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1 Eine Aktion der De’Longhi Deutschland GmbH, Geschäft sbereich Kenwood, Carl-Ulrich-Str. 4, 63263 Neu-Isenburg. Teilnahme erfordert Online-
  Registrierung des gekauft en Geräts durch den Kunden. Nur ein Zubehörteil je Kauf; Umtausch oder Barauszahlung ausgeschlossen. Teilnehmende      
  Modelle: alle Geräte der CHEF und CHEF XL-Serie (KVC3100S, KVC51/5300S, KVC7300S, KVL4100S, KVL6300S, KVL8300S), sowie der 
  Cooking Chef (KM94/96, KCC9040S/KCC9060S) und kMix (KMX750BK/RD/WH).

Ein STARKES 
Verkaufsargument 

Individualisieren Sie Ihre 
CHEF Küchenmaschine

IHR ENDKUNDENVORTEIL: 

Beim Kauf einer Kenwood Küchenmaschine 

der Serie CHEF, Cooking Chef oder kMix erhält 

Ihr Kunde ein Zubehörteil seiner Wahl im Wert 

von bis zu 149,99 ¤ UVP kostenlos dazu!1

Steigern Sie mit unserer neuen „My Chef Aktion“ im Zeitraum 
15.10.2017 bis 15.01.2018 Ihren Umsatz. Beim Kauf einer 
Kenwood Küchenmaschine – alle Geräte der CHEF Range, 
Cooking Chef und Cooking Chef Gourmet sowie die neue 
kMix Küchenmaschine – erhält jeder Kunde ein Zubehörteil 
seiner Wahl kostenfrei.1 

IHR KUNDE HAT DIE WAHL:

Jetzt mit höherwertigen Haus-
haltsgroßgeräten Kasse machen! 
Es muss endlich Schluss 

sein mit der Vorstellung, 
dass die Deutschen ein Volk 
von Schnäppchenjägern und 
Schnorrern seien. Das Gegen-
teil ist der Fall. Es zeichnet sich 
nämlich ein starker Trend ab, 
wonach die Konsumenten be-
reit sind, für hochwertige Mar-
kenqualität auch höhere Prei-
se zu bezahlen. 

In kaum einem anderen Pro-
duktbereich ist dieser Trend so deutlich 
erkennbar wie im Segment der Elektro- 
Haushalt-Großgeräte. Der Handel wäre 
schlecht beraten, wenn er die Chance 
nicht wahrnehmen würde, diesem Trend 
zu folgen und höherwertige Großgeräte 
in den Mittelpunkt seiner Verkaufsaktivi-
täten zu stellen. 

Dr. Reinhard Zinkann, Sprecher der 
deutschen Hausgeräteindustrie, bestätig-
te diesen Trend: »Die Nachfrage nach hö-
herwertigen Geräten steigt«. Und auch 
das Beratungsunternehmen Service Va-
lue stellte in einer aktuellen Studie fest: 
»Der Trend zur höherwertigen und gege-
benenfalls  auch höherpreisigen Ware be-
schränkt sich nicht nur auf kurzlebige Ver-
brauchsgüter, sondern zeigt sich auch bei 
den langlebigen Gebrauchsgütern.«

Entsprechend positiv ist die Umsatz- und 
Absatzentwicklung: Der Herstellerumsatz 
mit Haushaltsgroßgeräten in Deutschland 
kletterte im ersten Halbjahr 2017 um etwa 
zwei Prozentpunkte. Dieser erfreuliche 
Aufwärtstrend zeichnete sich bereits im 
Jahr zuvor ab. 2016 wurden in Deutsch-
land etwa 17 Millionen Haushalt-Großge-
räte neu gekauft. Der Gesamt-Hersteller-
umsatz betrug 5,8 Milliarden Euro. Damit 
ist der deutsche Großgerätemarkt im ver-
gangenen Jahr zum neunten Mal in Folge 
gewachsen. 

Gute konjunkturelle Rahmendaten – ins-
besondere aus dem Immobilienbereich 
– sowie starke Trends begünstigen die 
Marktentwicklung. Die Verbraucher le-
gen besonderen Wert auf gut ausgestat-
tete und komfortabel zu bedienende Ge-
räte. Zunehmend nachgefragt werden 
vernetzbare Elektrogeräte, die zusätzliche 
smarte Funktionen bieten, über Apps ge-
steuert werden können und Rückmeldun-
gen oder Serviceinformationen an den 
Nutzer geben.

»Vieles wird sich durchsetzen, auch 
wenn Verbraucher den Neuerungen oft 
noch skeptisch gegenüberstehen«, meint 
der TÜV Rheinland. Ich meine: Der bera-
tende Fachhandel ist wie kein anderer in 

Lutz Rossmeisl
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Herzlichst, Ihr

electro Herausgeber 
Lutz Rossmeisl

der Lage, seine Kunden von 
dieser Skepsis zu befreien, in-
dem er sie mit handfesten Ar-
gumenten von den Vorteilen 
der Neuerungen überzeugt.  

Im Übrigen gibt es einen wei-
teren, nicht zu unterschät-
zenden Aspekt, der die Kauf- 
entscheidung zahlreicher Kon-
sumenten beeinflusst: In einer 
Zeit, in der mancher seine neue 
Küche auf Facebook zur Schau 

stellt, sind Hausgeräte auch Luxusobjekte 
und Statussymbole. Mit anderen Worten: 
Die Zeiten, in denen der Spruch »Geiz ist 
geil« die Sinne vernebelte, sind längst vor-
bei. Auch wenn es manche nicht wahr ha-
ben wollen.  

Wussten Sie übrigens, dass auch unse-
re Nachbarn in Polen höherwertige Haus-
geräte kaufen? Wie die Gesellschaft für 
Außenwirtschaft und Standortmarketing 
Germany Trade & Invest kürzlich berich-
tete, werden in Polen immer mehr hoch-
wertige Hausgeräte hergestellt, für die 
auch die Nachfrage im Inland steigt. 

Ich bin fest davon überzeugt, dass sich 
auch bei uns die Nachfrage nach hoch-
wertigen Haushaltsgroßgeräten weiter 
steigern lässt, wenn die Händler alles da- 
ran setzen, um dieses Ziel zu erreichen. 
Genügend Käuferpotenzial ist jedenfalls 
vorhanden: Laut einer aktuellen gfu-Stu-
die wollen 15 Prozent der Befragten künf-
tig mehr Geld für Küchen- und Koch-
equipment ausgeben. Da ist also noch 
sehr viel Luft nach oben. 
 
Ich wünsche Ihnen ein  
erfolgreiches Weihnachtsgeschäft!
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Neue Marke im Kleingerätesegment

Gerd Holl bei Sage Appliances
 Seit dem 1. Okto-

ber 2017 ist Gerd Holl 
neuer General Manager 
Deutschland/Österreich 
der Sage Appliances 
GmbH, die zur austra-
lischen Breville Group 
Ltd. gehört und wird 
die Marke in Deutsch-
land Markt aufbauen. 
Bis April 2017 war Holl 
bei der Electrolux Haus- 
geräte GmbH als Managing Director 
verantwortlich – zuvor als General Mana- 
ger bei Toshiba Europe. Breville führt 
als Hersteller unter anderem Espresso- 
Maschinen und Toaster und vermarktet 
seine Produkte weltweit.

Gerd Holl
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Sechs Millionen verkaufte 
Allesschneider sind das  
beste Verkaufsargument
.  .  .  lesen Sie mehr auf Seite 13



Backen mit der Extraportion 
Kraft: Dank leistungsstarkem  
1.500-Watt-Motor wird selbst 
schwerer Hefeteig perfekt geknetet.

Planungsstand September 2017. Änderungen vorbehalten.

Für jede Backidee gerüstet: die leistungsstarke OptiMUM 
mit robustem Vollmetallgehäuse, integrierter Waage und 
SensorControl Plus für automatisch perfekte Ergebnisse. 
Mit über 50 Millionen Kontakten dank der Print- und 
Onlinekampagne befeuert die OptiMUM Ihren Umsatz! 
Jetzt mehr erfahren auf www.bosch-home.de

Ihr Herbst-Geschäft  
wird umsatzstark!
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Stefan Scheurer
Geschäftsführer 
Dauphin Human 
Design Group
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David Cerny
Brita Vertriebsleiter 
Wasserspender 
Deutschland und 
Österreich
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Christian May
Geschäftsführer
Retail Channels
Alfred Kärcher 
GmbH & Co. KG
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Dauphin 
Mit Wirkung zum 1. Oktober 2017 verstärkt 
Stefan Scheurer als weiterer Geschäfts-
führer die Dauphin Human Design Group. 
Gemeinsam mit dem langjährigen Ge-
schäftsführer Dr. Jochen Ihring wird der 
49-jährige Stefan Scheurer in dieser Funk-
tion die Gesamtverantwortung für die 
Dauphin Human Design Group GmbH 
& Co. KG innehaben. Bedingt durch die 
Doppelfunktion von Dr. Ihring, der seit 
2014 zusätzlich als Geschäftsführer der 
Dauphin Office Interiors GmbH & Co. KG 
fungiert, war dieser Schritt notwendig. 
In seiner Position wird Scheurer zunächst 
den Vertrieb in Deutschland leiten und 
sukzessive weitere operative Tätigkeiten 
von Dr. Jochen Ihring im In- und Ausland 
übernehmen, damit dieser verstärkt neue 
Aufgaben innerhalb der Dauphin Holding 
wahrnehmen kann. Mit Stefan Scheurer 
konnte das Unternehmen einen versier-
ten internationalen Vertriebsexperten 
mit langjähriger Führungserfahrung ver-
pflichten, der zuletzt als Geschäftsführer 
Marketing und Vertrieb bei der österrei-
chischen BWT water + more GmbH in 
Mondsee sowie bei der Severin Elektroge-
räte GmbH im sauerländischen Sundern 
fungierte. Zuvor bekleidete er mehr als 15 
Jahre lang verantwortliche Positionen in 
der Jura Elektrogeräte Vertriebs-GmbH in 
Nürnberg sowie der Jura Elektroapparate 
AG in der Schweiz.

Brita 
Zum 1. September 2017 hat David Cerny  
die Vertriebsleitung im Bereich Wasser-
spender für Deutschland und Österreich 
bei Brita übernommen. Zuvor war er bei 3M 
Leiter Vertrieb & Marketing Government 
Markets in der DACH Region. »David Cer-
ny wird unsere Schlagkraft im Dispenser 
Business weiter erhöhen und die Weiter-
entwicklung dieses strategisch wichtigen 
Geschäftssegments sicherstellen. Mit sei-
ner mehr als 20-jährigen Berufserfahrung 
in der Vertriebsleitung, dem Key Account 

Kärcher 
Am 1. Oktober 2017 feierte Christian 
May, Geschäftsführer Retail Channels bei 
der Alfred Kärcher GmbH & Co. KG, seine 
25-jährige Betriebszugehörigkeit. Die Ge-
sellschafterfamilie und der Verwaltungsrat 
gratulierten ihm am Stammsitz in Winnen-
den ganz herzlich und wünschen ihm für 
die Zukunft alles Gute. Seine berufliche 
Karriere begann der Diplom-Betriebswirt 
1992 bei Kärcher als Student der Berufs-
akademie. Nach erfolgreichem Abschluss 
seines Studiums war er ab 1995 zunächst 
als Assistent des Geschäftsführers für Ver-
trieb und Marketing tätig. Zwischen 1997 
und 2005 wirkte Christian May unter an-
derem als Key Account Manager, sowohl 
national als auch international, und als 
Leiter des Direktexports. Im Jahr 2005 
wechselte er in die Geschäftsführung der 
deutschen Kärcher-Vertriebsgesellschaft 
– seit 2012 als alleiniger Geschäftsführer. 
Im Zuge einer Neuorganisation der Ge-
schäftsführung der Alfred Kärcher GmbH 
& Co. KG wurde Christian May im Septem-
ber 2015 zunächst zum stellvertretenden 
Geschäftsführer für den Bereich »Retail 
Channels« ernannt, ab 1. Juli 2016 dann 
zum ordentlichen Geschäftsführer.

Soehnle 
Im Januar 2018 bringt die Marke Soehn-
le unter dem Namen Page Aqua Proof 
die erste Küchenwaage auf den Markt, 
die über ein patentiertes, wasserdichtes 
Gehäuse verfügt. Dadurch kann sie be-
denkenlos in die Spülmaschine gestellt 
oder einfach unter laufendem Wasser 
gereinigt werden. Die »Spülmaschinen-Si-
cherheit« wurde dem Unternehmen vom 
TÜV Rheinland mit einem Zertifikat bestä-
tigt. Die neue Küchenwaage verfügt über 
eine große LCD-Anzeige und ermöglicht 
eine komfortable Bedienung durch den 
ebenfalls patentierten Sensor-Touch.

IM MILCHSCHAUM-
PARADIES
Die neue 6er-Baureihe:
Mehr Geschmack pro Tasse

www.nivona.com

a passion for coffee.
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Page Aqua Proof Starke Produkt-Innovation

AEG 
Pünktlich zum Herbst hat die Stiftung 
Warentest auch in diesem Jahr wieder Wä-
schetrockner auf den Prüfstand gestellt.  
Für die Oktoberausgabe von »test« wurd-
nen insgesamt 17 Modelle der großen 
Hersteller auf ihre Trockenleistung und 
Umwelteigenschaften sowie auf Hand-
habung und Sicherheit untersucht. Ganz 
vorne in der Bestenliste landeten da-
bei zwei neue Lavatherm Geräte aus der 
8000er Serie von AEG – mit der Gesamt-
note 1,7 ist das AEG Modell T8DE86685 
klarer Testsieger. In gleich zwei Prüfrub-
riken stechen beide Geräte von AEG die 
gesamte Konkurrenz aus: Sowohl bei der 
Trockenleistung als auch bei Sicherheit 
und Verarbeitung erhalten sie die Note 
»sehr gut« – jeweils als einzige im Test. 
Schon bei früheren Tests konnten die Ge-
räte von AEG die objektiven und kritischen 
Prüfer überzeugen und Spitzenplätze er-
zielen. Erst im vergangenen Jahr zählte 
ebenfalls ein Lavatherm Wärmepumpen-
trockner zu den Besten seiner Klasse.

Management und Business Development 
bringt er für diese Funktion sein breit auf-
gestelltes Know-how für unterschiedliche 
Produktportfolios und deren jeweiligen 
B2B Business Modelle mit«, so Andreas 
Weber, Managing Director DACH. Für die 
neue Herausforderung bei Brita hat David 
Cerny klare Vorstellungen: »Ich möchte 
den Ausbau des Wasserspender-Segments 
strategisch und operativ vorantreiben, 
um weitere Marktanteile für Brita zu ge-
winnen«, skizziert er seine Erwartungen. 
An seinem neuen Arbeitgeber schätzt er 
»die Stärken eines Familienunternehmens 
sowie die lösungsfokussierte Kunden-
orientierung«, so David Cerny.

Lavatherm Testsieger-Wäschetrockner von AEG

Bilder: AEG, Stiftung Warentest
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Die »area30« hat 2017 ihre Position als zentrale Veranstaltung im 
Messeherbst Ostwestfalens rund um die Küche weiter gestärkt

»area30«

Küchenfachmesse in Löhne zeigt 
unverändert stabiles Wachstum

Auch nach sieben Jahren ununter-
brochenen Wachstums ist diese 

Ordermesse mit ihren ausstellenden Bran-
chengrößen und innovativen Newcomern 
souverän in der Lage, ihre Anziehungs-
kraft zu steigern und Begehrlichkeit in den 
Zielgruppen Küchenstudios, Fachhandel, 
Großfläche, Architekten und Schreinern 
zu wecken.

Die Veranstaltung vom 16. bis 21. Sep-
tember 2017 fiel zuerst durch ein mutiges, 
inzwischen als erfolgreich bestätigtes Ex-
periment ins Auge: die Aufdopplung der 
bisherigen Ausstellungshalle. Das einge-
setzte Temporär-Hallensystem gestattet 
diese nicht nur flächenmäßige, sondern 
auch logistisch herausfordernde Expan-
sion relativ unkompliziert – wobei das 
Gesicht der area30 gewahrt blieb, Laufwe-
ge sowie Standarchitektur grundsätzlich 
erhalten werden konnten.

9.950 Quadratmeter Ausstellungsflä-
che – ein Plus von 17 Prozent zum Vorjahr 
– standen dem Event 2017 damit zur Ver-
fügung, dicht an dicht präsentierten sich 

130 führende Unternehmen und Mar-
ken den Besuchern. Zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort trafen an sechs Messetagen 
Küchenmöbelhersteller sowie Anbieter 
von Spülen, Armaturen, Absaugsystemen 
und Elektrogeräten, von Software und 
Accessoires auf Branchen-Fachleute, Ein-
käufer und Medienvertreter. Bestimmte 
Produktgruppen – zu nennen sind Elektro- 
einbaugeräte, Spülen und Armaturen – 
zeigten in diesem Jahr außergewöhnlich 

gestärkte Präsenz auf dem Messegelände 
nahe der ›Bundesautobahn A30‹.

