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Lutz Rossmeisl: Wie ist die HEPT ent-
standen und welcher Leitgedanke stand 
anfangs dahinter?
Rolf Diehl: Im Jahr 1999, also vor 18 Jah-
ren und vier Jahre vor der ersten HEPT, 
suchte ich nach Möglichkeiten, engere 
Verbindungen zu möglichst vielen mit-
telständischen Fachhändlern aufzubau-
en. Bei meinen Recherchen wurde ich 
auf eine Roadshow der Firmen Rowen-
ta und Tefal aufmerksam, die den Na-
men »Best-Seller Partner Tour« trug. Die 
mit beiden Firmen geführten Gesprä-
che führten dazu, dass JURA sich in den 
Jahren 2000 und 2001 an der Best-Sel-
ler Partner Tour, die in 2001 zum letzten 
Mal durchgeführt wurde, als drittes Un-
ternehmen beteiligte. Durch die nun ge-
sammelten Erfahrungen war ich vom 
Grundkonzept einer solchen Roadshow 
fasziniert. Nach erfolgreichen Gesprä-
chen mit Geschäftsführern der Firmen 
Beurer, Cloer, Dyson und Laurastar be-
schlossen wir, die HighEndProductTour, 
wie die HEPT in den ersten Jahren hieß, 
ins Leben zu rufen. So startete am 28. 
April 2003 die erste HEPT-Veranstaltung 
in Nürnberg mit fünf Partnern. An den 
zwölf Standorten dieser ersten HEPT in 
Deutschland besuchten uns bereits über 
1.900 Fachbesucher aus über 850 Fach-
handelsbetrieben. Im folgenden Jahr er-
gänzte die Firma Graef den Kreis der nun 
sechs HEPT-Partner.
Rossmeisl: Was kennzeichnet das 
HEPT-Konzept und worin liegen die kon-
kreten Vorteile für den Fachhändler?
Diehl: Von Beginn an wurde die HEPT als 
Plattform für den intensiven Dialog mit 
unseren Partnern aus dem mittelstän-
dischen Fachhandel angelegt. Bei der 
Auswahl der uns begleitenden Ausstel-
ler stand und stehen für mich auch heu-
te noch eine fachhandelsorientierte Ver-
triebspolitik sowie Produkte von hoher 
Qualität im Vordergrund. Im Verlauf der 
Jahre hat sich die Zusammensetzung der 
ausstellenden HEPT-Partner verändert, je-
doch haben wir immer größten Wert da-
rauf gelegt, dass ein harmonisches Mit-
einander und die gemeinsame Zielset-
zung, Premium zu präsentieren, im Mit-
telpunkt stehen. Seit 2015 gehören AEG 
Electrolux, Beurer, JURA, JURA Gast-
ro, Kärcher, KitchenAid und Remington/ 
RusselHobbs zum Kreis der ausstellenden 
Unternehmen. In diesem Jahr wird erst-
mals die Premiummarke Miele als ach-
ter Partner unsere HighEventProductTour 
bereichern.

