ist mit ihrer beinahe 100-jäh-
rigen Historie eine echte Love Brand mit 
einer einzigartigen Kundenloyalität«, so 
Steffen Jensen über seine neue Tätigkeit. 
»Um der anhaltend  hohen Nachfrage ent-
gegenzukommen, möchten wir in diesem 
Jahr sowohl unsere internen Prozesse op-
timieren, um unsere Händler verstärkt 
am POS zu unterstützen, als auch attrak-
tive Kundenbindungsmaßnahmen und 
Promotions einführen, um unser Culinary 
Center weiter auszubauen. Gleichzeitig 
wollen wir unsere Konsumenten und Fans 
online begeistern.«

Peter Zyprian
Gesamtvertriebsleiter 
Expert SE
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Branche treu. Derzeit ist er bei der 
Electrolux Hausgeräte GmbH für die 
Marken AEG, Zanker und Zanussi als 
Sales Director Electrical Retail tätig. 
 »Ich bin davon überzeugt, dass wir 
mit Horst Nikolaus, der über ausge-
zeichnete Branchenkenntnisse und 
–kontakte verfügt, eine Führungs-
persönlichkeit für Jura gewinnen 
konnten, die mit Professionalität 
und Weitblick nicht nur Impulse 
geben, sondern als Teamleader 
Jura in eine weiterhin erfolgrei-
che Zukunft lenken wird«, sagt Rolf 
Diehl über seinen Nachfolger.

Miele 
Der Familienkonzern Miele hat das zentra-
le optische Element seines Markenauftritts 
– die Gestaltung des Logos – weiterent-
wickelt. Konkret ist die Rotfläche um den 
charakteristischen Schriftzug jetzt etwas 
vergrößert und – von den Proportionen 
her – höher. Zugleich weicht das traditio-
nelle »Signalrot« einem dunkleren Ton, der 
bereits seit mehreren Jahren die Präsen-
tation der Marke Miele im Handel prägt. 
Die Wortmarke selbst, mit dem markanten 
»M« und dem geneigten Punkt auf dem 
»i«, bleibt unverändert. »Im Ergebnis wirkt 
unser Logo noch großzügiger und werti-
ger, dies aber bei der gebotenen Wahrung 
der Kontinuität«, sagt Dr. Axel Kniehl, 
Geschäftsführer Marketing und Vertrieb 
der Miele Gruppe. Die leicht veränder-
te Proportion gebe dem Schriftzug mehr 
Luft, und die farbliche Angleichung von 
Logo und Shop-Ausstattung ermögliche 
einen noch harmonischeren Gesamtauf-
tritt im Handel. Die bislang verwendete 
Gestaltung des Logos hatte fast 20 Jahre 
Bestand. Offizieller Start für die Neuerung 
war der aktuelle Jahreswechsel. Die welt-
weite Umstellung wird sich über einen 
gewissen Zeitraum erstrecken.

»Ich freue mich darauf, die sehr gute Vor-
arbeit meines Vorgängers Peter Zyprian 
weiterzuführen und sehe insbesondere 
auch der Zusammenarbeit mit den neuen 
Expert-Kollegen mit Vorfreude entgegen«, 
erklärt Zerwas. Der gebürtige Rhein-
land-Pfälzer ist seit vielen Jahren in der 
Elektrofachhandelsbranche tätig und spe-
zialisiert auf den Produktbereich Weiße 
Ware. »Heinz-Peter Zerwas wird mit sei-
ner fachlichen Expertise das Potenzial des 
Bereichs Weiße Ware weiter ausschöpfen. 
Wir freuen uns sehr über seinen Einstieg 
bei Expert und sind davon überzeugt, 
dass er eine Bereicherung für das Unter-
nehmen sein wird«, sagt Peter Zyprian,  
Gesamtvertriebsleiter bei Expert.

BARISTA-
QUALITÄT
Mit NIVONA
auf Knopfdruck
genießen

www.nivona.com

a passion for coffee.
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(kn) Der wachsende Trend der Konsumenten zu selbst gemachter 
und gesunder Ernährung hat die Verkaufszahlen von Standmixern 
deutlich ansteigen lassen. electro wollte wissen, wie intensiv der 
Handel für Mixer wirbt und gab eine entsprechende Studie bei 
der Marktforschung IFR Monitoring in Auftrag. Hier die Ergebnisse

electro Exklusiv-Studie

Fachhandel wirbt für die Geräte- 
kategorie Mixer besonders stark

Bei Mixern unterscheidet man zwi- 
schen Hand-, Stand- und Stabmi- 

xern. Speziell die beliebten Standmixer 
boomen im Markt der Elektrokleingerä-
te. So steigt der Absatz dieser Geräte seit 
einiger Zeit um zum Teil zweistellige Wachs-
tumsraten. Auch das Umsatzplus wächst 
dabei kräftig mit, weil sich immer mehr 
Käufer für höherwertige Geräte entschei-
den. Das heißt: Der Kunde ist bereit, für 
seine Gesundheit mehr Geld auszugeben, 
denn gesunde, selbst zubereitete Ernäh-
rung ist in den letzten Jahren zu einem 
wichtigen Thema geworden. Dieser Trend 
hält noch immer an.

Weil es bei gesunder Ernährung 
auf eine schonende Zubereitung der 
Nahrungsmittel ankommt, werden Stand-
mixgeräte immer beliebter und kommen 
bei der Verarbeitung von frischen Zutaten 

einerseits gesundheitlich optimale Ef-
fekte erzielt werden, andererseits aber 
auch ein positives Geschmackserlebnis in 
Form eines feinen, cremigen und sämigen 
Smoothies erreicht wird.

Neben den klassischen Modellen gibt 
es auch Standmixer mit Kochfunktion, in 
denen Suppen zubereitet werden können. 

ve Entwicklung aus dem ersten Halbjahr 
2017 fort. Das sind gute Nachrichten für 
die Branche.

Die positive Absatzentwicklung von 
Mixern wird übrigens auch von Markt-
beobachtern im Internet registriert. So 
kommt ein Newsportal zu dem Schluss: 
»Tatsache ist in jedem Fall, dass der 
Aufstieg der Smoothies in direktem Zu-
sammenhang mit der Renaissance der 
Standmixer steht. Die Verkaufszahlen 
gehen nicht nur bei Amazon durch die De-
cke, die Küchenmischmaschinen gehören 
inzwischen zur Grundausstattung in jeder 
hippen Küche.« 

 Insgesamt also eine überaus positive 
Entwicklung, über die sich auch der Fach-
handel freuen kann. Deshalb gebührt den 
kleinen Küchenhelfern gerade jetzt zum 
Start in die Frühjahrssaison ein entspre-
chend prominenter Ausstellungsplatz im 
Verkaufsraum.

IFR Monitoring hat nun exklusiv im Auf-
trag von electro die Printwerbeaktivität 
für Mixgeräte im Verlauf des Jahres 2017 
betrachtet. Unterschieden werden hierbei 
Hand-, Stab- und Standmixer. Geräte die-
ser Art werden sowohl von der Großfläche 
als auch vom Fachhandel angeboten und 
beworben, wobei quantitativ der Fach-
handel deutlich mehr Werbepräsenz zeigt.

Dazu Achim Mannsfeld, Account 
Manager GfK Consumer Choices | IFR Mo-
nitoring: »Die Großfläche konzentriert sich 
stark auf Standmixer, die kleineren Va-
rianten Hand- und Stabmixer werden nur 
vereinzelt, speziell zum Jahresende, stär-
ker beworben.«

Der Fachhandel hingegen bewirbt bei 
insgesamt erheblich mehr Aktivität die 
verschiedenen Segmente im Jahresverlauf 
sehr variabel. Zwar sind auch hier in Gänze 
die Standmixer am stärksten vertreten, al-
lerdings deutlich weniger dominierend als 
bei der Großfläche.

»Betrachtet man das größte Seg-
ment – die Standmixer – separat, zeigt 
sich, dass Fachhandel und Großfläche 
gleichermaßen die Preisklassen/Wattstär- 
ken variieren«, so der Marktforschungs- 
Experte. »Beide Handelskanäle fokussie-
ren sich im Jahresverlauf primär auf die 
Geräte der mittleren und oberen Watt- 
stärke, die untere steht nur punktuell beim 
Fachhandel zum Frühlings-/Sommer- 
beginn im Mittelpunkt der Printwerbung.«

Weiter heißt es im Ergebnis der IFR- 
Studie: »Beim Fachhandel, der ja sowohl 
bei den Standmixern als auch bei den an-
deren Segmenten deutlich mehr wirbt als 
die Großfläche, scheint unter anderem das 
Geschäft zum Jahresende speziell auf die 
leistungsstärkeren Geräte ausgerichtet zu 
sein. Die ›To go‹-Geräte hingegen werden 
hier besonders im Sommer beworben.«

Fazit:  Während beim Fachhandel 
saisonale Ausrichtungen zu erkennen 
sind, wie die erhöhte Werbeaktivität für 
Handmixer im Herbst und die vermehr-
te Bewerbung für kleinere Standmixer im 
Sommer, sind etwaige saisonale Ausschlä-
ge bei der Großfläche nicht zu erkennen.

Grafik 1 Der Fachhandel bewirbt die verschiede-
nen Mixer-Segmente im Jahresverlauf sehr 
variabel, wobei im Vergleich zu den Standmixern 
(grün) die Handmixer (rot) und Stabmixer (blau) 
weniger stark vertreten sind

Grafik 2 Die Großfläche konzentriert sich in der 
Werbung stark auf Standmixer (grün), die 
kleineren Varianten Handmixer (rot) und 
Stabmixer (blau) werden nur vereinzelt, speziell 
zum Jahresende stärker beworben

»Die Großfläche konzentriert 
sich stark auf Standmixer,  

die kleineren Varianten Hand-  
und Stabmixer werden nur ver-

einzelt, speziell zum Jahres- 
ende, stärker beworben.«

zum Einsatz. Sie sind ideal für Smoothies, 
Shakes, Cocktails, Saucen, Dressings oder 
gecrushtes Eis. Laut Expertenmeinung 
spielt die Leistung eines solchen Gerä-
tes eine ganz wichtige Rolle. Aus diesem 
Grund sollten sich Konsumenten vor dem 
Kauf mit den technischen Merkmalen 
eines Mixers auseinandersetzen. Hierbei 
interessieren vor allem die Watt-Angaben 
und die Umdrehungszahlen pro Minute. 

Nur bei entsprechender Power kön-
nen beim Mixen von Smoothies die 
faserreichen Zutaten wie Mangold, Spinat, 
Wildkräuter oder zum Beispiel Karotten-
grün derart gut zerkleinert werden, dass 

Handrührgeräte, Stabmixer, Zerkleinerer 
und Spiralschneider ergänzen diese Pro-
duktsparte in großer Vielfalt. 

Der Boom der Mixgeräte ist Teil einer 
insgesamt erfreulichen Entwicklung, 
denn der Home Electronics Markt Index 
(Hemix) zeigt für die Quartale eins bis 
drei 2017 einen Umsatzzuwachs von 2,5 
Prozent im Vergleich zum gleichen Vor-
jahreszeitraum. Die positive Entwicklung 
umfasst dabei alle Bereiche des Home 
Electronics Markts: Consumer Electronics, 
Elektro-Groß- und Kleingeräte können 
allesamt einen Anstieg des Umsatzes 
vorweisen. Damit setzte sich die positi-

Überzeugen Sie sich im Februar auf der Ambiente 2018 in Frankfurt persönlich 
vom außergewöhnlich guten Geschmack eines Espressos aus den Siebträger-
geräten der Marke Graef

Handmade Coffee mit Graef

. . . Lesen Sie mehr auf der nächsten Seite 
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Der neue beleuchtete Kräutergarten von WMF sorgt mit seinem 
formschönen Cromargan-Gehäuse stets für frische Küchenkräuter 
und ist ein dekorativer Hochgenuss in jedem Wohnambiente

WMF AMBIENT Kräuter @home

Neues Produktsegment im Bereich 
der Elektro-Kleingeräte von WMF

WMF präsentiert mit AMBIENT ein 
völlig neues Produktsegment. 

Im Mittelpunkt stehen dabei hoch-
wertige, dekorative, aber auch immer 
funktional praktische Inneneinrichtungs-
gegenstände. Die Serie startet  mit dem 
Kräutergarten AMBIENT Kräuter @home, 
der stets frische Kräuter bereithält. Der 
elegante Indoor-Pflanzenübertopf ist aus 
hochwertigem Cromargan gefertigt und 
besticht durch sein puristisches Design. 

Diese Innovation von WMF wurde vom 
BVT Handelsverband Technik in die Liste 
der »TOP 10 Technik 2017« aufgenommen 
und gehört damit zu den zehn angesag-
testen Technik-Highlights des Jahres 2017.

Der Kräutergarten ist mit einer inte- 
grierten Dochtbewässerung ausgestat-
tet, die Küchenkräuter oder Blumen lange  
fit hält und auch einige Reise- oder Ur-
laubstage überbrückt. Schickes Extra:  
Eine ausgeklügelte und energieeffiziente  
LED-Beleuchtung setzt spannende Licht- 
effekte und lässt die Pflanzen strahlen.

Kochen und Wohnen rücken enger 
zusammen, ein Indiz ist die wachsende 
Beliebtheit offener Küchen. Ein passendes 
Ambiente, aber auch gesunde, vielfältige 
Zutaten machen uns Freude beim Kochen. 
Wir möchten wissen, woher unser Essen 

stammt und wählen gern regionales. Und 
frische Kräuter natürlich. Die sind in einer 
guten Küche nicht wegzudenken und es 
ist lästig und wenig nachhaltig, sie immer 
wieder neu zu kaufen.

Ausdruck findet dieser Trend im wach-
senden Segment des Indoor Gardening, 
aber auch des Urban Gardening. Vögel 
und Bienen ziehen wieder vermehrt in die 
Städte und den Menschen macht es viel 
Freude, auch auf kleinsten Flächen eigens 
etwas für die Küche anzubauen. Und das 
bekommt auch dem Klima gut, innen wie 
außen. Mit WMF AMBIENT Kräuter @home 
lassen sich Küchenkräuter im beleuchteten 
und gut bewässerten Indoor-Pflanzentopf 
jetzt selbst züchten und pflegen, damit sie 
ab sofort immer frisch zur Hand sind. Und 

Martin Ludwig
Senior Vice President 
International Strategy 
and Product Creation 
der WMF Group
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nicht nur Kräuter wachsen darin prächtig, 
sondern auch andere Gemüse- und Obst-
pflanzen. Oder er dient als dekorativer 
Übertopf für Zimmerblumen.

»Mit Kräuter @Home setzen wir eine 
Produktidee schnell und innovativ um 
und schaffen einen weiteren ästhetischen 
Problemlöser für die Küche und den Wohn-
bereich. Gleichzeitig schaffen wir mit 
WMF Ambient auch eine neue Geräteka-
tegorie, wie schon mit dem einzigartigen 
Spiralschneider WMF Kult X. Innovative 
Produkte mit Alleinstellungsmerkmalen, 
exzellentes Design, hochwertige Aus-
stattung und herausragende technische 
Leistungsfähigkeit – das ist der Anspruch 
an die erfolgreichen WMF Kleingeräte, mit 
denen wir den qualifizierten Fachhandel 
in die Lage versetzen, deutliche Zusatzum-
sätze mit werthaltigen und nachhaltigen 
Konzepten realisieren zu können«,  konsta-
tiert Martin Ludwig, Senior Vice President 
International Strategy and Product Creati-
on der WMF Group.

Dieser Kräutergarten für zuhause ist 
äußerst dekorativ, denn das Ambient 
Light mit 84 LED-Lampen und drei Hel-
ligkeitsstufen lässt sich über WMF Easy 
Touch Technologie sehr einfach bedienen. 
Einschalten, hochdimmen oder wieder 
ausschalten – nur durch leichte Berüh-
rung des Edelstahlgehäuses. Eine dezente 
Beleuchtung für Küche oder Wohnraum 
und gleichzeitig schmeichelhaft für die 
frischen Pflanzen. Das extra lange und ab-
nehmbare Kabel sorgt für den Anschluss, 
wo immer gewünscht.

Dank einer speziellen Technik zur 
Wasserzufuhr mittels Dochtbewässe-
rung werden die Kräuter oder Blumen via 
Selbstbewässerungssystem jederzeit mit 
der perfekten Wassermenge versorgt. Zu 
viel oder zu wenig Wasser? Das ist jetzt 
Vergangenheit. An der unauffälligen Was-
serstandsanzeige kann man ganz einfach 
den Stand überprüfen und falls nötig, 
komfortabel Wasser nachfüllen. Dazu 
müssen die Pflanzen nicht einmal ent-
nommen werden. Das Wasserreservoir 
reicht für bis zu vier Tage – einem langen 
Wochenende unterwegs oder der mehrtä-
gigen Dienstreise steht damit nichts mehr 
im Wege.

Der WMF AMBIENT Kräuter @home  
bietet Platz für zwei Kräuter- oder Blu-
mentöpfe mit einem Durchmesser von 
bis zu zwölf Zentimetern. Er ist aufgrund 
des abnehmbaren Wassertanks sehr ein-
fach zu reinigen. Zum Zubehör gehören 
zwei Dochthalter, die die Handhabung 
noch erleichtern. Der WMF AMBIENT Kräu-
ter @home ist zu einer unverbindlichen 
Preisempfehlung von 59,99 Euro im Han-
del erhältlich.

Eine stilvolle Beleuchtung mit Ambient LED Licht bringt ein besonderes Flair in jede Küche
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WMF:  Halle 3.1/Stand F40 + F50
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In Deutschland hat sich in den letzten zwanzig Jahren eine 
beachtliche Kaffeekultur entwickelt. Wir haben viel über Kaffee-
sorten, Mahlgrade und die richtige Wassertemperatur gelernt. 
Und wie wir Espresso und Milch auf Knopfdruck zu jeder italieni-
schen Kaffeespezialität mixen. Aber nur in der Theorie

Der Kaffeeadel im Regal

Graef geht mit neuer Siebträger- 
Kampagne in den Handel

Praktisch wurde uns diese Arbeit 
von Vollautomaten zu-

hause oder in den Cafés abgenommen. 
Mit dem Ergebnis des schnellen einheit-
lichen Automatenkaffees ohne Ecken, 
ohne Kanten und mit wenig Aroma. Das 
kann man aber sicher besser machen, sa-
gen sich immer mehr Kaffeefreunde mit 
Blick auf den handgemachten kleinen 
Schwarzen vom Italiener. Mit wenigen ge-
schickten Handgriffen, einem Druck und 
Leidenschaft holen sie das Beste aus der 
Bohne. »Das kannst du auch« macht Graef 
als deutscher Hersteller von Siebträger-

mitgeliefert werden, um die Siebträger-
maschinen ansprechend vorzuführen. 
Dieses beinhaltet eine Rückwand in der 
Größe 130 mal 70 Zentimenter inklusi-
ve Befestigungsmaterial, vor welcher die 
Siebträgermaschinen samt Zubehör in ei-
ner Kopf- oder Gondellösung auf dem 
obersten Regalboden präsentiert wer-
den können. Außerdem 50 Aktionsflyer 
mit einem passenden Prospekthalter. In 
umfassenden Schulungsunterlagen wer-
den die einzelnen Siebträgermaschinen 
in Aufbau und Umgang erklärt und das 
zugehörige Zubehör vorgestellt. Bei Inte-
resse können sich Händler direkt an das 
Unternehmen wenden.

Den Vergleich mit den Kaffeevollauto-
maten nimmt Geschäftsführer Hermann 
Graef gerne an. »Trotz der individuellen 
Einstellungen bleiben unsere Siebträ-
germaschinen unkompliziert und flott in 
der Zubereitung.« Zum Beispiel mit der 
Thermoblock-Technologie, die das Ge-
rät in nur wenigen Minuten einsatzbereit 
macht. Dank der zwei Pumpen können 
bei der Contessa und der Baronessa sogar 
Espresso und Milchschaum gleichzeitig 
zubereitet werden.

Wer es dagegen mal richtig eilig hat, 
wünscht sich für diesen Moment die Vor-
teile einer Kapselmaschine. So entstand 
das einzigartige Siebträger-Konzept 
»one4two« von Graef. Mit allen Maschi-
nen sind deswegen beide Arten der 
Zubereitung möglich: die klassisch italie-
nische ebenso wie die schnelle mit Pads 
und Kapseln der meisten handelsüblichen 
Systeme. Mit den dreiteiligen Siebträger- 
einsätzen lassen sich Kaffeespezialitäten 
der unterschiedlichsten Kapsel-Systeme 
zubereiten: Einfach die Kapsel in den pas-
senden Halter einlegen, durchstechen, 
Siebträger in die Maschine spannen – und 
schon kann es losgehen. 

Jeder entscheidet also je nach Zeit, 
Lust und Laune, wie er den Siebträger 
nutzt – egal, ob er die Pivalla, Baronessa 
oder Contessa in seiner Küche stehen hat. 
Jede dieser Siebträgermaschinen wendet 
sich mit Ausstattung und Design an unter-
schiedliche Interessenslagen.

Alle Modelle wird Graef im Februar auf 
der Ambiente in Frankfurt ausstellen. Die 
Besucher können eine Kaffeespezialität 
frisch vom Barista genießen oder die Ge-
legenheit nutzen und sich ihren Espresso 

Hermann Graef
Geschäftsführer
Graef GmbH & Co. KG
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Graef Siebträger-Sortiment
 Pivalla – das Tor zur Welt des  

 perfekten Espresso:
 Die Pivalla ist das Einsteigermodell  
 und kombiniert solide Verarbei- 
 tung mit edlem Design, einfachster  
 Handhabung und pfiffigen Details.

 Baronessa mit der Kraft der  
 zwei Pumpen:
 Die Baronessa ist ein Multitasking  
 Talent. Mit dem Doppel-Pumpen- 
 System kann sie gleichzeitig  
 Espresso und Milchschaum zube- 
 reiten. Obendrein sieht diese klei- 
 ne Adlige auch noch unverschämt  
 gut aus. 

 Contessa mit drei Heizquellen:
 In ihrem Innern versteckt die  
 Contessa zupackende Technik für  
 den besten Espresso. Das Zusam- 
 menspiel von Hitze, Wasser und  
 Zeit wird nach den Wünschen  
 des Hobby-Barista optimal  
 geregelt. Den meisten Siebträger- 
 maschinen reichen zwei Thermo- 
 blöcke. Die Contessa hat gleich  
 drei Heizquellen: einen Block für  
 den Espresso-Aufguss, einen für 
 den Dampf und einen zum Vor- 
 wärmen des Brühkopfs. 