Auch besucherseitig wurde 2017 wie-
der eine Bestmarke aufgestellt: 12.281 
erfasste Fachbesucher stehen auf der stol- 
zen Messebilanz. Um den Erfolg zu ermes- 
sen, hilft auch ein Blick zurück: Kamen zur 
Premiere 2011 gut 8.700 Besucher zur 
area30, wurde bereits zwei Jahre später 
die Marke von 10.000 Personen getoppt. 
Im letzten Jahr meldeten sich genau  

11.842 Messegäste 
an den Countern 
in Löhne und nun  
nochmals 439 Be- 
sucher mehr. Die- 
ses so engagiert 
erarbeitete Wachs- 

Bild: area 30

Erfolgsteam 2017 
Die nächste area30 
findet vom  
15. bis 20. September 
2018 statt

tum beeindruckt auch deshalb, da einer-
seits die Bedeutung moderner Küchen 
als Mittelpunkt familiären und sozialen Le- 
bens steigt, andererseits die Küchenmöbel-
industrie unter hohem Wettbewerbsdruck 
konsolidiert und insbesondere im Inland 
wichtige Wachstumsimpulse sucht. Kaum 
überraschend stellten die deutschen Fach-
besucher mit 9.375 Besuchern bzw. 81,4 
Prozent Besucheranteil erneut die Mehr-
heit der area30-Fans.
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Auch in diesem Jahr präsentierte die Marke Bauknecht im Sep-
tember im Rahmen der ostwestfälischen Küchenmeile auf Gut 
Böckel exklusiv seine Neuheiten im Einbaugerätesegment

M.O.W. 2017

Bauknecht zeigt sich einmal mehr 
als starker Partner des Handels

Im Messe-Fokus standen bei der Marke 
Bauknecht die neuen Induktions-

kochfelder mit Active Cook Modus, die 
eine einzigartige Flexibilität beim Kochen 
ermöglichen und darüber hinaus einen 
persönlichen Kochassistenten bieten, der 
Schritt für Schritt durch die Zubereitung 
von unterschiedlichsten Speisen führt. Des 
Weiteren sorgen Bauknecht Kochfelder 
mit integriertem Dunstabzug für maxima-
le Gestaltungsfreiheit in der Küche und 
die Geschirrspüler-Range überzeugt mit 
neuen Premium-Funktionen. Für die Fach-
händler zeigte sich Bauknecht im Rahmen 
der M.O.W. 2017 einmal mehr als starker 
Partner des Handels.

 Die neuen Induktionskochfelder von 
Bauknecht mit Active Cook Modus er-
möglichen dank Sensortechnologie 
grenzenlose Freiheit beim Kochen. Bau-
knecht stellt seinen Verbrauchern 
einen unsichtbaren Koch-Assistenten 
in der Küche an die Seite, mit dem sich 
63 beliebte Kochkombinationen mit 
Schritt-für-Schritt-Anleitungen im Hand-
umdrehen auf den Tisch zaubern lassen.

Das Kochen wird zusätzlich durch  
leistungsstarke Sensortechnologie unter- 
stützt, denn diese überwacht den 
Kochfortschritt und wählt die richtige 
Temperatur und Garzeit für die Lebens-
mittel aus, sodass Hobbyköche jederzeit 
ein perfektes Kochergebnis erhalten, ohne 
ständig die Töpfe im Blick haben zu müs-
sen. Mit der neuen Active Cook-Reihe von 
Bauknecht ist es von nun an noch einfa-
cher, kreativ und abwechslungsreich zu 
kochen – und das mit minimalem Auf-
wand und maximaler Entlastung.

Bauknecht überzeugt im 
ETM Vergleichstest 

 Das ETM Testmagazin hat in 
seiner aktuellen Ausgabe 09/2017 
Haushaltsgeräte verschiedener Ge- 
rätekategorien getestet. Im Wasch-
maschinen-Vergleich mit einem 
Fassungsvermögen bis neun Kilo-
gramm erhält das Bauknecht Modell 
Trend 924 ZEN ein ausgezeichnetes 
Ergebnis mit insgesamt 90,9 Prozent 
und erzielte damit das beste Ergebnis 
unter den Waschmaschinen mit mehr 
als acht Kilo Fassungsvermögen. Plus-
punkte gab es unter anderem für den 
niedrigen Energieverbrauch, die gute 
Ausstattung mit vielen Programmen 
sowie zahlreichen Zusatzoptionen.
Insgesamt elf Waschmaschinen stell-
ten die Tester des ETM Magazins auf 
den Prüfstand und begutachteten 
die Reinigungsleistung, Handha-
bung, Ausstattung und den Betrieb. 
Für den Vergleichstest wurden weiße, 
aus Baumwolle bestehende T-Shirts 
mit mittleren und starken Verschmut-
zungen präpariert. Die Wäschestücke 

Bauknecht Ausgezeichnete Waschmaschine

Messehighlight von Bauknecht
Ìnduktionskochfeld mit Active Cook und persönlichen Kochassistenten

Bauknecht präsentierte auf Gut Böckel 
ein Induktionskochfeld, in das ebenflächig 
ein moderner Dunstabzug platzsparend 
integriert wurde. Dieser lässt sich – genau 
wie das Induktionskochfeld – ganz einfach 
elektronisch durch vorne angeordnete 
Bedienelemente steuern. Kochgerüche 
haben so keine Chance, sich im Raum zu 
verteilen, da die Gerüche direkt am Ent-
stehungsort beseitigt werden. Diese 
Dunstabzüge fügen sich unauffällig in die 
Küche ein, nehmen keinen Platz weg und 
sind zudem erheblich leiser als konventio-
nelle Dunstabzugshauben, die über dem 
Kochfeld angebracht sind.

Power Clean und Power Dry
Die neuen Premium Einbaugeschirrspüler 
von Bauknecht haben es ebenfalls in sich, 
denn mit Power Clean und Power Dry wird 
das Geschirrspülen zur schönsten Neben-
sache der Welt. Hochdrucksprühdüsen 
lösen selbst hartnäckigste Verschmutzun-
gen, sodass zeitaufwändiges Vorspülen 
des Geschirrs überflüssig wird.

Mit dem leistungsfähigen Power Dry 
System werden selbst Kunststoffteile 
nach 60 Minuten nicht nur sauber, son-
dern auch vollständig trocken. Die neuen 
voll- oder teilintegrierten Geräte über-
zeugen außerdem durch niedrigen 
Wasser- und Energieverbrauch, großzü-
giger Innenraumaufteilung und einem 
großem Fassungsvermögen mit Platz für 
bis zu 14 Maßgedecke. Eine innovative 
LED Innenraumbeleuchtung sorgt zudem 
für den optimalen Überblick und eine an-
sprechende Ästhetik.

mussten es hierbei mit Flecken unter 
anderem von Gras, Spinat, Schoko-
lade oder auch Senf aufnehmen. In 
punkto Handhabung und Ausstat-
tung überzeugte die Tester die große
Programmvielfalt der Bauknecht- 
Maschine mit 20 Programmen und 
die zusätzlichen Sonderprogramme, 
wie beispielsweise für Kaschmir oder 
Hemden. Darüber hinaus gefiel den 
Testern der niedrige Wasser- und Ener-
gieverbrauch. Das Modell arbeitet mit 
Energieeffizienzklasse A+++-50%, 
das heißt, Verbraucher sparen bis zu 
50% mehr Energie durch ein optima-
les Zusammenspiel der Faktoren Zeit, 
Mechanik und Temperatur als mit der 
Energieeffizienzklasse A+++ .
Im Vergleichstest von Kühlschrän-
ken bis 90 Zentimeter sichert sich 
das Modell KR 1833 A2+ von Bau-
knecht »den ersten Platz mit einer 
Wertung von 92,3 Prozent. Die Tester 
überzeugte der Kühlschrank in allen 
Kategorien – unter anderem für die 
kurze Kühldauer und den geringen 
Stromverbrauch – und verdiente sich 
damit die Note »sehr gut«.



FRITTEUSE Cube Black
Mit der Füllmenge von ca. 2,5 Liter Öl lassen sich 
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Ein aktueller Blick auf die derzeitige Situation bei 
Haushaltsgeräten zeigt einen Nutzer, dessen 
Wahl zunehmend auf miteinander verbundene 
und von überall bedienbare Lösungen fällt

Schon heute erleben

So sieht die Marke Hoover 
die »Küche der Zukunft«

Die Küche der Zukunft von 
Hoover ist die perfekte 

Synthese, wenn es um die Kon- 
nektivität für Haushaltsgeräte 
geht: Innovationen, Hochtech-
nologische Standards und  
hochwertige Materialien sor-
gen für Spitzenleistungen und 
ein funktionierendes, perfekt 
miteinander verbundenes Tech- 
nologie-Ökosystem.

Um optimal zu veran-
schaulichen, wie das Haus 
der Zukunft aussehen könn-
te, hatte Hoover auf der IFA 
2017 zahlreiche Demo-Berei-
che eingerichtet, in denen die 
Benutzer mit VR-Brillen einen 
Vorgeschmack auf die Zukunft 
erfuhren. Dank Augmented 
Reality erlebten IFA-Besucher 
einige Situationen des tägli-
chen Lebens in der Küche der 
Zukunft und hatten die Mög-
lichkeit, alle Hoover Produkte 
und die neuen Technologien 
auszuprobieren.

Ein Beispiel aus der Zukunft 
des Jahres 2020: Hier wer-
den die Benutzer Lucys Leben 
folgen – ein ganz normales 
Mädchen, das aufgrund ihrer 
diversen Aktivitäten und Ver-
pflichtungen die Hausarbeit 
schnell und einfach erledigen 
möchte. Sie wird dann von 
Haushaltsgeräten unterstützt, 
die in der Lage sein werden, 
ihre Position zu lokalisieren 

und Aktivitäten und Gewohn-
heiten wahrzunehmen, um 
die besten Lösungen für je-
des Problem mit nützlichen 
Nutzungsvorschlägen zur Ver-
fügung zu stellen.

Interkonnektivität 
zwischen den Geräten

»Konnektivität und kontinuier-
liches Streben nach Innovation, 
das sind die Philosophie und 
Lebenseinstellung für Hoo-
ver und generell für die ganze 
Gruppe, welche immer schon 
im Zentrum unserer Produk-
tion standen. Deshalb haben 
wir im Laufe der Jahre revo-
lutionäre Neuheiten auf dem 
Markt eingeführt und dabei 
die führende Position einge-
nommen. Ein Beispiel betrifft 
den Marktanteil der »Connec-
ted User«: 64 Prozent der 
Smart Products auf dem Markt 
gehören zu unserer Gruppe«, 
informiert Marco Balliano, 
Head of Built-in & Cooking 
Business Sector, und weiter:  
»Zukünftige Technologien wer- 
den einen grundsätzlichen 
Wandel bei der Bedeutung der 
Küche bewirken, die zuneh- 
mend zum Fokus des gesell-
schaftlichen Lebens jeder Fa- 
milie wird. Für Hoover ist die 
Zukunft bereits auf der IFA 
2017 gestartet«.

Bild: Hoover

Wie sieht die Küche der Zukunft aus? Diese Frage beschäftigt die Branche
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(kn) Das Wachstum von Küchenmaschinen ist ungebrochen. Der 
Trend geht dabei immer mehr zu Geräten, die auch kochen, 
garen, dämpfen und dünsten können. Im Auftrag von electro 
haben die Marktforscher von IFR Monitoring  untersucht, wie 
Fachhandel und Großfläche für Küchenmaschinen werben

Exklusiv-Studie für electro

Fachhandel überflügelt Großfläche 
bei Küchenmaschinen-Werbung

Die Zahlen vom Zentralverband Elek- 
trotechnik- und Elektronikindustrie 

(ZVEI) belegen, dass  der Markt für Küchen-
maschinen überdurchschnittlich wächst. 
Laut ZVEI-Fachverband Elektro-Haushalt- 
Kleingeräte lag der Herstellerumsatz der 
Elektro-Haushalt-Kleingeräte-Branche im 
Jahr 2016 bei 2,7 Milliarden Euro, drei 
Prozent betrug das Wachstum im ersten 
halben Jahr, wozu unter anderem die 

Beim 3D-System vollführt das Rühr- 
werkzeug Bewegungen um zwei Rota-
tionsachsen: die eine ist die Mittelachse 
der Schüssel, um die sich das Rührwerk-
zeug als Ganzes dreht. Die andere ist das 
Rührwerkzeug selbst, das an der Motorna-
be befestigt wird und sich noch einmal um 
sich selbst dreht. 

Das planetarische Rührsystem funk-
tioniert wie das System Erde-Sonne: die 
Erde (oder der Planet) ist in diesem Fall 
das Rührwerkzeug und die Sonne die Mit-
telachse der Rührschüssel. Nun rotiert 
das ganze Rührwerkzeug um diese Mit-
telachse (also die Sonne) herum – und 
gleichzeitig noch einmal um sich selbst.  

Daneben gibt es noch ein besonders 
einfaches Verfahren, bei dem nur eine ein-
zige Rotationsachse (die Mittelachse der 
Schüssel) verwendet wird. Hierbei wird auf 
diese Achse in der Mitte der Rührschüssel 
ein Quirl mit je einem kleinen Schneebe-
sen am Ende aufgesetzt. Die Schneebesen 
drehen sich nicht um sich selbst, sondern 
lediglich um die Mitte der Schüssel. 

Auch wenn ein Kunde seine Küchen- 
maschine ganz individuell zusammenstel- 
len möchte, sucht er bei seinem Händler 
fachlichen Rat. Denn neben den traditio- 
nellen Funktionen Rühren und Kneten 
kann eine Küchenmaschine – je nach ge-
wählter Ausstattung – auch als Entsafter, 
Mixer, Fleischwolf oder Getreidemühle  
eingesetzt werden. Zum weiteren Spe-
zialzubehör gehören Durchlaufschnitzler, 
Nudelvorsatz und Zitruspresse. Wenn die-
se Teile nicht mit der Grundausrüstung 
geliefert werden, müssen sie vom Kun- 
den dazugekauft werden. Dies ist eine 
Chance, die sich der Händler nicht entge-
hen lassen sollte.

In der Exklusiv-Studie, die electro beim 
Marktforschungsunternehmen IFR Moni-
toring in Auftrag gab, wurde untersucht, 
wie sich der Anteil von Küchenmaschinen 
im Fachhandel gegenüber der Großfläche 
gestaltet. Dazu erklärte Achim Manns-
feld, Account Manager GfK Consumer 
Choices/ IFR Monitoring: »Wir konnten 
feststellen, dass speziell der Fachhandel 
seine Platzierungen von Küchenmaschi-
nen in der Handelswerbung während 
des Weihnachtsgeschäfts sowie in den 
Folgemonaten deutlich erhöht hatte, 
während die Großfläche hingegen ledig-
lich einen größeren Peak im Monat April 

aufweist. Ansonsten finden die Küchen-
maschinen eher selten den Weg in die 
Handelswerbungen.« Welche Preiskate-
gorien werden beworben? Laut IFR-Studie 
hat der Fachhandel  während der vergan-
genen Monate eine konstanten Anteil an 
Einsteigermodellen in seiner Werbung 
platziert. »Diese werden ergänzt durch 
Modelle aus dem Preissegment 200 bis 
400 Euro«, so Mannsfeld, »Ab dem Monat 
März wurden vereinzelt auch immer wie-
der weitere Preisklassen in die Bewerbung 
hinzugenommen, wobei auffällt, dass vor 
allem die höhere Preisklasse 600 bis 800 
Euro in den Fokus getreten ist.«

In der Großfläche nehmen Einsteiger-
modelle aus der Preisklasse bis zu 200 Euro 
einen wesentlichen Teil ein, die durch Mo-
delle aus der Preisklasse von 200 bis 400 
Euro und 400 bis 600 Euro ergänzt wer-
den. Wie es im Ergebnis der Studie heißt, 
ist ab April 2017 eine deutliche Zunahme 
der Modelle der Preisklasse 400 bis 600 
Euro festzustellen. Hochpreisige Geräte 
spielen im Verlauf der 13 Monate eine ge-
ringere Rolle als im Fachhandel.

Grafik Der Fachhandel (rote Linie) hat seine 
Platzierungen von Küchenmaschinen in der 
Handelswerbung zum Weihnachtsgeschäft 2016 
und in den zwei Monaten danach deutlich 
erhöht, während  die Großfläche (blaue Linie) nur 
im April 2017 etwas stärker geworben hat

GfK

Black Friday am 24. November
 Händler und Hersteller, die noch 

vor dem Weihnachtsgeschäft beim Kon-
sumenten punkten wollen, haben diesen 
einen Termin fest im Kalender: den »Black 
Friday«. Erfahrungsgemäß sind die Ver-
braucher an diesem Tag besonders 
ausgabefreudig – erwarten im Gegenzug 
aber lohnende Schnäppchenangebote. 
Um den besten Deal zwischen den kon-
kurrierenden Angeboten der Händler zu 
finden, das zeigen aktuelle GfK-Zahlen, 
sind für mehr als die Hälfte der deut-
schen Verbraucher Vergleichsportale 
hilfreich. Das wiederum 
stellt Händler und Her-
steller vor wesentliche 
Herausforderungen: Wel-
che Werbemaßnahmen 
kommen beim Kunden 
am besten an? Mit wel-
chen Preisen locken 
Wettbewerber die Kon-
sumenten und welche Promotion wirkt in 
welchen Kanälen am besten? Denn auch 
wenn der Black Friday viel Umsatzpoten-
tial bietet – das Zeitfenster ist eng. Es gilt 
also, die Preisgestaltung schnell anzupas-
sen. Um seinen Kunden diese Flexibilität 
zu ermöglichen, misst GfK nahezu in Echt-
zeit, welche Produkte zu welchem Preis 
bei verschiedenen Händlern aktuell im Fo-
kus stehen – und zwar online und offline. 
Pünktlich zum nächsten Black Friday am 
24. November können interessierte Händ-
ler und Hersteller das GfK Promotion- und 
Preis-Tracking zwei Wochen lang zum Son-
derpreis testen. Weitere Informationen: 
https://blog.gfk.com/2017/10/attract-ma-
ximum-share-black-friday-shoppers/

multifunktionalen Küchenmaschinen bei-
getragen haben. 