Die seit 2003 veranstaltete 
HEPT hat sich über die 

Jahre zu einer festen 
Größe im Veranstaltungs-
kalender der Elektrogerä-

tebranche etabliert und 
bleibt mit ihrem Konzept 

einmalig: mit nur einem 
Besuch erfahren die Händ-

ler alles über die Neuhei-
ten und Vertriebskonzepte 
der ausstellenden Herstel-

ler. Rolf Diehl, JURA- 
Geschäftsführer, berichtet 

im Interview mit  
electro-Herausgeber  

Lutz Rossmeisl über die 
Anfänge, die Herausforde-
rungen und die unschätz-

baren Vorteile der HEPT

Rossmeisl: Wo liegen für den Fachhan- 
delspartner die Vorteile der HEPT?
Diehl: Kurze Anfahrtswege für unse-
re Kunden, Öffnungszeiten bis 22 Uhr, 
die einen Besuch auch noch nach La-
denschluss zulassen, umfassende Infor-
mationen über Markttrends, neue Pro-
dukte, den Bereich Service, über Wer-
be- und Verkaufsförderungsaktivitäten – 
und das alles in entspannter Atmosphä-
re gehören zum HEPT-Konzept. Einen di-
rekten Austausch der Fachbesucher mit 
Ansprechpartnern aller relevanten Berei-
che der nun acht ausstellenden Marken 
anzubieten, wie Produktspezialisten, der 
Vertriebs- und Kundendienstleitung so-
wie der Geschäftsführung, auch zu The-
men der Vertriebspolitik, gehört zu den 
Eckpfeilern unserer HEPT. Sogar HEPT- 
Exklusivgeräte, die es also nur während 
der HEPT gibt, werden von Ausstellern 
angeboten. Abgerundet wird das Vor-
teilspaket schließlich noch mit einer 
HEPT-Kondition, die von den Ausstellern 
den HEPT-Besuchern gewährt wird.
Rossmeisl: Wie viele Besucher haben 
seit der ersten HEPT im Jahr 2003 insge-
samt an der Roadshow teilgenommen?
Diehl: Da wir von Beginn an die Besu-
cherdaten erfasst haben, kann ich darauf 
eine genaue Antwort geben: Wir durften 
bisher bei unserer Roadshow mehr als 
35.500 Fachhandelsbesucher begrüßen. 
Ich nehme dies zum Anlass, mich bei al-
len ganz herzlich für das damit gezeigte 
entgegengebrachte Vertrauen und die 
Treue zu bedanken.
Rossmeisl: Die HEPT stellt ja auch ho-
he Anforderungen an die Logistik. Ist der 
Aufwand in diesem Bereich signifikant 
gestiegen?
Diehl: Das kann ich mit einem klaren »Ja« 
beantworten. Man muss sich nur mal 

vorstellen, was es bedeutet, abends nach 
einem HEPT-Tag um 22 Uhr mit dem Ab-
bau und dem Verladen der Messestände 
zu beginnen und, in der Regel etwa 150 
bis 300 Kilometer entfernt, am nächsten 
Tag alles bis spätestens 14 Uhr wieder in 
Hochglanzqualität aufgebaut zu haben 
– und das drei Wochen am Stück! Wäh-
rend der letzten Roadshows wurden die 
Messestände und die Ausstellungswa-
re mit sieben LKW jeweils transportiert. 
In diesem Jahr werden es zehn LKW sein, 
die Nacht für Nacht während einer HEPT 
mehr als 3.500 Kilometer zurücklegen. 
Besonders stolz bin ich darauf, dass bis-
her an allen 154 HEPT-Veranstaltungsta-
gen alle Messestände pünktlich mit Aus-
stellungsware bestückt aufgebaut waren. 
Das ist fürwahr eine geniale Leistung in 
Anbetracht von Fahrzeugpannen, die ei-
nen Fahrzeugwechsel erforderlich mach-
ten, Reparaturen nachts auf der Auto-
bahn unter Zuhilfenahme von Stirnleuch-
ten, und dem Steckenbleiben in Lasten-
aufzügen. Ein riesiges Lob gebührt hier-
für unseren Messebauern, besonders un-
serem Messebauteam, der Firma Scho-
der, die uns von Anbeginn begleitet hat 
und die in 2016 die Logistik und den 
HEPT-Messebau für sechs der sieben 
HEPT-Aussteller geschultert hat.
Rossmeisl: Wie lauten die Kriterien an 
die Ausstellungsorte?
Diehl: Unsere sehr hohen Anforderun-
gen bei der Auswahl der Veranstaltungs-
orte können nur von wenigen Locations 
erfüllt werden. Dazu gehören unter an-
derem ausreichende und attraktive Hal-
lenflächen, sehr gute Verkehrsanbin-
dungen, genügend Parkplätze für unse-
re Besucher und die Möglichkeit, meh-
rere LKW gleichzeitig nachts beladen zu 
können. Dazu kommen die Themen Ca-
tering,  Hotelübernachtungen für die 
Ausstellercrew, die einige Dutzend Per-
sonen umfasst, das Einladungsmanage-
ment und vieles mehr. All diese Aufga-
ben werden vom Team unserer Verkaufs-
förderung zentral wahrgenommen und 
mit den anderen Ausstellern koordiniert. 
Ohne unermüdlichen Einsatz, Flexibilität 
und herausragendes Engagement wäre 
dies nicht möglich.  
Rossmeisl: Werden die seit Jahren sehr 
erfolgreichen HEPT-Expertenrunden 
auch in Zukunft fortgesetzt?
Diehl: Sofern Sie, sehr geehrter Herr 
Rossmeisl, uns weiter dazu einladen, wer-
den wir sehr gerne diese Plattform nut-
zen, um den Meinungsaustausch zwi-
schen namhaften Vertretern des Fach-
handels, und hier speziell Händlern aus 
den Verbundgruppen ElectronicPartner, 
EK Bielefeld, Euronics, Expert und Tele-
ring sowie den Geschäftsleitungen der 