»Trotz der individuellen 
Einstellungen bleiben 

unsere Siebträgermaschinen 
unkompliziert und flott 

in der Zubereitung.«
automaten den Espressofreunden Mut. 
Graef setzt auf diesen Trend und rückt sein 
Kaffeeangebot immer stärker in den Focus 
seiner Promotion-Aktivitäten.

Seit Ende des vergangenen Jahres 
unterstützt der Arnsberger Küchengeräte-
hersteller den Handel mit drei attraktiven 
Verkaufspaketen. Im Basispaket werden 
zwei Siebträgermaschinen Baronessa mit 
einem passenden Siebträger, einer Kaf-
feemühle, einem Abklopfbehälter und 
Reinigungs- sowie Entkalkungstabletten 
versendet. Je nach Paketwahl erhält man 
zudem die Siebträgermaschinen Contessa 
und Pivalla und zusätzliche Siebträger wie 
zum Beispiel einen für Kapseln.

Wird ein mittleres oder großes Ver-
kaufs-Paket bestellt, kann bei Bedarf 
ein zusätzliches POS-Paket kostenlos 

selbst an den Siebträgermaschinen brü-
hen. »So entsteht Handmade Coffee«, 
freut sich Hermann Graef, »ganz im Sin-
ne unsere Handwerks-Verständnis. Wer 
seitens des Handels an dieser Aufklä-
rungskampagne interessiert ist, kann uns 
gerne ansprechen.«
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Graef Baronessa  
Edle Optik - leistungsstarke Technik

Graef:  Halle 3.1/Stand A11
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Vom 9. bis 13. Februar 2018 findet in Frankfurt die Ambiente 
Messe mit rund 4.500 Ausstellern statt. Die Pro Business bespielt 
die Halle 3.1. erneut mit sechs Mitgliedsfirmen, die jede Menge 
Innovationen bei Elektrokleingeräten im Messegepäck führen

Pro Business mit sechs Ausstellern in Halle 3.1

Ambiente ist die Top-Plattform für 
elektrisierende Produktneuheiten

für sorgen unter anderem ein innovatives 
Direct Brew-Brühverfahren, eine 30-se-
kündige Vorbrühfunktion sowie ein 
großer Edelstahl-Brühkopf mit acht »Brew 
Spots«, die ein optimales Herauslösen der 
Kaffeearomen gewährleisten.

Zuwachs beim Ritterwerk
Mit einer echten Premiere kommt  das 
Ritterwerk an den Main: Der Hausgeräte-
hersteller aus Gröbenzell stellt seinen 
neuen kabellosen Stabmixer »stilo 7« erst-
mals öffentlich vor. »Ein multifunktionaler 
Stabmixer, der nicht nur stets zur Hand ist, 
sondern auch ohne lästiges Kabel schnell 
und einfach einsatzbereit ist«, erklärt Ge-
schäftsführer Michael Schüller. Wie alle 
Ritter-Produkte verfügt auch dieses Ge-
rät über eine hohe Materialqualität und 
besteht großteils aus hochwertigem, sta-
bilem Metall, während der Griff zugunsten 
angenehmer Ergonomie aus Kunststoff 
gefertigt ist.  Dank vier verschiedener Auf-
sätze ist er ein Allround-Talent für vielfältige 
Zubereitungsarten. Er kann unterschiedli-

che Lebensmittel zerkleinern, pürieren, 
aufschäumen und verrühren. Je nach-
dem, wie fein die Lebensmittel bearbeitet 
werden sollen, kann zwischen drei Ge-
schwindigkeitsstufen ausgewählt werden. 

Rommelsbacher wird 90 Jahre 
Bei Rommelsbacher wird in diesem 
Jahr ordentlich gefeiert, denn der jung 
gebliebene Hausgerätehersteller aus Din-
kelsbühl in Mittelfranken feiert in diesem 
Jahr seinen 90. Geburtstag. Neben den 
bewährten wie durchdachten Koch-In-
novationen »Made in Germany« wird das 
Unternehmen Neuheiten aus den Be-
reichen Backen, Kaffee, Grillen und Fun 
Cooking mitbringen. Im Messegepäck 
sind aber auch spannende Exponate aus 
den frühen Jahren des Unternehmens, die 
das jahrzehntelange Know-how des Klein-
geräteherstellers verdeutlichen sollen. Mit 
dabei auch wieder Meister-Koch Mario 
Pfau, der an der neu gestalteten Theke 
mit den Qualitätserzeugnissen von Rom-
melsbacher seine Kochkünste zeigen wird. 

Severin: Grillen unter der Haube
Nach den Feierlichkeiten zum 125-jähri-
gen Jubiläum liegt bei Severin im Jahr 2018 
der Fokus darauf, das Markenbewusstsein 
noch weiter zu stärken. Insbesonde-
re für den Einrichtungshandel wurden 
im Rahmen eines »Shop-in-Shop«-Kon-
zepts neue Maßnahmen entwickelt. Auf 
der Ambiente ist BBQ für das Sauerländer 
Unternehmen eines der Topthemen. Im 
Bereich der elektrischen Barbecue-Grills 
führt Severin den Markt an. Neu ist der 
Kugelgrill PG 8541, mit dem das Familien- 
unternehmen seinen ersten Standgrill mit 
Haube auf den Markt bringt und damit die 
Kompetenz bei elektrischen Grills weiter 
ausbaut.

Steba rockt jede Grillparty
Auch bei Steba geht es auf der Ambien-
te 2018 heiß her: Der neue Kontaktgrill 
FG 120 ist ein Highlight für jede Grill-
party. Spontan einsatzbereit und ohne 
lange Vorbereitungszeit gelingen lecke-
re Steaks, Bratwürste, Fisch und Gemüse 
auf der massiven Druckguß-Grillplatte im-
mer optimal. Der besondere Clou: Mit den 
individuell regelbaren Thermostaten bis 
230 Grad Celsius kann die Temperatur der 
oberen und unteren Grillplatte getrennt 
voneinander reguliert werden. Der FG 
120 ist vielseitig einsetzbar, denn er kann 
sowohl zum klassischen Kontaktgrillen 
wie auch zum Überbacken und zum of-
fenen Grillen auf dann doppelter Fläche 
verwendet werden. Wie Steba Geschäfts-
führer Markus Müller freuen sich alle 
teilnehmenden Pro Business-Mitglieder 
im Februar auf die Ambiente als Plattform 
für hochwertige Kontakte: »Wir sind uns si-
cher, durch die Ambiente unser nationales 
wie internationales Wachstum weiter vor-
antreiben zu können.«

Berthold Niehoff
Vorsitzender 
Pro Business 
Elektro Hausgeräte e.V.
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Treffpunkt Ambiente Halle 3.1
 Caso Stand Nr. B17
 Graef Stand Nr. A11
 Ritter Stand Nr. B10
 Rommelsbacher Stand Nr. A07
 Severin Stand Nr. B15
 Steba Stand Nr. B14

Mit dabei sind die Unternehmen Caso, 
Graef, Ritterwerk, Rommelsba-

cher, Severin sowie Steba. Was alle sechs 
Marken unter dem Dach von Pro Business 
eint: Sie schwärmen von der Internationa-
lität der Ambiente und davon, dass man 
hier mit dem GPK und Hausrat-Handel 
eine Klientel erreicht, die man auf anderen 
Messenformaten in dieser Konstellation 
nicht antrifft.

Dies sieht auch Berthold Niehoff, 
Vorsitzender der Pro Business so: »Die 
Ambiente bietet dem Handel seit Jah-
ren allerbeste Voraussetzungen für eine 
gezielte Arrondierung und Profilierung 
des Sortiments mit Elektrokleingeräten. 
Sie ist eine Erlebnismesse voller Lifestyle 
und Emotionen für den Point of Sale. Un-
sere Mitglieder haben dafür genau die 
passenden Neuheiten und elektrisierende 
Frühjahrs-Ideen im Gepäck!« Mehr noch: 
»Auf der Ambiente ordert und vernetzt 
sich der (Einrichtungs-)Handel aus der 
ganzen Welt. Auf diese exzellente Platt-
form der Warenpräsentation gehört Pro 
Business mit seinem Boulevard für Klein-
geräte einfach hin.« Für den Boxenstopp 
an den Messeständen der Mitgliedsunter-
nehmen der Marketing-Initiative hat sich 
Pro Business nach den ersten Neuheiten 
für 2018 umgehört. 

Caso-Neuheiten überzeugen
Zahlreiche Innovationen setzt Caso De-
sign auf der Ambiente eindrucksvoll in 
Szene. Ob Design-Mikrowellen, Vakuumie-
rer und Vakuumgaren, Induktion, Smart 
Kitchen oder die neuartige Kombination 
aus Soundbar, Getränkekühler und Loun-
ge-Tisch – auf dem Messestand kann sich 
das Fachpublikum von den Produktneu-
heiten in den jeweiligen Themenfeldern 
überzeugen. Ein Produkthighlight wird 
der Turbo-Heißwasserspender HW 500 
Touch sein. In Sekundenschnelle liefert 
das Gerät heißes Wasser in der gewünsch-
ten Temperatur und Menge. Gegenüber 
dem klassischen Wasserkocher lässt sich 
so mehr als 50 Prozent Energie einsparen.

Purer Kaffee-Genuss bei Graef
Das diesjährige Ambiente-Highlight der 
Marke Graef ist die Filterkaffeemaschine 
FK 702, denn sie bietet puren Kaffee- 
genuss, wie von Hand aufgegossen. Da-
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Das Sortiment »selected design« von 
Ritterwerk bekommt Zuwachs: 

Mit dem neuen Stabmixer »stilo 7« baut der 
Elektrokleingeräteanbieter aus Gröben-
zell seine Position als Hausgerätehersteller 
mit Produkten »made in Germany« weiter 
aus. »Die intensive Arbeit hat sich gelohnt. 
Entstanden ist ein multifunktionaler 
Stabmixer, der nicht nur stets zur Hand 
ist, sondern auch ohne lästiges Kabel 
schnell und einfach einsatzbereit ist«, 
informiert Michael Schüller, Geschäfts-
führer von Ritterwerk.  

Einschaltsystem  
für mehr Sicherheit

Mit dieser Produktneuheit präsentiert sich 
Ritterwerk auf der Ambiente in Frankfurt. 
Wie alle Ritter-Produkte verfügt auch die-
ses Gerät über eine hohe Materialqualität 
und besteht großteils aus hochwertigem 
und stabilem Metall, während der Griff 
zugunsten angenehmer Ergonomie aus 
Kunststoff besteht. Obwohl der Stabmixer 
»stilo 7« voraussichtlich erst im Sommer 
2018 erhältlich sein wird, können 
Besucher schon jetzt den ele- 
ganten Mixstab in zeitlosem De- 
sign im Februar auf der Frank- 
furter Messe am Stand  von Rit-
terwerk begutachten.

Aufgrund seines Akkus ge-
währleistet der kabellose Stabmixer 
absolute Freiheit beim Kochen. Mit 
der Kapazitäts-Anzeige in LED lässt 
sich der Akku-Stand stets ablesen. Doch 
auch bei längeren Ruhepausen sorgt die 
intelligente Ladetechnik für eine lange 
Lebensdauer, weil der Akku langsam auf-
geladen wird, ohne zu überladen. Sollte 
der Akku doch einmal einen Defekt ha-
ben, muss nicht der gesamte Stabmixer 
entsorgt werden, denn ein Ersatz-Akku 
kann problemlos nachbestellt und einge-
baut werden. 

Auch das Thema Sicherheit kommt 

Zerkleinern, pürieren, aufschäumen, verrühren

Ritterwerk präsentiert seinen 
ersten kabellosen Stabmixer
Auf der Ambiente 2018 stellt der Hausgerätehersteller 
Ritterwerk seinen neuen, in Deutschland entwickelten 
und produzierten kabellosen Stabmixer »stilo 7« vor

bei dem Mixstab nicht zu kurz, 
denn er verfügt über ein Sicher-
heits-2-Finger-Einschaltsystem. 
Wird nur die Entsperrtaste ge-
drückt, startet das Gerät nicht. 
Erst wenn gleichzeitig auch die 
Einschalttaste betätigt wird, läuft 
der Stabmixer mit maximaler 
Drehzahl an. 

Mithilfe des Durchschaltsys-
tems können dann zwei 
weitere Drehzahlstufen 
ausgewählt werden. 
Zum Schutz vor Über-
lastung schaltet der 
Stabmixer bei Blocka-
de des Messers  problemlos 
automatisch ab. 

Durch seine vier verschiedenen Auf-
sätze ermöglicht der »stilo 7« vielfältige  
Zubereitungsarten und ist einfach in der 

Michael Schüller
Geschäftsführer 
Ritterwerk

Bi
ld:

 Ri
tte

rw
er

k

Ritter »stilo 7«  
Praktischer, ergonomischer, 

leistungsstarker und vor allem 
kabelloser Stabmixer

Bedienung. So kann der Mixstab unter-
schiedliche Lebensmittel zerkleinern, pü- 
rieren, aufschäumen und verrühren. Je 
nachdem, wie fein die jeweiligen Lebens- 
mittel bearbeitet werden sollen, kann 

zudem zwischen drei verschiede- 
nen Geschwindigkeitsstufen aus- 

gewählt werden. Als Standard- 
Aufsatz dient das Universalmes- 
ser maßgeblich dem Zerklei-

nern und Pürieren der meisten 
Lebensmittel. 

Die Schlagscheibe hingegen lässt Le-
bensmittel schaumig und luftig werden. 
So ist sie ideal für das Aufschlagen von 
Sahne geeignet. Für Fleisch, faseriges Ge-
müse wie Spargel oder Obst wie Ananas 
empfiehlt Ritter das Schneidemesser. Sol-
len dickcremige Speisen wie Mayonnaise, 
Saucen oder Brei verrührt werden, ist 
die Rührscheibe die richtige Wahl. Nach 
jedem Einsatz können die Aufsätze abge-
nommen und gereinigt werden.

Vorteile Ritter »stilo 7«
 Leistungsstarker Stabmixer, der  

 alle Zutaten zuverlässig verarbeitet
 Kabelloses Gerät und damit  

 unabhängig von der Steckdose
 Wechselbarer Akku – Ersatzakku  

 kann einfach nachbestellt werden
 Intelligente Ladetechnik für hoch- 

 wertigen Lithium-Ionen-Akku
 Verwendung hochwertigster  

 Materialien für eine lange  
 Lebensdauer

 Vier Aufsätze und drei Geschwin- 
 digkeitsstufen für unterschiedliche 
 Ergebnisse

  Produktion in Deutschland mit  
 langjähriger Ersatzteilversorgung  
 und Reparaturwerkstatt

ESM 50 Wie bei Allesschneider 
und Toaster von Ritter gibt es 
zum Stabmixer eine Einbau- 

variante für die Schublade

Ritterwerk:  Halle 3.1/Stand B10
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Kaum ein Marktsegment expandiert so beständig und verändert sich so schnell mit den gesteiger-
ten Ansprüchen der Verbraucher wie der Bereich der Elektrokleingeräte. Ob für Küche, Reinigung 
oder Personal Care: Die Ambiente bietet eine internationale Auswahl an verkaufsstarken Produkten. 
Die Messe im Februar ist deshalb für arrondierende Zusatzsortimente ein Muss für jeden Händler

9. bis 13. Februar 2018

Die Frankfurter Messe Ambiente liefert passende 
Elektrokleingeräte für die aktuellen Lifestyles

Die Konsumgütermesse Ambiente, die 
vom 9. bis 13. Februar 2018 in 

Frankfurt am Main stattfindet, gliedert 
sich in die Sortimentswelten Dining, Gi-
ving und Living. Innerhalb dieser drei 
Bereiche ist das Angebot jeweils klar für 
die verschiedenen Handelsformen und 
Vertriebswege strukturiert.

Dining ist auf der Messe die große 
Bühne für alles, was Kochen und Haushalts-
führung leichter und das Essen schöner 
macht: von Glas, Porzellan und innovativen 
Küchenaccessoires bis hin zu Elektroklein-
geräten. »Genauso wie Star-Tenöre nicht 
in Jogginghosen auf unbeleuchteten 
Bühnen singen, braucht gute Kulinarik 
einen stilsicheren Rahmen. Den bietet 
der Dining-Bereich der Ambiente«, fasst  
Thomas Kastl, Leiter Ambiente Dining  
bei der Messe Frankfurt GmbH das Ange-
bot dieser Sparte zusammen.

melsbacher, Severin, Smeg, Steba, Unold, 
Vitamix sowie die WMF anzutreffen.

Sortimente bekannter Label wie Berg-
hoff, Berndes, Bialetti, ELO, Fackelmann, 
Fissler, Gefu, Guzzini, Koziol, Reisenthel, 
Ritzenhoff, Rösle, Schulte-Ufer, Sigg und 
noch viele weitere zeigen auf der Ambien-
te ihre Produkte, die auch die Angebote im 
Elektrohandel abrunden und für zusätzli-
chen Umsatz sorgen können. In Frankfurt 
werden alle Händler fündig, die ihren Kun-
den zum bestehenden Angebot weitere 
Optionen wie Geschenkartikel, Töpfe und 
Pfannen oder angesagte Trendartikel für 
die Küche bieten möchten. Natürlich ist 
auch die Crème de la Crème der GPK-An-
bieter von Eschenbach über Kahla und 

Thomas Kastl
Leiter Ambiente Dining  
Messe Frankfurt GmbH
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Mit Giving wird die Vielfalt des Schen-
kens gefeiert. Für alle Anlässe und 
Lebensstile bietet dieser Bereich der Messe 
einen spannenden, branchenübergreifen-
den Produkt-Mix: Von Geschenkartikeln 
über Persönliche Accessoires bis zu Uh-
ren und Schmuck. »Die Bereiche Giving 
und Living sind so strukturiert, dass alles 
schnell gefunden wird – selbst überra-
schende Entdeckungen sind eingeplant. 
So kommen auch Schatzsucher auf ihre 
Kosten«, betont Yvonne Engelmann, Lei-
terin Ambiente Giving und Living.

Living macht die Zukunft des Wohnens, 
Einrichtens und Dekorierens greifbar. Hier 
werden  Lösungen für jedes Interior-Kon-
zept und in jeder Stilrichtung präsentiert. 
Möbeldesign hat hier genauso eine Platt-
form wie klassische Einrichtungsideen, 
Outdooraccessoires genauso wie Leuch-
ten und Dekotrends.

Der Anteil der Anbieter an Elektroklein-
geräten auf der Ambiente wächst wieder. 
Die Mehrheit dieser Aussteller stellt ihre 
Produktneuheiten überwiegend in den 
Hallen 3.0/3.1 und 6.1 aus. Unter ande-
rem sind hier die Handelsmarken Beem, 
Carrera, Caso Design, Efbe, Gastroback, 
Graef, Kitchen Aid,  Magimix, mySodapop, 
Nemox, Novis, Peter Bausch, Ritter, Rom-

Dining Living Giving

»Genauso wie Star-Tenöre 
nicht in Jogginghosen auf  
unbeleuchteten Bühnen  

singen, braucht gute Kulinarik 
einen stilsicheren Rahmen. 

Den bietet der Dining-Bereich 
der Ambiente.«

Thomas Kastl

Das globale Angebot an einem Ort Die Ambiente in Frankfurt - internationale Leitmesse für Konsumgüter - ist in die Produktbereiche Dining, Living und 
Giving unterteilt. Hier findet der Elektrohändler ein spannendes Angebot an rentablen Zusatzsortimenten, mit denen mehr Umsatz generiert werden kann
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Der Grillspezialist 

Be

su
chen Sie uns

Ambiente
Frankfurt

Halle 3.1 - Stand B14

steba.com

Rosendahl bis Seltmann / Weiden sowie 
Villeroy & Boch auf der Frankfurter Am-
biente vor Ort.

Der Elektrohändler findet hier quasi 
alles aus einer Hand. Klassische oder mo-
derne Tassen, um das Sortiment rund 
um Kaffeevollautomaten, Siebträger und 
Kapsel-/Padmaschinen abzurunden – ge-
eignete Töpfe und Pfannen beim Verkauf 
von hochwertigen Induktionskochfeldern 
oder auffällige Gimmicks für die Kü-
che, bei der jede Hausfrau gerne zugreift 
– egal, ob es ein bunter Silikon-Schnee-
besen oder ein ansprechendes Set an 
Müslischüsseln ist.

mySodapop wieder auf 
der Ambiente 2018

Nach dem erfolgreichen Marktstart im 
vergangenen Jahr kehrt mySodapop 
auf die Ambiente 2018 zurück. Mit dem 
zweiten Auftritt auf der weltweit bedeu-
tendsten Konsumgütermesse präsentiert 
sich der neue Player auf dem Wasser-
sprudler-Markt als starker Partner für den 
Handel. »Es liegt ein spannendes Jahr hin-
ter uns und wir freuen uns sehr, wieder 
bei der Ambiente dabei zu sein«, berichtet 
Geschäftsführer Roland Herrmann. »Die 
Erfahrungen, die wir 2017 rund um die 
Einführung von mySodapop gemacht 
haben, zeigen ganz deutlich, wie groß 
das Potenzial auf dem Wassersprud-
ler-Markt ist. Jetzt entscheidet 
sich, welche Strategie langfristig 
vom Endkunden akzeptiert und 
angenommen wird.«

mySodapop punktet neben 
einem modernen und hochwerti-
gen Sortiment insbesondere mit 
individueller Logistik. »Für den 
Handel stellt das Geschäft mit den 
CO2-Zylindern nach wie vor eine lo-
gistische Herausforderung dar – hier 
bieten wir zusammen mit unserem 
Partner Linde Gas innovative Konzep-
te und maßgeschneiderte Lösungen, 

Ein Schwerpunkt in der Produktpräsen-
tation von Caso Design am Stand B17 
in der Halle 3.1 auf der Ambiente ist die 
Vorstellung der neuen Designserie an Va-
kuumiergeräten. Mit dem innovativen 
Flügel-Verschlusssystem lassen sich die 
Geräte noch leichter verschließen und die 
Lebensmittel können einfacher vakuu-
miert werden. Hierdurch bleiben diese bis 
zu acht Mal länger frisch. Die Serie der neu-
en Gourmet Vac-Vakuumierer wächst mit 
ihren Anforderungen. Das Einstiegsmo-
dell 180 verfügt schon über umfangreiche 
Funktionen wie eine kraftvolle Vakuum-
pumpe mit einer Leistung von neun Litern 
pro Minute, doppelte Schweißnähte für 
absolut luftdichten Vakuumschutz, eine 
herausnehmbare Vakuumkammer für 
eine leichte Reinigung von Restflüssigkei-
ten und einer intuitiven Bedienleiste. 