Der Boom der elektrisch betriebenen 
Küchenmaschinen setzte vor knapp zehn 
Jahren ein. »In dieser Produktkategorie 
explodiert die Nachfrage«, hieß es da-
mals beim ZVEI. »Küchenmaschinen 
liegen in der Gunst der Verbraucher mitt-
lerweile weit oben«, so Werner Scholz 
Geschäftsführer des Fachverbands Elekt-
ro-Haushalt-Kleingeräte im ZVEI.   

Alle Küchenmaschinen haben als zen-
trales Element eine Rührschüssel. Im 
Onlineportal Küchengeräte-Test werden 
in vorbildlicher Übersicht die drei haupt- 
sächlichen Verfahren aufgelistet, die der-
zeit bei der maschinellen Rührbewegung 
zur Anwendung kommen: 



Haier kennt die beengten Platzverhältnisse – vor allem in kleinen 
Stadt-Wohnungen – und hat sich zum Ziel gesetzt, moderne 
Wäschepflege-Lösungen für alle Haushalte zu finden

IFA-Neuheit von Haier

Waschtrockner mit »Super Drum«

Dafür hat das chinesische Unter-
nehmen Haier die neue 

Waschmaschine-Trockner-Kombination 
»Super Drum« entwickelt, mit der zehn Ki-
logramm Wäsche gewaschen und sechs 
Kilogramm getrocknet werden können. 
Für einen durchgehenden Wasch-Tro-
cken-Vorgang kann die Super Drum mit 
sechs Kilogramm Wäsche beladen wer-
den. Dabei weist das Gerät nur eine 
Tiefe von 46 Zentimeter auf,  womit sie 
sich deutlich vom Standard mit 60 Zen-
timeter abhebt. Die schlankere Tiefe 
gestattet auch eine einfachere Installati-
on im Haushalt, sodass sie interessant für 
alle Verbraucher ist, die ihr Platzangebot 
in der Wohnung maximieren wollen.

Die Haier Super Drum ist vor al-
lem praktisch für Großfamilien, die 
häufig Zeit sparen müssen, aber dennoch 
sicherstellen wollen, dass ihre Wäsche 
sorgfältig gewaschen ist. Der bemer-
kenswerte Trommeldurchmesser von 60 
Zentimeter gestattet eine verbesserte 
Bewegung der Wäsche, womit optimale 

Reinigungsergebnisse garantiert sind. Im 
Vergleich zu Standardprodukten für zehn 
Kilo ermöglicht die großzügige Ladekapa-
zität der Super Drum dank der intelligent  
ausgelegten Trommel, die Wäsche- 
durchgangszeiten um bis zu 30 Prozent zu 
verringern.

Die Super Drum verfügt über eine her-
vorragende Energieeffizienzbewertung 
von A+++-50 %, die breiteste Trommel- 
öffnung ihrer Klasse von bis zu 44,5 Zen-
timeter, sowie ein preisgekröntes Full 
LED-Touch-Display mit WLAN-Funktion. 
Mit der übergroßen Aufnahmekapazität 
und einzigartigen Merkmalen für maxima-
le Platz- und Zeitersparnis demonstriert 
Haier erneut seine Fähigkeit, auf spezifi-
sche Kundenanforderungen einzugehen.

Jean-Franck Badalian, General Mana-
ger Marketing White Goods Haier Europe, 
erklärt dazu: »Unsere Kunden kommen aus 
den unterschiedlichsten Haushaltskonfi-
gurationen mit den unterschiedlichsten 
Anforderungen an Waschlösungen. Dies 
wurde berücksichtigt, ebenso wie das 

Markenprinzip der Innovation als treiben-
de Kraft von Haier – um die Super Drum 
nicht nur als einzigartige Waschmaschine 
zu entwickeln, sondern als eine wirkliche 
Bereicherung des Alltags der Benutzer. 
Die Super Drum setzt völlig neue Maßstä-
be, weil unsere Kunden die Flexibilität und 
die Wahl erhalten, ihre Wäsche ganz nach 
ihren Vorstellungen zu waschen.«

Die Waschmaschine Super Drum von 
Haier hat 2017 einen Red Dot Design 
Award erhalten.
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Haier Super Drum  
Viel Platz – schlankes Design in der Tiefe

Die Küche der feinen SChnitte
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Seit September können sich Konsumenten mit der neuen Geräte-
generation CM5 im attraktiven Preissegment unter 1.000 Euro 
vom bekannten Miele-Komfort verwöhnen lassen – und das bei 
kompakten Abmessungen und in fünf angesagten Farbvarianten

Baureihe CM5

Miele launcht neue Stand-Kaffee-
vollautomaten im Einstiegsbereich

zum doppelten Bezug eines Caffè Latte. 
Dass sich die Getränke durch Verändern 
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.

Mit der Bedienung über Sensortasten 
ist der Weg zum Lieblingsgetränk einfach 
und intuitiv. Gleiches gilt für die automa-
tischen Reinigungsprogramme – etwa 
das Spülen der Milchleitungen aus dem 
Wassertank. Eine ebenso praktische wie 
unkomplizierte Lösung ist die heraus-
nehmbare Brüheinheit, die einfach unter 
fließendem Wasser ausgespült wird.

Mit diesem aktuellen Portfolio bietet 
Miele nun Stand-Kaffeevollautomaten in 
drei Größen, die wiederum in unter- 
schiedlichen Komfortvarianten angeboten 
werden. »Rechnet man alle drei Baurei-
hen mit ihren Ausstattungsoptionen und 
Farbvarianten zusammen, können Miele- 
Kunden zwischen 16 unterschiedlichen 
Modellen wählen«, informiert Torsten 
Clausen. Die Preisskala beginnt mit 799 
Euro für das Basisgerät CM 5300 und reicht 
bis 2.199 Euro für das Spitzenmodell der 
Baureihe CM 7500, das sich selbstständig 
entkalkt. Die mittlere Baureihe CM6 ist je 
nach Ausstattung für 999 oder 1.199 Euro 
zu haben. Bei allen genannten Preisen 
handelt es sich jeweils um den unverbind-
lich empfohlenen Verkaufspreis.

Frank Jüttner
Leiter Vertriebsgesell-
schaft Deutschland 
Miele & Cie. KG
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Miele CM5
 Den neuen Miele Stand-Kaffee-

vollautomaten CM5 gibt es in zwei 
Varianten zu einem Einstiegspreis ab 
799 Euro UVP. Beim CM 5300 können 
Kaffeeliebhaber zwischen den Farben 
Graphitgrau, Brombeerrot und Ob-
sidianschwarz wählen. An der Spitze 
steht der CM 5500 mit edel lackierten 
Fronten in Graphitgrau Pearl Finish 
und Roségold Pearl Finish zu einem 
UVP von 899 Euro. Im Vergleich zu 
den Modellen der Reihen CM6 und 
CM7 wirken die CM5 kompakter und 
sind tatsächlich auch etwas schmaler.

Erstmalig wurden die neuen CM5 
Stand-Kaffeevollautomaten auf der IFA 
2017 sowie gleich anschließend während 
der Küchenmeile auf Gut Böckel vorge-
stellt. Über beide Herbstmessen zog das 
Unternehmen Miele eine uneingeschränkt 
positive Bilanz. »Sehr vielversprechend« 
schätzt der Leiter der deutschen Miele- 
Vertriebsgesellschaft Frank Jüttner, 
demzufolge auch die Aussichten für das 
Herbst- und Weihnachtsgeschäft ein. 
Dies gelte unter anderem auch für die 
neue Kaffeevollautomaten-Einstiegsbau-
reihe CM5, mit ihrem für Miele typischen 
Genuss- und Bedienkomfort in fünf unter-
schiedlichen Farben.

Hochwertige und exklusiv 
abgestimmte Kaffeemischung

Für seine Vollautomaten bietet 
Miele mit der Black Edition N°1 
auch einen eigenen Kaffee 
an. Die ausgewogene Mi-
schung von vier Bohnen der 
hochwertigen Arabica-Pflan-
ze ist natürlich »Bio« und 
fair gehandelt. Die Bohnen 
werden in einer deutschen 
Privatrösterei exklusiv für 
Miele zusammengestellt und 
weiterverarbeitet. Als Service 
legt Miele allen Kaffeevoll-
automaten Empfehlungen für 
die Geräteeinstellungen bei, die speziell 
auf die Black Edition N°1 abgestimmt sind.

Stand-Kaffeevollautomaten CM5 
Mit fünf attraktiven Farben
geht Miele an den Start
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Mit einem Anstieg von 7,7 Prozent er-
zielte das Segment »ganze Bohne« 

im vergangenen Jahr laut dem Kaffeever-
band das größte Wachstum. Ein Zeichen, 
dass die Deutschen immer mehr auf frisch 
gemahlenen Kaffee setzen, der vorwie-
gend in Vollautomaten Verwendung 
findet. Zudem wird der größte Anteil an 
Kaffeevollautomaten im Preissegment 
unter 1.000 Euro verkauft. Ein Grund mehr 
für Miele, seine neue Baureihe CM5 auf 
den Markt zu bringen. 

CM5 mit praktischer 
Kaffeekannen-Funktion

»Die neuen CM5-Modelle profitieren
von der bewährten Technik ihrer höher- 
preisigen Schwestermodelle«, teilt Torsten
Clausen, Produktmanager Kaffeezube-
reitung der Miele Vertriebsgesellschaft
Deutschland, mit. So beherrscht die neue
Einstiegsbaureihe die beliebtesten Kaffee-
spezialitäten, vom einfachen Ristretto bis



Carpaccio ist seit geraumer Zeit auch in der privaten Küche ange-
sagt. Diese gleichmäßig dünn geschnittenen Scheiben erhält man 
am besten mit einem Allesschneider der Traditionsmarke Graef 

Überzeugen Sie Ihre Kunden von den Ergebnissen der Sliced Kitchen

Das beste Argument sind sechs 
Millionen verkaufte Allesschneider

Der Trend zur Sliced Kitchen – der 
Küche der feinen Schnitte und 

starken Aromen – geht nicht zuletzt auf 
Allesschneider wie die der Graef-Serie SKS 
300 zurück. Denn erst sie ermöglichen 
dem ambitionierten Hobbykoch Kreatio-
nen, wie sie sonst nur Profis gelingen.

Wer Freude an edlem Design hat und 
auch in der Kochkunst einen gewissen 
Ehrgeiz pflegt, sollte auf ein Gerät aus 
der SKS 300-Reihe nicht verzichten. Dank  

render 45 Watt-Motor Eco Power Motion 
arbeitet in der Spitze mit bis zu 170 Watt 
Leistung und ist dabei noch immer lei-
se. Er treibt das rotierende, 170 Millimeter 
breite Edelstahlmesser an, das sich dank 
Wellenverzahnung für Lebensmittel aller 
Art eignet. In der Twin Ausführung gehört  
zusätzlich ein Schinkenmesser zum Liefer- 
umfang. Die Schnittstärke lässt sich von 
hauchfein auf bis zu zwei Zentimeter ver-
größern. Also optimal für Carpaccio vom 
Rinderfilet oder gleichmäßige Kartoffel-
scheiben für das Gratin geeignet.

Auch die Auflage für das Schneid-
gut besteht aus Edelstahl. Sie sitzt auf 
einem massiven aber dennoch leicht lau-
fenden Schlitten, mit dem man Fleisch, 
Wurst, Käse, Gemüse oder was auch im-
mer exakt ans Messer führen kann. Selbst 
großes Schneidgut wie beispielsweise 
Brot oder Schinken lässt sich sicher und 
ohne weiteren Aufwand auf dem Schlit-
ten verarbeiten. Dank Safety-Verschluss 
lassen sich die Messerscheiben zum Rei-
nigen schnell und sicher abnehmen. 
Nachwuchsköche werden durch die Kin-
dersicherung »Clip« geschützt, die den 
Schlitten verriegelt und damit das Messer 

vollständig abdeckt.
Und möchte man sich auch mal von 

kleineren Leckerbissen eine Schei-
be abschneiden, ermöglicht dies die 
Schneid-Innovation für die Küche: der 

Mini Slice Aufsatz. Das neue Graef Zube-
hör verarbeitet selbst kleinstes Gemüse 

und Obst schnell, komfortabel 
und ohne Verletzungsgefahr. 
Dafür sorgt ein Einfüllschacht, 
der das Schnittgut sicher ans 

rotierende Messer liefert. Es entste-
hen hauchdünne, ovale Scheiben, 

die ihre Aromen besser freisetzen und so 
für einen intensiveren Geschmack sorgen. 
Obendrein verkürzen dünne Scheiben die 
Garzeit beim Kochen.

ihrer Robustheit eignen 
sich die Premium-Alles- 
schneider von Graef für den  
häufigen Gebrauch. Und wer so 
ein schneidiges Schmuckstück erst ein-
mal in der Küche stehen hat, dem fallen 
ganz von allein neue Anwendungsmög-
lichkeiten ein. Wurzelgemüse beispiels- 
weise lässt sich mit ihm problemlos in 
hauchzarte Scheiben schneiden, so dass 
man es ungekocht als Salat servieren 
kann. Ein Geschmackserlebnis der außer-
gewöhnlichen Art.

Die Vollmetall-Allesschneider der SKS 
300-Reihe zeichnen sich durch typische 
Graef-Tugenden aus: Funktionalität und 
durchdachtes Design, verbunden mit ein-
fachster Handhabung und Sicherheit. Die 
freitragenden Maschinen schweben über 
einer bruchsicheren Glasbodenplatte, die 
das Schneidgut auffängt. Ihr energiespa-

Heavy Metal in der Küche 
Perfekt gleichmäßige 
Scheiben mit Allesschneider 
und Mini Slicer von Graef
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Zusatzgeschäft Mini Slicer
 Mittlerweile befinden sich rund 

sechs Millionen Graef Allesschneider 
im internationalen Markt, davon fünf 
Millionen in den deutschen Haushal-
ten. Auf die meisten dieser Geräte 
passt der neue Mini Slice Aufsatz, der 
in zwei Versionen – rund und eckig 
– erhältlich ist. Also jede Menge Po-
tential für gute Zusatzgeschäfte.
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Nichts ist schneller, unkomplizierter und lukrativer für einen Han-
delspartner, als wenn der Kunde in das Ladengeschäft kommt 
und geradewegs auf ein Produkt zuläuft, weil es alleine durch 
sein Erscheinungsbild die volle Aufmerksamkeit bekommt

Schneider setzt auf Vintage

Das Credo »Feel the emotion« wird 
am POS einfach in Szene gesetzt

So oder so ähnlich verhält es sich bei 
vielen Händlern, wenn sie einen der 

farbigen Retro-Kühlgeräte von Schnei-
der prominent – vielleicht auch gleich im 
Eingangsbereich – platzieren. Dabei hört 
man des öfteren Kundenaussagen wie 
»Der sieht ja klasse aus!«, oder »So einen 
will ich auch haben!« 

Kein Wunder, denn die Stand-alone 
Kühl- und Gefriergeräte aus der großen 
Retro-Familie von Schneider sind ja auch 
echte Hingucker. Alleine die bombierte 
Form, angelehnt an die Kühlschränke der 
50er Jahre, spricht viele Kunden an. Und 
natürlich die lebhaften Farben. Von kräf-
tigem Feuerrot, Orange, Weinrot und 
Schwarz über dezentes Creme, Weiß 
und Eisgrau bis hin zu trendigem Apfel-
grün oder pastelligem Pink, Hellblau und 
Hellgrün werden sämtliche Kundenwün-
sche bedient. Drei Gerätvarianten sind 
mattiert, die anderen erscheinen in glän-
zendem Finish.

Bei dieser Farbauswahl findet jeder das 
passende Schmuckstück für sein Zuhau-
se. Sei es in der Küche, oder auch um dem 
Wohnbereich einen Lifestyle-Charakter  
zu geben.

Schneider bietet Individualisten mit bis zu 
zwölf Gerätefarben in sieben Linien vielfäl-
tigste Gestaltungsmöglichkeiten. So gibt 
es die Vintage-Kollektion ab einer Höhe 
von 1,5 Meter bis hin zu 1,92 Meter und 
mit unterschiedlichen Nutzinhalten von 
166 Liter im Kühlbereich und 40 Liter im 
Gefrierfach bis zu 228 Liter Kühlzone und 
92 Liter Gefrierteil.

»Unsere Retro-Produkte schaffen her-
vorragende Kontraste zu herkömmlichen 
Standardprodukten, die überwiegend in 
traditionellem Weiß oder heute auch 
sehr häufig im Edelstahllook präsentiert 
werden«, informiert Manfred Müller, Ver-
triebsleiter der Marke Schneider auf dem 
deutschen Markt. »Deshalb bedarf es kei-
ner besonderen Deko, da das Produkt für 
sich allein spricht. Wir bieten unseren Han-
delspartnern Magnettafeln an, die  auf den 
Fronten der Kühler angebracht werden 
können und einen Überblick geben, in 
welchen Farben unsere Modelle erhältlich 
sind«, so Müller weiter.