HEPT-Partnerfirmen zu aktuellen Bran-
chenthemen zu fördern.
Rossmeisl: Welche denkwürdigen Anläs-
se und Ereignisse in der langjährigen Ge-
schichte der HEPT sind Ihnen besonders 
in Erinnerung geblieben?
Diehl: Da gibt es sicher einiges zu be-
richten. Ich möchte hier nur zwei von 
vielen Händlerstimmen zitieren, die sich 
schon im Jahr 2004, also nach der zwei-
ten veranstalteten HEPT, wie folgt geäu-
ßert haben: 
»Es ist gut zu sehen, dass es noch Pre-
miumhersteller gibt, die der gemeinsa-
men Geißel der Branche, dem Trading 
down, entgegenwirken. Und dass es Ge-
schäftsführungen gibt, die für uns Händ-
ler ‚greifbar‘ und auch kritischen Gesprä-
chen gegenüber aufgeschlossen sind. Bei 
diesen Herstellern stimmen die drei we-
sentlichen Elemente, die für ein erfolgrei-
ches Verkaufen wichtig sind: innovative 
Produkte, gesicherte Handelsspanne und 
ein klares Konzept. Damit ist ein Trading 
up zu schaffen.«
»Die HighEndProductTour ist Beispiel ge-
bend, jeder, der etwas für den Fachhan-
del tun möchte, sollte sich an den sechs 
Partnern orientieren. Wir als Händler fin-
den bei den Veranstaltungen echte Neu-

Rolf Diehl
Geschäftsführer JURA Elektrogeräte 
Vertriebs-GmbH
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heiten und Angebote und als Ansprech-
partner steht auch die Geschäftsleitung 
zur Verfügung – wo gibt es das sonst 
schon? Auch die Art der Präsentation ist 
hervorragend und es wird ein Ambien-
te geschaffen, in dem man sich als Händ-
ler wohl fühlt. Der Erfolg der diesjährigen 
Tour gibt den Veranstaltern Recht – wir 
als Fachhändler wünschen uns eine Fort-
setzung. Fazit: Die HighEndProductTour 
ist dabei, sich als feste Institution in der 
Branche zu etablieren, die Zeichen setzt.«
Neben der jährlich im Herbst stattfinden-
den Leitmesse unserer Branche, der IFA 
in Berlin, die wir von Anbeginn im Jahr 
2008 mit Begeisterung als Aussteller be-
suchen, hat sich für uns mit der HEPT in 
der Tat eine Frühjahrsmesse mit nun acht 
Ausstellern etabliert, die eine sehr hohe 
Akzeptanz bei unseren Kunden genießt. 
Besonders betonen will ich die seit Jah-
ren konstruktive Zusammenarbeit zwi-
schen den HEPT-Ausstellern, die stets in 
harmonischer Atmosphäre zahlreiche 
kreative Ideen hervorgebracht hat, oh-
ne die sich die HEPT nicht so erfolgreich 
hätte entwickeln können. So führten die 
umfangreichen Manöverkritiken zum En-
de jeder HEPT zu ständigen Verbesserun-
gen und weiteren Perfektionierungen.

Lutz Rossmeisl
Herausgeber electro

Exklusiv-Interview mit Rolf Diehl, Initiator der HEPT

Die HEPT-Story aus erster Quelle 

HighEventProductTour 2017

Sehen Sie auf einen Blick 
die Tourdaten und 
Locations der HEPT 2017



Mit der Einführung der neuen Pro-
duktlinie AEG »Mastery Range« im 

Einbaugerätebereich bringt AEG ein ein-
zigartig bedarfsgerechtes Konsumen-
tenerlebnis auf den Markt. »Langjähri-
ge Marktforschung und Tests haben ge-
zeigt, dass Konsumenten oft das Ge-
fühl haben, sie müssten sich an ihre Kü-
che anpassen. In unserer neuen Produkt-
linie haben wir daher nicht nur auf De-
sign und Ausstattung Wert gelegt, son-
dern wollen den Nutzern ein komplett 
neues Erlebnis verschaffen – indem sich 
die Geräte auf den Verbraucher einstel-
len und nicht anders herum«, sagt Gerd 
Holl, Vorsitzender der Geschäftsleitung 
der Electrolux Hausgeräte GmbH.