Premium-Vakuumierer 
von Caso Design

Die auf dem Gourmet Vac 180 aufbau-
enden Varianten werden um weitere 
praktische Ideen ergänzt: Cutter, Folien- 
abroller, Memory-Funktion und einstell-
bare Vakuumstärke. Diese ist besonders 
wichtig für das schonende Vakuumieren 
von weichen und empfindlichen Lebens-
mitteln. Die weiteren Caso-Modelle 180, 
280 und 380  verfügen über ein neues, 
praktisches Verschlusssystem. Durch Dre-
hen des Flügels wird der Schweißbalken 
automatisch dicht an die Folie gepresst 
und rastet ein, so dass der Beutel per-

fekt und absolut luftdicht 
verschlossen wird. Das 
Topmodell 480 geht so-
gar noch einen Schritt 
weiter. Dank kraftvoller 
Doppelpumpe wird der 
Deckel mittels Unter-
druck automatisch und 
auf Knopfdruck ver-
schlossen.

Anzeige
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mySodapop Wassersprudler und verschiedene Essences können auf der Ambiente getestet werden

welche überzeugen«, 
verspricht Geschäfts-
führer Roland Herr- 
mann. Dieses Thema 
wird sicherlich eine 
große Rolle am my 
Sodapop Messe-
stand C92 in Halle 6.1 
spielen, denn Tausch- 
und Ersatz-Zylinder 
sind entscheidend, um 
Frequenz in die Laden-
geschäfte zu bringen und 
Kundenbindung zu erzielen.

Caso Design  
Gourmet Vac 380

Bi
ld:

 m
yS

od
ap

op

electro   1+2  |  2018 19



20 electro   1+2  |  2018

Die intelligenten und leistungsstarken Hausgeräte von Gorenje in 
minimalistischem Design zeigen getreu dem Markenclaim »Life 
Simplified«, wie einfach und schnell die Geräte bedient werden 
können – und das bei maximaler Flexibilität für den Nutzer

Life Simplified

Bei Gorenje steht jederzeit der 
gute Geschmack im Mittelpunkt

Die Marke Gorenje positioniert sich  
im deutschen Handel als visionä-

res, hochwertiges und designorientiertes 
Unternehmen. Diese Marken-Philosophie 
findet sich im gesamten Produkt-Portfo-
lio von Gorenje wieder und drückt sich 
durch den Einsatz modernster Technik 
aus. Dabei werden die Geräte auch immer 

energieeffizienter und somit nachhaltiger.
 Die neue Herdauswahl von Gorenje ist 

in mehreren Kombinationen von Elektro- 
und Gas-Backöfen bis zu Induktions- und 
Highlight-Kochfeldern verfügbar – und 
deckt somit das gesamte Spektrum von 
Hobby- oder Profiköchen ab. Das neue, 
vollautomatische IQ-Induction-Kochfeld 

Smarte Features Gorenje 
Kühl- und Gefrierschränke

 IonAir und MultiFlow360° –  
 Ideales Mikroklima auf allen Ebenen

 AdaptTech – Konstante Tempera- 
 tur im Kühlschrank-Innenraum

 DynamicCooling – Gleichmäßge  
 Temperatur sorgt für niedrigen   
 Stromverbrauch

 NoFrostPlus/NoFrost
 ZeroZone – Hier sind Fleisch und 

 Fisch am besten aufgehoben
 FreshZone – Für die optimale  

 Lagerung von Fleisch, Fisch, 
 Obst und Gemüse.

 CrispZone – Mit Feuchteregler  
 für Obst und Gemüse, wie frisch 
 geerntet

 XL-SpaceBox – Für die größten  
 Lebensmittel im Gefrierschrank

 MultiAdjust – Diese Ablagen   
 machen den Zugriff auf gelagerte  
 Lebensmittel leicht

 HiddenSpace – 
 Verstecktes Fach für Dosen

macht Kochen noch einfacher, denn mit 
dem verbesserten Bedienfeld DirectTouch 
bedarf es nur einer einzigen Berührung – 
und schon legt das intelligente Kochfeld 
dank eingebauter Sensoren los.

Innovativ ist ebenfalls die brandneue 
Gorenje Technologie ClosedDoor-Grillen 
beim Gas-Backofen. Er ist das erste und 
derzeit einzige Modell auf dem Markt, bei 
dem  mit komplett geschlossener Ofentür 
gegrillt werden kann. ClosedDoor-Grilling 
macht Grillen nicht nur wetterunabhängig 
und bequem in der eigenen Küche mög-
lich, sondern hält auch die Grillgerüche 
im Ofen eingeschlossen. Für das Mehr 
an Sicherheit beim Indoor-Grillen sorgt 
die Temperaturregelung von Ofen und 
Knebeln, denn Griffe und Glas bleiben 
dauerhaft kalt.

Innovation 
HomeMade-Ofen

Ein weiteres Erfolgsgeheimnis von Goren-
je ist der neue HomeMade-Ofen mit seiner 
ovalen Form, die einem klassischen Stein-
backofen nachempfunden wurde. Wie in 
den traditionellen Steinbacköfen kann die 
heiße Luft darin frei zirkulieren und das 
Gargut von allen Seiten erreichen. So wer-
den Speisen gleichmäßig und intensiv von 
allen Seiten erhitzt mit dem kulinarischen 
Ergebnis, dass es außen knusprig wird und 
gleichzeitig innen saftig bleibt.

In Hinblick auf das Design legt Gorenje 
schon immer großen Wert darauf, Haus-
haltsgeräte in einem eleganten und 
zeitlosen Stil zu entwickeln – das, genauso 
wie die durchdachte technische Ausstat-
tung, die Ansprüche und Wünsche der 
Nutzer trifft. Dasselbe gilt selbstverständ-

Smarte Features Gorenje 
IQ-Induction-Kochfeld

 DirectTouch - intelligene Koch-
 felder können mit nur einer einzigen  
 Berührung gesteuert werden

 AutoDetect - automatische Topf-
 größenerkennung und Anpassung

 FullFlex – verbindet alle Kochzonen  
 zu einer großen Kochoberfläche

 PowerBoost – Leistungssteigerung  
 aller Kochzonen um 40 Prozent

Bilder: Gorenje

Mehr Zeit für die wichtigen Dinge des Lebens
mit smarten Features und coolen Drinks

electro   1+2  |  2018 21

electro im Gespräch

Gorenje baut seinen Weg auch 
2018 kontinuierlich weiter aus

 (kn) Wie die Weichen der weiteren 
Vertriebsausrichtung gestellt sind, er-
fahren wir direkt von Peter Herzberger,  
Vertriebsdirektor Gorenje Deutschland.
electro: Herr Herzberger, mit der Neuaus-
richtung im Key Account Management 
haben Sie Anfang 2017 begonnen, den 
direkten Kontakt zu allen wichtigen Ab-
nehmergruppen zu intensivieren. Als 
Ziele des Vertriebs wurden genannt: das 
Produktportfolio zu straffen, die Verkaufs-
struktur anzupassen und zu verbessern 
sowie den Ertrag zu erhöhen. Wann ist 
Ihrer Meinung nach der Prozess der Neu-
ausrichtung abgeschlossen?
Peter Herzberger: Wir können nach ei-
nem Jahr Erfahrung in der Anpassung der 
Vertriebsstruktur bestätigen, dass die-
ser Schritt für Gorenje in Deutschland der 
richtige Weg war, den wir ab 2018 weiter 
ausbauen werden.  
electro: Wie erfolgreich bewährt sich das 
Konzept der kanalspezifischen Geräte in 
der Praxis und wie sind die Reaktionen aus 
dem Handel?
Herzberger: Die Vorteile von kanalspezifi-
schen Produkten werden von Seiten des 
Handels ausdrücklich begrüßt und bilden 
einen zusätzlichen Nutzen in der Zusam-
menarbeit.
electro:  Wurden im Vorfeld der Neu- 
ausrichtung Markt- und Wettbewerbsana-
lysen durchgeführt, bei denen die 
kunden- und kanalspezifische Positionie-
rung des Sortiments im Fokus stand, und 
zu welchen Ergebnissen führten diese 
Analysen?
Herzberger: Wir haben bereits im zwei-

samt-Sortiments zur Verfügung. Dies ist 
im Sinne des Vollsortiment-Gedankens 
wesentlich für das erfolgreiche Gesamt-
paket in der Zusammenarbeit mit den 
Handelspartnern.
electro: Durch welche Produkteigenschaf-
ten unterscheiden sich die verschiedenen 
kanalspezifischen Geräte?
Herzberger: Bei der Festlegung kanalspe-
zifischer Geräte war es für uns als Marke 
Gorenje sehr wichtig, dass diese Produkte 
natürlich den Ansprüchen der einzelnen 
Vertriebswege sowie der aktuellen Markt- 
und Wettbewerbsentwicklung gerecht 
werden.
electro: Gorenje will bis zum Jahr 2020 in 
der DACH-Region 200 Millionen Euro Um-
satz erwirtschaften. Welches sind aus Ihrer 
Sicht die wichtigsten Voraussetzungen für 
ein solches Wachstum?
Herzberger: Das Gesamtpaket aus den 
genannten Punkten – Organisation, Be-
treuung, Schulung, Prozessmanagement, 
marktgerechte Produktlösungen – steht 
hier im Fokus. In diesem Zusammenhang 
sei auch angemerkt, dass Gorenje ab Ap-
ril 2018 in Deutschland mit einer neuen 
Logistik arbeitet. Außerdem wird die  Kun-
dendienstorganisation laufend erweitert. 
Zusätzlich haben wir einen Trainer für den 
Produkt- und Marketingbereich installiert, 
um die Handelspartner vor Ort für gezielte 
Schulungen zu unterstützen. 
electro: Welche Bedeutung haben für Sie 
die wichtigen Branchenmessen wie zum 
Beispiel die Küchenmeile oder die IFA, die 
beide in jährlichem Rhythmus stattfinden? 
Herzberger: Für Gorenje ist die IFA – auch 
speziell im jährlichen Rhythmus – nach wie 
vor die Leitmesse im Kalenderjahr, welche 
operativ eine wesentliche Rolle spielt. Die 
Küchenmeile sehen wir als das Pendant für 
den Küchen- und Möbelhandel.

Peter Herzberger
Vertriebsdirektor 
Gorenje Vertriebs  
GmbH

Bi
ld:

 M
ar

cu
s S

ch
laf

ten Halbjahr 2016 damit begonnen, alle 
relevanten Kennziffern zu ermitteln und 
zu prüfen. Neben konkreten Erfahrungen 
von Gorenje im Handel ist die laufende 
Beobachtung der Markt- und Produktent-
wicklung hier von großer Wichtigkeit 
gewesen.
electro: Kann man davon ausgehen, dass 
von der strenger auf die Vertriebskanäle 
ausgerichteten Produktpolitik vor allem 
der Küchen- und Möbelhandel profitiert?
Herzberger: Unsere kanalspezifischen 
Lösungen bieten für alle Vertriebswe-
ge Vorteile. Natürlich profitiert auch der 
Küchen- und Möbelhandel hiervon. Ne-
ben der Produktpolitik spielen auch die 
Verkaufsunterlagen und weitere Marke- 
tingaktivitäten hier eine wichtige Rolle.
electro: Sind eigentlich sämtliche Geräte 
aus dem Produktportfolio von Groß- und 
Kleingeräten in das Konzept der kanalspe-
zifischen Produkte mit einbezogen oder 
ist nur ein Teil des Sortiments kunden- 
und kanalspezifisch positioniert?
Herzberger: Gorenje ist seit vielen Jahren 
als Vollsortimenter am deutschen Markt 
präsent. Dies ist nach wie vor ein wich-
tiger Erfolgsfaktor in der Vermarktung. 
Die kanalspezifischen Lösungen für ein-
zelne Vertriebswege bilden einen Teil 
des Sortimentes ab. Nach wie vor steht 
allen Vertriebswegen ein Großteil des Ge-

Smarte Features Gorenje 
Geschirrspülmaschinen

 16 Maßgedecke
 SpeedWash in 15 Minuten
 TotalDry
 Total AquaStop
 Warmwasseranschluss
 Automatikprogramme
 SmartControl
 Programmstatus
 Energieeffizienzklasse A+++

lich für die Innenraumgestaltung der 
Kühlgeräte, die gleichermaßen funktional 
wie individualisierbar ist. Die verstellbaren 
MultiAdjust-Ablagen machen den Zugriff 
auf alle gelagerten Lebensmittel leicht, 
denn der Nutzer sieht auf einen Blick, was 
sich in seinem Kühlschrank befindet und 
kann trotzdem jeden Zentimeter nutzen. 

Und dank des HiddenSpace, eines ver-
steckten Faches für Dosen, kann er sogar 
mit einem Griff einen perfekt gekühlten 
Drink hervorzaubern – ein weiterer Be-
weis, dass Gorenje immer in der Lage ist, 
etwas Cooles auf den Tisch zu bringen.

Die neue Generation der SmartFlex Ge-
schirrspüler von Gorenje passt sich dem 

Lebensstil seiner Nutzer perfekt an und 
nimmt damit effektiv die Arbeit ab. Sie be-
eindrucken mit einer Fülle an technisch 
ausgereiften Lösungen, die den Kon-
sumenten zu mehr Zeit für die wirklich 
wichtigen Dinge im Leben verhelfen.

Der Innenraum dieser Spülmaschi-
nen  ist so gestaltet, dass jedes Besteckteil, 
ungeachtet von Form und Größe, sei-
nen Platz findet. Die Geschirrkörbe sind 
mit flexibel nutzbaren Geschirrhalterun-
gen ausgestattet, deren Anordnung  bei 
jedem der Körbe individuell angepasst 
werden kann, wodurch das Beladen ver-
einfacht wird. Für das Besteck gibt es eine 
separate Besteckschublade, in der das 
Besteck nach dem Spülen gründlich trock-
nen kann. SmartFlex Geschirrspüler bieten 
eine Vielzahl an nützlichen Funktionen 
wie beispielsweise die SpeedWash Funk-
tion, die den Abwasch in kürzester Zeit 
erledigt oder TotalDry, bei dem sich die 
Gerätetür nach dem Spülgang automa-
tisch so weit öffnet, das dadurch Frischluft 
in die Maschine strömen kann und damit 
das Spülgut komplett abtrocknet.
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In deutschen Haushalten liegt die Marktabdeckungen bei Kühlgeräten heute bei nahezu 100 Pro-
zent. Das war nicht immer so. Als Hans Liebherr im Jahr 1954 ins Kühlschrank-Geschäft einstieg, 
verfügte lediglich jeder zehnte Haushalt über so ein Gerät. Damit begann eine Erfolgsgeschichte, 
die bis heute anhält, denn Liebherr-Geräte gehören seit Jahrzehnten zu den Bestsellern im Handel

Eine außergewöhnliche Historie

Von Baumaschinen zu Kühlgeräten: Der beispiellose 
Werdegang der Sparte Liebherr-Hausgeräte

Erst ab den 1970er Jahren gehörte 
der Kühlschrank sukzessive zur 

Standardausstattung und war in den 
deutschen Küchen nicht mehr wegzuden-
ken. Zu den anfänglichen Standgeräten 
kamen nach und nach auch Einbaugerä-
te auf den Markt. Ob als reines Kühlgerät 
oder als Kühl-Gefrier-Kombination, die 
wachsenden Ansprüche der Verbraucher 
wurden im Laufe der Jahrzehnte erfüllt.

Seit 62 Jahren hat sich die Sparte Lieb-
herr-Hausgeräte auf die Herstellung 
hochwertiger und attraktiver Produkte 
mit innovativen Ideen für die Endkunden 
spezialisiert. Zum Beispiel die komfortable 
No Frost-Technologie, die ab 1987 ein Ver-
eisen des Gefrierteils verhinderte. Damit 
wurde lästiges und zeitraubendes Abtau-
en endgültig aus den Küchen und Kellern 
verbannt.

Im Bereich der Frischelagerung gehört 
Liebherr ebenfalls zu den Experten der 
Branche. 1996 wurde die innovative Bio 
Fresh-Technologie zum Patent angemel-

det. Das Zusammenspiel von Temperatur 
und Luftfeuchtigkeit sind der Schlüssel zu 
einer langen und nährstoffschonenden 
Lagerung. So bleiben bei einer Tempera-
tur knapp über null Grad Celsius Obst und 
Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte 
deutlich länger frisch als in einem her-
kömmlichen Kühlteil.

Mit wachsender Komplexität der Pro- 
dukte erweiterte Liebherr auch sein An-
gebot in Form eines umfangreichen 
Schulungsprogramms für ihre Fach- 

Günther Sproll
Marketingleiter 
Liebherr Hausgeräte
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Unternehmensphilosophie
 Als Hersteller von Premiumgerä-

ten stellt Liebherr seit jeher höchste 
Ansprüche an die Qualität der Geräte. 
Um eine lange Funktionalität zu ge-
währleisten, werden alle relevanten 
Komponenten unter extremen Be-
dingungen auf eine Lebensdauer 
von 15 Jahren getestet. Neben ei-
nen hohen Qualitätsanspruch steht 
Liebherr für große Innovationskraft 
und für den technologischen Fort-
schritt im Sinne der Kunden. Dafür 
wurde Liebherr-Hausgeräte erst im 
November 2017 im Rahmen der ideas 
Europe-Konferenz in Brüssel mit ei-
nem Preis in der Kategorie »Best 
Innovation Management«  für das her- 
vorragende Ideen- und Innovations-
management ausgezeichnet.

händler. Beratungsqualität und Produkt-
kenntnis sind wesentliche Faktoren für 
den erfolgreichen Vertrieb von Premium- 
Produkten. Dabei steht der Kundennutzen 
im Mittelpunkt.

Immer wichtiger wird auch der Aspekt 
des Kochens und Genießens als familiäres 
oder gesellschaftliches Ereignis. So wur-
de die Küche in vielen Haushalten zum 
Lebensmittelpunkt. Umso wichtiger sind 
optisch ansprechende Geräte. Liebherr hat 
diesen Trend erkannt und bietet Modelle, 
die sich durch technische Innovationen 
und ihr besonderes Zusammenspiel von 
Farbe, Form und Material auszeichnen. 
Dafür wurden die Liebherr Produkte über 
viele Jahre kontinuierlich ausgezeichnet. 
Erst 2017 erhielten die Side-by-Side SBSes 
8663 sowie die Kühl-Gefrierkombination 
CBNPes 5758 für ihre hohe Designqualität 
den renommierten Red Dot Award 2017. 
In der Mai-Ausgabe des Magazins »test« 
(05/2017) wurden drei Geräte von Liebherr 
ausgezeichnet, unter anderem bewerte-

Modulare FrischeCenter von Liebherr
Viel Komfort bieten die individuellen FrischeCenter, bestehend aus 
Einbaugeräten unterschiedlicher Möbelnischen, die sich flexibel in die 
Küche integrieren lassen

Bild: Kai Arndt
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Liebherr Meilensteine
1949 Gründung der Firmengruppe
 durch Hans Liebherr

1954 Hans Liebherr kauft ein 
 Kühlschrankwerk und 
 beginnt mit der Produktion 
 von Kühlgeräten

1987 Einführung der No Frost 
 Technologie

1993 Übernahme der Unterneh-
 mensgruppe durch die 
 Kinder von Hans Liebherr – 
 Isolde und Willi Liebherr

1996 BioFresh-Technologie wird 
 zum Patent angemeldet

2016 Liebherr macht seine Kühl- 
 geräte mit der SmartDevice 
 Box Internet-tauglich

te die Stiftung Warentest den Kühlschrank 
mit BioFresh KBies 4350 mit »sehr gut«.

Design- und Produktentwicklung steht 
immer im Kontext zu sozialen und ge-
sellschaftlichen Entwicklungen. Aktuelle 
Mega-Trends wie Individualisierung, Ge-
sundheitsbewusstsein, Mobilität, digitale 
Vernetzung und Urbanisierung prägen die 
Bedürfnisse der Verbraucher und fließen 
konsequent in die Produktentwicklung 
bei Liebherr ein. Auch hier zählt Liebherr 
zu den Innovationstreibern der Branche. 
Die neue Generation der BluPerforman-
ce Geräte sind für das Smart Home der 
Zukunft gerüstet. Ausgestattet mit der 
SmartDevice-Technologie von Liebherr 

ermöglichen diese Kühlgeräte eine neue 
Dimension in der Vorratshaltung. Ein-
trittskarte in die vernetzte Welt ist dabei 
die SmartDeviceBox, die sich über WLAN 
problemlos mit dem Internet verbindet. 
Ergänzend machen die FridgeCam™ und 
zukunftsweisende Technologien wie Spra-
cherkennung, die Geräte zum Zentrum des 
intelligenten Lebensmittelmanagements. 
Kombiniert mit der SmartDevice-App 
lassen diese sich übers Tablet oder das 
Smartphone jederzeit mobil steuern. 
Neben den relevanten Statusinformati-
onen liefert die modular integrierbare 
FridgeCam Bilder der eingelagerten Le-
bensmittel.

Bild: Kai Arndt

Baureihe BluPerformance
Liebherr Side-by-Side SBSes 8663 wurde für ihre hohe 

Designqualität mit dem Red Dot Award 2017 ausgezeichnet

Bild: Kai Arndt

Stiftung Warentest 2017
Bei den großen Standgeräten konnte der 
BioFresh-Kühlschrank KBies 4350 von Liebherr 
mit einem »sehr gut« überzeugen und reiht 
sich mit der Note 1,2 in die Spitze ein
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Die Anfänge der elektrischen Kühlschränke

Kühlschrankhistorie 
So begann der Aufstieg der Marke Liebherr 
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Auf der IFA 2017 präsentierte sich Schneider den deutschen 
Handelspartnern mit einem Markenrelaunch und zeigte in Berlin 
eine Auswahl der Produktneuheiten. Jetzt steht das im ersten 
Quartal komplett lieferbare Sortiment und der Gerätekatalog ist 
fertig. Das Jahr startet für Schneider also mit voller Power 

Mit Volldampf in die neue Saison

Schneider bietet dem Handel mit 
seinem Portfolio eine Steilvorlage

Im aktuellen Produktkatalog liegt 
der Fokus im vorderen Teil auf die 

Vintage-Reihe. Zunächst werden die un-
terschiedlichen Kühlgeräte vorgestellt, 
die es in vielen trendigen Farbvarianten 
gibt, denn Schneider hat erkannt, das Far-
ben die Emotionen der Konsumenten 
ansprechen. Deshalb lässt die Kühl-Ge-
frierkombi SL 210 CB A++ in seinem 
apfelgrünen Design sofort das Kunden-
herz höher schlagen. Das Gerät in der 
Energieeffzienzklasse A++ verfügt über 
ein separates Kühl- und Gefrierteil mit ei-
nem Nutzinhalt von insgesamt 206 Litern.