Zum Weihnachtsgeschäft werden auch 
die Elektrokleingeräte unter der Marke 
Schneider verfügbar sein. Hier stehen  
Mikrowellen, Toaster, Wasserkocher und 
Küchenmaschinen zur Auswahl – alle 
natürlich auch im Vintage Look und in ver-
schiedenen Trendfarben erhältlich.

»Unsere Retro-Produkte 
schaffen hervorragende 

Kontraste zu herkömmlichen 
Standardprodukten, die  

überwiegend in traditionellem 
Weiß oder heute auch  

sehr häufig im Edelstahllook  
präsentiert werden.«

Manfred Müller, 
Vertriebsleiter der Marke Schneider
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Die gängige Bandbreite an Kühl- und Gefriergeräten wird von Schneider im Retro-Look angeboten – dazu gehören auch Kleingeräte und Geschirrspüler

Jens Brinkmann ist ab sofort 
für Schneider unterwegs

 Am 1. November 
2017 beginnt Jens 
Brinkmann seine Tä- 
tigkeit als Regional- 
vertriebsleiter Süd für 
die Marke Schneider. 
In dieser Position wird 
er unter anderem  
die Key-Account-Kun- 
den im süddeutschen 
Raum besuchen, um 
sie von den stylischen 
Elektrogroß- und -kleingeräten im 
Vintage-Look zu überzeugen.

Jens Brinkmann
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Gorenje bietet dem Konsumenten alles, was dieser von einer guten Küchenausstattung erwartet. 
Die Geräte sind leistungsstark, durchdacht, energiesparend und flexibel. Darüber hinaus warten sie 
mit besonderen Features auf, die sie von der Masse abheben – und sie sehen auch noch gut aus

Life Simplified

Auf der IFA 2017 präsentierte Gorenje seine Cooking 
Heroes und führt noch weitere Helden im Sortiment

So zum Beispiel das neue, vollautoma-
tische IQ-Induction-Kochfeld, das 

Kochen noch einfacher macht. Mit dem 
verbesserten Bedienfeld Direct Touch be-
darf es nur einer einzigen Berührung und 
schon legt das intelligente Kochfeld los. 
Möglich machen es die IQ-Intelligent- 
Sensoren, die sich in jeder Kochzone be-
finden und das Kochfeld automatisch 
koordinieren. Der Koch kann sich darauf 
verlassen, dass die Auto Detect-Funktion 
sofort den Topf erkennt, seinen Durch-
messer bestimmt und die Kochzone 
entsprechend anpasst – Überkochen, An-
brennen oder zu langes Garen sind so 
ausgeschlossen.

Mehr Platz und noch mehr Freiheit 
bietet Full Flex, die Funktion, die alle 
Kochzonen zu einer einzigen großen 
Kochoberfläche verbindet. Wenn es be-
sonders schnell gehen muss, kann mit 
der Power Boost-Funktion auf allen Koch-
zonen die Leistung nochmals bis zu 40 
Prozent für sieben Minuten gesteigert 
werden. Danach reduziert das Kochfeld 
die Wärmeleistung für maximale Sicher-
heit automatisch auf Stufe neun. 

Ebenso wie das IQ-Induction-Kochfeld 
zeichnet sich die neue Serie freistehender 
Herde durch elegante, klare Linien und op-

timale Anpassungsfähigkeit aus. Erhältlich 
in den Farben Weiß, Braun, Schwarz und 
Beige oder im Edelstahl- und Inox-Look, 
lassen sich die Modelle mühelos in den Stil 
der vorhandenen Küche integrieren.

Auf der IFA 2017 zeigte Gorenje erstma-
lig seinen neuen Herd mit Gas-Backofen. 
Er ist das erste und derzeit einzige Mo-
dell auf dem Markt, bei dem mit komplett 
geschlossener Ofentür gegrillt werden 
kann. Die innovative Closed Door-Grilling- 
Funktion macht Grillen nicht nur wetter-
unabhängig und bequem in der eigenen 

Küche möglich, sondern hält auch die 
Grillgerüche im Ofen eingeschlossen. 
Für das Mehr an Sicherheit beim Indoor- 
Grillen sorgt die Temperaturregelung von 
Ofen und Knebeln – Griffe und Glas blei-
ben dauerhaft kalt. 

Bewusste Genießer kommen mit den 
Pro Cook-Dampfgarern von Gorenje voll 
auf ihre Kosten. Die neuen Modelle sind 
der beste Beweis dafür, dass sich schnel-
le und gesunde Küche nicht ausschließen 
müssen. Mit Dampf gegarte Speisen sind 
außerdem durch den Verzicht auf Bratfett 
nicht nur gesünder, sondern durch das 
Bewahren von Textur, Farbe, Aromen, Vi-
taminen und Mineralstoffen auch noch 
besonders geschmacksintensiv. 

Der technologisch fortschrittliche 
Dampfgarer von Gorenje vereint drei 
Funktionen: Dämpfen, Backen in Heißluft 
und die Kombination von beidem. Da-
bei verfügen die Pro Cook-Dampfgarer 
über eine herausragende Dampfleistung. 
Die Funktion Pure Stream sorgt für rei-
nen Dampfnebel ohne Tröpfchenbildung. 
Als Resultat bleiben die gegarten Zutaten 
knackig und frisch. Zudem ermöglichen 
die neuen Modelle  auch Sous-Vide-Ga-
ren – das Garen im vakuumversiegelten 
Beutel bei niedrigen Temperaturen. Ab-

»Bewusste Genießer  
kommen mit den Gorenje 

Dampfgarern der  
Pro Cook-Serie voll auf  
ihre Kosten. Die neuen  

Modelle sind der beste Beweis 
dafür, dass sich schnelle  

und gesunde Küche nicht  
ausschließen müssen.«
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Kochen und Backen aus Leidenschaft
Mit den hochwertigen Gorenje Produkten macht die Weihnachtsbäckerei so richtig Spaß
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Gorenje Retro-Kollektion
Ein Vintage Kühlgerät verleiht jedem Raum 
ein ganz besonders angesagtes Ambiente

gerundet wird die Leistungseffizienz der 
neuen Dampfgarer durch funktionales, 
formschönes Design. Das Gorenje Team 
freut sich, dass der Farb-Touchscreen des 
Pro Cook-Dampfgarers in diesem Jahr 
mit dem renommierten Red Dot Design 
Award ausgezeichnet wurde.

Die neuen Gorenje-Herde sind jetzt 
serienmäßig mit der Home Made-Back-
ofenform ausgestattet. Die bogenförmige  
Backofendecke ist dem Prinzip uralter 
Steinbacköfen nachempfunden und garan- 
tiert dadurch exzellente Backergebnisse. 
Das innovative Design zeigt die exakte 
Positionierung der Heizelemente und die 
gewölbte Backofendecke sorgt für eine 
noch bessere Wärmeverteilung im gesam- 
ten Backraum. Fleischgerichte werden  
außen knusprig und bleiben innen trotz- 
dem saftig – Brot wird innen locker und 
bekommt eine herrliche Kruste.

Längere Frische mit Gorenje 
Kühl- und Gefrierkombinationen

Dank smarter Kühltechnologien lassen 
sich Lebensmittel heute wesentlich län-
ger frisch halten. Besonders gut gelingt 
dies mit den Kühlschränken von Gorenje, 
die dank vieler smarter Features nicht nur 
für Frische auf dem Tisch, sondern auch 
für coole Drinks sorgen. Je nach Vorliebe 
im Design und individuellen räumlichen 
Gegebenheiten kann bei den Kühlgerä-
ten zwischen Einbau- und freistehenden 
Modellen gewählt werden. Beide Varian-
ten verbindet ein durchdachtes Design 
mit hoher Benutzerfreundlichkeit und 
maximalem Komfort – ganz nach dem 
Marken-Claim »Life Simplified«. Darüber 
hinaus bringen die freistehenden Go-
renje Kühl-Gefrier-Kombinationen mehr 
Farbe in die Küche: Sie sind in einer Viel-

zahl dynamischer Farben erhältlich: Ob 
Schwarz, Champagner, Orange oder eine 
andere Trendfarbe – sie setzen für jeden 
Geschmack den passenden Akzent.

Die aktuellen Gorenje Kühler mit smar-
ter Adapter Tech-Technologie passen sich 
ohne Aufwand vonseiten der Nutzer de-
ren Gewohnheiten und Anforderungen 
an. Das System analysiert zunächst, wann, 
wie oft und wie lange die Kühlschrank-
tür geöffnet wird, und passt dann das 
Kühlverhalten daran an. Kurz vor dem Öff-
nen wird beispielsweise die Kühlleistung 
erhöht, damit die gelagerten Lebensmit-
tel nicht durch die Zufuhr warmer Luft 
womöglich früher verderben. So sorgt 
Adapt Tech dafür, dass der Kühlschrank-
inhalt länger kühl und frisch bleibt.Das 
innovative Ion Air-System generiert Nega-
tiv-Ionen, die Schmutzpartikel binden und 
unangenehme Gerüche neutralisieren. 
Im Zusammenspiel mit dem innovativen 
Multi Flow 360°-System wird die mit Ne-
gativ-Ionen angereicherte Luft verteilt 
und parallel eine gleichmäßige Tempera-

turverteilung in allen Kühlzonen möglich 
gemacht. Auch dies sorgt dafür, dass Le-
bensmittel länger frisch bleiben.

Seit über zehn Jahren sorgt die 
Retro-Kollektion von Gorenje für Begeis-
terung. Wer seiner Küche einen Hauch 
von Nostalgie, verbunden mit modernster 
Technik, verleihen will, findet unter den 
unterschiedlichen freistehenden Model-
len bestimmt den perfekten Kühlschrank. 
Zur IFA wurde die Retro-Kollektion um vier 
Trendfarben erweitert. Zukünftig sorgen 
Copper, Apricot, Apple und Olive für mehr 
Farbspielraum in der Küche.

Nicht zu vergessen: Das derzeit abso-
lut angesagte Kühlschrank-Highlight der 
Marke Gorenje im Design des legendä-
ren VW Bulli. Die einmalige Vintage-Hülle 
entpuppt sich als modernes Kühlgerät mit 
energieeffizientem Innenleben. Dieses 
kultige Gerät ist in der typischen, zwei-
farbigen Frontgestaltung in Baby Blue 
oder Burgundy erhältlich und besticht mit 
einem großem VW-Logo sowie Deko-De-
tails aus Chrom.

Führungsteam der deutschen Gorenje Niederlassung
Vertriebsdirektor Peter Herzberger, Geschäftsführer Andi Miklav, 
Marketingleiter Julian Lietzau und Geschäftsführer Uroš Marolt (v.l.n.r.)
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Leckere und gesunde Speisen für die ganze Familie kochen ist 
jetzt noch einfacher mit der großen Heißluftfritteuse von Philips

Besser kochen – besser essen

Der Philips Airfryer Avance XXL 
bietet mehr Platz für gutes Essen

Der Gesundheitskonzern Philips hat 
mit der neuen Airfryer Avance 

XXL eine Heißluftfritteuse auf den Markt 
gebracht, die dank einer vergrößerten 
Korbkapazität von 1,4 Kilogramm sogar 
Platz für ein ganzes Hähnchen bietet. Die 
gesunde Zubereitung gelingt mithilfe der 
neuen Twin Turbo Star-Heißlufttechnolo-
gie, die im Inneren dank kraftvoller 2.225 
Watt einen »Heißlufttornado« erzeugt. 

Durch diese zirkulierende Heißluft 
werden die Speisen rundherum noch 
knuspriger und innen noch zarter. Die Zu-
bereitung gelingt dank des optimierten 
Luftstroms und des Entfallens einer Vor-
heizzeit schneller als im Ofen. Durch die 
weiterentwickelte Technologie entfernt 
der Airfryer XXL sogar überschüssiges 
Fett aus den Speisen und fängt es im 
Fett-Auffangeinsatz auf, damit man es an-

schließend einfach entsorgen kann. Selbst 
Lebensmittel wie Pommes können so mit 
bis zu 90 Prozent weniger Fett zubereitet 
werden. Die anschließende Reinigung ist 
schnell und einfach erledigt, denn Korb 
und Pfanne sind spülmaschinenfest.

»Es ist schon eine Herausforderung, 
eine große Familie oder viele Gäste mit ei-
ner gesunden Mahlzeit zu verwöhnen. Mit 
dem neuen Philips Airfryer Avance XXL 
bieten wir die perfekte Lösung«, berichtet 
Sandra Hein, Senior Marketing Manage-
rin Kitchen Appliances bei Philips. »Zudem 
zaubert er super-knusprige Pommes und 
saftig zarte Hähnchen – und das fast ohne 
Öl«, so Hein weiter.

Über das intuitive Quick Control Dreh- 
rad und das digitale Display können die 
verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten 
sowie die optimale Gartemperatur ausge-
wählt werden. Fünf Voreinstellungen für 
die Zubereitung von Pommes Frites, einem 
ganzen Hähnchen, Fleisch, Fisch oder Ku-
chen sorgen für eine unkomplizierte und 
schnelle Bedienung. Für Lieblingsspeisen 
hält der Favoritenspeicher außerdem die 
spezifische Temperatur und Garzeit per 
Knopfdruck abrufbar bereit. Die Warmhalte- 
funktion garantiert die serviergerechte 
Temperierung der Menüs. 

Mitmachen und Gewinnen!

Machen Sie mit bei unserer Online-Umfrage auf www.ce-electro.de  
und gewinnen Sie einen trendigen Gorenje Kühlschrank im Bulli-Design!

Online-Leserumfrage:  Wir wollen noch besser werden!

Bild: Philips

Mehr Platz – weniger Fett Der Airfryer XXL ist das leistungsstärkste Modell in der Airfryer-Range
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Philips Airfryer goes digital
 Dem Airfryer Avance XXL liegt 

ein Rezeptheft mit mehr als 30 gesun- 
den Gerichten bei. Mit der künftig 
verfügbaren App NutriU wird das Air-
fryer-Erlebnis auch digital. Nutzer 
erhalten auf einer Plattform leckere 
Rezeptideen und Inspirationen, die 
sie zudem untereinander austau-
schen können.
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Clever kombinieren heißt die Devise 
bei Wertgarantie. Geräte- 

kombinationen wie diese zählen dabei je-
weils als ein Einzelgerät:

 Kühlschrank und Gefrierschrank/-truhe
 Backofen, Kochfeld und Dunstabzugs-

 haube
 TV und Anschlussgerät
 bis zu fünf HiFi- oder Car-HiFi- 

 Bausteine
 fünf Sat-Komponenten
 Kamera, Objektiv, Blitzgerät oder 

 zweites Objektiv
 Notebook, Monitor, Maus, Tastatur 

 und Drucker 
 bis zu fünf Komponenten bei 

 Smart Home-Anlagen 

Wer geschickt kombiniert, kann bis zu 31 
Einzelgeräte mit dem Angebot schützen. 

Wertgarantie Komplettschutz  
jetzt auch für Hörgeräte 

In Deutschland leiden 15 Millionen Men-
schen an einer Hörminderung oder einem 
Hörschaden – Erwachsene genauso wie 
Kinder und Jugendliche. Mehr als 2,5 Mil-

Wertgarantie betritt mit dem 
Hörgeräte-Komplettschutz 
einen neuen, stark wach-
senden Markt mit enormen 
Chancenpotentialen. Allein 
im Jahr 2016 wurden hierzu- 
lande circa 907.000 Hörgeräte 
verkauft. 14.500 Beschäftigte 
in 6.000 Fachgeschäften ha-
ben vergangenes Jahr mit 
ihrer Arbeit für einen Ge-
samtumsatz von über 1,4 
Milliarden Euro gesorgt. Der 
Durchschnittspreis für ein 
Hörgerät liegt in Deutschland 

bei etwa 1.140 Euro. Mit dem Hörgerä-
te-Komplettschutz sind Reparaturkosten 
dann Geschichte. Auch um Verlust oder 
sogar Diebstahl müssen sich Hörgeräteträ-
ger dann keine Sorgen mehr machen. Eine 
Selbstbeteiligung an anfallenden Repara-
turkosten gibt es nicht.