Von der Zubereitung und Erhitzung 
bis hin zum Abwasch des Geschirrs – 
die AEG Mastery Range bietet innovative 
Technologien und ein intuitives Design, 
um Arbeiten und Handgriffe in der Kü-
che zu optimieren und zu vereinfachen. 
»Die Menschen erwarten von ihrer Kü-
che und den Geräten, dass sie sie bei ih-
rer Leidenschaft, dem Kochen, unterstüt-

Immer einen Schritt voraus 
– und dennoch der Tradition 
stets die Treue gehalten: Seit 
jeher verkörpern AEG-Geräte 

die technologischen Potenziale 
ihrer Zeit. Um diese Position 

auszubauen und die Premium-
marke AEG weiter zu stärken, 
stellte Electrolux im Sommer 
2016 den neuen Markenauf-

tritt: »AEG Reloaded« vor. 
Modernisiert  wurde dabei 

nicht nur das Logo, sondern 
auch die gesamte Produktlinie 
im Großgeräte-Bereich, die die 

klassischen Marken-Werte  
zum Ausdruck bringt zen – ohne dabei komplett die Kontrolle 

zu übernehmen. Die AEG Mastery Range 
ist quasi eine helfende Hand, die genug 
Raum für die eigene Entfaltung lässt«, er-
läutert Norbert Behringer, Director 

AEG steht für benutzerfreundliche High-Tech-Hausgeräte

»AEG genießt höchstes Kundenvertrauen« 

Product Line Kitchen Electrolux Deutsch-
land und Österreich,  »Ein Geschirrspü-
ler, der erste seiner Art, bei dem der un-
tere Korb ganz einfach nach oben glei-
tet, ermöglicht ein ergonomisches Be- 
und Entladen. Ein Ofen, der zum Benut-
zer spricht wie ein Kellner im Restaurant 
und ein Kühlschrank, der die flexibelste 
Aufbewahrung auf dem Markt bietet – 
das sind nur einige der Erlebnisse, welche 
die neue Mastery Range bietet.«

Innerhalb der Kategorie Wäschepfle-
ge stellt AEG die »New Laundry Range« 
vor. »Die Kombinationen aus Waschma-
schinen und Wäschetrocknern arbeiten 
perfekt aufeinander abgestimmt – für 
eine nie zuvor dagewesene Pflege der 
Stoffe, um Farben und Texturen zu erhal-
ten und Fasern zu schützen«, so Marcus 
Jacob, Director Product Line Laundry 
Deutschland und Österreich. Diese Linie 
ist mit der Weltinnovation »SoftWater« 
ausgestattet, die Wasser weicher macht 

»Höchstes Kundenvertrauen« 
Im Kundenvertrauensranking 2016 
der WirtschaftsWoche konnte sich 
AEG als einziger Hausgeräteher-
steller erneut das Qualitätssiegel 
»Höchstes Kundenvertrauen« si-
chern. Mit einem überdurchschnitt-
lichen Kundenvertrauensindex von 
92,8 Prozentpunkten findet sich das 
Unternehmen sogar auf dem zwei-
ten Platz der abgefragten Unter-
nehmen aller Branchen insgesamt.

»Club der Besten« AEG über-
zeugte 2016 im gemeinsamen Test 
von ServiceValue und Die Welt und 
sicherte sich die Platin-Auszeich-
nung »Club der Besten«. Die Aus-
zeichnung steht für allerhöchs-
te Servicequalität. Nur Unterneh-
men, die in allen sieben Kategorien 
überzeugen, erhalten das begehr-
te Zertifikat in Platin. AEG hat es ge-
schafft, nun bereits im dritten Fol-
gejahr in allen Punkten überdurch-
schnittlich abzuschneiden.