Das etwas größere Kompaktgerät SL 
250 CBA++ in Feuerrot glänzt mit 177 Li-
ter Kühlraumvolumen und einem 74 Liter 
fassenden Vier-Sterne-Gefrierfach für 
vielfältige Möglichkeiten. Das Corporate 
Design von Schneider mit solidem Metall-
griff und Zierleisten sorgt zusammen mit 
den 13 verfügbaren Farbvarianten dieses 
Modells für die optischen Highlights.

Die freistehende Kühl-Gefrierkom-
bination SL 300 CB A++ beeindruckt in 
zurückhaltendem Hellgrün und passt 
damit hervorragend in die neuen Farb-

konzepte moderner Küchen. Während 
das Gerät außen Retro herüberkommt, ist 
es  innen mit neuester Technik bestückt. 
LED Innenraumbeleuchtung, Glasablage- 
flächen mit Metallverblendungen, eine 
Flaschenablage sowie eine geräumige 
Gemüseschublade und mehrere variable 
Türbalkone schaffen maximale Übersicht 
in dem 209 Liter großen Kühlteil. In der Va-
riante SL 300 CB A++NF ist das Gerät mit 
»Real No Frost« ausgestattet und verfügt 
im Kühlteil über 228 Liter. Dabei sorgen 
die »Chef Zone« Schubladen für langan-
haltend frische Lebensmittel.

Passend zum Design der Retro-Kühler 

Manfred Müller
Vertriebsleiter für die 
Marke Schneider in 
Deutschland
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Jens Brinkmann
Verkaufsleiter Süd 
für die Marke Schneider  
in Deutschland
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bietet Schneider auch die Geschirrspül-
maschine GSP 14 K an. Diese ist in den 
Farbtönen Creme, Hellblau, Hellgrün 
und Rot erhältlich. Ausgelegt für 14 
Maßgedecke überzeugt auch der Vintage- 
Spüler durch neueste Technik: Flexibles 
Korbsystem, Aqua Stop, separate Besteck-
schublade, Startzeitvorwahl. Also alles, 
was ein gutes Gerät bieten muss, um beim 
Kunden zu punkten.

Wer seine Küche komplett nostalgisch 
bestücken möchte, hat bei den elektri-
schen Haushaltshelfern im Fifties Style wie 
Mikrowellen, Toaster oder Wasserkocher 

die freie Wahl. Die freistehende Mikro-
welle MW 720 bietet 700 Watt maximale 
Leistung, verteilt auf fünf Leistungsstufen, 
acht automatische Garprogramme so-
wie ein kompaktes LED-Display zur 
Funktions- und Uhrzeitanzeige. Das 
leicht  bedienbare Küchengerät kommt 
in den sieben Farben Feuerrot, Pink, Hell- 
blau, Hellgrün, Apfelgrün, Creme und 
Schwarz zur Auslieferung.

Das freistehende Mikrowellenge-
rät MW823G begeistert ebenfalls durch 
zeitlos schönes Retro-Design und her-
ausragende Leistung. Der 23 Liter große 
Garraum ermöglicht die Zubereitung auch 

Bild: Dariusz T. Oczkowicz

Kühl-Gefrierkombinationen, Geschirrspüler, Einbauherde, Induktionskochfelder und Warmhalteschublade
Schneider führt auch im Standard-Sortiment eine Auswahl interessanter Hausgeräte
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Gefrierschrank SGS 340 NF IX sowie der Ver-
bindungsschiene ein Side-by-Side-Gerät 
mit 355 Liter Kühlraum plus 260 Liter 
Gefrierraum ergibt, über Kühl-Gefrierkom-
binationen in silber oder mit schwarzem 
Glas bis zu Tischgeräten von 98 bis 158  
Litern Rauminhalt. 

Highlights der Klassik-Serie sind die 
French-Door-Kühlschränke, die mit bis zu 
536 Liter Nutzinhalt auch außergewöhn-
liche Kundenanforderungen erfüllen.  
Diese Kühlgeräte sind unten mit großzügi-
gen Gefrierschubladen ausgestattet und 
im oberen Kühlteil mit einer Breite von 
bis zu 83 Zentimeter finden selbst große  
längliche Servierplatten zur nächsten Gar-
tenparty einen kühlen Platz.

Weitere Topmodelle sind die Cross Door 
Kühl- und Gefrierschränke in der Energie-
effizienzklasse A++, die es ebenfalls in 
den Optiken Edelstahl und schwarzes Glas 
gibt. Mit 370 Liter Nutzinhalt bleiben hier 
keine Kundenwünsche bei der Lagerung 
von Lebensmitteln offen.

Übrigens, die meisten Kühlgeräte von 
Schneider sind mit der modernen No 
Frost-Technologie ausgestattet. Die Tisch-
geräte verfügen über das Clever Defrost 
System für maximalen Komfort. Dabei  
sind die Kühlschlangen in das Gehäuse des 
Gerätes integriert. Hierraus ergibt sich ein 
größeres Innenraumvolumen und durch 
die herausnehmbaren Glasböden erhält 
man zusätzliche Variabilität. Lebensmittel 
können in größeren Mengen eingela-
gert werden und der Abtauvorgang muss 
dreimal seltener als bei Geräten mit tradi-
tioneller Technik durchgeführt werden.

Zur Programmabrundung bietet 
Schneider mit seiner Klassikserie auch ei-
nen vollintegrierten Geschirrspüler DW 
14-7 FI A++ mit elf Liter Wasserverbrauch, 
Einbaubacköfen, wahlweise mit und ohne 
integrierte Mikrowellenfunktion sowie 
dazu passende Induktionskochfelder und 
eine Warmhalteschublade. 

»Wir sind für das Jahr 2018 gut aufge-
stellt und bestens vorbereitet«, informiert 
Schneider Vertriebsleiter Manfred Müller 

größerer Portionen. Innen befindet sich 
ein 24 Zentimeter großer Drehteller, der 
sich bei laufendem Programm dreht und 
somit die Portionen gleichmäßig von al-
len Seiten gart bzw. erwärmt. Dazu ist das 
800 Watt starke Gerät mit dem 1000 Watt 
Grill für weitere Gar- oder Grillkombinati-
onen hervorragend geeignet. Doch nicht 
nur die Leistungswerte der Mikrowelle 
überzeugen – auch die Bedienung ist kin-
derleicht. Dank des griffigen Drehreglers 
und der vorbelegten Tasten ist die Einstel-
lung besonders einfach. Das LED-Display 
bietet während der Zubereitung optima-
len Überblick über das Geschehen. Bei 
den Küchenkleingeräten harmoniert das 
Design des Wasserkoches SL W2 im Retro 
Design aus Edelstahl mit Chrom-Appli-
kationen mit dem Toaster SL T 2.2. Beide 
bereichern den Frühstückstisch in acht 
auffälligen Farben.

Retro oder Klassik? 
Schneider hat sie alle

Schneider glänzt nicht nur mit seinen 
nostalgischen Haushaltsprodukten, son-
dern bietet auch Kunden mit klassischem 
Geschmack ein interessantes Geräteport-
folio, sowohl freistehend als auch in der 
Einbauvariante. Vom Vollraumkühlschrank 
SKS 460 IX inox, der zusammen mit dem 

und ergänzt: »Unser Portfolio an Elektro- 
Groß- und Kleingeräten steht und wir 
sind voll lieferfähig.« Zusammen mit Jens 
Brinkmann als Verkaufsleiter für Süd-
deutschland und den insgesamt zehn 
Gebietsrepräsentaten sowie zwei Key Ac-
count Managern wird Manfred Müller die 
Kunden bundesweit besuchen und in-
tensiv betreuen. In Deutschland setzt  
die Marke Schneider auf eine enge Part-
nerschaft mit dem Elektro-, Küchen- und 
Möbelhandel.

Retro-Wasserkocher SL W2 im Vintage-Look

Farblich passend gibt es auch die Toaster SL T 2.2

Vintage, wie es die Kunden lieben 
Im satten roten Farbton heben sich die Schneider 
Hausgeräte von der breiten Masse ab. Hier die 
Kühl-Gefrierkombi SL 210 CB A++, die Spülma-
schine GSP 14 K sowie die Mikrowelle MWG823G
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Das Unternehmen Haier ernennt Thomas Wittling ab 1. Januar 
2018 zum neuen Geschäftsführer für Deutschland und Österreich. 
Wittling blickt auf eine langjährige Laufbahn in der Hausgeräte-
branche zurück. Er war sehr erfolgreich in führenden Unterneh-
men der Branche wie Gorenje, LG und AEG/Electrolux tätig. Seine 
exzellenten Branchenkenntnisse und sein umfangreiches Know-
how werden das Wachstum von Haier weiter fördern 

Top-Branchennews gleich zu Beginn des Jahres

Mit Thomas Wittling holt sich Haier 
einen echten Branchenprofi

Seit über 30 Jahren konzentriert 
Haier sein Engagement und sei-

ne Expertise auf die Produktion qualitativ 
hochwertiger Produkte. Im Laufe der Jah-
re entwickelte sich das Unternehmen 
im Einklang mit den Anforderungen der 
Zeit und den Wünschen des modernen 
Verbrauchers stets weiter. Nicht zuletzt 
aufgrund des innovativen Angebots an 
Haushaltsgroßgeräten kann sich Haier als 
weltweit führende Marke von Haushalts-
großgeräten* seit neun Jahren in Folge 
erneut behaupten**. 

Diese führende Rolle gilt darüber hin-
aus ebenfalls für die Kategorien Kühlen/
Gefrieren, Waschen und Klima.  Im Zen-

trum steht die »Zero Distance«-Strategie 
des Konzerns. Zero Distance spiegelt sich 
innerhalb des Produktportfolios in den 
drei Pfeilern Innovation, Design und Quali-
tät wider. Von der Idee, dem Design bis hin 
zur Produktqualität – Kundenbedürfnisse 
und Markterwartungen werden kontinu-
ierlich berücksichtigt und verinnerlicht. 
Mitunter eine Charaktereigenschaft, die 
Haier nicht ausschließlich zu einem Wett-
bewerber auf dem asiatischen, sondern 
gerade auch auf dem heimischen Markt 
macht.

Die Ziele für den deutschen Markt 
sind die weitere Steigerung der Marken-
bekanntheit und des Marktanteils sowie 
das übergeordnete Ziel, Haier in den kom-
menden Jahren unter den Top 5 der 
Haus- und Elektrogerätehersteller in Eu-
ropa zu etablieren. Ziele, die Haier mit 

»Die Ziele für den  
deutschen Markt sind die 

weitere Steigerung der 
Markenbekanntheit und 
des Marktanteils sowie  
das übergeordnete Ziel, 

Haier unter den  
Top 5 der Haus- und  

Elektrogerätehersteller  
in Europa zu etablieren.«

Der neue Geschäftsführer
 Thomas Wittling freut sich auf 

die Aufgaben als Geschäftsführer/ 
General Manager bei der Haier 
Deutschland GmbH mit Sitz in Bad 
Homburg: »Haier ist die weltweite 
Nummer Eins der Hausgeräteherstel- 
ler und sowohl für seine vielfältigen 
Innovationen als auch dafür bekannt, 
die Bedürfnisse seiner Kunden zu anti- 
zipieren. Ich freue mich auf die Her- 
ausforderung, diese noch recht junge 
Marke dabei zu unterstützen, ihr gro- 
ßes Potenzial auf dem deutschen 
Markt vollends zu entfalten.«

* Der Begriff Haushaltsgroßgeräte umfasst die Kategorien Geschirrspüler, Wasch- 
 maschinen und Trockner, Großgeräte zum Kochen, Mikrowellen und Kühlgeräte
** Quelle: Euromonitor International Limited: Verkaufsdaten nach Verkaufsmenge 2017

Thomas Wittling
Geschäftsführer 
Haier Deutschland 
GmbH 
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Die Innovation: Der Haier Duo Dry Waschtrockner
Zwei Waschtrommeln, die unabhängig voneinander arbeiten – 

für vier und acht Kilogramm Wäsche
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geballter Produktkompetenz erreichen 
möchte und mit neuer Manpower, denn 
Thomas Wittling verfügt über die Schlüs-
selkenntnisse und -eigenschaften, die es 
braucht, um Haier auf dem deutschen 
Markt voranzubringen. 

Hausgeräte-Sortiment mit 
Alleinstellungsmerkmalen und 

höchstem Qualitätsanspruch
Neben Grundsatztechnologien bietet 
Haier in den jeweiligen Kategorien zusätz-
lich innovative und zugleich einzigartige 
Produkte, welchen kein vergleichbarer 
Wettbewerb gegenübersteht.

Haier Facts im Bereich Kühlen: Haier 
führt im Bereich Kühl-Gefrierkombinatio-
nen das breiteste Schubladen-Sortiment 
sowie die größte Sortimentsvielfalt in der 
Breite von 60 bis 100 Zentimeter weltweit. 
So bietet Haier für jede Küche den passen-
den Kühlschrank – sowohl in Bezug auf 
Breite, als auch Ausstattung. Haier bietet 
eine geradlinige und moderne Optik und 
das komplette Sortiment verfügt über die 
No Frost-Technologie. Haier ist auf dem 
besten Weg, die Nummer Drei auf dem 
deutschen Markt im Bereich Side by Side 
zu werden. Mit den innovativen Fresher 
Techs (Fresher Pad, ABT, Fresher Sensors 
und viele mehr) ist Haier am Puls der Zeit 
und setzt sich aktiv für gesundes Leben 
und Nachhaltigkeit ein. 

Ein geeignetes Beispiel stellt die Haier 
CUBE Series dar. Drei unabhängige Kühl-
kreisläufe machen die Haier CUBE zu 
einem einzigartigen modularen Kühlgerät, 

das durch ein Gesamtfassungsvermögen 
von 610 Litern besticht. Die Haier CUBE 
bietet nicht bloß viel Kapazität. Mit der 
Haier Switch Zone verfügt sie über ein ul-
tra-flexibles Fach mit mehr als 90 Litern 
Fassungsvermögen, das sich stufenlos von 
minus 20 bis zu plus fünf Grad Celsius re-
gulieren lässt. Egal, ob im Sommer mehr 
Platz für Eiscreme im Gefrierfach benötigt 
wird oder zur nächsten Geburtstagsparty 
doch lieber eines der Gefrierfächer flexi-
bel als Kühlfach für die Antipasti-Platten 
umgewandelt werden soll, der CUBE passt 
sich den jeweiligen  Bedürfnissen optimal 
an. Die richtige Kälte ganz nach Bedarf und 
für jeden Anlass.  So sind die Kühlschränke 
der Marke Haier stets der perfekte Partner 
für maximales Kühlen und die vielseitigen 
Bedürfnisse der  modernen Familie.

Auch das Produktportfolio im Bereich 
Waschen hat Haier in den letzten Jahren 
kontinuierlich ausweiten können. Mitt-
lerweile ist das Unternehmen mit einem 
kompromisslosen und umfangreichen 
Produktportfolio im Bereich Waschen im 
Handel bereits gut etabliert.

Haier Facts Bereich Waschen: Haier 
verfügt über einen der leisesten Motoren 
mit Direktantrieb. Dieser Direct Motion 
Motor sorgt für eine hohe Laufruhe und 
zugleich geminderte Vibration. Die be-
währten, inhouse-produzierten Motoren 
des Unternehmens werden auch in Ge-
räten anderer Hersteller verbaut. Haier 
offeriert seine energieeffizienten Wasch-
maschinen mit einer Energieeffizienz 
von bis zu A+++ minus 50 Prozent und 
der größte Teil des Sortiments verfügt 
für maximale Sicherheit über einen Voll-

wasserschutz. Mit Fassungsvermögen 
zwischen sechs und zwölf Kilo bietet Hai-
er für jeden Haushalt das passende Gerät. 
Alle Waschmaschinen von Haier sind für 
maximale Hygiene mit einer antibakte-
riell beschichteten Türmanschette und 
Waschmittelschublade (ABT)  ausgestat-
tet. Für zusätzlichen Komfort führt Haier 
in diesem Jahr zudem die automatische 
Waschmitteldosierung Smart Dosing ein.

Der Haier Duo Dry Waschtrockner 
setzt neue Maßstäbe in puncto 

Raum und Zeit 
Wer kann schon von sich behaupten, 
zwölf Kilogramm Wäsche in zwei separa-
ten Trommeln, aber in ein und derselben 
Maschine gleichzeitig oben waschen 
und unten trocknen zu können? Mit dem 
Haier Duo Dry Waschtrockner lässt sich 
dank der zwei beleuchteten Trommeln mit 
vier und acht Kilo Fassungsvermögen Wä-
sche entweder gleichzeitig oder separat 
waschen und/oder trocknen. Und das mit 
nur einem einzigen Wasser- und Strom- 
anschluss. Durch die Standardmaße be-
nötigt der Waschtrockner nicht mehr 
Stellfläche als ein herkömmliche Gerät 
– es  ist lediglich einen knappen halben 
Meter höher. Als zusätzliches Highlight 
ist der Waschtrockner sogar App-fähig, 
denn er kann bequem via Smartphone ge-
steuert, gestartet und überwacht werden. 
Alles in allem Eigenschaften, die die »Zero 
Distance«-Strategie des  Unternehmens 
unterstreichen und Haier auf dem Markt 
noch stärker etablieren werden.

Die Haier CUBE-Series für grenzenloses Kühlen
Neben der überragenden Flexibilität, bietet die CUBE-Series eine moderne 
Optik im Edelstahllook und ist ein absolutes Highlight in der Küche



Verlass. Besonders am frühen Morgen 
kann der Kaffee automatisch und auf die 
Minute genau zubereitet werden – so dass 
man vom Duft frisch gemahlener Kaffee-
bohnen geweckt wird. Als Kaffeeliebhaber 
freut man sich dann auf den ersten Schluck 
heißen Kaffee, um in den Tag zu starten. 
Das hochwertige und schlichte Design 
beider Modelle ist sowohl funktional als 
auch stylisch. Passend zur Severin Design-
linie sind auch die Filterkaffeemaschinen 
stylisch in Edelstahl-Schwarz gehalten.
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Filterkaffeemaschinen erleben derzeit eine Renaissance und 
werden vielfach den Kaffeevollautomaten vorgezogen – nicht 
nur, weil sie eine platzsparende Alternative darstellen, sondern 
vor allem, da die neuen Maschinen über ein integriertes Mahl-
werk verfügen – für stets frisch gemahlenen Kaffeegenuss

Kaffeekompetenz aus dem Sauerland

Filterkaffeemaschinen von Severin 
mit integriertem Mahlwerk

Für viele ist der Kaffee morgens das er- 
ste Highlight des Tages. Besonders 

das intensive Aroma frisch gemahlener 
Bohnen belebt die Sinne und macht müde 
Geister munter. Nach den Kaffee-Pads und 
Kaffee-Kapseln kehrt nun wieder der Fil-
terkaffee zurück in das Herz der deutschen 
Kaffeegenießer. Diese Art der Kaffeezu-
bereitung bietet eine umweltfreundliche 
Alternative ohne Extramüll. 

Ein komplettes Sortiment bietet das 
deutsche Traditionsunternehmen Seve-
rin aus dem Sauerland, das den Bereich 
Kaffeezubereitung seit über 60 Jahren zu 
seinen Kernkompetenzen zählt: Neben 
Kaffeevollautomaten und Filterkaffeema- 
schinen gehören jetzt auch die Kaffee- 

Kaffeevollautomaten

Bewährte Miele-Technik 
bereits im Preiseinstieg

 In kompakten Abmessungen und 
fünf angesagte Farbvarianten ist die Kaf-
feevollautomaten-Generation CM 5 von 
Miele im Einstiegsbereich unter 1.000 Euro 
erhältlich und bietet dennoch den von 
Miele-Produkten gewohnten Komfort sei-
ner höherpreisigen Schwestermodelle. So 
beherrscht diese Baureihe die beliebtes-
ten Kaffeespezialitäten, vom einfachen 
Ristretto bis zum doppelten Bezug eines 
Caffè Latte (One Touch for Two-Funktion). 

Dass sich die Getränke durch Verän-
dern einzelner Parameter wie Wasser- und 
Mahlmenge, Temperatur und Vorbrühen 
persönlichen Vorlieben anpassen lassen, 
ist bei Miele ebenso selbstverständlich. 
Praktisch ist auch die Kaffeekannen-Funk-

tion, mit der sich auf Tastendruck drei bis 
sechs Tassen in einem zubereiten lassen.

Den CM5 gibt es in zwei Varianten zu 
einem Einstiegspreis ab 799 Euro UVP. 
Beim CM 5300 können Kaffeeliebhaber 
zwischen den Farben Graphitgrau, Brom-
beerrot und Obsidianschwarz wählen. 
An der Spitze steht der CM 5500 mit edel 
lackierten Fronten in Graphitgrau Pearl Fi-
nish und Roségold Pearl Finish mit einem 
UVP von 899 Euro. Im Vergleich zu den Mo-
dellen der Reihen CM6 und CM7 wirken 
die CM5 kompakter und sind tatsächlich 
auch etwas schmaler. Mit dem neuen Kaf-
feevollautomaten CM5 ist Miele jetzt auch 
im wettbewerbsintensiven Segment unter 
1.000 Euro sehr gut  aufgestellt. Das Sorti-
ment wächst damit auf drei Baureihen mit 
insgesamt 16 Modellen.

BARISTA-
QUALITÄT
Mit NIVONA
auf Knopfdruck
genießen

www.nivona.com

a passion for coffee.