 »Vernetzt – Sicher – Komfortabel« 
lautet das Motto der nächsten Light + 
Building (vom 18. bis 23. März 2018 in 
Frankfurt am Main). Im Mittelpunkt stehen 
dabei die Themen »Smartifizierung des 
Alltags« sowie »Ästhetik und Wohlbefin-
den im Einklang«. Die Industrie zeigt auf 
der weltgrößten Messe für Licht und Ge-
bäudetechnik intelligente und vernetzte 
Lösungen, zukunftsweisende Technologi-
en und aktuelle Designtrends, die sowohl 
die Wirtschaftlichkeit eines Gebäudes er-
höhen als auch den Komfort und das 
Sicherheitsbedürfnis der Nutzer steigern. 
Alle Markführer haben sich für 2018 be-

Wertgarantie

Clevere Kombi-Möglichkeiten 
mit dem neuen Angebot 9 für 6
Schon vor der Weihnachtszeit wartet Wertgarantie mit einem 
neuen Angebot auf: 9 für 6. Damit lassen sich ab sofort neun 
Geräte zum Preis von sechs schützen und Reparaturkosten 
vermeiden. Die Kombinationsmöglichkeiten sind vielseitig, 
denn der Spezialversicherer schützt schon lange nicht nur 
Fernseher, sondern auch Saug-/Mähroboter und Elektro-
werkzeuge, Smartwatches und Wearables, Spielekonsolen und 
VR-Brillen sowie Kaffeevollautomaten und noch vieles mehr

Wolfgang Marzin
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Neue berufliche Perspektiven 
im Wertgaratie-Vertriebsteam

 Der Spezialversicherer entwi-
ckelt konstant neue Produkte wie 
beispielsweise den Hörgeräte-Kom-
plettschutz, um dem steigenden 
Bedürfnis der Kunden nach Sicherheit 
weiter gerecht zu werden. Mit den 
wachsenden Tätigkeitsfeldern steigt 
bei Wertgarantie auch der Personal-
bedarf. Wer nach neuen beruflichen 
Herausforderungen sucht und Teil des 
Außendienstteams um die Verkaufslei-
ter Maurice Jöhler und Heinz Oudille 
werden möchte, für den bieten sich 
bei Wertgarantie gute Chancen: Mehr 

Informationen gibt es in  
der Jobbörse unter www. 
wertgarantie-group.com.

lionen Menschen haben ein oder mehrere 
Hörgeräte, was einem Anteil von drei Pro-
zent der Gesamtbevölkerung entspricht. 
Für sie sind diese kleinen Geräte mehr als 
nur technische Wunderwerke. Sie stellen 
eine unverzichtbare Hilfe für einen unbe-
schwerten Alltag dar.

reits angemeldet. Erwartet werden rund 
2.600 Aussteller. »Die Light + Building gibt 
großen Ideen und entscheidenden Im-
pulsen ein Zuhause. Wir freuen uns daher 
über die sehr positive Resonanz der Aus-
steller und sind uns sicher, dass die Light + 
Building auch 2018 wieder ihre einzigarti-
ge Leitmessefunktion untermauern wird« 
sagt Wolfgang Marzin, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Messe Frankfurt.

Ein Schwerpunkt wird 2018 die Sicher- 
heitstechnik sein. Die Integration verschie- 
dener Sicherheitssysteme wie Videoüber- 
wachung oder Zugangskontrolle, deren 
Vernetzung und die Einbindung in die 
technische Gebäudeautomation sind 
wesentliche Aspekte, die in Halle 9.1 ge-
bündelt werden – angereichert mit der 
Sonderschau »Secure! Connected Securi-
ty in Buildings« und dem Intersec Forum. 

Im Bereich Licht ist die 
Präsentation der neus-
ten Designtrends im 
Leuchtenmarkt ein 
Schwerpunkt. Die Di-
gitalisierung hat den 
Weg in eine neue 
Dimension der Licht-
gestaltung geebnet, 
ermöglicht auch das 
Lichtmanagement 
der Straßenbeleuch-
tung und bietet die Voraussetzungen 
für weitere Dienstleistungen und Smart- 
City-Konzepte.

Gebäudeinfrastruktur sind in der Halle 
8.0 zu finden, elektrische Installations- und 
Netzwerktechnik in Halle 11.0, design- 
orientierte Elektroinstallationen und Ge-
bäudesystemtechnik in Halle 11.1.

Licht und Gebäudetechnik

Light + Building mit neuen 
Themenschwerpunkten

Aktion 9 für 6 Clevere 
Kombinationsmöglichkeiten
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Neue berufliche Perspektiven 
im Wertgarantie-Vertriebsteam
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Als Zugabe gibt es beim  
italienischen Kaffeespezialisten eine  
Geschenkbox mit fünf erlesenen italienischen  
Kaffeesorten. Obendrein verlost De‘Longhi eine Italienreise

Für echte Liebhaber italienischen Kaffees

Italienwochen  
bei De‘Longhi

Egal welche Kaffeevorlieben Ihre 
Kunden haben: Ob klassisch- 

schwarzen Americano, aromatischen 
Espresso oder samtig-cremigen Latte 
Macchiato – eines haben zwei Drittel der 
Deutschen gemein: Für sie ist Kaffee pu-
rer Genuss. Da kommt es genau richtig, 
dass De’Longhi derzeit mit den Itali-
enwochen für weitere, einzigartige 
italienische Genussmomente sorgt.

Bei Kauf und Registrierung eines 
Kaffeevollautomaten der Premium- 
serie Primadonna oder der Produkt- 
familien Dinamica, Eletta und Perfecta 
erhalten Kaffeeliebhaber ein kleines 
Stück Italien gratis dazu: eine Selek- 
tion von fünf hochwertigen Kaffeerös- 
tungen speziell ausgewählter, kleiner 
Röstereien aus Norditalien und ein pas-
sender Kaffeeleitfaden – alles verpackt in 
einer hochwertigen Geschenkbox. Fans 
des italienischen Lebensgefühls haben 
noch einen weiteren Grund zur Freude: 
De’Longhi verlost unter allen Registrierun-
gen eine einwöchige Italienreise inklusive 
Flug im Wert von 2.500 Euro nach Turin 
und an den Lago Maggiore. Die Hotels 
Best Western Plus Genova Turin und das 
Hotel Royal in Stresa erwarten den Ge-
winner inklusive einer Begleitperson 
(Verpflegung: Frühstück).

Mit der neuesten Kooperation mit 
verschiedenen kleinen Kaffeerösterei-
en Norditaliens zelebriert De’Longhi die 
Vielseitigkeit italienischen Kaffees und 
unterstreicht seine Kaffeekompetenz. In 
kleinen Röstereien wird das Mischen und 
Rösten noch traditionell ausgeübt, wo-
durch die dort kreierten Kaffeesorten 
die feinen, besonderen Aromen entfal-
ten, die italienischen Kaffee so einzigartig 
und vielfältig machen. Die Geschenkbox 
enthält gleich fünf sorgfältig ausgewähl-
te Kaffeeröstungen à 250 Gramm zum 
Testen, die durch einen Kaffeevollauto-
maten von De’Longhi zu feinstem Kaffee 
veredelt werden und höchste Genusser-
lebnisse schenken. Für echte Kaffeekenner 
oder jene, die es werden wollen, liefert der 

Augen schließen, Kaffee genießen 
und sich nach Italien träumen, denn wo 
könnte man seinen Kaffee besser und 
authentischer genießen als im wunder-
schönen Bella Italia? Für einen glücklichen 

Registrieren und genießen
 Für eine Teilnahme an der Ver-

losung der Marke De‘Longhi müssen 
sich Kunden nach dem Kauf nur mit 
dem Kaufbeleg und unter Angabe des 
Namens, der Adresse und der Serien-
nummer des Geräts im Internet unter 
www.delonghi.com/Registrierung re-
gistrieren. Dies gilt für alle De‘Longhi 
Modelle der Premiumserie Primadon-
na und für alle Geräte der Familien 
Dinamica, Eletta und Perfecta. Einzi-
ge Voraussetzung: Der Kauf muss im 
Aktionszeitraum zwischen 23. Okto-
ber 2017 und 31. Januar 2018 erfolgen 
und die Registrierung innerhalb von 
vier Wochen nach Kauf stattfinden.

Braun Stabmixer MQ 5 Baby

Gesunde Babynahrung
 Abwechslungsreiche und ge-

sunde Ernährung ist für eine positive 
Entwicklung von Kindern unerlässlich. 
Bei Babynahrung sollte ganz besonders 
erhöhte Aufmerksamkeit gelten, denn 
in vielen Fertigprodukten können sich 
versteckter Zucker oder unnötige Zusatz-
stoffe befinden. Mit dem neuen Multi 
Quick 5 Baby von Braun behalten Eltern 
stets die Kontrolle darüber, was sie ihrem 
Kind servieren, und profitieren außerdem 
von der einfachen Handhabung des ef-
fizienten Stabmixers, der sich im Set mit 
praktischen Extras präsentiert. Dank des 
im Lieferumfang enthaltenen spülma-
schinenfesten Gefrierbehälters der Marke 
Mushy Mushy können gleich größere Men-
gen an Brei zubereitet und anschließend 

Bilder: De‘Longhi

Gewinner wird dieser Traum Wirklichkeit: 
De’Longhi verlost in Kooperation mit dem 
Reiseanbieter »DERTOUR« unter allen Re-
gistrierungen eine einwöchige Reise zum 
Lago Maggiore. Bei einem persönlichen 
Rundgang durch eine kleine Kaffeerösterei 
kann ein Blick hinter die Kulissen geworfen 
werden. Dabei erfährt man spannende In-

sights über den gesamten Prozess der 
traditionellen italienischen Kaffeekre-

Mehrwertaktion von De‘Longhi
Kaffee-Geschenkbox als Zugabe beim 
Kauf eines Kaffeevollautomaten

praktische Kaffeeleitfaden hilfreiche Infor-
mationen zu Herkunft und Verarbeitung 
der Bohnen und bietet eine Aufschlüsse-
lung der vielfältigen einzelnen Aromen in 
einem übersichtlichen Geschmacksdia-
gramm. Ab sofort heißt es also: 

ation – von der Auswahl der Bohne 
bis hin zum komplexen Röstverfahren. 

Mit dieser Aktion bringt De’Longhi nicht 
nur seine starke Verflechtung mit der ita-
lienischen Kaffeekultur zum Ausdruck, 
sondern bietet mit der Geschenkbox 
und der Gewinnchance auf eine Italien- 
reise gleich zwei attraktive Mehrwerte. 

portioniert eingefroren werden. Damit ist 
das Multi Quick 5 Baby-Set die ideale Lö-
sung für alle, die trotz Zeitmangels auf 
gesunde Nahrung achten.
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Multi Quick 5 Spezielle Baby-Edition von Braun
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Jura Z6 

Farbvarianten in Aluminium 
und Aluminium schwarz

 Mit neuen Ausstattungsmerkmalen 
hat Jura die begehrte Z-Linie weiterentwi-
ckelt und das neue Modell Z6 im Rahmen 
der IFA 2017 in Berlin vorgestellt. Als Sinn-
bild für Schweizer Ingenieurskunst hat die 
Jura Z6 bereits zahllose Kaffeefreunde und 
–kenner überzeugt. Mit dem Puls-Extrak-
tionsprozess P.E.P. für kurze Spezialitäten, 
einer zukunftsweisenden Düsentechnolo-
gie für perfekten Milchschaum sowie dem 
automatischen Umschalten von Milch auf 
Milchschaum setzt sie neue Maßstäbe.

Und auch mit der verstellbaren Milch-
schaumtemperatur, ihrem selbsterklären-
den Bedienkonzept, das mit der Jura 
Coffee App auf Tablet und Smartphone 
erweitert werden kann, sowie den vielen 
Individualisierungsmöglichkeiten über-
zeugt die Z6. Natürlich gehören auch 
das bewährte und leistungsstarke Aroma 
G3-Mahlwerk sowie das Intelligent Water 
System (I.W.S.) zum Ausstattungsumfang. 

Kaffee oder Tee?

Severin bedient sämtliche 
Geschmacksvorlieben

 Für viele ist eine gute Tasse Kaffee 
das erste Highlight des Tages. Insbeson-
dere klassische Filterkaffeemaschinen 
erleben derzeit eine Renaissance und 
werden vielfach den Kaffeevollautoma-
ten vorgezogen – nicht nur, weil sie eine 
platzsparende Alternative darstellen, son-
dern weil die neuen Maschinen über ein 
integriertes Mahlwerk verfügen und da-
durch frisch gemahlenen Kaffeegenuss 
auf Knopfdruck garantieren. 

Ein komplettes Geräte-Sortiment bie-
tet das Familienunternehmen Severin, das 
den Bereich Kaffeezubereitung seit über 
60 Jahren zu seinen Kernkompetenzen 
zählt. Neben Kaffeevollautomaten und Fil-
terkaffeemaschinen gehören jetzt auch die 
Modelle KA 4812 mit integriertem Mahl-
werk und Edelstahl-Thermokanne für bis 
zu acht Tassen zum UVP von 229 Euro sowie 
die kleinere Version KA 4811 mit Glaskan-
ne für bis zu sechs Tassen mit einem UVP  
von 149,90 Euro zum Produkt-Portfolio. 
Die neuen Severin Filterkaffeemaschinen 
stellen eine ideale und kostengünstige Al-
ternative zum Kaffeevollautomaten dar 
und garantieren ein ausgezeichnetes Aro-
ma sowie vollmundigen Geschmack.

DAS AROMA
BALANCE
SYSTEM
Dem Geschmacks-
geheimnis auf der Spur

www.nivona.com

a passion for coffee.
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Jura Z6 Kultivierte Funktionalität in schwarz
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Russell Hobbs

Mit einer guten Tasse Kaffee 
den Tag entspannt beginnen

 Das Frühstück gilt nach wie vor als 
eine der wichtigsten Mahlzeiten des Ta-
ges, um gut gestärkt in den Alltag zu 
starten. Mit frisch gebrühtem Kaffee oder 
einem Tee am Morgen kommt der Kreis-
lauf so richtig in Schwung. Für einen 
besonders stilvollen Start in den Tag prä-
sentiert Russell Hobbs die hochwertige 
Frühstücksserie Luna Moonlight Grey in 
einem außergewöhnlichen Design. Inspi-

riert vom Glanz des Mondes, kombiniert 
sie polierten Edelstahl mit einer hoch-

wertigen, fingerabdruckresistenten 
Lackierung. Das Set besteht aus ei-

ner digitalen Glas-Kaffeemaschine, 
einem Wasserkocher und zwei Toastern in 
elegantem Grau und ist auch in der Farb- 
variante Solar Red erhältlich. Die neue 

Kaffeemaschine ist mit der bewährten 
Russell Hobbs Brausekopf-Technologie 
ausgestattet und perfektioniert so den 
morgendlichen Kaffeegenuss, denn das 
Kaffeepulver  wird großflächig aus ver-
schiedenen Winkeln mit Wasser besprüht, 
sodass der Kaffee ideal benetzt und damit 
besser extrahiert wird. Die hochwerti-
ge 1,8 Liter-Glaskanne bietet Platz für bis 
zu 14 Tassen und ist mit einer Füllmen-
genmarkierung ausgestattet. Mit Hilfe 
des programmierbaren Timers kann der 
Kaffee zum gewünschten Zeitpunkt auto-
matisch aufgebrüht werden

Tee ist gesund, wohltuend und beruhi-
gend zugleich. Das trendige Heißgetränk 
– egal ob grün, schwarz, weiß oder rot 
– wird schon lange nicht mehr nur ge-
gen eine drohende Erkältung getrunken, 
sondern läuft mittlerweile sogar dem »Cof-
fee-to-go« in Kaffeehäusern den Rang ab. 
Wie wichtig Temperatur und Ziehzeit für 
den optimalen Genuss sind, wissen zwi-
schenzeitlich nicht nur die Experten. Mit 
dem neuen Tee- und Wasserkocher Delu-
xe WK 3479 ermöglicht Severin dank fünf 
voreingestellter Teeprogramme sowie in-
dividualisierbarer Einstellung vollendeten 
Teegenuss auf Knopfdruck.

Die Z6 fasziniert durch hohe Leistungs-
fähigkeit auf kleinstem Raum. Sämtliche 
Bedienelemente sind komfortabel fron-
tal zugänglich. Auch das Entfernen des 
Wassertanks und das Nachfüllen von 
Kaffeebohnen geschehen bequem und 
platzsparend von vorne. Kaffeespezia-
litäten können nach Belieben benannt 
und auf dem Startbildschirm hinterlegt 
werden. Genau so einfach wie die Zube-
reitung von Spezialitäten funktioniert die 
Pflege des Kaffeevollautomaten – auch 
hier genügt ein Knopfdruck.

 Das alles macht die Jura Z6 zur idea-
len Wahl für anspruchsvolle Kaffeekenner, 
die den Weg zu angesagten Trendspezi-
alitäten in Top-Qualität so einfach macht 
wie nie zuvor. Und auch das Äußere ist wie 
immer besonders elegant mit charakteris-
tischer Formensprache. Die Jura Z6 gibt es 
in den attraktiven Farbvarianten Alumini-
um und Aluminium Schwarz.

Severin KA 4812 mit integriertem Mahlwerk

Luna Moonlight Grey Filterkaffeemaschine

Bi
ld:

 Ru
sse

ll H
ob

bs



20 electro   11  |  2017

Wie in den Vorjahren sichert sich Siemens Hausgeräte auch 2017 
wieder Platz eins beim Waschmaschinen-Vergleich der Stiftung 
Warentest und behauptet damit erneut seine Führungsrolle

Aktuelles Ergebnis der Stiftung Warentest

Siemens bleibt Testsieger

Das Testmagazin rät in Heft 10/2017 
ausdrücklich zum Siemens Modell 

WM14W570 sowie zu einem baugleichen 
Gerät. Beide, so die Tester, »waschen 
top, schleudern leise und fassen acht 
Kilogramm«. Dafür vergab die StiWa ins-
gesamt die Testnote 1,6 (gut).