Premiumsegment

15 maßgeschneiderte Kaffee- 
spezialitäten überzeugen

 Der Kaffeevollautomat Saeco Xelsis 
verwöhnt seinen Besitzer mit 15 verschie-
denen Kaffeespezialitäten, die über den 
innovativen Touchscreen spielend leicht 
bis ins Detail individualisiert werden kön-
nen. Acht Nutzerprofile erlauben zudem 
das Speichern und schnelle Abrufen der 
persönlichen Lieblingseinstellungen. Mit 
einem Gehäuse aus hochwertigem Edel-
stahl überzeugt das High End-Modell 
mit weiteren Design-Komponenten. Die 
Milchkaraffe mit Edelstahl-Abdeckung so-
wie der LED-beleuchtete Wassertank und 
Kaffeeauslauf verleihen dem Gerät einen 
modernen Touch abseits des Mainstreams.
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maschine KA 4812 mit integriertem Mahl-
werk und Edelstahl-Thermokanne für bis 
zu acht Tassen und die kleinere Version 
KA 4811 mit Glaskanne für bis zu sechs 
Tassen zum Sortiment. Die neuen Filter-
kaffeemaschinen stellen eine ideale und 
kostengünstige Alternative zum Kaffee-
vollautomaten dar und garantieren  ein 
ausgezeichnetes Aroma und vollmundi-
gen Geschmack.

Mit der Markenbotschaft »Freunde 
fürs Leben« baut das Unternehmen auf 
Attribute wie Zuverlässigkeit und Bo-
denständigkeit – die sich ebenfalls in der 
Kaffeekompetenz widerspiegeln: So ist 
zum Beispiel auf die Filtermaschine KA 
4812 dank der Timerfunktion zu jeder Zeit 

Severin KA 4812 Kaffeemaschine mit Mahlwerk

Miele CM 5300  Variante in Obsidianschwarz
Saeco Xelsis Topmodell in Edelstahl
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In den vergangenen zehn Jahren hat De‘Longhi Deutschland 
seinen Umsatz verdreifacht. Die personellen Herausforderungen, 
die damit verbunden sind, wurden in den vergangenen Monaten 
in qualifizierte Bahnen gelenkt, damit die drei Marken Braun, 
De‘Longhi und Kenwood jetzt wieder voll durchstarten können

Persönlicher Partner des stationären Handels

»De‘Longhi ist für ein Wachstum  
in 2018 bestens aufgestellt«

Im vergangenen Jahr wächst die Marke 
De‘Longhi im Bereich der Heißluft-

fritteusen doppelt so stark wie der Markt. 
Diese satte Absatzsteigerung bestätigt, 
dass De‘Longhi mit der Einführung der 
Gerätefamilie Multifry im Jahr 2014 auf das 
richtige Pferd gesetzt hat, denn seitdem 
hat sich der Markt für Heißluftfritteusen 
steil nach oben entwickelt. 

De‘Longhi steht auch im Segment Kaf-
fee nach wie vor auf dem obersten Podest 
und plant für 2018 eine weitere Steige-
rung. Mit dem höchsten Marktanteil in 
der Kategorie Espresso verteidigen die 
Italiener ihren ersten Platz. Alle Geräte- 
segmente leisteten mit Wachstumsraten 
ihren Beitrag dazu: Kaffeevollautomaten, 
Nespresso-Maschinen und auch die Sieb-
träger, bei denen De‘Longhi mit großem 
Abstand zum Wettbewerb den Absatz do-
miniert. Laut aktueller Markt-Erhebungen 
führt De‘Longhi mit vier von fünf Geräten 
die Topseller-Liste bei den Siebträger- 
Maschinen an. Im Vertrieb der Nespresso- 
Geräte beherrscht das Label De‘Longhi 
ebenfalls das Marktgeschehen. 

 Premiummarke  
Kenwood

Mit einem durchdachte Produktportfo-
lio ist es der Premiummarke Kenwood 
im vergangenen Jahr gelungen, seinen 
Marktanteil im Bereich der Küchenmaschi-
nen weiter auszubauen. Im Fokus steht 
dabei die kochende Küchenmaschine 
»Cooking Chef«, die als absoluter Lieb-
ling des Fernsehkochs Johann Lafer die 
Markenbekanntheit von Kenwood weiter   
steigern wird. Aber auch bei den traditi-
onellen Küchenmaschinen will die Marke 

Kaffeespezialist De‘Longhi
führt den Bereich Espresso mit 
dem größten Marktanteil an

Drei Marken aus einer Hand
 Seit der IFA 2017 ist Olaf Pauly 

bei De‘Longhi als Commercial Direc-
tor mit an Bord: »Neben profitablem 
Wachstum ist uns die Intensivierung 
der Handels-Partnerschaften von 
äußerster Wichtig-
keit, dabei setze ich 
vor allem auf eine 
vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit mit 
dem Handel. Wir ha-
ben das große Glück, 
mit all unseren Mar-
ken De‘Longhi,   
Kenwood und Braun 
Household in wach-
senden Märkten 
vertreten zu sein. 
Wir streben natürlich zu Höherem. 
Unsere Neuheiten für 2018 und un-
sere neue Vertriebsausrichtung »Drei 
Marken aus einer Hand« werden wir 
weiter nach vorne tragen. Darüber 
hinaus wollen wir das volle Vertrau-
en unserer Handelspartner nach zwei 
sprunghaften Jahren wieder zurück-
gewinnen. Wir investieren vor allem 
in die persönliche Vor-Ort Betreuung 
des Kunden. Wir haben durch die Zu-
sammenlegung der Mitarbeiter der 
Marken De’Longhi, Kenwood und 
Braun ein für uns dichteres Vertriebs-
netz mit kleineren Regionen und 
kürzeren Fahrtwegen geschaffen. 
Das bedeutet deutlich mehr Zeit für 
unsere Handelspartner. Zudem steht 
das Thema Optimierung am Point of 
Sale und »Rausverkaufs-orientierter 
Vertrieb« im Fokus – diese Arbeitswei-
se rollen wir seit dem 1. Januar 2018 
komplett aus.«

Olaf Pauly
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zurück zur alten Stärke und dieses Jahr 
ein Marktwachstum generieren. Mit der 
Chef-Serie will Kenwood an die beiden 
Marktführer aufschließen und investiert 
dafür in entsprechende Werbepower. Da-
rüber hinaus setzt Kenwood mit seiner 
kMix-Küchenserie auf britische Coolness, 
die – gepaart mit einer stylischen Farb- 
auswahl in schwarz, rot und weiß – zuhau-
se für Akzente sorgen wird.

Designmarke  
Braun

Weltweit führt die Designmarke Braun  
Household den Markt der Stabmixer als 
die Nummer Eins an. Auch in der Katego-
rie Bügelgeräte ist Braun gut unterwegs 
und konnte seinen Marktanteil bei tra-
ditionellen Bügeleisen weiter ausbauen. 
Hohes Potential sieht Braun im Fachhan-
del zudem mit Premium-Dampfstationen. 
Hier wird die Marke durch gezielte Fern-
sehwerbung die Absätze der Braun Care 
Style-Serie in diesem Jahr weiter steigern.

Bild: Braun

Braun Care Style 7
Der Absatz mit Dampfstationen soll gesteigert werden
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Die Stiftung Warentest bedachte in ihrem Dezember-Heft die 
Marke Krups in zwei Tests gleich dreimal mit der Note »gut«. 
In beiden Fällen war diese Note die beste Beurteilung

Stiftung Warentest

Kundenservice und Technologie 
von Krups erhalten Bestnoten

Zum einen hob die Stiftung Waren-
test die Serviceorientierung der 

Marke hervor: Sie testete Kundendienste 
für Kaffeevollautomaten und bewerte-
te die Reparaturwerkstatt der Groupe 
SEB für den Markenbereich Krups mit 
»gut«. Zum anderen belohnten sie die 
innovative Technologie der Krups Kaffee-
vollautomaten: Die Prüfer nahmen die 
Modelle EA8108 und One-Touch Quattro 
Force EA880E unter die Lupe und befan-
den beide Geräte für »gut«.

Seit jeher gehört es zur Markenphi-
losophie von Krups, die Wünsche der 
Verbraucher in den Mittelpunkt des wirt-
schaftlichen Handelns zu stellen. Dazu 
zählt auch ein schneller und zuverlässi-
ger Kundenservice beziehungsweise eine 
kompetente After-Sales-Betreuung. Wie 
erfolgreich Krups diesen Anspruch um-
setzt, zeigt der Test von Kundendiensten 
und Werkstätten, die Kaffeevollautomaten 
reparieren, durch die Stiftung Warentest. 
Nur drei von neun getesteten Reparatur-
diensten bestanden den Test, einer davon 
ist der Dienst der Groupe SEB.

Abenteuer am Frühstückstisch
 Ein guter Tag beginnt mit dem 

perfekten Frühstück: Die Adventure 
Frühstücksserie von Russell Hobbs ver-
fügt deshalb über eine hochwertige 
Ausstattung und bietet mit zwei Kaf-
feemaschinen, zwei Wasserkochern 
sowie drei Toastern zahlreiche Möglich-
keiten für einen abwechslungsreichen 
und genussvollen Start in den Tag.

Ausgestattet mit der »WhirlTech« 
-Brühtechnologie sorgen die Adven- 
ture Kaffeemaschinen für ausge-
zeichnetes Aroma und großartigen 
Kaffeegeschmack. Durch den neu-
artigen Brausekopf wird der Kaffee 
großflächig aus verschiedenen Winkeln 
mit Wasser besprüht und das Kaffee-
pulver gleichzeitig verwirbelt, sodass 
es ideal benetzt und damit besser 
extrahiert wird. Beide Kaffeemaschi-
nen verfügen darüber hinaus über 

einen herausnehm-
baren Filterträger, 
eine automatische 
Abschaltung sowie 
einen praktischen 
Tropf-Stopp bei der 
Kannenentnahme.

Nivona mit starkem Ergebnis

NICR 768 ist die Maschine für 
Cappuccino-Liebhaber

 Das Modell NICR 768 der Marke Ni-
vona hat in der Ausgabe 12/2017 der 
Stiftung Warentest die Note 2,1 erhalten. 
Über diese gute Bewertung freut sich das 
Unternehmen sehr. Die Tester überzeugte 
vor allem die leichte Bedienung, das sehr 
gute Display und natürlich der Kaffee- 
genuss. Und das Testmagazin stellte fest:  
Die NICR 768 ist die Maschine für Cappuc-
cino-Liebhaber.

Die Stiftung Warentest nutzte für den 
Vergleichtest die Kenntnisse von Barista- 
Trainer Eric Wolf – einem der besten 
Cappuccino-Macher Deutschlands. Sein 
Gerätefavorit ist das Nivona-Modell NICR 
768 – sowohl bei Geschmack als auch bei 
der Herstellung von Milchschaum. Da-
neben bietet Nivona in seiner gesamten 
7er-Baureihe die One Touch-Funktion für 
Cappuccino auf Knopfdruck.

Nivona versorgt seine authorisierten 
Handelspartner mit neuem Werbemate-
rial wie etwa Adhäsionsfolien mit dem 
Testergebnis zum Aufbringen auf den Ma-

Im Vergleich zu den anderen getes-
teten Diensten waren die Kosten für die 
geleistete Reparatur am niedrigsten und 
auch die benötigte Zeit mit am kürzesten. 
»Wir sind ein verlässlicher Partner, nicht 
nur für den Handel, sondern auch für die 
Verbraucher. Beide lassen wir nicht im Re-
gen stehen, denn wir bearbeiten jeden 
Reparaturfall individuell und schnell«, so 
Angelo Luce, Produktmanager Beverage 
bei der Groupe SEB Deutschland GmbH.  
Dass es gelingt, beweist das Testergebnis.

schinen. Zudem aktualisiert die Marke 
bestehende Bilder und Stumme Verkäufer 
mit dem Testlogo. »Ohne die enge Zusam-
menarbeit mit dem Fachhandel vor Ort 
wäre unsere Entwicklung in den letzten 
Jahren nicht möglich gewesen«, kommen-
tiert Nivona das gute Testergebnis und 
ergänzt: »Dass sich dieses Vertrauen lohnt, 
zeigt nicht zuletzt nun unser Abschneiden 
bei der Stiftung Warentest.«

Adventure 
Russell Hobbs 
Filter-Kaffeemaschine

In zwei Varianten 
sind die Adventure 

Kaffeemaschinen er- 
hältlich: Zum einen als 

Glas-Kaffeemaschine mit hochwertiger 
Glaskanne samt Scharnierdeckel und 
Füllmengenmarkierung, die mit einem 
Fassungsvermögen von 1,25 Liter Platz 
für bis zu zehn Tassen bietet. Als zweite 
Variante ist die Adventure Thermo- 
Kaffeekanne mit einem hochwertigen 
Warmhaltebehälter ausgestattet, der 
einen Liter fasst und damit ausreichend 
für bis zu acht Tassen ist.

Zur Serie gehört auch der Adventu-
re Wasserkocher für 1,7 Liter Wasser, 
der über eine praktische Schnellkoch-
funktion für ein, zwei oder drei Tassen 
verfügt. Dabei wird eine Tasse Wasser 
mit 235 Milliliter in nur 50 Sekunden 
zum Kochen gebracht und spart dabei 
bis zu 70 Prozent Energie.

Der Adventure Toaster überzeugt mit 
der integrierten »PerfectToast«-Tech-
nologie für ein gleichmäßiges 
Röstergebnis. Dabei sorgt ein speziell 
entwickeltes Heizsystem, das die Ener-
gie und die Luftzirkulation regelt, für 
eine ausgewogene Röstung auf beiden 
Seiten der Brotscheibe. Zwei extra brei-
te Toastschlitze bieten auch für dickere 
Toastscheiben Platz und die Hebefunk-
tion garantiert die sichere Entnahme 
des getoasteten Brots.
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Nivona NICR 768 Gute Testresultate im Vergleich

Guter Kundendienst lautet das StiWa-Urteil

Kaffeearoma ist maßgeblich für den Genuss. 
Echte Liebhaber schwören auf frisch gemahlene 
Bohnen, um den vollen Geschmack auszukosten

Aktuelles vom Kaffeemarkt

Rommelsbacher stellt 
Kaffeemühle EKM 100 vor

Die Bedienung der Mühle ist 
äußerst einfach – die Hand 
regelt über Druck auf den Ge-
häusedeckel den gewünschten 
Mahlgrad. Über die Dauer des 
Mahlens ist die gewünsch-
te Pulverisierung stufenlos 
möglich. Das zweiflügelige 
Edelstahlmesser sorgt für ein 
feines und gleichmäßiges 
Mahlergebnis. Die Füllmenge 
für 70 Gramm Kaffeebohnen 
eignet sich hervorragend für 
portionsgerechtes Mahlen – 
für zwei Tassen oder auch für 
bis zu acht Tassen.

Neben dem abnehmbaren 
Deckel verfügt das schi-
cke Edelstahlgehäuse auch 
über eine praktische Kabel-
aufwicklung. Wird das Kabel 
nicht benötigt, verschwindet 
es unsichtbar im Innern des 
Gehäuses. Mit ihren gerin-
ge  Abmessungen findet die 
Kaffeemühle Platz in jedem 
Schrank oder sie steht dezent 
neben der Kaffeemaschine, 
denn das zeitlose Design passt 
in jede Küche. EKM 100 ist für 
29,99 Euro erhältlich.

Wussten Sie schon?
 Kaffeesatz aus Fil-

terkaffeemaschinen oder 
Kaffeevollautomaten ist 
ein wunderbarer Dünger 
für Zimmerpflanzen oder 
auch für Blumen und Ge-
müse im Garten. Einfach 
den Trester in die Erde 
einarbeiten und sich am 
Wachstum erfreuen.
Kaffeesatz ist zudem gut 
geeignet, um schlechte 
Gerüche, beispielsweise 
im Kühlschrank oder im 
Abfluss zu neutralisieren. 
Und wer unschöne Rän-
der in Glasblumenvasen 
entfernen will, mischt Kaf-
feesatz mit Wasser, lässt es 
über Nacht einwirken und 
wird am nächsten Tag über 
das Ergebnis staunen. 

Kaffee und Milch sind  in der Zubereitung so vielseitig wie 
die Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen SEVERIN 
Geräte untereinander. Als Marktführer für Milchaufschäumer 
stehen wir für perfekten Milchschaum, Hochwertigkeit, 
Know-how und Zuverlässigkeit. Ergänzend zu den klassischen 
Kaffee-/Milch-Kompositionen lassen sich angesagte Getränke 
wie Matcha Latte, Chai Latte oder kreative Cocktails ganz 
einfach zubereiten.

Eine Kombination mit  
unendlich vielen Möglichkeiten.

& Match
Mix

Mehr zum Kombinieren: severin.de

Abbildungen: KA 4811 / KA 4810 / KA 4812 / SM 9688 / SM 3582 / SM 9495

Die Marke Rommelsbacher 
bietet daher ein 

großes Spektrum an hoch-
wertigen Kaffeemühlen in 
verschiedenen Größen und 
mit unterschiedlicher Ausstat-
tung an. Mit der neuen EKM 
100 wird das große Sortiment 
jetzt abgerundet. Sie steht 
in ihrer Leistung den größe-
ren Modellen in nichts nach 
und ist bestens geeignet, um 
erstklassiges Kaffeepulver 
für Filterkaffee und vor al-
lem auch portionsgerecht für 
Espressokocher oder Siebträ-
germaschinen zu mahlen. 

Sie verfügt über ein kraft-
volles Schlagmesser, das 
perfekt geeignet ist, um feins-
tes Kaffeepulver zu mahlen. 
Durch ihr ansprechendes Edel-
stahldesign ist die Mühle nicht 
nur robust, sondern auch sehr 
pflegeleicht. Doch die EKM 100 
ist nicht ausschließlich für Kaf-
feebohnen, sondern auch für 
trockene Gewürze geeignet. 
Kümmel, Pfeffer, Rosmarin, Ko-
riander oder Zucker – all diese 
Zutaten können ebenso von 
der Mühle zermahlen werden. 
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Kaffeemühle EKM 100 wird auf der 
Ambiente in Frankfurt ausgestellt

Rommelsbacher:
Halle 3.1/Stand A07
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Noch bis 28. Februar bedankt sich Bosch bei seinen Exclusiv- 
Kunden mit einer attraktiven Cashback-Prämie und erstattet den 
Konsumenten beim Kauf eines Aktionsmodells bis zu 100 Euro

Aktion für Exclusiv-Kunden

Die Bosch Qualitätsoffensive  
wird im Jahr 2018 fortgeführt

Das Produktportfolio von Bosch zur 
Cashback-Aktion 2018 umfasst 

36 hochmoderne Wäschepflegegeräte, 
Geschirrspüler, Kühl- und Gefrierschrän-
ke sowie Herd-Kochfeld-Kombinationen,  
einen Backofen und ein Kochfeld. Im 
Bereich der Wäschepflegegeräte berück-
sichtigen Modelle von der Serie 2 bis hin 
zur Home Professional Linie alle Ansprü-
che und Budgets der Kunden.

Die Top-Modelle setzen modernste 
Technologien ein und verfügen über Sen-
sorik, Assistenzfunktionen oder Home 
Connect. Besonderes Highlight im Bereich 
der Wäschepflege ist das Home Profes-
sional Modell WAYH2891. Es besitzt die 
komfortable i-DOS Dosierautomatik, die 
perfekt von selbst und immer optimal das 
Waschmittel dosiert. Mit i-DOS können 
Haushalte übrigens mehr als 7000 Liter 
Wasser pro Jahr sparen, außerdem blei-
ben keine Waschmittelrückstände in der 
Wäsche zurück.

 Optimal ergänzt wird das Spitzen-
modell vom Wäschetrockner-Hero 
WTYH7781 aus der Bosch-Baureihe Home 
Professional. Das Wärmepumpenge-
rät macht sich unter anderem durch den 
Self Cleaning Condenser unentbehrlich, 
denn der selbstreinigende, wartungsfreie 
Kondensator stellt sicher, dass die Wä-
sche ein Geräteleben lang gleichbleibend 
sparsam getrocknet wird. Clevere Spe-
zialprogramme und die textilschonende 
Trommelstruktur kümmern sich zugleich 
perfekt um die Bedürfnisse jeder Wäsche-
art. Wäschepflege per Smartphone? Das 
Duo aus Waschmaschine und Wäsche-
trockner macht es möglich, denn dank 

Home Connect Schnittstelle lassen sich 
alle Funktionen aus der Ferne steuern und 
kontrollieren.

Auch bei Geschirrspülern und Kühlge-
räten bietet die Vernetzung klare Vorteile, 
vor allem mehr Sicherheit und Komfort, 
zu jeder Zeit und von jedem Ort aus. So 
gehört zur Aktion neben den Perfect 

 Constructa Energy hat in seiner Auf-
taktaktion 2018 für den Fachhandel ein 
sehr attraktives Sortiment an Hausgeräten 
zusammengestellt: Mit ihren praktischen 
Funktionen meistern sie die täglichen Auf-
gaben im Haushalt spielend leicht und 
überzeugen zusätzlich mit bewährter 
Qualität und attraktivem Preis.

Clevere Extras wie die Waschmaschi-
ne, die Platz für ein bis neun Kilogramm 
Familienwäsche bietet, oder die Schnell- 
aufheizung beim Backofen für den eiligen 
Pizzahunger zählen zu den Highlights der 
Aktionsgeräte. Das Motto der Handels-
kampagne »Einfach ein Kinderspiel« hält 
was es verspricht und vom 1. Januar bis 31. 
März 2018 kann jeder, der nach dem Kauf 
eines Aktionsgerätes nicht überzeugt ist, 
auf die 30 Tage Geld-zurück-Garantie ver-
trauen.

»Für die Aktion ‚Einfach ein Kinderspiel‘ 
haben wir für unsere Handelspartner mo-
dern ausgestattete und preislich attraktive 
Hausgeräte aus dem Fachhandelssortiment 

Dry Geschirrspülern auch die vernetzbare 
Kühl-Gefrier-Kombination KGF39EI46 mit 
Vita Fresh pro. Das fortschrittliche Frische-
system hält Gesundes durch perfektes 
Klimamanagement bis zu drei Mal länger 
frisch. Der vernetzte Kühlschrank weist per 
Push-Nachricht an Smartphone oder Tab-
let auf Störungen wie eine offen gelassene 
Tür hin und gibt Tipps für die perfekte Le-
bensmittellagerung. Zudem lassen sich 
Grundeinstellungen wie die Tempera-
tur, die Funktion »SuperKühlen« oder der 
Urlaubsmodus bequem von unterwegs 
steuern – ein Komfort, den man sich jetzt 
mit 100 Euro Cashback-Vorteil sichern 
kann.

Das gilt auch für die Top-Kombination 
aus Herd und Kochfeld, die HND676MS60, 
oder den Backofen mit Dampfunterstüt-
zung. Hier überzeugen Mehrwerte wie 
Pyroloyse, Auto Pilot Programme so-
wie vielfältige Heizarten. Beim Kochfeld 
ist es vor allem die Induktionstechnolo-
gie in Kombination mit der komfortablen 
Combi Zone und der bequemen Direct 
Select-Steuerung.

Für die Händler hat Bosch die Eigen-
schaften seiner Aktionsmodelle in einem 
Prospekt übersichtlich zusammengestellt. 
Darin sind die Mehrwerte der unterschied-
lichen Geräte gegenüber dem jeweils 
niedrigeren Modell optisch besonders 
klar hervorgehoben. So haben Händler 
es leichter, durch gezielte Argumentation 
und Verweis auf die konkreten Qualitäts-
vorteile ein Upselling zu fördern. Für die 
Teilnahme an der Cashback-Aktion müs-
sen die Käufer lediglich die Teilnahmekarte 
ausfüllen und zusammen mit dem Kaufbe-
leg an die angegebene Adresse einsenden 
oder online einreichen. 

von Constructa zu-
sammengestellt, mit 
denen der Haushalt 
kinderleicht von der 
Hand geht«, erklärt 
Marketingleiterin 
Julia Wimmers die 
Idee zur Jahresauf-
takt-Kampagne.

»Jedes Hausgerät 
erfüllt mit prakti-
schen Funktionen 
Anforderungen, die 
ein moderner Haus-
halt heute stellt 
– ohne zusätzlichen Schnickschnack, 
der Zeit und Nerven kostet. Unsere Kun-
den erledigen mit den Constructa Energy 
Hausgeräten ihre täglichen Handgriffe 
ganz bequem und gerne schnell. Dadurch 
haben sie mehr Zeit für Freizeit und Fami-
lienspaß«, so Wimmers weiter.

Die Handelsaktion ist am 1. Janu-
ar gestartet und läuft noch bis zum 31. 
März 2018. Das Aktions-Sortiment um-
fasst Waschmaschinen, Wäschetrockner, 
Geschirrspüler, Einbau-Herdsets sowie 
Kühl- und Gefrierkombinationen. 

Bosch Kampagne Ein ausgewähltes Portfolio von 36 Exclusiv-Geräten quer durch alle Kategorien

Bild: Constructa

Kampagne zum Jahresauftakt

»Einfach ein Kinderspiel«
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In den letzten zehn Jahren ist die Anzahl an Lichtquellen im 
Eigenheim deutlich gestiegen. Damit wächst auch der Wunsch 
nach Komfort und beflügelt das Verlangen, wiederkehrende 
Lichtszenen im Haus per Tastendruck auszulösen. Das Smart-
Home-System Homematic IP trägt dieser Entwicklung Rechnung 
mit einer breiten Palette von Produkten und Innovationen

eQ-3

Smarte Lichtsteuerung sorgt für 
Wohlfühlatmosphäre im Zuhause

Eine der tragenden Säulen bei den 
Verbrauchern, wenn es darum 

geht, eine smarte Vernetzung einzu- 
setzen, ist der Komfort. Im Vor- 
dergrund steht dabei häufig die 
Schaltung von Licht. Per Taster, App 
 oder Sprachbefehl lässt sich so etwa 
bei Homematic IP, der neuen Smart 
Home Generation der Firma eQ-3, 
eine gedimmte Lichtstimmung am 
Frühstückstisch aktivieren, während 
die smart vernetzten Leuchten abends 
über Schaltszenen situationsabhängig Hel-
ligkeit für das Abendessen mit der Familie 
oder die passende Atmosphäre für einen 
gemütlichen Fernsehabend schaffen. Die 
verschiedenen Anwendungen aus den  

Homematic IP Bereichen Licht, Markisen 
und Rollladen- sowie Jalousiensteuerung 
lassen sich leicht miteinander kombinie-
ren. Durch die gemeinsame Einbindung 
von mehreren Dimm- und Schaltfunk-
tionen können innovative Lichtszenarien 
einfach umgesetzt und an individuelle Be-
dürfnisse angepasst werden. So ermöglicht 
der Unterputz-Dimmaktor das Dimmen 
von angeschlossenen Glühlampen, HV- 
Halogen-lampen, NV-Halogenlampen mit 
elektronischem Trafo, dimmbaren Ener-
giesparlampen sowie LEDs. 

Über die Homematic IP App können die 
angeschlossenen Leuchten nahezu stu-
fenlos in 0,5-Prozent-Schritten gedimmt 
werden. Mit dem entsprechenden Adap-
ter ist der Aktor zudem in die gängigsten 
Designs führender Schalterhersteller inte-
grierbar. 

Der Dimmaktor kann mit dem Home-
matic IP Access Point in Verbindung mit 
der Homematic IP App, der Homematic 
Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlö-
sungen betrieben werden.

Durch die Integration einer Sprach-
steuerung mit Amazon Alexa oder Google 
Assistant werden die Anwendungsmög-
lichkeiten für das Smart Home immer 

vielfältiger. 

Sprachsteuerung über Amazon  
Alexa und Google Assistant 

Mit Aufforderungen wie »Ok Google, 
schalte das Leselicht ein« oder »Alexa, 

schalte den Vollschutz ein« wird die Be-
dienung dabei immer komfortabler. Eine 
Fremdsteuerung von außen wird durch Si-
cherheitsfeatures verhindert. Sobald ein 
Schutzmodus aktiviert ist, können keine 
Homematic IP Geräte über eine integrierte 
Sprachsteuerung angesprochen werden. 

Dank Homematic IP kann der Eco-Be- 
trieb ganz einfach im gesamten Haus 
eingestellt oder Geräte können in ver-
schiedenen Räumen bequem über die 
kostenfreie Smartphone App oder über 
Sprachbefehle ein- und ausgeschaltet 
werden. Der Umfang der Lösung wird 
stetig um weitere Funktionen ausge-
baut und steht den Nutzern kostenlos zur  
Verfügung.

Mit dem Homematic IP Starter-Set Licht  
können innovative Lichtszenarien einfach  
umgesetzt werden

Der Unterputz- 
Dimmaktor

aus dem Homematic 
IP Sortiment ermög- 

licht das Dimmen von 
angeschlossenenen 

Leuchten

Homematic IP sorgt für angenehme Wohlfühlatmosphäre in allen Räumen der smarten Immobilie
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Bilder: eQ-3 AG

Treffen der Homematic- 
User-Community

 Zum achten Mal trifft sich in die- 
sem Jahr die Homematic-User-Com-
munity. Ausgerichtet wird die 
Veranstaltung vom 20. bis 22. April 
2018 im Hotel La Strada in Kassel. 
Mit über 440 Besuchern wurde be-
reits im vergangenen Jahr ein neuer 
Besucherrekord aufgestellt. Für die 
Veranstaltung 2018 wird mit einem 
noch größeren Interesse gerechnet. 
Seit dem Vorverkaufsbeginn Anfang 
Dezember sind bis jetzt bereits über 
200 Tickets verkauft und knapp zwei 
Drittel der verfügbaren Workshop- 
Plätze gebucht.
Wir bereits in den vergangenen Jah- 
ren wird es Workshops zu verschiede- 
nen Themen im Bereich Smart Home 
geben. Erstmalig wird das Work-
shop-Programm sowohl am Freitag, 
20.04.18 als auch am Samstag, 21.04.18 
ganztägig angeboten. Zusätzlich wer-
den im Rahmen einer Ausstellung 
Open Source-Projekte und Produkt-
anbieter vorgestellt.
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electro: Herr Strebl, Sie sind jetzt ein hal-
bes Jahr bei Severin. Haben Sie sich im 
Sauerland gut eingelebt?
Christian Strebl: Ja, danke! Die Arbeit bei 
Severin hat entscheidend dazu beigetra-
gen: Als mittelständisches Unternehmen 
wird nicht nur ein breites Aufgaben- 
spektrum, flache Hierarchien und kur-
ze Entscheidungswege geboten, sondern 
auch eine sehr persönliche Atmosphä-
re. Und das habe ich in meinen ersten 
Wochen bereits gemerkt, denn der Nie-
derbayer und der Sauerländer haben 
viel gemeinsam: Beide sind herzlich, bo-
denständig, besonnen, vorausschauend, 

Severin setzt in diesem Jahr bewusst auf die Entwicklung span-
nender Produktwelten. Details erfahren wir im direkten Dialog 
von Christian Strebl, Gesamtvertriebs- und Marketing Director

Individuelle Kundenbetreuung

Severin investiert weiter in den 
Ausbau der Handelsbeziehungen

electro: Wie sieht Ihre Verkaufsstrategie 
für dieses Jahr aus und mit welchen Mit-
teln wollen Sie dies erreichen?
Strebl: Bereits im letzten Halbjahr haben 
wir die Weichen für eine neue Ausrichtung 
gelegt und werden weiter in den Ausbau 
unserer Handelsbeziehungen investieren. 
Für eine noch individuellere Betreuung 
unserer Handelspartner wird unser Au-
ßendienst in der Führung durch einen 
Head of Field in der Person von Uwe He-
ver neu strukturiert. Zudem setzen wir 
in diesem Jahr bewusst auf die Entwick-
lung spannender Produktwelten, welche 
zur DNA von Severin passen – vor allem 
Sell Out-orientierte Kampagnen stehen 
hierbei im Vordergrund. Unsere Handels- 
partner informieren wir über unsere auf-
merksamkeitsstarken Maßnahmen durch 
einen ansprechenden Themenkatalog.
electro: Wie unterstützen Sie Ihre Handels- 
partner am POS, um den Abverkauf Ihrer 
Waren zu forcieren?
Strebl: Unsere Handelspartner werden 
durch unseren Themenkatalog über saiso-
nale und produktorientierte Kampagnen 
informiert. 2018 ist die Fußball WM na-
türlich ein großes Thema, das wir auch 
am POS aufmerksamkeitsstark über Sell 
Out-fokussierte Maßnahmen kommu-
nizieren wollen. Ein generelles Thema, 
welches wir in diesem Jahr zusätzlich ver-
stärkt forcieren ist das Story Telling im 
Handel mit Zweitplatzierungen.
electro: Welche Produktneuheiten stehen 
bei Severin auf den Frühjahrskooperatio-
nen im Fokus?
Strebl: Im vergangenen Jahr haben wir die 
125-Jahre-Edition auf den Markt gebracht, 
bei der Highlight Produkte mit attraktiven 
On-Packs im Vordergrund standen. Diesen 
Mehrwert-Gedanken durch Zusatznut-
zen für den Endverbraucher führen wir 
auch in diesem Jahr fort. Ein weiterer Fo-
kus liegt im Frühjahr auf dem Relaunch 
unserer BBQ-Serie. Passend zur WM und 
der einhergehenden Grillsaison, wird es 
spannende Produktneuheiten und The-
men geben.
electro: Welche Produktkategorie werden 
Sie auf der IFA 2018 in Szene setzen?
Strebl: Wir werden weiter die Entwick-
lung in unseren Kompetenzfeldern Kaffee, 
Frühstück, Funcooking und Küche voran-
treiben. Diese Produkte werden in jedem 
Fall auch auf der IFA im Fokus stehen. Zu-
dem werden zwei Weltneuheiten dabei 
sein – Sie können schon gespannt sein!

Christian Strebl
Gesamtvertriebs- und 
Marketing Director 
Severin Elektrogeräte 
GmbH
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»2018 ist die Fußball WM 
 natürlich ein großes Thema, 

das wir am Point of Sale 
aufmerksamkeitsstark 

kommunizieren wollen«
zielstrebig, strategisch und richten den 
Blick nach vorn. Daher fühle ich mich der 
Unternehmenskultur und den Sauerlän-
dern sehr verbunden.
electro: Ist Severin mit den Verkaufserfol-
gen in 2017 zufrieden und wo liegen die 
Stärken des Unternehmens?
Strebl: Wir haben bei Severin Know-how, 
das Gold wert ist. Seit 125 Jahren baut das 
Unternehmen auf Tradition und German 
Quality. Mit diesem Heritage überzeu-
gen wir bestehende Kunden sowie neue 
Handelspartner. Zusätzlich stehen freund-
schaftliche Attribute wie Zuverlässigkeit 
und Vertrauen an erster Stelle bei Sever-
in. Mit diesen Eigenschaften und den 
Highlights aus der erweiterten Kaffeekom-
petenz, der Küchen- und Floorcare-Range 
sowie der exklusiven Jubiläumsedition ha-
ben wir 2017 auf ganzer Linie gepunktet.

Allroundtalent Kenwood kMix 
holt sich den Testsieg

 Toaster sind vom Frühstücks- 
tisch kaum wegzudenken. Das ETM 
Testmagazin hat jetzt zwölf Model-
le genauer unter die Lupe genommen 
und den Kenwood Toaster der kMix-Se-
rie im britischen Retro-Design als 
eindeutigen Testsieger mit dem Testur-
teil »sehr gut« an die Spitze gesetzt.

Besonders hervorgetan hat sich der 
Toaster mit der Funktion »Peek and 
View«, mit welcher der Bräunungs-
prozess sogar während des Betriebs 
kontrolliert werden kann. Zudem 
punktete das Kenwood Modell mit 
der Möglichkeit, auch nur einseitig zu 
rösten. Ob Toast, Brot, Croissant oder 

Bagel – der kompakte Allrounder toas-
tet mithilfe von fünf Röststufen auf 
Knopfdruck den Lieblingssnack im 
gewünschten Bräunungsgrad und 
besticht mit gleichmäßigen Röstergeb-
nissen.

»Die kMix Serie überzeugt mit 
Funktion, Verarbeitung und außer-
gewöhnlichem Design. Der getestete 
kMix Doppelschlitz-Toaster ist genau 
das richtige Modell für alle, die gern 
Abwechslung auf dem Frühstückstisch 
genießen – optisch und kulinarisch«, 
betont Claudia Zurmühlen, Pro-
duct Marketing Manager Kenwood 
bei De‘Longhi Deutschland GmbH. 
Die ETM Jury zeigte sich vor allem von 
der einseitigen Bräunungsmöglich-
keit des Toasters begeistert, bei der 
nur eines der beiden Heizelemente im 
Schlitz aktiviert wird: »So garantiert die 
Bagel-Funktion eine knusprige aufge-
schnittene Innenseite, ohne dabei die 
Außenfläche zu verbrennen.«

Das Retro-Design sorgt für ein 
optisches Highlight auf jedem Früh-
stückstisch und ist praktisch zugleich: 
»Die durchdachte Positionierung der 
beleuchteten Tasten an der Schnittstel-
le zwischen Front und Seite ermöglicht 
einen guten Zugriff von beiden Seiten«, 
urteilt das ETM Testmagazin. Das kom-
pakte Gerät lässt sich besonders schnell 
und einfach reinigen. Dank durchgängi-
gem Rahmen rund um die Toastschlitze 
und Krümelschublade haben weder 
kleine noch große Krümel eine Chance.

Testsieger Kenwood kMix Toaster
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Grundig Side-by-Side-Kühlschrank

GWN 21210 X ist zuhause  
der Sommelier

 Grundig hat im 
Bereich Kühlen ein be-
sonderes Highlight für 
Genießer auf den Markt 
gebracht. Der GWN 
21210 X Side-by-Side 
Kühlschrank bietet 
ein integriertes Wein-
kühlfach für bis zu 
28 Weinflaschen und 
ausreichend Platz im 
Kühl- und Gefrierteil 
für den Großeinkauf. Das Weinkühlfach 
setzt auf seinen vier Holzablagen bis zu 28 
Weinflaschen stilvoll in Szene, kühlt sie auf 
Idealtemperatur und macht aus dem Be-
sitzer im Handumdrehen den perfekten 
Gastgeber. Für Abkühlung im Glas ist der 

Aktuelle Auszeichnung

Miele prämiert für besten 
Kundendienst in der Branche

 Miele setzt Maßstäbe – nicht nur 
bei der Produktqualität, sondern auch 
beim Service. Einmal mehr belegen dies 
die aktuellen Resultate der großangeleg-
ten Vergleichsstudie »Kundenmonitor 
Deutschland«, die auf den Erfahrungen 
und Bewertungen von mehr als 28.000 
Verbrauchern beruht.

Wieder belegt der Kundendienst von 
Miele Platz eins seiner Branche und ist da-
mit über einen Zeitraum von 25 Jahren 
ungeschlagen. Von den Befragten, die in 
den zwölf Monaten zuvor einen Miele- 
Kundendienst beauftragt hatten, zeigten 
sich mehr als zwei Drittel »vollkommen zu-
frieden« oder »sehr zufrieden«. Auf einer 
Skala zwischen eins und fünf entspricht 
dies einem Mittelwert von 1,85 Punkten.

Bauknecht

»KüchenInnovationspreis« 
für Induktionskochfelder 

 Das Jahr 2018 startet für Bau-
knecht mit einer ganz besonderen 
Auszeichnung. Im Rahmen des Kon-
sumentenpreises »KüchenInnovation« 
wurden die Induktionskochfelder mit 
Active Cook Modus in den Bereichen 
»Bedienkomfort, Innovationen, Produkt-
nutzen und Design« ausgezeichnet sowie 
mit dem »Golden Award – Best of the 
Best 2018« für die besten Kategorie-Er-
gebnisse gewürdigt. Die erst im Herbst 
letzten Jahres zur M.O.W. / Küchenmeile 
A30 vorgestellten Induktionskochfelder  er- 
möglichen dank modernster Sensortech-
nologie grenzenlose Freiheit beim Kochen 
und überzeugten mit ihren Eigenschaften 
auch die Verbraucher.

Jan Reichenberger, Marketing Direc-
tor Germanics der Bauknecht Hausgeräte 
GmbH, weiß: »Ob ein Produkt den Kon-
sumentenwünschen wirklich entspricht, 
kann der Verbraucher selbst am besten 
beurteilen. Daher freuen wir uns über die-
se Auszeichnung ganz besonders, denn 
sie bestätigt, dass wir verstehen, was sich 
unsere Kunden in der Küche wünschen. 
Unser Ziel ist es, Produkte anzubieten, die 
mit Leistung und Design überzeugen und 
unsere Konsumenten begeistern.«

Life‘s good

LG feiert auf seiner Roadshow 
60 Jahre Innovationen 

 LG Electronics startet mit der dies-
jährigen Roadshow durch fünf deutsche 
Städte in ein ganz besonderes Jahr der 
Unternehmensgeschichte: 2018 blickt LG 
als branchenprägender Trendsetter auf 
60 Jahre erfolgreiche Innovationsentwick-
lung zurück. Life’s Good – unter diesem 
Motto standen und stehen die technolo-

gischen Highlights, mit denen LG – den 
Verbraucher und seine Bedürfnisse im-
mer im Blick – regelmäßig die Fachwelt 
verblüffte und unzählige Awards für 
seine herausragenden Produktneuvor-
stellungen einsammelte. Von dieser 
ungebrochenen Innovationskraft können 
sich die Fachhändler auf der »60 Jahre In-
novationen« LG Roadshow Tour erneut 
überzeugen, auf der LG seine brandneuen 
Technik-Highlights für das Jahr 2018 prä-
sentieren wird. Im Mittelpunkt der 2018er 
Roadshow-Wochen steht im Hausgeräte- 
bereich unter anderem die neueste LG 
Twin Wash-Serie.

Die »60 Jahre Innovationen« LG Road-
show 2018 macht in folgenden Städten 
Station: 

 Köln, DOCK.ONE: 20. -  22. Februar 2018
  Hamburg, Hamburg Cruise Center 

 Hafen City: 8. März 2018
 Berlin, Alte Försterei (Union Stadion): 

 12. März 2018
 München, Sport Scheck Allwetter- 

 anlage: 15. März 2018
 Frankfurt, HDB (Haus der Begegnungen): 

 19. März 2018

Fachhandelspartner von LG kön-
nen sich online unter http://www.
lg-roadshow-2018.de/lg_roadshow zur LG 
Roadshow 2018 registrieren.

Miele Manager bei der Auszeichnungsübergabe
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Bild: LG / Valerie Egry
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Kochfeld Active Cook erhält Konsumentenpreis

Zum Vergleich: Die Branche insgesamt 
landete bei durchschnittlich 2,10 Punkten. 
Gemessen am Wettbewerb, konnte Miele 
vor allem in den Kategorien Beratungskom-
petenz, Termintreue und Freundlichkeit 
punkten. »Der erneute Erfolg ist eine 
großartige Anerkennung für das kom-
plette Serviceteam«, freut sich Guido 
Geller, Leiter Kundendienst der Miele Ver-
triebsgesellschaft Deutschland. Gerade in 
den zurückliegenden zwei Jahren habe 
Miele stark in den Auf- und Umbau seiner 
Servicestruktur investiert. Seine Dienst-
leistung vergleicht Geller gerne mit dem 
Laufwerk einer Uhr: »Damit beim Kunden 
ein nachhaltig positives Serviceerlebnis 
entstehen kann, müssen alle Räder inein-
andergreifen, von der Auftragsannahme 
über die Ersatzteillogistik und Termin- 
disposition bis zur Arbeit vor Ort.«

Side-by-Side mit einem Wasserspender 
sowie einer automatischen Eiswürfel-
herstellung ausgestattet. Die Eiswürfel 
werden dabei im Gefrierteil produziert 
und können im Anschluss aus der Gefrier-
schublade entnommen werden.

Für das gute Essen zum Wein sorgt der 
formschöne Side-by-Side mit seinem ge-
räumigen Kühl- und Gefrierteil, welches 
sich über das integrierte Display mit Sen-
sortasten benutzerfreundlich bedienen 
lässt. Ein smartes Highlight im Inneren des 
GWN 21210 X ist die Full Fresh+ Techno-
logie, die Lebensmittel besonders lange 
frisch hält. Die Vitamin Care Zone sorgt 
zusätzlich für perfekte Lagerbedingun-
gen und dafür, dass der Vitamingehalt von 
Früchten und Gemüse bis zu dreimal län-
ger erhalten bleibt.

Der Side-by-Side GWN 21210 X von 
Grundig in Edelstahl Fingerprint Free ist 
ab sofort zu einer UVP von 2.999 Euro im 
Handel erhältlich.

Bild: Grundig
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In der Männerwelt ist Kärcher durch seine Hochdruckreiniger 
schon sehr lange das Nonplusultra. Mit der Erfindung des Fenster-
saugers hat die Marke auch die Herzen der Damen erobert. Jetzt 
folgen weitere Innovationen wie der kabellose Kompaktsauger 
VC 5 Cordless sowie eine überarbeitete Dampfreiniger-Reihe

Als der Reinigungsspezialist Kärcher 
vor einem Jahrzehnt den ersten Ak-

ku-Fenstersauger auf den Markt brachte, 
löste dies im Haushalt eine Revolution aus. 
Mit seinem wegweisenden Funktionsprin-
zip, bei dem  zuverlässig Tropfwasser und 
Schmutz auf Fensterscheiben beseitigt 
werden, überzeugte das Gerät die Ver-
braucher auf Anhieb. Ab jetzt konnten die 
Fenster in einem Drittel der Zeit, die nor-
malerweise beim manuellen Fensterputz 
anfällt, streifenfrei und sauber und auch 
schneller gereinigt werden.