Im Test befanden sich insgesamt 16 
Frontlader mit einer maximalen Schleu-
derleistung von 1.400 Umdrehungen pro 
Minute. Die Waschmaschinen, zu denen 
auch drei baugleiche Geräte zählen, fas-
sen zwischen sechs und acht Kilogramm 
Wäsche. Mit Note 1,8 (gut) schneidet der 
Testsieger von Siemens dabei insbeson-
dere in der Hauptkategorie »Waschen« 
hervorragend ab. Keiner der Mitstreiter 
übertrifft diese Bestmarke, lediglich zwei 
weitere Siemens Geräte liegen gleichauf: 
die Siemens Waschmaschine WM14W490, 
die mit Gesamtnote 1,7 auf Platz zwei lan-
dete, sowie die Siemens WM14N190, die 
sich mit der Gesamtnote 1,8 den dritten 
Rang sicherte.

Auch beim Schleudern überzeugte der 
Testsieger mit einer sehr guten Leistung 
– eine wichtige Voraussetzung, um beim 
späteren Trocknen Energie zu sparen. Das 
Magazin stellt in diesem Zusammenhang 
fest: »1.400 Umdrehungen pro Minute 
können ähnlich trocken schleudern wie 
1.600.« Sehr gute Bewertungen erreich-
te das Premium-Gerät außerdem bei der 
Dauerprüfung, der Waschmittelzuga-
be, der Restlaufanzeige und beim Schutz 
vor Wasserschäden. Sein sehr niedriges 
Geräusch beim Schleudern ist unter an-
derem auf den laufruhigen iQdrive-Motor 
und das spezielle Antivibrations-Design 
zurückzuführen.

Darüber hinaus begeistert das iQ700 
Gerät durch sein elegantes Design sowie 
durch zahlreiche Mehrwerte. So bietet 
die Siemens Waschmaschine ein sensor-
gesteuertes Antiflecken-System, das die 
vier hartnäckigsten Fleckenarten durch in-
telligente Programmsteuerung entfernt 
– ganz ohne Vorbehandeln mit Spezialmit-

Dank zahlreicher und gut durchdachter Features wie i-Temp, Vario 
Comfort oder Pro Hygienic bügeln sich Hemden und Hosen mit 
der Bosch Dampfstation der Serie 8 fast wie von selbst

Dampfstation der Serie 8

Optimales Bügeln mit Bosch

Mit den Bosch Dampfstationen der 
Serie 8 gelingen ab sofort nicht 

nur perfekte Bügelergebnisse in einem 
Bruchteil an Zeit, sondern es geht eben-
so leicht von der Hand. Und dank der 
richtigen Ausstattung bringt es sogar 
auch Spaß. Denn während früher für je-
des Gewebe eine spezielle Einstellung 
beim Bügeln gewählt werden musste, 
überzeugen die neuen, leistungsstarken 
Gerätevarianten Vario Comfort und Pro 
Hygienic jetzt mit wegweisender Vario 
Comfort Technologie.

Individuelle Bügelprogramme, die 
auf verschiedene Stoffe abgestimmt 
sind, sorgen hier für konstant hervorra-
gende Bügelergebnisse und verhindern 
obendrein das Beschädigen empfindli-
cher Textilien. Bei geringem Kraft- und 
Zeitaufwand verschwinden somit dank 
extrem durchdringendem Dampf selbst 
starke Falten im Handumdrehen. Die Funk-
tion »TempOK« signalisiert dem Nutzer 
dabei, wann die gewünschte Temperatur  
erreicht ist. 

Leistungsstark wird mit dem Advanced 
Steam System die Dampfverteilung durch 
optimale Ausformung und Anordnung 
der Dampfaustrittsöffnungen verbessert 
und ermöglicht eine schnellere Durch- 
dringung und Glättung des Gewebes. Zum 
Rundum-sorglos-Paket trägt zudem die 
integrierte Funktion »Calc’nClean Perfect« 

teln. Für Sport- und Outdoor-Bekleidung 
steht ein eigenes Waschprogramm zur 
Verfügung. Parallel zur Spitzen-Energie- 
effizienzklasse A+++ erhält der Nutzer 
auch bestmögliche Informationen über 
den zu erwartenden Verbrauch, denn das 
Display weist bereits vor dem Programm-
start den Wasser- und Energiebedarf aus 
und gibt damit eine zusätzliche Entschei-
dungshilfe.

bei, die das Reinigen und Entkalken nahe-
zu vollautomatisch übernimmt, denn sie 
löst Kalk- und Schmutzpartikel im Bügel- 
eisen und spült diese aus – im Boiler wer-
den die Kalkpartikel im Kalk-Kollektor 
gesammelt. Besonders praktisch ist der 
»Calc’nClean« Timer, der pünktlich an die 
nächste Reinigung erinnert. Und dank 
des automatischen Kabeleinzugs und des 
Secure Lock Systems ist auch für die Si-
cherheit gesorgt, da das Eisen selbst beim 
Transport dort bleibt, wo es hingehört.
Die Hygienic Steam-Technologie beim 

Siemens iQ700  
Testsieger Modell WM14W570

Bosch Serie 8  
Dampfstation der  
Premiumklasse

Bild: Bosch

»Übrigens: Dank der 
Energiespar-Dampfstufe 
können bis zu 25 Prozent 

Strom und 35 Prozent Wasser 
gespart werden!«

Modell Pro Hygienic bietet eine einzig-
artige Kombination aus Temperatur, 
Dampfdruck und Intervalldampf, die 99,99 
Prozent der Bakterien sicher aus Textilien 
entfernt. Selbst empfindliche Kleidungs-
stücke wie beispielweise Seidenshirts und 
Kaschmirpullover, die nur bei niedrigen 
Temperaturen gewaschen werden dürfen, 
werden mit dem Pro Hygienic Programm 
schonend keimfrei. Und das ohne Zusatz 
von chemischen Mitteln. 

Ende September präsentierte der Hausgeräte-Spezialist seine 
neue Website unter der neuen Domain www.neff-home.com/de

Neue Webseite in responsivem Design

Mit Neff wird die Zukunft digital

Viele Kunden informieren sich heut-
zutage vor dem Kauf eines 

Hausgerätes zunächst anhand der Web-
seiten der Hersteller über das aktuelle 
Portfolio und immer öfters erfolgt dieser 
Informationsfluss über sogenannte Smart 
Devices, also Smartphone oder Tablet. Aus 
diesem Grund hat Neff seinen neuen In-
ternet-Auftritt in responsivem Webdesign 
aufgebaut, damit sich Bilder und Inhal-
te auf die unterschiedlichen Endgeräte 
komfortabel anpassen und das Erschei-
nungsbild genauso beim Konsumenten 
ankommt, wie es im Hause Neff erarbeitet 
und gestaltet wurde.

Auf den Produktkategorie-Seiten fin-
den User erste Basis-Informationen zu 
Neff Produkten und ihren Eigenschaf-
ten. So können sie schneller und gezielter 
in die Detailsuche gehen. Die Produkt- 
detail-Seiten liefern dann eine Vielfalt von 
Bildern und Einzelheiten zum gesuchten 
Gerät. Anregungen und Geschichten aus 
der Welt des Kochens finden sich in den 
Neff Webspecials rund um Kampagne,  
Küche und Kulinarik.

»Wir möchten Begeisterung 
und Faszination für unsere 

Produkte auslösen«
Wer gezielt nach Zubehör oder Ersatz-
teilen sucht, ist im Online Shop bestens 
aufgehoben. Und auch der Neff-Service 
ist nicht weit: mit digitalen Gebrauchs-
anleitungen, Selbsthilfe-Tipps und vielen 
weiteren Hilfestellungen. Bei Fragen und 
Problemen gelangt man von hier zur 
Telefon-Hotline oder zur Online-Termin-
vereinbarung mit dem Neff Kundendienst. 

Dem heutigen Kommunikationsverhalten 
trägt Neff durch seinen Whatsapp-Service 
Rechnung. Um diesen zu nutzen, muss der 
Kunde die Neff-Mobilnummer im Han-
dy einspeichern und kann dann direkt via 
Whatsapp mit dem Hausgerätehersteller 
in Kontakt treten.

Damit Besucher der Seite sich mit 
dem digital erworbenen Wissen mög-
lichst einfach zur weiteren Beratung an 
einen Händler in ihrer Nähe wenden kön-
nen, hat Neff die Händlersuche optimiert 
und um zusätzliche Informationen erwei-
tert. Außerdem werden die Händler mit 
ihrer jeweiligen Entfernung zum User an-
gezeigt – so fällt die Auswahl ganz leicht. 
Die Rubrik Produktberatung auf der neu-
en Webseite ist die ideale Anlaufstelle für 
Unentschlossene: hier gibt es Online-Bera-
tung vom Backofen bis zum Geschirrspüler. 
Und auch bedeutsame Neff-Features wie 
die voll versenkbare Backofentür »Slide& 
Hide« werden anschaulich erklärt. 

»Mit unserer neuen Website möchten 
wir noch mehr Begeisterung und Faszina-
tion für unsere Produkte auslösen«, betont 
Dr. Martin Strumpler, Marketingleiter bei 
Neff. »Uns geht es vor allem darum, das 
Verweilen auf der Seite so attraktiv und 
bequem wie möglich zu gestalten. Kun-
den sowie Händler finden mühelos und 
übersichtlich alle Informationen, die sie 
benötigen – unabhängig davon, ob sie 
vom Laptop, Tablet oder Smartphone auf 
unsere Seite zugreifen.«

Dr. Martin Strumpler
Marketingleiter Neff
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LG HomBot™ mit 
Home View™ und Home Guard™.

Der
gründlichste
Wachhund
der Welt

Der LG Staubsauger-Roboter revolutioniert die  
Bodenpfl ege und die Sicherheit Ihres Zuhauses. 
Mit der Bewegungserkennungsfunktion und 
Echtzeitübertragung auf Ihr Smartphone be-
halten Sie alles im Blick – egal, wo Sie sich gerade 
befi nden, ob am Arbeitsplatz oder im Urlaub.
So können Sie sich entspannt zurücklehnen 
– und sauber gemacht wird auch noch!
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electro: Herr Wahlich, warum können 
Staubsaugroboter Beziehungskrisen ver-
hindern?
Andreas Wahlich: Die von uns im Sep-
tember durchgeführte repräsentative 
Umfrage zum Thema »Beziehungskiller 
Hausputz« in Zusammenarbeit mit Kan-
tar Emnid hat deutlich gezeigt, dass für 92 
Prozent der Bundesbürger ein sauberes 
Zuhause wichtig ist, davon empfinden vor 
allem 41 Prozent Staubsaugen als lästig. 
Dazu kommt das Ergebnis, das 57 Prozent 
der Frauen sich alleine für den Hausputz 
verantwortlich fühlen, während 60 Pro-
zent der Männer meinen, die heimische 
Arbeit sei gerecht, also fifty-fifty aufge-
teilt. Dieser Widerspruch birgt ein großes 
Streitpotential und wir denken genau hier 
kommen wir ins Spiel. Mit einem Ecovacs 
»DEEBOT« gewinnen unsere Kunden nicht 
nur kostbare Zeit, die sie für die schönen 
Dinge im Leben verwenden können, son-
dern minimieren auch die Gefahr eines 
Streits über das Saugen im Haushalt. 
electro: Anderes Thema: Wie ist die IFA 
2017 für die Marke Ecovacs gelaufen?
Wahlich: Die IFA 2017 war für Ecovacs ein 
riesiger Erfolg, welcher für uns bereits 
vor IFA Start begonnen hat. Mit einem 
Hallenwechsel in Halle 5.1, sowie der Ver-
doppelung unserer Standfläche auf über 
200 Quadratmetern, konnten wir uns die-
ses Jahr eindeutig viel prominenter und 
entsprechend unserer Marktbedeutung 
positionieren. Sowohl während der Pres-
se- als auch der offiziellen Messetage 
freuten wir uns über ein extrem großes 
Interesse an unseren Produkten und der 
Marke Ecovacs – und das auf gesamteuro-
päischem Level.
electro: Welche Geräte von Ecovacs sind 
im Jahresendgeschäft ein Muss für den 
Fachhandel?
Wahlich: Wer Ecovacs Produkte in sei-
nem Sortiment führt, hat die Chance, alle 
Kundenzielgruppen anzusprechen. Dies 
wird dank unserem großen Produktport-
folio mit einer Preisspanne von 199 bis 
899 Euro ermöglicht. Hier ist vom Ein-
steigermodell bis hin zum technischen 
High-End-Produkt alles mit dabei. Dazu 
kommt, dass wir mit allen neuen Pro-
dukten die Strategie verfolgen, sie mit 
App-Funktion auszustatten, um somit 
das Smart Home Realität werden zu las-
sen. Wenn Sie nun eine Empfehlung von 

Einer aktuellen Studie von Ecovacs zufolge sorgen Saugroboter 
nicht nur für mehr Freizeit, sondern verhindern sogar Beziehungs-
krisen. Wie das im Einzelnen aussieht erfahren wir im direkten 
Austausch von Andreas Wahlich, General Manager von Ecovacs 
Europe GmbH und verantwortlich für den deutschen Markt

Saugroboter von Ecovacs

Überwältigende Reaktion auf die 
Wischroboter während der IFA 

mir haben wollen würde ich sagen, dass 
der Fachhandel mit unseren Modellen 
»DEEBOT SLIM2« – flachster Roboter und 
Nachfolger des meistverkauften Roboters 
in Deutschland »DSLIM«, »DEEBOT N78D« 
– speziell für Hundebesitzer und »DEEBOT 
R95MKII« – Modell mit Raumscanning und 
somit perfekte Reinigung und Steuerung 
in der Wohnung durch mehrere Räume – 
auf jeden Fall gut ausgestattet ist. Dazu 
kommen natürlich unsere beiden neuen 
IFA Highlights mit der Ozmo-Technologie, 
welche Staubsaugen und Wischen in nur 
einem Durchgang kombinieren.
electro: Sie sprechen es bereits an. Zur IFA 
haben Sie zukunftsweisende Wischrobo-
ter vorgestellt. Wie waren die Reaktionen 
von Handel und Konsumenten?
Wahlich: Die Reaktion war überwältigend! 
Wir sind sehr stolz auf unsere Model-
le »DEEBOT OZMO 610« und »DEEBOT 
OZMO 930«, die eine neue Ära im Bereich 
der Home Robotics anstoßen und sowohl 
Handel als auch Presse bereits jetzt über-
zeugt haben. Die Einzigartigkeit besteht in 
unserer speziell entwickelten Ozmo-Tech-
nologie, welche mit einem elektronisch 
gesteuerten Wassertank das Saugen mit 
Wischen vereint. Der »DEEBOT« erkennt, ob 
das Wischtuch angebracht ist und schaltet 
dann automatisch in den Kombi-Modus. 
Hier hat nun der Endverbraucher die 
Chance, den Feuchtigkeitsgrad entspre-
chend des Bodens zu bestimmen. Der 
»DEEBOT OZMO 930« kommt zusätzlich 
mit der Smart Navi-Technologie, die das 
Raummapping ermöglicht. So erkennt er 
auch, wo Teppiche in der Wohnung liegen 
und meidet diese, wenn er im Wisch- 
modus ist oder erhöht seine Saugleistung 
beim Befahren, wenn er nur im Saug- 
modus arbeitet. Generell freuen wir uns 
sehr über das hohe Interesse an diesen 
Produkten für Redaktionstests als auch 

eine große Ordermenge aus dem Han-
del schon vor der Markteinführung Ende 
Oktober. Jetzt liegt es an uns, der großen 
Nachfrage gerecht zu werden.
electro: Von welchen Benefits profitiert 
der Handel, wenn er ihre Roboter führt?
Wahlich: Auf dem Robotik-Markt blicken 
wir derzeit auf ein stark wachsendes Seg-
ment von 40 Prozent, bei dem wir durch 
unser umfassendes und breit aufgestelltes 
Line-Up fast alle Kundenwünsche befrie-
digen können. Des Weiteren unterstützen 
wir mit einem umfassenden Angebot an 
POS Materialien – von Printmaterial bis 
hin zu POS Möbeln. Mit Ecovacs profitiert 
der Handel vor allem dadurch, dass er mit 
uns einen soliden und zuverlässigen Part-
ner gewinnt.
electro: Welche Tipps geben Sie Ihren 
Handelspartnern, wenn es um die Darstel-
lung Ihrer Saugroboter am POS geht?
Wahlich: Im Allgemeinen ist es wich-
tig, dass die Geräte dem Endverbraucher 
richtig erklärt und gezeigt werden. Wir 
empfehlen hier klar eine hybride Struktur, 
bestehend aus Offline und Online-Prä-
senz. Roboter muss man in Aktion sehen, 
um ihnen das Heim anzuvertrauen. Hierzu 
ist es notwendig, im Online Bereich unsere 
Produkte umfangreich mit Text, Bild und 
Video zu erklären. Offline haben wir um-
fangreiche neue Möglichkeiten erarbeitet, 
den Endverbraucher am POS mit zusätz-
lichen Informationen zu den Fähigkeiten 
und Unterschieden im »Staubsaugerro-
boter-Dschungel« abzuholen. Dies wollen 
wir mit verschiedenen Ansätzen lösen. Zu 
unserer jetzigen Unterstützung am POS 
zählen Displays, auf welchen die Gerä-
te direkt demonstriert werden können, 
Regaldisplays, bei denen zwei leicht aus-
tauschbare Flächen dazu dienen, das 
Produkt mit Bildern und Text zu erklären 
sowie Produktflyer und Produktsticker.
electro: Wie stellen Sie sich die weitere Zu-
kunft der Staubsaugroboter vor?
Wahlich: Der Staubsaugerroboter-Markt 
befindet sich zurzeit in einem sehr 
spannenden Umbruch. Wir können im Au-
genblick beobachten, wie sich die kleinen 
Haushaltshelfer vom Nischen- zum Mas-
senprodukt entwickeln. Wir lassen gerade 
erst die Phase der Early Adapter hinter uns, 
welche dieser Produktkategorie – als der 
Roboter noch in den Kinderschuhen steck-
te – bereits großes Vertrauen schenkten. 
Und das zahlt sich nun aus. Denn es ermög-
lichte der Branche, die Technologie der 
Roboter von einem im Chaos fahrenden 
Gerät zu dem eines wahren technischen 
Allrounders weiterzuentwickeln, der zum 
Beispiel mit flächendeckender Reinigung, 
App-Steuerung, Smart Home Integrati-
on, Raummapping und – wie in unseren 
Fall – einer Staubsaug- und Wischkombi, 
das Leben unserer Endkunden erleich-
tert. Ich bin mir sicher, dass wir schon in 
einigen Jahren den Staubsaugerroboter 
nicht mehr aus den deutschen Haushalten 
wegdenken können und diese sich auch 
weiterhin technisch rapide weiterentwi-
ckeln werden.