Die von Kärcher konzipierte, ur-
sprüngliche Bauweise mit austauschbarer 
Saugdüse und leicht auswaschbarem 
Schmutzwassertank hat sich über die 
Jahre bewährt. Von günstigen Einstiegs-
geräten über kompakte Allrounder bis hin 
zu Fenstersaugern mit Wechselakku führt 
Kärcher heute eine vielfältige Geräteaus-
wahl im Produktportfolio.
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Klein und kompakt passt der VC 5 Cordless von 
Kärcher sogar in Schränke und Schubladen

Kärcher feiert 2018 ab Januar 
»10 Jahre Fenstersauger« im 
Handel mit einer speziellen Son-
deredition.  Das ganz in schwarz/
gelb gehaltene Jubiläumsgerät 
»WV 2 Premium 10 Years Edition« 
wartet mit außergewöhnlichem 

Design und einem leistungsstar-
ken Lithium-Ionen-Akku auf, mit dem bis 
zu 35 Minuten lang ohne Unterbrechung 
gearbeitet werden kann. Das Geburts-
tagsmodell ist zum UVP von 69,99 Euro im 
Handel verfügbar.

Porentiefe Reinigung  
ganz ohne Chemie

Im Segment Dampfreiniger mit Premium- 
ausstattung bietet der Reinigungsspezia-
list vom SC 1 EasyFix bis zum SC 5 EasyFix 
leistungsstarke und effiziente Helfer für 
unterschiedlichste Ansprüche. Die Gerä-
te reinigen ganz ohne Chemie und sind 
praktisch überall einsetzbar. Die Dampf- 
reiniger bieten ein Plus an Hygiene so-
wie eine höhere Reinigungsleistung als 
herkömmliche manuelle Reinigungs-
methoden mit Reinigungsmittel. Damit 
künftig auch die Hände sauber bleiben, 
hat Kärcher die neue EasyFix Bodendüse 
entwickelt. Hier wird einfach ein Mikrofa-
sertuch per Klett befestigt und ein Etikett 
an der langen Seite des Tuchs ermöglicht 
einen Wechsel mit dem Fuß – ganz ohne 
Schmutzkontakt.

Kabellose Akkusauger 
liegen voll im Trend

Stets griffbereit beseitigt der kabel- 
lose Kompaktsauger VC 5 Cordless von 
Kärcher die Krümel unter dem Frühstücks- 
tisch oder verschüttete Haferflocken in 
der Küche im Handumdrehen. Mit nur 
62 Zentimetern Höhe in der Parkposition 
kann er leicht in Kommoden, Ecken oder 
Unterschränken verstaut werden. Wird der 
VC 5 Cordless gebraucht, lässt sich das Ge-
rät mit einem Griff auf die passende Länge 
ausziehen. Dafür sorgt ein dreifach teles-
kopierbares Saugrohr. Mit diesem kommt 
man problemlos unter das Sofa und auch 
die Staubflusen an der Deckenlampe wer-
den im Nu entfernt. Das kleine Kraftpaket 
hält je nach Modell bis zu 60 Minuten mit 
nur einer Akkuladung durch und reinigt 
dabei zuverlässig Hartböden und Teppi-
che. Im Haushalt ist der VC 5 Cordless trotz 
seiner geringen Abmessungen ein voll-
wertiger Staubsauger.

WV 2 Premium 10 Years Edition 
Die schwarze Sonderedition  
zu »10 Jahre Fenstersauger« 

Kärcher VC 5 Cordless Premium
Handliche, flexible und kabellose Staubsauger 
gehören laut aktueller GfK-Erhebungen zu den 
stärksten Wachstumsmärkten

Für pure Sauberkeit

Reinigungsspezialist Kärcher 
mit hohem Innovationsgrad
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electro: Herr Hirschle, welche Ver-
triebs-Aufgaben und Ziele stehen im Jahr 
2018 auf der Agenda von Kärcher?
Klaus Hirschle: Wir wollen das Momentum 
aus 2017 aufgreifen, unsere  Marktantei-
le im Elektrofachhandel weiter ausbauen 
und den Austausch mit den Elektrofach-
händlern weiter intensivieren. Natürlich 
spielen dabei wieder die HEPT und die IFA 
eine wichtige Rolle. Besonders freuen wir 
uns auf gemeinsame Aktionen mit dem 
Handel – beispielsweise das zehnjährige 
Jubiläum unseres Fenstersaugers.
electro: Warum sollte sich der Elektro- 
Haushaltsgeräte-Fachhandel für  Produkt-
de der Marke Kärcher interessieren?
Hirschle: Unsere Produkte zur Innenreini-
gung sprechen eine Zielgruppe an, die für 
den Elektrofachhandel enorm wichtig ist. 
Kärcher steht wie keine andere Marke für 
das Thema Reinigung. Und für diese lie-
fern wir kontinuierlich neue Innovationen. 
Zum Jahresstart haben wir zum Beispiel 
den neuen akkubetriebenen Staubsauger 
VC 5 Cordless und unsere überarbeitete 
Dampfreiniger-Reihe auf den Markt ge-
bracht. Im Jahresverlauf werden noch 
weitere Produktinnovationen folgen. 
Dabei gibt es immer auch eine in Weiß 
gehaltene Variante unserer Homeline, 
die besonders für den Elektrofachhandel 
konzipiert ist und daher eine gute Diffe-
renzierungsmöglichkeit bietet.
electro: Welche den Abverkauf fördern-
de Unterstützung bietet Kärcher seinen 
Neukunden im Elektro-Haushaltsgeräte- 
Fachhandel an?
Hirschle: Da gibt es eine ganze  Reihe von 
Maßnahmen. Wo gewünscht, schulen wir 
die Verkäufer vor Ort. Damit wollen wir 
die Beratungskompetenz des Elektro- 
händlers stärken, denn das ist es, was der 
Kunde dort erwartet. Für den Point of Sale 
stellen wir Produktdisplays und Platzie-
rungshilfen bereit, ebenso wie Flyer und 
Produktbroschüren. Auch Promotoren- 
einsätze in Märkten sind möglich.  Eine 
wichtige Unterstützung für den Handel 
sind unsere umfangreichen TV-Werbe-
kampagnen, die selbstverständlich auch 
mit zahlreichen Online-Maßnahmen und 
Inhalten begleitet werden. Damit stellen 
wir sicher, dass die Kunden auch in das 
Geschäft kommen, um sich zu den Pro-
duktneuheiten beraten zu lassen. In 2018 
werden wir beispielsweise den Fenster-
sauger, unseren Hartbodenreiniger und 

(kn) Das Unternehmen Kärcher will seine Marktanteile im Elektrofachhandel weiter ausbauen. War-
um sich Fachhändler der Elektrohausgeräte-Branche für Kärcher-Produkte interessieren sollten, und 
wie die Marke Kärcher den Handel unterstützt, darüber sprach electro mit Klaus Hirschle, Ver-
triebsleiter Großfläche & Elektrofachhandel bei der Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH in Winnenden

Kärcher Vertrieb

»Unsere Produkte sprechen eine Zielgruppe an,  
die für den Elektrofachhandel enorm wichtig ist«

Staubsauger besonders aktiv bewerben.
electro: Kärcher gilt als Erfinder des inno-
vativen Fenstersaugers und hat für die 
Geräte im vergangenen Jahr 2017 attrakti-
ve Sonderaktionen gestartet. Wie geht es 
2018 weiter?
Hirschle: Vor genau zehn Jahren haben 
wir den ersten Fenstersauger auf den 
Markt gebracht. Eine einzigartige Erfolgs-
geschichte mit zig Millionen verkauften 
Exemplaren weltweit. Anfangs gab es 
keine Marktbegleiter, mittlerweile sind 
auch andere auf den Erfolgszug aufge-
sprungen. Aber nur bei uns gibt es das 
Original. Das Thema Fensterreinigen ist 
laut unserer Marktforschung eine der un-
beliebtesten Reinigungsaufgaben im 
Haushalt überhaupt. Deshalb sind wir hier 
permanent am Ball und entwickeln un-
sere Fenstersauger kontinuierlich weiter, 
beispielsweise bei der Akkulaufzeit, dem 
Komfort oder bei den technischen Beson-
derheiten. So ist der Kärcher WV 5 einer 
der wenigen Fenstersauger mit Wechsel- 
akku am Markt. Wir bieten dem Kunden 
dadurch einen echten Mehrwert und 
werden auch 2018 bei der Weiterentwick-
lung nicht stehen bleiben. Ein attraktives 
Sondermodell steht schon in den Startlö-

Klaus Hirschle
Vertriebsleiter
Großfläche & 
Elektrofachhandel
Alfred Kärcher 
Vertriebs-GmbH

chern. Anlässlich des runden Geburtstages 
unserer Fenstersauger gibt es eine 10-Jah-
res-Edition des WV 2 mit gesteigerter 
Akkulaufzeit. 
electro: Kärcher gehört zum Kreis der Un-
terstützer von Pink Ribbon Deutschland. 
So gingen zum Beispiel für jeden ver-
kauften WV 2 Premium Fenstersauger der 
limitierten Pink Ribbon Design-Edition 
drei Euro an Pink Ribbon Deutschland. In 
welcher Weise unterstützt der Handel die-
sen förderungswürdigen Verkauf und wie 
erfolgreich sind diese Bemühungen am 
Point of Sale?
Hirschle: Kärcher ist ein soziales und 
nachhaltiges Unternehmen. Die Zusam-
menarbeit mit Pink Ribbon zum Thema 
Brustkrebsvorsorge war nur eines von 
vielen Beispielen, wie wir etwas an die 
Gesellschaft zurückgeben und einen gu-
ten Zweck unterstützen. Bei der Pink 
Ribbon Aktion werden wir ganz konkret 
vom Handel unterstützt, beispielsweise 
mit Sonderplatzierungen und regionalen 
Werbungen.
electro: Innovationen sind für Kärcher 
laut eigener Aussage auch künftig ein 
wichtiger Wachstumstreiber. Auf welche 
Kärcher-Innovationen im Bereich Home & 
Garden dürfen sich Händler und Endkun-
den in nächster Zukunft freuen?
Hirschle: Mit dem neuen kabellosen 
Staubsauger VC 5 Cordless haben wir 
zum Jahresanfang unser Programm er-
weitert. Das kleine Kraftpaket hält je nach 
Modell bis zu 60 Minuten mit nur einer 
Akkuladung durch und reinigt dabei zu-
verlässig Hartböden und Teppiche. Mit 
nur 62 Zentimetern Höhe in der Parkposi-
tion, kann man den VC 5 Cordless leicht in 
Kommoden, Ecken oder Unterschränken 
verstauen. Hinzu kommt die überarbei-
tete Dampfreiniger-Reihe mit der neuen 
EasyFix-Bodendüse. Die Besonderheit der 
Düse ist, dass das Mikrofasertuch nun 
bequem per Klett befestigt wird. Ein Eti-
kett am Tuch ermöglicht einen Wechsel 
mit dem Fuß und damit ohne Schmutz-
kontakt. Das ist aber erst der Anfang. Wir 
werden uns treu bleiben und weiterhin 
durchdachte Lösungen zur Reinigung für 
drinnen und draußen liefern, die unseren 
Kunden das Leben leichter machen. Man 
kann sich also auf einige Neuheiten aus 
unserem Hause freuen
electro: Herr Hirschle, besten Dank für Ihre 
Ausführungen.

»Wir werden uns treu bleiben 
und weiterhin durchdachte 
Lösungen zur Reinigung für 

drinnen und draußen liefern, 
die unseren Kunden das Leben 

leichter machen. Man kann 
sich also auf einige Neuheiten 
aus unserem Hause freuen.« 



Cashman will dem Handel helfen, Kasse zu machen, also »cash«. 
Dazu muss man nicht nur im Verkaufsgespräch richtig argumen-
tieren, sondern auch über innovative Produkte der Branche Be-
scheid wissen. Thema diesmal: Der 2in1 Relaxsessel RC 410 von 
Medisana. Welche Fragen gibt es von den Kunden zu diesem 
Gerät und wie lauten die passenden Antworten dazu?

Meine Tochter hat mir zu Weihnachten 
einen Gutschein für ein Massagegerät 
geschenkt und ich soll mir jetzt etwas 
aussuchen. Was können Sie mir hier 
empfehlen?
Da gibt es ganz unterschiedliche Mög-
lichkeiten. Wir führen zum Beispiel 
Handmassagegeräte in verschiedenen 
Größen und Formen oder Massagesitz- 
auflagen für Stühle. Empfehlen möchte 
ich Ihnen heute den 2in1 Relaxsessel von 
Medisana. Hier können Sie sich bequem 
hineinsetzen und bei unterschiedlichen 
Massagearten wie Shiatsu entspannen. Sie 
können gerne einmal Probesitzen.

Was ist Shiatsu genau?
Shiatsu kommt ursprünglich aus Japan 
und leitet sich von den Begriffen »shi« 
für »Finger« und »atsu« für »Druck« ab. 
Diese Fingerdruckmassage löst Energie- 
blockaden und fördert zusätzlich die kör-
pereigenen Selbstheilungskräfte. Der 
Relaxsessel von Medisana ahmt diese 
Massageform für eine wohltuende Ent-
spannung nach.

Wellness liegt im Trend

Heute entspannt Cashman mit 
dem neuen Medisana Relaxsessel
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Sie erwähnten unterschiedliche 
Massagearten. Welche Art der 
Massage kann das Gerät noch?
Neben der bereits genannten traditi-
onellen Shiatsu-Massage verfügt der 
Relaxsessel über eine moderne  Spot-Mas-
sage. In beiden Fällen können jeweils 
zwei Massageintensitäten und drei Mas-
sagezonen beliebig kombiniert werden. 
Damit werden Muskelverhärtungen auf 
den Punkt behandelt, die gleichsam  
Blockaden in Körper und Geist lösen.

Wie funktioniert das in der Praxis?
Sie nehmen Platz, machen es sich be-
quem und schalten das Massagegerät mit 
der praktischen Fernbedienung ein, über 
die sämtliche Funktion gesteuert werden 
und die auch über eine Timer-Funktion 
verfügt.  Durch die gezielte Massage ver-
schiedener Rückenpositionen – untere, 
obere oder gesamte Rückenpartie – wer-
den verkrampfte Muskeln gelockert, die 
Durchblutung gefördert und das allgemei-
ne körperliche Wohlbefinden zuverlässig 
und nachhaltig verbessert. 

Medisana 2in1 Relaxsessel 
RC 410 mit Massagefunktion

 2 Massagearten im Rückenbereich
 3 Massagezonen wählbar: 

 gesamter, oberer oder unterer  
 Rücken

 2 Massageintensitäten
 Zuschaltbare Wärmefunktion

 Timer-Funktion: 5/10/15 Minuten
 Hochwertiges Design, pflege-
leichtes Material

 Ein Hingucker  
in jeder  
Wohnung –  
auch ohne  
Massage- 
funktion

Was heißt Timer-Funktion?
Mit der praktischen und integrierten 
Fernbedienung können Sie direkt die ent-
sprechende Massageart, -Intensität und 
-Zone ansteuern. Über die Timer-Funkti-
on können Sie frei wählen, wie lange sie 
massiert werden wollen. Hier stehen die 
Optionen fünf, zehn und 15 Minuten zur 
Verfügung. Danach schaltet sich das Gerät 
automatisch ab.

Ich nehme bei Rückenschmerzen 
manchmal ein Heizkissen zur Hand, 
weil mir die Wärme gut tut. Kann ich 
das Heizkissen zusätzlich auf den 
Sessel legen?
Gut, dass Sie danach fragen, denn das ist 
bei diesem Modell gar nicht notwendig, 
denn dieser Relaxsessel ist zusätzlich mit ei-
ner eigenen Wärmefunktion ausgestattet.  
Durch die Wärme dringt die Knetmassage  
auch in tiefere Gewebezonen ein und der 
angenehme Entspannungseffekt wird da-
durch noch weiter verstärkt. Die intensive 
Massagewirkung mit Wärme sorgt  so um-
gehend für spürbares Wohlbefinden.

Was gibt es sonst noch Wissenswertes 
über diesen Sessel zu sagen?
Der freischwingende 2in1 Relaxsessel von 
Medisana mit Massagefunktion bietet ei-
nen angehmen Sitzkomfort durch die 
weiche Polsterung sowie der hohen Rü-
ckenlehne. Durch die klassisch-moderne 
Holzoptik aus hochwertigen Materialien 
fügt er sich ideal in jedes Wohnambiente 
ein und stellt auch ohne Massagefunktion 
eine ansprechende und gemütliche Sitz-
gelegenheit für die eigenen vier Wände 
dar. Sie werden sehen, dieser Sessel wird 
zu Ihrem neuen Lieblingsort.

Bild: Medisana

Medisana 
Der Relaxsessel RC 
410 in freischwin-

gendem Holzdesign
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Wenn ein Pionier der klassischen Bodenreinigung jetzt auch in 
den Markt der Akku-Staubsauger einsteigt, muss es sich schon 
um ein besonderes Produkt handeln. Der Regulus Power Vac 2in1 
ist ein leistungsstarker Akku-Staubsauger mit langer Laufzeit

Kabellos, saugstark und schnell zur Hand

Die Marke Leifheit stellt ihren 
ersten Akku-Staubsauger vor

Für ein sauberes Ergebnis auf allen Bö-
den sorgt die Kombination eines 

kraftvollen 20 Volt Lithium-Ionen-Akkus 
mit einer rotierenden Reinigungsbürste 
und einzigartiger Duo Bristle Techno-
logie im Fuß des Akku-Staubsaugers. In 
dieser ausgeklügelten Technologie steckt 
Leifheits Expertise aus über 50 Jahren Bor-
sten- und Faserentwicklung.

Die Elektrobürste ist mit zwei dicht-
besetzen Borstenreihen ausgestattet. Die 
härtere Borstenreihe sorgt dafür, dass grö-
bere und hartnäckige Schmutzpartikel 
vom Boden entfernt werden. Die weiche-
re Borstenreihe nimmt feinen Staub sicher 
auf – so werden Böden aller Art gründ-
lich gereinigt und die Saugfunktion des 

Geräts effizient unterstützt. Nützliche Zu-
satzfunktionen und praktische Aufsätze 
liefern weitere Argumente für Leifheits 
ersten Akku-Staubsauger. 

POS-Material für den Handel
Das Herz des Regulus PowerVac 2in1 der 
Marke Leifheit ist der leistungsstarke, aus-
tauschbare 20 Volt Lithium-Ionen Akku. 
Die Akku-Laufleistung ist für die Verbrau-
cher beim Kauf ein entscheidender Faktor. 
Daher hat Leifheit großen Wert darauf ge-
legt, dass der Akku-Staubsauger bis zu 40 
Minuten Energie »am Stück« liefern kann. 
Diese reicht auch für eine umfangreiche 
Hausreinigung.

Black+Decker

Akku-Staubsauger mit bis zu 
einer Stunde Laufzeit

 Bis zu 60 Minuten kabellose Frei-
heit bieten die drei neuen Multipower 2in1 
Stielsauger von Black+Decker. Mit ihren 
kraftvollen Lithium-Ionen-Akkus für an-
haltende Power ohne Leistungsverlust 
sind sie die bisher stärksten Akku-Sauger 
des Herstellers. Die drei neuen Modelle 
verfügen jeweils über ein abnehmbares 
Handgerät mit einem ein Liter fassenden 
Schmutzbehälter sowie einem 1,2 Meter 
langen, flexiblen Saugschlauch.

Die neuen Akku-Sauger sind in drei 
Modellvarianten erhältlich: Allergy, Pet 
und Pro. Ersterer hat einen besonders leis-
tungsfähigen, auf Allergikerbedürfnisse 

POS-Aktion von Thomas

Umfassende Kampagne für 
Cycloon Hybrid Pet & Friends

 Mit dem erstmals 
auf der IFA 2017 vorge-
stellten Cycloon Hybrid 
Pet & Friends begeistert 
das Siegerländer Unter-
nehmen Thomas erneut 
alle Haustierbesitzer. Der 
erste beutellose Zyklon-
sauger setzt mit seiner 
revolutionären Zyklon-
technologie und seiner 
Aqua-Frische-Box neue 
Maßstäbe im Staubsau-
germarkt. Parallel zur 
Einführung dieses inno-
vativen Staubsaugers 
hat Thomas ein aufmerksamkeitsstarkes 
POS-Paket geschnürt.

Prominente Unterstützung erfährt der 
Staubsaugerhersteller durch die bekannte 
Journalistin, Moderatorin und engagierte 
Tierschützerin Nina Ruge. Um starke Im-
pulse am POS zu setzen, bindet Thomas 
im Rahmen der neuen Kampagne eine 
ganze Reihe von Kommunikationsmitteln 
ein: Flyer, Plakate, POS-Regale, Rollups so-
wie ein Produktvideo für Instore-TV mit 
Nina Ruge und ihren Hunden sind ein 
echter Blickfang auf der Verkaufsfläche. 
Auf Wunsch können Händler zusätzlich 
Fachhandelsschulungen oder Promotion-
einsätze durch Fachberater buchen.

abgestimmten Filter. Pet ist mit einer Tur-
bobürste für Tierhaare, Spezialfilter und 
Baumwollfrische-Duft ausgestattet. Das 
Pro-Modell ist für alle Anwender geeig-
net, die ebenfalls die volle Power gegen 
Schmutz wollen, aber keine spezielle 
Ausstattung wie Allergiker-Filter oder Tier-
haarbürste benötigen.

Gut durchdacht sind auch die 
Smart Tech-Funktionen und die Touch-
screen-Bedienung der drei neuen Sauger. 
Mehrere Sensoren prüfen den Ladestand 
der Batterie, den Zustand der Filter und 
die Bodenbeschaffenheit. Die Infos wer-
den auf dem LED-Display angezeigt und 
bei Bedarf kann die Saugstufe direkt über 
den Touchscreen angepasst werden. 
Optional kann dies aber auch automa-
tisch erledigt werden, denn ist die Smart 
Tech-Funktion eingeschaltet, schaltet der 
Staubsauger automatisch in eine höhe-
re Saugstufe, sobald der Sensor Teppich 
unter der Bürste erkennt. Gelangt er da-
nach wieder auf Hartboden, schaltet er 
zurück in eine niedrigere Stufe. Beleuch-
tung und Turbobürste werden ebenfalls 
über den Touchscreen gesteuert.