Andreas Wahlich
General Manager 
Ecovacs Europe GmbH
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Mit einem Geräuschpegel von nur 60 Dezibel wischen und saugen die LG Hombots das Zuhause 
und dank intelligenter Raumerkennung wird auch die hinterste Zimmerecke zuverlässig gereinigt

Roboter-Markt

Die LG Hombots sind navigationsstark und leise

Das Highlight-Gerät von LG –  der 
Hombot VRH 950 MSPCM 

– punktet zudem mit neuester 
Smart ThinQ-Technologie. Smarte 
Dienste, wie die praktischen Heim- 
überwachungsfunktionen Home 
View und Home Guard, lassen sich 
dabei bequem per Smartphone von 
unterwegs aus steuern. Die Funkti-
on Home Guard schickt auf Wunsch 
Informationen über Bewegungen in 
der Wohnung direkt auf das Smartpho-
ne des Nutzers.

Über die Home View-Funktion lassen 
sich außerdem von der Kamera des Hom-
bots erfasste Live-Bilder aus der Wohnung 
auf ein Smartphone übertragen. Wirft die 
Katze etwa beim Herumstreunen eine 
Cornflakes-Packung um, wird der Benut-
zer mittels Smartphone informiert. Per 
Fernbedienungs-Kommando lässt sich 
der Hombot dann auch in Abwesenheit 
gleich in Bewegung setzen, so dass der 
Bereich sofort gründlich gereinigt wird.

Dirt Devil

Rebel 26 punktet bei Energie-
effizienz und Sauberkeit

 Der beutellose Bodenstaubsauger 
Dirt Devil Rebel 26 besticht durch extra 
niedrigen Stromverbrauch der Energieef-
fizienzklasse A+ kombiniert mit besonders 
starker und effizienter Reinigungsleitung 
sowie durch sein modernes und sportliches 
Design. Die eingesetzten Technologie-In-
novationen überzeugen durch perfekte 
Reinigungsergebnisse und besonders ein-
fache Handhabung. Die Veränderung und 
Optimierung des Luftstroms durch die 
Direct Airpath Technology erhöht die 
Leistung spürbar. Das Reinigen der Bö-
den ist dadurch wesentlich effizienter und 
schneller möglich. Zusätzlich spart der er-
weiterte Aktionsradius von 10,5 Metern 
enorm Zeit und reduziert die Steckdosen-
wechsel auf ein Minimum.

Grundig

Angebot an Clean Expert 
Staubsaugern wird erweitert

 Mit starker Saugleistung, hohem Be-
dienkomfort und Energieeffizienzklasse 
A sagen die drei neuen Grundig Modelle 
VCC 4770 A, VCC 6670 A und VCC 9771 A 
Staub und Schmutz den Kampf an. Flexi-
bel und mit vielen praktischen Features 
überzeugen sie gleichermaßen auf Tep-
pich, Parkett oder Fliesen und sind dabei 
angenehm leise. Als Zyklon-Staubsauger 
kommen die Grundig Clean Experts ohne 
Beutel aus und bestechen dank neuer 
Smart Sense-Technologie mit optimaler 
Saug-Performance, die auch bei vollem 
Staubbehälter kaum nachlässt. 

Dank Tray Clean-Einhand-Reinigungs-
system ist das Entnehmen und Entleeren 
des Behälters beim Grundig VCC 9771 A 
durch die Soft-Deckelöffnung noch einfa- 
cher. Damit beim Entleeren nicht unnötig 
Staub aufgewirbelt wird, bleibt dieser  
durch den antistatischen 
Easy Tray-Staubbehälter 
und den mit PVD 
beschichteten  Fil- 
ter nicht mehr 
an den Innen-
seiten des Be- 
hälters haften. 

Swirl

Neuer Staubsaugerbeutel 
hemmt Bakterienwachstum

 Ein Beutel, der saubere und hygieni-
sche Reinigung garantiert und Staub und 
Allergene sicher im Beutel zurückhält – das 
wünschen sich die Konsumenten für ihr 
Zuhause. Dank des neuen Anti Bac Systems 
in Kombination mit dem bewährten Swirl 
SSB Micro Por Plus Anti-Allergen-Filter sor-

tungsgegenstände, wie zerbrechliche  
Glasobjekte, zuverlässig und sicher.  
Dabei berechnet eine Zweifach- 
Kamera kontinuierlich die Licht- 
intensität und scannt gleichzeitig 
die Zimmerdecke – die Hombots 
können so jederzeit ihre Position 

lokalisieren, den Standort von 
Hindernissen speichern und eine 
virtuelle Karte des zu reinigen-
den Bereiches erstellen.
Aktuelle Statusmeldungen, wie  

beispielsweise zum Batteriebe-
triebsstand, senden die LG Saugroboter 

neben Deutsch wahlweise auch in sechs 
weiteren europäischen Sprachen. Beim 
Top-Modell VRH 950 MSPCM kann der 
Anwender sogar aus neun Sprachen 
aus-wählen. Die LG Funktion My Space 
ist ebenfalls besonderes clever: Nutzer 
können die Hombots darüber per Fern-
bedienung oder Smartphone gleich so 
programmieren, dass nur ein zuvor defi-
nierter bestimmter Bereich gereinigt wird.

Grundig VCC 9771 A 
Zyklonensauger

Bild: LG

LG Hombot Mit Hightech sauber machen

Rebel 26-Familie 
Modell »Total« in blau – Modell »Reach« in rot

Anti Bac System Hygienische Swirl Staubbeutel

gen die verbesserten Staubsaugerbeutel 
dafür, dass Schmutz und Feinstaub nicht 
mehr nur sicher verschlossen werden, son- 
dern auch das Bakterienwachstum bereits 
im Beutel gehemmt wird. Das innovative 
Anti Bac System mit dem antibakteriel- 
len Wirkstoff Zink-Pyrithion hemmt das 
Wachstum von Bakterien auf verschie-
denen Lagen des Beutels. Dieses erkennt 
man deutlich an der blauen Farbe, denn 
auf den blauen Lagen wird die Vermeh-
rung nachweislich vermindert.

Das aktuelle Robonavi System 10.0 mit 
besonderer Dual Eye 2.0- und Sensor-
technologie steuert die Saugroboter auch 
bei Dunkelheit präzise durch den Raum. 
Mit drei Ultraschall-Sensoren tasten die 
Hombots ihre Umgebung lückenlos ab  
und umfahren selbst sensible Einrich- 

Bil
d: 

Dir
t D

ev
il

Bild: Swirl

Bild: Fethi Izan - P Blok



24 electro   11  |  2017

Kurt für kalte Kreationen

 Nicht nur im Sommer ver-
spricht eine Eismaschine leckeren 
Eisgenuß. Wer seine Lieben zu 
Weihnachten mit einer tollen Eis-
kreation überraschen möchte, ist 
mit Kurt von Rommelsbacher bes-
tens bedient. Maronen-, Zimt- oder 
Spekulatius-Eis gelingt mit Kurt im 
Handumdrehen, denn die Rommels-
bacher Eismaschine IM 12 macht aus 
jeder Küche eine Eismanufaktur, bei 
der nur die besten Zutaten verwen-
det werden.
Schluss mit der Suche nach 
Inhaltsstoffen auf der Eisverpa-
ckung. Anders als beim Kauf im 
Supermarkt oder in der Eisdiele 
kann bei der hochwertigen 4-in-1 
Maschine jeder selbst entschei-
den, welche Zutaten er verwendet. 
So kommen auch alle, die an einer 
Lebensmittelunverträglichkeit 
leiden, in den Genuss leckerer Eis-
sorten. Genauso individuell lassen 
sich Eisbecher mit eigenen Rezept- 
ideen komponieren. 
So leicht wie das Ausprobieren 
neuer Eisvarianten, so einfach ist 
das Gerät zu handhaben. Auf Knopf-
druck verwandelt die abnehmbare 
Rühreinheit mit Hilfe des sparsa-
men und dennoch kraftvollen 12 
Watt Elektromotors die eingefüllten 
Zutaten in köstliche Eiscreme. Der 
Gefrierbehälter ist herausnehmbar 
und kann mit 0,5 Liter befüllt wer-
den. Vorgefrostet wird ganz einfach 
im Gefrierschrank. Eine praktische 
Zeitschaltuhr mit Countdown-Funk-
tion und Signalton meldet, wenn 
das Eis fertig ist. Da das Gerät ohne 
Kompressor zur Kühlung auskommt, 
ist es äußerst sparsam beim Strom-
verbrauch. 
Im Lieferumfang der IM 12 »Kurt« 
sind ein praktischer Eisportionierer, 
ein Deckel für den Gefrierbehäl-
ter sowie viele abwechslungsreiche 
Rezepte zum schnellen Einstieg in 
die Eiszubereitung enthalten. Ein 
zweiter Gefrierbehälter des Typs IB 
05 ist optional erhältlich.

Die Elektrokleingerätesparte der WMF Group startet mit zwei 
bundesweiten Beihefterkampagnen in der Publikumspresse mit 
voller Kraft in den Herbst und in die wichtige Weihnachtssaison

WMF geht in die Werbeoffensive

Bundesweite Beihefterkampagne 
im Herbst und zu Weihnachten

WMF hat dafür einen zwölfseitigen 
Beihefter zur aktiven Endver- 

braucherwerbung speziell mit Elektro- 
kleingeräten kreiert. Zusätzlich erschei-
nen zwei Kleingeräte-Sonderseiten 
im WMF Weihnachts-Beihefter. Bei-
de Aktionen stehen unter dem 
weihnachtlichen Motto »Bring fest-
liche Stimmung ins Haus. Immer 
stilvoll, immer mit Geschmack.« Sie 
bewerben prominent das Neuhei-
ten-Portfolio, das von WMF zur IFA 
2017 in Berlin vorgestellt wurde so-
wie ausgewählte Produkte für den 
selbstgemachten Genuss rund um 
die festliche Jahreszeit. 

Dabei geht es um die Themen 
Weihnachtsbäckerei, festliches 
Schlemmen und Genuss in der be-
sinnlichen Zeit, Gemütlichkeit 
drinnen mit heißen Getränken, 
große und kleine Geschenke sowie 
frische Energie. Alles jeweils emo-
tional in Szene gesetzt mit den 
dafür prädestinierten WMF Gerä-
ten. Selbstverständlich nehmen 
die Produkt-Highlights wie die Küchen-
minis der IV. Generation, die Profi Plus 
Küchenmaschine und die Küchenmaschi-
ne One for All sowie der Kräutergarten 
Ambient Kräuter@home einen besonde-
ren Platz im Sonderflyer ein.

Die umfangreiche Kampagne star-
tet Anfang November 2017 und läuft bis 
Jahresende. Sie unterstützt damit wir-
kungsvoll das verkaufsstarke Saison- und 
Weihnachtsgeschäft. Die Beihefter wer-
den den angesagten Magazinen Stern, 

Die Heftauswahl orientiert sich an 
den WMF Kernzielgruppen, den reich-
weitenstarken Auflagen und der Affinität 
der Leser zu den Themen Genuss, Essen, 
Kochen und Trinken. Mit der Kampagne 
erreicht WMF über 31 Millionen Kontakte 
in der relevanten Zielgruppe. Die Beihefter 
können zudem vom Handel als unterstüt-
zendes POS Material eingesetzt werden. 
Sie sind über den Vertriebsaußendienst 
der Elektrokleingerätesparte der WMF 
Group verfügbar.

Mit geballter Werbekraft  
in das Weihnachtsgeschäft

»Nach unserem sehr erfolgreichen IFA-Auf-
tritt mit einem herausragenden Feedback 
auf die Produktneuheiten sowie einem 
dynamischen Orderverhalten sind die 
Beihefter eine wirkungsvolle und inzwi-
schen bewährte Handelsunterstützung. 
Damit lenken wir die Aufmerksamkeit der 
Endverbraucher auf unsere innovativen 
und vielseitigen Produkte und sorgen so 
für Kundenfrequenz im Fachhandel«, er-
klärt Andrea Bender, Leitung Marketing, 
Produktmanagement und Technik der 
Elektrokleingerätesparte der WMF Group.

Andrea Bender
Leitung Marketing, 
Produktmanagement 
und Technik
WMF Group Elektro- 
kleingerätesparte
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Rommelsbacher  
Eismaschine IM 12 »Kurt«

Lifestylig aufgemacht   
Aufmerksamkeitsstarker Weihnachtsbeihefter

Freundin, Living at Home, Barbara, Für Sie, 
kochen & genießen, Eat Smarter, Food-
boom, essen & trinken, SZ Magazin Essen 
& Trinken, Beef!, Der Feinschmecker, Schö-
ner Wohnen, Salon, Focus, das schmeckt!, 
Meine Familie & Ich, Lust auf Genuss, Bri-
gitte, Gala, Falstaff, Chefkoch und Der 
Spiegel beigeheftet.
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Raumklima

Luftbehandlungsgeräte aus 
der Soehnle Airfresh-Familie

 Die Luft in Büros oder Wohnungen ist 
laut der Weltgesundheitsorganisation bis 
zu 30 Mal schmutziger als im Freien. Daher 
verzeichnen Luftwäscher, Luftbefeuchter 
und Luftreiniger bereits seit Jahren ein ho-
hes zweistelliges Wachstum. Unter dem 
Titel »Airfresh« bringt Soehnle ab Oktober 
drei innovative Produkte aus der Kategorie 
»Air Treatment« auf den Markt, die durch 
ihr attraktives Preis-Leistungsverhältnis 

Bartpflege

Der neue Bartschneider Beard 
& Stubble der Marke Wahl

 Mit seinem neuen Bartschneider 
Beard & Stubble präsentiert Wahl ein 
Gerät, das sich hervorragend für die täg-
liche Bartpflege eignet. Der Trimmer ist 
mit einem abnehmbaren und abspülba-
ren Schneidsatz ausgestattet und seine 
zwei integrierten und variablen Aufsteck- 
kämme sorgen für maximale Genauigkeit. 
Sie können von zwei bis 24 Millimeter bzw. 
von drei bis 25 Millimeter eingestellt wer-
den. Der Beard & Stubble Bartschneider 
bietet eine Laufzeit von 150 Minuten und 
verfügt über moderne Lithium-Ionen- 
Technologie, die für eine Vollladung 60 
Minuten benötigt. Sollte die Ener-
gie einmal knapp werden, kann 
das Gerät nach nur einer Minu-
te Quick Charge bereits drei 
Minuten eingesetzt werden. 
Ladegerät, Reinigungsbürste 
sowie Klingen-Öl gehören zum 
Lieferumfang. Der Wahl Bart-
schneider Beard & Stubble 
ist zum Preis von 
39,99 Euro UVP 
im Handel
erhältlich.

Präzise Ergebnisse 
Wahl Beard & Stubble
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Haarpflege

Die neue Keratin Protect Haar-
styling-Serie von Remington

 Perfektes Styling und gesund aus-
sehendes Haar? Mit der Keratin Protect 
Haarstyling-Serie von Remington wird die-
ser Wunsch vieler Frauen erfüllt, denn durch 
die hochwertige Keramikbeschichtung mit 
Keratin und Mandelöl wird der Schädigung 
der Haare durch Hitze entgegengewirkt. 
Die Keratin Protect Haarstyling-Serie 
deckt alle Bedürfnisse in Sachen Haarsty-
ling ab. Sie umfasst einen Haarglätter, eine 
Glättbürste, einen Haartrockner, einen 
Lockenstab mit automatischer Locken- 
funktion, einen kegelförmigen Locken-
stab, einen Volumenstyler sowie eine 
rotierende Warmluftbürste. Verschiedene 
Haarstyling-Produkte mit dem gleichen 
Ziel: geschmeidiges, glänzendes und ge-
sund aussehendes Haar.

Ein Profi in Sachen Haarglättung ist die 
Keratin Protect Glättbürste CB748 von Re-
mington, die universell für alle Haartypen 
einsetzbar ist. Da sie sowohl Haarbürste 

Glättbürste für alle Haartypen geeignet

Zahnpflege

Sensi Ultra Thin von Oral-B 
für empfindliche Zähne

 Die neue Aufsteckbürste Sensi Ultra 
Thin von Oral B bietet die perfekte 
Balance zwischen sanftem Putzerlebnis 
und kompromisslos gründlicher Mund- 
hygiene. Sie entfernt bis zu 100 Prozent 
mehr Plaque und schützt dabei empfind- 
liche Zähne und sensibles Zahnfleisch. 
Der Oral-B Sensi Ultra Thin Bürstenkopf 
ist ab November 2017 für 20,99 Euro UVP 
als 3er- und für 30,99 Euro UVP im 5er-Set 
im Handel erhältlich. Die Einführung der 
Sets wird mit Print- und Internetwerbung 
begleitet, PR- und Online-Unterstützung 
gehören ebenfalls dazu.

»Viele Verbraucher leiden dauerhaft 
an Zahnfleischproblemen, da sie entwe- 
der nicht gründlich genug mit einer 
Handzahnbürste putzen oder eine elektri-
schen Zahnbürste mit einem Bürstenkopf 
benutzen, der nicht optimal auf ihre Be-
dürfnisse angepasst ist«, erklärt Dr. Phillip 
Hundeshagen vom Oral-B Forschungs- 
institut. »Mit den runden Bürstenköpfen 
von Oral-B und insbesondere mit der Ent-
wicklung des neuen Oral-B Sensi Ultra Thin 
Bürstenkopfs tragen wir dem Bedürfnis 
vieler Konsumentinnen und Konsumen-
ten Rechnung, sensibles Zahnfleisch und 
empfindliche Zähne bestmöglich – und 
dabei schonend und sanft – zu reinigen.«

Der neue Bürstenkopf beugt Beschwer- 
den wie Zahnfleischbluten und -entzün-
dungen vor: Die mittig angeordneten, 
abgerundeten weißen Borsten sorgen für 
eine besonders gründliche und zugleich 
sanfte Reinigung der Zahnoberflächen. 
Die ultrafeinen, blauen Filamente am 
Außenrand reinigen den Zahnfleischrand 
drei Mal besser als eine herkömmliche 
Handzahnbürste. Die äußeren Filamente 
haben an ihren Spitzen einen hauchdün-
nen Durchmesser von nur 0,01 Millimetern. 
Im Vergleich dazu hat eine herkömmliche 
Borste von Oral-B hier einen Durchmesser 
von 0,06 Millimeter. Die Blütenform des 
patentierten Bürstenkopfes ist ideal für 
sensible Zähne und empfindliches Zahn-
fleisch geeignet.

Oral-B Kompromisslose Mundhygiene

überzeugen. Dabei handelt es sich um 
den Luftbefeuchter Airfresh Hygro 500, 
den Luftreiniger Airfresh Clean 300 sowie 
den Luftwäscher Airfresh Wash 500. Mit 
dem Airfresh Clean Connect 500 kommt 
ab Anfang 2018 noch ein besonders 
leistungsstarker Luftreiniger mit App-An-
bindung dazu.  Mit dem neuen Portfolio 
verstärkt Soehnle die Kompetenz im Be-
reich Well-Being und Gesundheit. Trotz 
des massiven Kategorie-Wachstums be-
sitzen erst drei Prozent der Haushalte ein 
Gerät, das die Luft reinigt und verbessert. 
Dabei leisten diese Produkte einen wichti-
gen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge.

als auch Haarglätter ist, kann die Styling-
zeit effizient reduziert werden. Durch die 
gleichermaßen mit Keratin und Mandel-
öl angereicherten, keramikbeschichteten 
Borsten und den Ionen-Generator, der die 
statische Aufladung reduziert, kann ab so-
fort glänzend glattes Haar in nur einem 
Schritt erzielt werden.
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Luftreiniger Airfresh Clean 300 von Soehnle
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Die meisten Unternehmen erwirtschaften 80 Prozent ihres Um- 
satzes mit 20 Prozent ihrer Kunden. Diese Kunden bezeichnet 
man als Key Accounts. Für viele Unternehmen ist das Key Account 
Management deshalb eine besondere Herausforderung. Hans- 
Joachim Gruneck stellt die wichtigsten Tipps zur Gewinnung und 
langfristigen Bindung von gewonnenen Key Accounts dar

Human Resources

Topposition in Unternehmen:  
Key Account Management

1. Persönliche Beziehung aufbauen
Bei einer langfristigen Kundenbin-

dung sollte an vorderster Stelle stehen, 
den Key Account persönlich kennenzu-
lernen. Anschließend gilt es, den Kunden 
durch Fachexpertise, Beratung und Em-
pathie für das eigene Unternehmen zu 
gewinnen.

 Der Kunde soll so behandelt werden, 
wie man selbst behandelt/beraten wer-
den möchte.

 Signalisiert der Kunde echtes Interes-
se, ist es wichtig herauszufinden, was der 
Kunde wirklich will.

 Reden ist Silber, Zuhören ist Gold – Ge-
rade bei den ersten Akquise-Gesprächen 
neigt ein junger, euphorischer Vertriebs-
mitarbeiter dazu, sein Produkt in allen 
Einzelheiten – welche den Kunden oft gar 
nicht interessieren – zu präsentieren.

 Ein für den Kunden individuell erarbei-
tetes Angebot, welches zu seinen Zielen 
und Vorstellungen passt, steigert den Er-
folg für einen Abschluss wesentlich.
Ob es mit dem Kunden zu weiteren Ge-
sprächen kommt, hängt in erster Linie 
davon ab, ob beim Kunden eine positive 
Resonanz erzeugt wird. Hier sind Authen-
tizität und Ehrlichkeit die Eckpfeiler. Das 
Produkt oder die Dienstleistung muss die 
Wünsche des Kunden erfüllen oder – noch 
besser – übertreffen können.

2. Den Verkaufsprozess gestalten
Unter Verkaufsprozess versteht man 

die Phase zwischen der ersten Kontakt- 
aufnahme und dem Abschluss des Ge-
schäftes. Hier ist es wichtig, Balance zu 
finden und zu halten. Einerseits muss dem 
Kunden ganz klar vermittelt werden, dass 
man ihn für das eigene Unternehmen ge-
winnen will. Auf der anderen Seite muss 
auf jeden Fall vermieden werden, zu pe-
netrant oder zu forsch zu sein. Hier ist 
Fingerspitzengefühl gefragt – vor allem 
bei den folgenden Punkten:

 Verbindlichkeit in jedem Gespräch! 
Das wird mit der Klärung von folgenden 
Fragen erreicht: Wann wird wieder mitei-
nander gesprochen? An welchem Tag und 
zu welcher Zeit? Wie wird verblieben? Was 
ist der nächste Schritt?

 Akzeptanz, insbesondere des Wortes 
»Nein«. Sagt der Kunde beispielsweise, 

dass er sich erst wieder in sechs Monaten 
mit dem Produkt oder der Dienstleistung 
auseinandersetzen kann, dann ist es an-
gebracht, das zu akzeptieren und sich in 
sechs Monaten wieder zu melden.

 Offenheit: Es ist wichtig herauszufinden, 
warum der Kunde in weitere Verhandlun-
gen geht oder warum er das nicht tut.

 Ehrlichkeit: Enttäuschung über die Ant-
wort eines Kunden kann und soll sogar 
ehrlich mitgeteilt werden. Das schafft Ver-
trauen.
In dieser Phase ist es elementar, dass eine 
Beziehung zu dem potentiellen Kunden 
aufgebaut wird, denn je belastbarer die 
Beziehung ist, desto gewinnbringender 
wird sie.

3. Kunden werden Geschäftspartner
Es ist vollbracht. Der Kunde hat ge-

kauft oder einen Vertrag abgeschlossen, 
die Akquisitionsphase ist vorüber. Jetzt 
geht es darum, die »Werbungsphase« ab-
zuschließen und eine gleichberechtigte, 
stabile Geschäftsbeziehung mit dem Kun-
den herzustellen.

 Klare Verhältnisse: Gegenüberstellung 
der Kundenanforderungen und den eige-
nen Leistungsmöglichkeiten.

 Klare Positionen: Welchen Vorteil hat 
der Kunde vom Produkt/von der Dienst-
leistung?

 Klare Entscheidungen: Klare Definition 
und Dokumentation, wie die Geschäftsbe-
ziehung aussehen soll. Beide Seiten sollen 
ein gutes Gefühl haben und gerne mitein-
ander arbeiten.
Eine gute Geschäftsbeziehung ist dadurch 
gekennzeichnet, dass beide Seiten die 
Wünsche und Bedürfnisse des anderen 
wahrnehmen, anerkennen und aufeinan-
der abstimmen.

4. Die Key Accounts managen
Viele Unternehmen stehen mit ihren 

größten Kunden in einem Abhängigkeits-
verhältnis. Fallen ein oder zwei Kunden 
weg, ist das Dilemma groß. Deshalb ist es 
notwendig im operativen Tagesgeschäft 
immer darauf zu achten, den Fokus auf die 
»richtigen« Key Accounts zu legen und die 
Akquisitionsstrategie darauf auszurichten, 
kontinuierlich neue Kunden zu akquirie-
ren. Dazu zählt:

 Evaluierung des Umsatzpotenzials der 
Schlüsselkunden.

 Kontinuierliche Beobachtung der Unter- 
nehmensentwicklung dieser Schlüssel-
kunden.

 Definition und Dokumentation von  
klaren Zielen: Wie viel Umsatz kann oder 
soll mit den Key Kunden im gesamten und 
mit jedem einzelnen erreicht werden?

 Eine gut gefüllte Sales-Pipeline: Ein 
wesentlicher Erfolgsbestandteil ist, im-
mer genügend Key Accounts in der 
Sales Pipeline zu haben, um eine stabile  
Bestandskundenbasis sicherzustellen.

 Ein gesunder Mix zwischen Key 
Accounts und Kunden reduziert Ab-
hängigkeiten und sorgt für eine solide 
Kundenbasis.
Eine gute Strategie im Key Account 
Management ist darauf ausgerichtet, 
allen Bestandteilen des Key Account Ma-
nagements – wie Neukundenakquise, 
Bestandskundenmanagement und Rück-
gewinnungsmanagement – gerecht zu 
werden und die »richtigen« Prioritäten zu 
setzen.

Die wichtigsten Aufgaben 
eines Key Account Managers

 Wer sein eigenes Produkt nicht 
kennt, der wird es nicht verkaufen 
können. Kenntnisse über Herstellung, 
Zulieferer und technische Abläufe 
können den Kunden beeindrucken 
– sofern er danach fragt. Sich unge-
fragt in einem technischen Vortrag 
zu ergehen, dürfte aber eher abschre-
ckend auf das Gegenüber wirken. 
Wichtig ist dabei ebenso, eine Lei-
denschaft für das eigene Produkt zu 
haben. Ist diese Passion ehrlich und 
nicht gespielt, weckt das beim Kun-
den Vertrauen. Neben dem eigenen 
Produkt sollte der Key Account Ma-
nager außerdem bestens über das 
eigene Unternehmen und die eigene 
Industrie Bescheid wissen. Wichtig ist 
es darüber hinaus, erreichbar zu sein: 
hat der Kunde das Gefühl, nieman-
den erreichen zu können, wird sich 
das langfristig auf seine Loyalität zum 
Unternehmen auswirken. Um diese 
zu erhalten und aufzubauen, sollten 
getroffenen Aussagen auch eingehal-
ten werden. Nichts baut Vertrauen so 
sehr auf wie klare Ansagen, deren In-
halt auch umgesetzt wird.

Hans-Joachim Gruneck
Managing Partner 
SWISSCONSULT 
Deutschland GmbH
www.swissconsult.org
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Und bald ist wieder Weihnachten!
Kaum ist der Spätsom-

mer zu Ende, tau-
chen in den Supermärkten 
schon die ersten Lebkuchen 
und Schoko-Nikoläuse auf. 
Das ist der untrügliche Auf-
ruf an alle, sich so langsam mit 
dem Gedanken zu beschäfti-
gen, welche Geschenke am 24. 
Dezember unter dem Weih-
nachtsbaum liegen sollen und 
mit welchen Präsenten man 
seine Familieangehörigen und 
einige Freunde zum Fest der 
Liebe in diesem Jahr überraschen möchte.

Mit Smartphones, Spielekonsolen oder 
Tablets kann unsere Branche locker mit-
halten, denn gerade auch im Elektro- 
kleingerätebereich ist die Auswahl an Ge-
schenkmöglichkeiten riesengroß. Töch-
ter freuen sich sicherlich über einen tol-
len Haarstyler und Ehemänner über einen 
neuen Trimmer, der ihnen die lästige Bart-
pflege vereinfacht. Ein neuer Wasserko-
cher für die Schwiegermutter oder ein 
Multikocher für den gerade aus dem Haus 
ausgezogenen Sohn sind ebenfalls will-
kommene Geschenkideen.

Viele Paare schenken sich gegenseitig 
nichts zu Weihnachten, sondern machen 
sich lieber ein gemeinsames, größeres Ge-

Have a smart day!
Ihre

Annette Pfänder-Coleman
Chefredakteurin electro
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A. Pfänder-Coleman

Für viel Freude sorgen auch 
Wellness- und Personal Care 
Produkte wie IPL-Geräte, Ge-
sichtsbürsten oder Massage-
auflagen.  Kreative freuen sich 
bestimmt auch über eine Näh-
maschine und für alle, die viel 
Wert auf gesunde Küche legen 
sind Mixer wie Smoothie-Ma-
ker, Slow Juicer oder Hochleis-
tungsmixer die erste Wahl. Im 
Trend liegen übrigens auch 
wieder Dörrautomaten. 

Für den Elektrohändler ist es also an der 
Zeit, sein gesamtes Geschäft weihnacht-
lich zu schmücken. Die Industrieunter-
nehmen und auch die Einkaufskoopera-
tionen unterstützen ihre Handelspartner 
zusätzlich mit entsprechenden Anregun-
gen. Sprechen Sie die für Sie zuständigen 
Firmenrepräsentanten einfach darauf an.

Echte Weihnachtsklassiker, die man im-
mer sehen kann, sind natürlich die Farben 
Tannengrün, Gold und Rot. Angesagt ist 
in diesem Jahr jedoch auch alles, was na-
türlich erscheint, also warme Farben wie 
Cremeweiß, Beige und Braun, aber auch 
natürliche Materialien wie Holz, Blätter 
und Tannenzapfen. Die Deko ist naturbe-
lassener und ohne Schnörkel. Gerade der 
klare minimalistische Skandinavien-Stil 
kommt bei vielen Konsumenten gut an. 
Aber ein bisschen Glamour darf auch 
sein. Im Trend liegen Metallic-Töne, die für 
Festtagsstimmung sorgen. Deko in Kup-
fer, Gold aber auch Silber gehört dazu.

In der Modewelt waren dieses Jahr die 
Pastellfarben angesagt und auch zu Weih-
nachten wird dieser Trend aufgegriffen. 
Christbaumkugeln in zartem Rosé, küh-
lem Türkis oder pastelligem Apricot ver-
leihen der Weihnachtsdeko einen Hauch 
von Winterlandschaft. Wer es lieber etwas 
ausgefallener mag, der greift zu Weih-
nachtsbäumen, die in Neonfarben wie 
pink, grün oder gelb erstrahlen. Damit ist 
die Kunden-Aufmerksamkeit garantiert.

Für welche Dekofarben Sie sich auch 
entscheiden, eine liebevoll gestaltete 
Auslage spricht die Kunden auf jeden Fall 
an und stimmt sie auf das Weihnachtsfest 
2017 optimal ein. Ich wünsche Ihnen dafür 
ein glückliches Händchen und gute Ge-
schäfte. In diesem Sinne

schenk, wie zum Beispiel einen Kaffeevoll-
automaten. Mit einem grandiosen Werbe- 
spot wird vor Weihnachten die Jura S8 be-
worben. Der langjährige Jura Markenbot-
schafter Roger Federer zeigt wieder ein-
mal auf beeindruckende Art und Weise, 
was er von »gekapseltem Kaffee« hält.

Ein Staubsauger-Roboter steht eben-
falls bei vielen Familien ganz oben auf 
der Wunschliste zu Weihnachten. Die flin-
ken Helfer werden aber auch immer aus-
gefeilter und reinigen zuverlässig das Zu-
hause, während man selber in der Arbeit 
ist. Viele Geräte können heute mit einer 
App gesteuert werden und mit den neu-
en Premiummodellen kann man sogar 
von unterwegs aus nachsehen, ob daheim 
alles in Ordnung ist. Integrierte Kameras 
machen es möglich, einen Blick ins Wohn-
zimmer oder in die Küche zu werfen.

Kultiger Smeg Retrokühlschrank

. . . and the winner is
 In unserer Ausgabe 7/2017 electro 

haben wir einen der angesagten Kühl-
schränke aus der Vintage 
Kollektion der Marke 
Smeg verlost. Fast 230 Ein-
sendungen haben wir zu 
diesem Preisausschreiben 
erhalten – für uns ein Zei-
chen dafür, wie begehrt 
die kultigen Kühlschränke 
im fünfziger Jahre Stil sind. 
Die richtige Antwort auf 
die Frage, aus welchem 
Land der Hausgeräteher-
steller Smeg stammt, lau-
tete natürlich Italien. Der 
überraschte Gewinner war 
Raymo Weinkauf, Verkäufer bei Expert 
Pötzsch in Gröditz. Er hat sich den FAB28 
in Apfelgrün ausgesucht. Wir wünschen 
viel Spaß damit.

BARISTA-
QUALITÄT
Mit NIVONA
auf Knopfdruck
genießen

www.nivona.com

a passion for coffee.
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Macht das 

Leben bunter!

www.schneiderconsumer.com