Für optimale Staubaufnahme sorgt 
auch das Design der neuen Akku-Sauger. 
Zum einen können feinste Staubpartikel 
dank des besonders geringen Abstands 
zwischen Bodendüse und Boden optimal 
aufgenommen werden. Zum anderen  lei-
tet eine Führungsrinne die groben Partikel 
von den Seiten hin zur mittig liegenden 
Saugöffnung. So werden Schmutzpartikel 
aller Größen effektiv aufgesaugt.

Für den Geräte-Launch entwickelte Leif-
heit eine umfangreiche 360 Grad-Kam-
pagne. Es gibt für den Handel Regale, 
Demo-Tools und Ellipsen sowie einen End-
verbraucherprospekt. Im Online-Bereich 
setzt Leifheit auf Content für die Website, 
Bloggerkooperationen sowie die Kommu-
nikation mit sozialen Netzwerken.

Multipower Modellvariante Allergy im Einsatz
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Ob elektrische Zahnbürsten, Airfloss oder Zoom. Philips Sonicare 
bietet für alle Ansprüche das richtige Pflegeprodukt

Die elektrischen Zahnbürsten der Mar-
ke Philips Sonicare arbeiten mit 

der patentierten und bewährten Schall-
technologie, die Plaque zuverlässig mit 
62.000 Schwingungen in der Minute von 
den Zähnen entfernen und somit bis in die 
Tiefe reinigen.

Das aktuelle Topmodell Diamond 
Clean Smart sorgt dank smartem Bürs-
tenkopf und vielen cleveren Funktionen 
für eine korrekte Zahn- und Mundpflege. 
Dank App-Vernetzung hilft die Zahnbürste 
ihren Nutzern dabei, die eigenen Mund-
hygiene-Gewohnheiten dauerhaft zu 
verbessern – ganz auf deren individuelle 
Bedürfnisse abgestimmt. Dafür kombi-
niert sie die Vorteile der Schalltechnologie 
mit einer neuen Sensortechnologie und 
gibt so mithilfe der App Feedback zur in-
dividuellen Zahnputztechnik.

Sie weist daraufhin hin, wenn zu stark 
geschrubbt, zu viel Druck ausgeübt oder 
bestimmte Stellen im Mund beim Putzen 

ausgelassen werden. Darüber hinaus in-
formiert die schlaue Schallzahnbürste den 
Nutzer sobald es Zeit ist, den Bürstenkopf 
auszutauschen. 

Die smarte Sonicare von Philips ver-
fügt über drei verschiedene Bürstenköpfe: 
zur Plaque-Entfernung – Premium Plaque 
Defense, zur Reinigung und Pflege des 
Zahnfleisches – Premium Gum Care so-
wie zur Aufhellung der Zähne – Premium 
White. Die Bürstköpfe sind mit einer 
Mikrochip-Erkennungstechnologie aus-
gestattet. Nach dem Aufstecken auf das 
Handstück wählt die Schallzahnbürste 
automatisch den passenden Putzmodus 
– Clean, White, Gum Health, Deep Clean 
Tongue Care – und schlägt eine der drei 
Intensitätsstufen vor. Auf Wunsch kön-
nen diese verändert werden. Der Aufsatz 
Tongue Care+ zur Zungenreinigung ent-
fernt sanft geruchsbildende Bakterien und 
sorgt so für ein lang anhaltendes, frisches 
Mundgefühl.

Philips Fünf-Stufen-Programm 
für ein gesundes Lächeln

 Zunge mit Philips 
 Tongue Care+ reinigen
 Am Morgen 60 Sekunden reinigen

Tipp: Mundgeruchsbakterien 
entfernen, die sich über Nacht bilden, 
indem man zuerst die Zunge reinigt

 Zähne mit Philips 
 Sonicare putzen
 Morgens und abends jeweils 
 zwei Minuten putzen

Tipp: : Zähne nach dem Frühstück 
putzen und den Mund nach jedem 
Essen mit alkoholfreiem Mund-
wasser ausspülen

 Plaque mit Philips 
 Airfloss entfernen
 Abends zwischen den 
 Zähnen reinigen

Tipp: 40 Prozent eines Zahns werden 
von seinem Nachbarn verdeckt – 
vor dem Zähneputzen also den 
Plaque in den Zahnzwischenräumen 
entfernen, so dass die Zahnbürste 
effizient arbeiten kann

 Bürstenkopf elektrischer 
 Philips Zahnbürsten ersetzen
 Alle drei Monate, da mit 
 zunehmender Abnutzung der 
 Borsten weniger Plaque 
 entfernt wird

Tipp: Wenn die blauen Erinnerungs-
borsten nach drei Monaten 
Verwendung verblassen, ist es Zeit, 
den Bürstkopf zu ersetzen

 Das Lächeln mit 
 Philips Zoom aufhellen
 Im Büro oder zuhause

Tipp: Eine Aufhellung der Zähne kann 
ein strahlendes Lächeln verleihen

Philips Pedi Advanced

Schnelle und präzise Pediküre 
in den eigenen vier Wänden

 Ganze 5.000 Schritte laufen unsere 
Füße im Durchschnitt tagtäglich. Bei dieser 
Herausforderung ist es leicht nachvollzieh-
bar, dass rund 60 Prozent aller Frauen über 
trockene Haut an den Füßen klagen. Der 
regelmäßige Gang ins Kosmetikstudio 
ist dabei häufig zeit- und kostenintensiv. 
Mit der Philips Pedi Advanced Fußfeile, 
die ab März auf den Markt kommt, ge-
lingt die perfekte Fußpflege auch zuhause 
– einfach, präzise und bequem. Das ergo-
nomisch geformte Handstück sichert eine 
einfache Anwendung mit optimaler Be-
weglichkeit und beschert dem Anwender 

Diamond Clean Smart

Rundum-Zahnpflege                          

damit in nur fünf Minuten geschmeidige 
Füße – von der Ferse bis zu den Zehen.

»Die Gelegenheit für offene Schuhe 
bietet sich häufig überraschend. Unse-
re Pedi Advanced bietet eine effektive 
und sichere Lösung, um die Füße von 
trockener, harter Haut und Schwielen zu 
befreien«, erklärt Janine Milosch, Marke-
ting Managerin Beauty bei Philips. »Die 
mit Mineralien angereicherte Scheibe 
erlaubt Großflächenbehandlung und Prä-
zision zugleich und das bei minimalem 
Zeitaufwand – so steht gepflegten Füßen 
nichts mehr im Wege«, so Milosch weiter.

Die abgerundeten, feinen Kanten der 
Drehscheibe machen die akkurate Be-
handlung auch von schwer erreichbaren 
und hartnäckigen Bereichen mühelos. 
Für zusätzlichen Komfort ist die wieder 

aufladbare Philips Pedi 
Advanced für 40 Minu-
ten auch ohne Kabel 
verwendbar und be-
reits nach anderthalb 
Stunden Ladezeit wie-
der einsatzbereit. Um 

eine reibungslose Integ-
ration in die persönliche 
Beauty Routine zu er-
möglichen, kann das 
Gerät nass und trocken 
verwendet werden. 

Pedi Advanced  
ElElektrische Fußfeile von 

Philips für die perfekte 
Fußpflege zuhause

mit Philips Sonicare
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Tageslichtlampen und Lichtwecker

Produkttipps von Beurer 
gegen den »Winterblues«

 Tageslicht ist für uns Menschen le-
benswichtig. Fehlt es – gerade während 
der Herbst- und Wintermonate – wird die 
Produktion des Glückshormons Serotonin 
behindert, welches unser Wohlbefinden 
maßgeblich beeinflusst. Die Beurer GmbH 
bietet verschiedene Geräte an, um einer 
»Winterdepression« entgegenzuwirken. 
Mit einem Online-Portal liefert der Ulmer 
Gesundheitsspezialist nicht nur interes-
sante Informationen rund um das Thema 
Tageslicht, sondern steht auch bei der 

Elektrische Gesichtsreinigungsbürsten liegen derzeit im Trend. 
Vibrierende und rotierende Bürsten können das Hautbild bei 
regelmäßiger Anwendung verfeinern und die Durchblutung 
anregen – dabei sollen sie sogar gegen kleine Fältchen helfen

Klein, handlich, praktisch

Effektive und porentiefe Gesichts-
reinigung für Frauen und Männer 

Für schnelle, effiziente und porentiefe 
Pflege stehen die neuen kom-

pakten Gesichtsreinigungsbürsten von 
Remington. Modell Reveal Compact 
FC500 für Frauen und die Variante Rechar-
ge Compact FC1500 für Männer. 

Neben einem kompakten Format 
überzeugen die beiden Gesichtsreini- 
gungsbürsten insbesondere durch die 
Dual-Action-Technologie, durch die der 
Bürstenkopf vibriert und rotiert und da-
durch für eine effektive und porentiefe 
Reinigung der Haut sorgt. Der integrierte 
1-Minuten-Timer erinnert alle 20 Sekun-

den in Form eines sanften Impulses daran, 
die Gesichtszone zu wechseln. So gerät 
bei der täglichen Reinigung kein Bereich 
des Gesichts in Vergessenheit.

Zusätzlich sind die Gesichtsreinigungs-
bürsten von Remington abwaschbar und 
mit einem rutschfesten Soft-Touch-Griff 
ausgestattet, sodass sich die Beauty-Tools 
auch für Anwendungen unter der Dusche 
eignen. Das spart Zeit und erfordert kei-
nen zusätzlichen Schritt in der täglichen 
Pflegeroutine. Der im Lieferumfang der 
Reveal Compact Gesichtsreinigungsbürste 
FC500 für Frauen enthaltene Bürstenkopf 

eignet sich für normale sowie fettige 
Mischhaut und ist daher ideal für die 

tägliche Anwendung. Die Recharge 
Compact Gesichtsreinigungsbürs-
te FC1500 für Herren ist mit einem 
Bürstenkopf ausgestattet, der mit 
Kohle angereichert ist und gezielt 
Unreinheiten bekämpft, sowie die 
Haut belebt.

Remington Tangled2Smooth
Das alltägliche Stylingritual fängt beim 

Bürsten der Haare an – auch schon für 
die Kleinsten. Für optimal gepflegtes 
Haar ist dabei eine hochwertige Bürs-
te unerlässlich, die schonend Knoten 
löst und dabei kein unangenehmes Zie-
hen an der Kopfhaut verursacht. Mit 
den beiden elektrischen Haar-
entwirrbürsten Tangled2Smooth 
DT7432 und DT7435 gehört ein 
Ziepen der Haare der Vergan-
genheit an. Mit dem praktischen 
Ein- und Ausschalter sind diese 
Haarentwirrbürsten per Knopf-
druck startbereit für ein effektives 
Entwirren der Haare. Die kabello-
sen, batteriebetriebenen Bürsten 
verfügen über Borsten, die sich 
drehen und dabei Knoten in den 
Haaren auf innovative Art und 
Weise lösen. Die weichen Bor-
sten schützen die Kopfhaut und 
verhindern ein schmerzhaftes 
Herausziehen der Haare. Insbe-
sondere Kinderhaare profitieren 
von der schonenden Anwendung 
der Tangled2Smooth, sodass beim 
morgendlichen Bürsten der Haare kei-
ne Tränen mehr fließen müssen. Speziell 
das violette Modell ist ein Highlight für 
Kinderaugen. Beide Haarentwirrbürsten 
können sowohl im trockenen als auch im 
feuchten Haar angewendet werden. Im 
Lieferumfang sind zwei AA Varta Batterien 
sowie eine farblich passende Schutzabde-
ckung enthalten, um die weichen Borsten 
unterwegs schonend zu transportieren. 
Erhältlich sind die Bürsten ab März in den 
Farbtönen Violett und Schwarz.

richtigen Produktwahl beratend zur Seite.
Denn um wieder in Schwung zu kommen, 
kann man der Winterdepression mit Pro-
dukten aus der Beurer Wellbeing-Reihe 
entgegenwirken. Lichtwecker und Ta-
geslichtlampen können dazu beitragen, 
entspannter aufzuwachen und Licht-
mangelerscheinungen auszugleichen. 
Im neuen Beurer Informationsportal er-
hält man wichtige Hintergründe zum 
Thema Tageslicht und wie das eigene 
Wohlbefinden durch eine Extraportion 
Licht, beispielsweise mit den Beurer Ta-
geslichtlampen, gesteigert werden kann. 
Außerdem können Verbraucher die Vortei-
le von Lichtweckern für einen entspannten 
Start in den Tag kennenlernen.

Bild: Beurer 

Neues Online-Portal Beurer gibt im Internet 
Tipps unter www.beurer-tageslicht.de 
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Für strahlenden Teint  
sorgen die neuen 

kompakten Gesichts-
reinigungsbürsten der 

Marke Remington



Wenn im Frühjahr die Freiluftsaison beginnt und die Kleidung 
wieder kürzer und luftiger wird, helfen die Beauty-Tools von 
Braun für seidigweiche Haut – ganz ohne störende Härchen

Trend Hair Removal

Beauty-Tools der Marke Braun

Der Braun Silk-épil 9 Epilierer sorgt 
dank bahnbrechender Innovatio-

nen für die bisher präzisesten Ergebnisse 
in der Haarentfernung: Durch seinen 40 
Prozent breiteren und schwenkbaren Epi-
lierkopf werden mehr Haare in einem Zug 
erfasst und entfernt, wodurch eine schnel-
lere Epilation garantiert ist – für bis zu vier 
Wochen glatte Haut.

Neben tiefenwirksamen Peelings, die 
das Einwachsen von lästigen Härchen 
verhindern und das Hautbild sichtbar 

nik des Einzelhandels (BVT) 
ausgezeichnete Braun Silk- 
expert IPL entfernt Haare 
dauerhaft. Dieses Produkt 
wurde speziell mit der 
Senso Adapt-Technologie 
entwickelt, die die Lichtintensi-
tät dem Hautton entsprechend anpasst. 
Dank 300.000 Lichtblitzen hat das Silk- 
expert IPL eine Lebensdauer von 15 Jahren 
– im Einsatz bei Ganzkörperbehandlung 
– oder von 35 Jahren, wenn nur eine Be-
handlung von kleineren Bereichen, wie 
beispielsweise den Unterschenkeln er-
folgt. Drei verschiedene Modi, »Normal«, 
»Sanft« und »Extra sanft«, ermöglichen 
eine individuelle Einstellung der Lichtin-
tensität, wodurch eine Anwendung in den 
eigenen vier Wänden sicher und effektiv 
gelingt.

Braun Face Spa 
mit Massageaufsatz

Der Braun Face Spa ist der weltweit erste 
Gesichtsepilierer mit Reinigungsfunktion. 
Mit 200 Zupfbewegungen pro Sekunde 
kann in wenigen Minuten ein haarfrei-
es, makelloses Ergebnis erreicht werden, 
das bis zu vier Wochen anhält. Der Mas-
sageaufsatz mit 100 feinen Silikonnoppen 
passt sich perfekt den Gesichtskonturen 
an und peelt die Haut dank Hunderten 
von Mikrovibrationen sanft – für einen 
strahlenden, revitalisierten Teint. Nach 
nur drei Anwendungen fühlt sich die 
Haut spürbar weicher an. Der »Pure Be-
auty«-Aufsatz ist für die tägliche Pflege 
normaler Haut konzipiert und entfernt 
Make-up und Schmutz sechsmal gründli-
cher als eine manuelle Reinigung.

Senden Sie Ihre Lösung bitte per eMail an apc@ce-markt.de oder per Telefax an 0 91 06 – 92 55 62.
Bitte Name, Anschrift und Telefonnummer nicht vergessen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los.

Beantworten Sie bis 28. Februar 2018 die nachfolgende
Gewinnfrage und gewinnen Sie das IPL-Braun Gerät
Silk-expert IPL im Wert von 549,99 Euro

Wie viele Lichtblitze liefert das Braun Silk-
expert IPL im Laufe seines Gerätelebens? 

Lösung: ….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…… Lichtblitze

Gewinnen Sie das Braun  
Silk-expert IPL-Gerät

Gewinnspiel
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Haarlos in die warme Jahreszeit Epilierer von Braun sorgen für eine zuverlässige Haarentfernung

verfeinern, verhilft der Silk-épil 9 Skin 
Spa nun auch zu einer straffen und 
gesund aussehenden Haut. Die 60 
weichen Silikonnoppen des Massage- 
aufsatzes passen sich optimal den Kör-
perkonturen an und massieren die Haut 
dank bewährter Sonic-Technologie mit 
3.000 Mikrovibrationen pro Minute  
effektiv. Die Blutzirkulation wird stimu-
liert, das Hautbild gestrafft und vitalisiert.

Das jüngst mit dem »Top 10 Technik 
2017 Award« des Bundesverband Tech-

Der »Supermarkt der Zukunft« 
ist an den Start gegangen
Als größten Online-Händ-

ler hat Amazon im Ja-
nuar seinen ersten stationä-
ren Verkaufsladen »Amazon 
Go« im US-amerikanischen 
Seattle eröffnet. Dabei setzt 
das Unternehmen auf mo-
dernste Technik, denn bei die-
sem Supermarkt wurden keine 
Kassen installiert.  Hier be-
zahlen die Kunden einfach 
mit dem Smartphone, wenn 
sie den Laden verlassen. Ob 
sich dieses Konzept als weg-
weisender Vorreiter für eine völlig neue 
Shopping-Dimension durchsetzen wird, 
werden die nächsten Jahre zeigen.

Technisch funktioniert diese Art des Ein-
kaufens völlig digital: Kunden müssen sich 
lediglich die Amazon Go-App aufs Smart-
phone laden und sich damit beim Eintritt 
in das Geschäft kurz registrieren. Das ist 
alles. Danach kann der Kunde nach Lust 
und Laune shoppen, wobei er von zahlrei-
chen Kameras beobachtet und von Sen-
soren überprüft wird. Diese registrieren, 
wo sich der Kunde befindet, was er sich 
ansieht, welche Produkte er in die Hand 
nimmt und was letztlich in seinem Ein-
kaufswagen oder auch in seinen eigenen 
Taschen landet.

Völlig nebensächlich, die Technik regis-
triert bei Verlassen des Ladens, was der 
Kunde alles mitnimmt und wenn er mit 
seinem Handy auscheckt, erhält er kurz 
nach dem Verlassen des Geschäfts von 
Amazon eine Rechnung über die gera-
de eingekauften Produkte auf sein Smart-

Have a smart day!
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A. Pfänder-Coleman

phone geschickt, die dann vom 
persönlichen Kundenkonto bei 
Amazon abgebucht wird.

Kurioserweise fühlten sich 
Kunden des neuen Super-
markts »Amazon Go« beim ers-
ten Einkauf wie Ladendiebe, da 
sie sich die Taschen vollpackten 
und dann ohne zu bezahlen das 
Geschäft verließen. Es soll sogar 
Testkäufer gegeben haben, die 
sich Produkte unter die Jacke 
geschoben haben, in der Hoff-

nung, diese nicht bezahlen zu müssen. 
Aber weit gefehlt. Die im Geschäft instal-
lierte Technik erkannte auch diese »Ein-
käufe«, denn sie wurden auf der späteren 
Rechnung ordnungsgemäß aufgeführt 
und damit auch abgerechnet.

Egal, was man von dieser Entwicklung 
halten mag. Eines ist auf jeden Fall sicher: 
Durch die digitale Revolution wird es zu-
künftig sehr schwierig werden, Produkte 
aus einem Ladengeschäft zu entwenden, 
ohne dafür zu bezahlen. Angesichts der 
Milliardenschäden, die in Folge dessen 
jährlich im Handel entstehen, ein durch-
aus positiver Nebenaspekt.

Personalmeldung

Kirk Mangels wechselt von der 
AMK in den Vorstand der MHK

 Nachdem schon Anfang Oktober mit 
Dr. Olaf Hoppelshäuser ein neues Mit-
glied im Vorstand der MHK Group vorge-
stellt werden konnte, wird zukünftig auch 
Kirk Mangels, bisheriger AMK-Geschäfts-
führer, die MHK Group in Dreieich verstär-
ken. Er wird unter anderem die Bereiche 
Unternehmenskommunikation und Mar-
keting verantworten.

»Wir freuen uns, mit Herrn Mangels 
einen Branchenkenner für die MHK Group 
gewonnen zu haben, der sein Netzwerk, 
seine Marketing- und Kommunikations-
kenntnisse und seine internationale Ex-
pertise in unser Unternehmen einbrin-
gen wird. Gleichzeitig machen wir mit 
dieser Personalie einen weiteren Schritt 
Richtung Zukunft«, betont Hans Strot-

Kirk Mangels
Vorstandsmitglied
MHK Group
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hoff, Vorstandsvorsitzender der MHK 
Group. Aktuell gehören dem Vorstand 
der MHK Group Hans Strothoff, Vorsit-
zender des Vorstands, Werner Heilos, 
stellvertretender Vorsitzender des Vor-
stands, Wolfgang Becker, verantwortlich 
für Zentralregulierung, Frank Bermbach, 
verantwortlich für Bank- und Finanz-
dienstleistungen, und Dr. Olaf Hoppels-
häuser, verantwortlich für Verwaltung 
und Organisation an.

Auszeichnung 2018

Siemens Hausgeräte gewinnt 
bei German Design Awards

 Erneut überzeugt Siemens Haus-
geräte durch innovative Technologie in 
Kombination mit modernstem Design 
und erhält gleich zwei German Design 
Awards 2018. In der Kategorie Household 
wurden sowohl die Avantgarde iSensoric 
Waschmaschine mit i-Dos als auch der Sie-
mens Avantgarde iSensoric Wärmepum-
pen-Wäschetrockner ausgezeichnet. Mit 
diesen Premiumgeräten vereint Siemens 
beispielloses Design und komfortable 
Handhabung.
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gorenje.de

GORENJE RETRO 
SPECIAL EDITION 
FRIDGE WITH 
A CHARACTER

PARK IT 
IN YOUR 
KITCHEN

Inspiriert vom weltbekannten Volkswagen Minibus, vereint 
der neue Gorenje Retro Special Edition Kühlschrank das 
unverwechselbare Design der 60er mit hochwertiger 
Technikausstattung. Nicht nur für  leidenschaftliche 
Autofahrer, dieser Kühlschrank verkörpert individuellen 
Stil, Freiheit und Abenteuer in jeder Küche und hält Ihr 
Obst und Gemüse gartenfrisch und gesund. 
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