»Raumpflegemarke Nummer 
Eins«  Deutschlands Konsumenten 
haben gewählt: Die Zahlen eines 
unabhängigen Marktforschungs-
unternehmens belegen, dass AEG 
die meistgekaufte Raumpflegemar-
ke Deutschlands 2015 ist. Darüber 
hinaus darf sich AEG in diesem Be-
reich über hervorragende Marktpo-
sitionen freuen: Bei Akkustaubsau-
gern ist AEG Top Eins am Markt und 
bei Handstaubsaugern belegt AEG 
Platz Nummer Zwei.

»Kundenliebling 2016«  Schon 
zum dritten Mal 
forschten die Ex-
perten von Service-
Value im Auftrag 
von Focus Money 
und Deutschland 
Test nach den be-
liebtesten Marken 
Deutschlands und 
AEG ist stolz darauf, 
als einziger Herstel-
ler von Haushaltsgeräten mit Gold 
ausgezeichnet worden zu sein.

Auszeichnungen 
und Awards

Gerd Holl 
»Immer voranzugehen, das treibt uns in 
allen Bereichen an. So wurde unsere 
Servicequalität beim größten Ser-
vice-Ranking zum wiederholten Male 
erfolgreich mit Platin ausgezeichnet«, 
betont der Electrolux-Geschäftsführer
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und für unübertroffene Waschergebnisse 
schon bei 30 Grad sorgt.

Seit jeher verkörpern AEG-Geräte die 
technologischen Potenziale ihrer Zeit. Im 
Laufe des 19. Jahrhunderts wurde AEG 
mit zu einem Stück Industriekultur in 
Deutschland. Und über die Jahre beglei-
tete die Marke den deutschen Haushalt 
mit vielen beliebten Geräteklassikern und 
richtungweisenden Innovationen. »Heu-
te steht AEG für benutzerfreundliche 
High-Tech-Hausgeräte, die auf der gan-
zen Welt geschätzt werden. Egal, in wel-
chem Bereich, sie sind manifestierter Aus-
druck der Markenbotschaft ›always an 
idea ahead‹«, stellt Britta Amara, Mar-
ketingleiterin für Electrolux Deutschland 
und Österreich fest. Seit 1994 gehört 
AEG zum Electrolux-Konzern – einem 
der weltgrößten Hausgerätehersteller. Im 
Jahr 2015 beschäftigte Electrolux 58.000 
Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz 
von 13,2 Milliarden Euro. 

AEG »ComfortLift«
Bei diesem innovativen 
Geschirrspüler kann der 
untere Geschirrkorb zum 
Be- und Entladen ohne 
Mühe nach oben geführt 
werden

AEG New Laundry Range 
Die Wäschepflegegeräte sind 
perfekt aufeinander abgestimmt

Deutsche Dependance
Am Standort Nürnberg befindet sich 
das deutsche Headquarter von 
Electrolux mit seiner Topmarke AEG



Zur HEPT 2017 stellt Beurer ein neues 
Premium Wellness Konzept vor, des-

sen beleuchtete Wellnessmodule im Bau-
kastensystem eine herausragende Plat-
zierung im Ladengeschäft des Fachhänd-
lers ermöglichen, denn optimale Eigen-
schaften zeichnen dieses Premium Well-
ness Konzept aus. Dazu zählen diverse 
Display-Größen, unterschiedliche Layouts 
– wie zum Beispiel Beauty, Prävention, 
Therapie, Baby, Massage, TENS – eine in-
dividuelle Produktpräsentation, unter an-
derem individuelle Kombinationsmög-
lichkeiten sowie flexible Platzierung ge-
wünschter Produkte durch unterschiedli-
che Halterungen. Zum Lieferumfang ge-
hören Displays mit Produktblättern und 
produktbezogene Halterungen.

Neu im Beurer Produktsortiment 
ist der innovative Schnarchstopper SL 
70 und die dazu passende Applikation 
»beurer SleepQuiet«. Dank innovativer 
Schnarcherkennung mittels Erfassung 
von Schnarchgeräuschen und Körper-
schall trägt der SL 70 zur Reduktion von 
Schnarchen für eine erholsame Nacht bei 
und wirkt sanft auf den Schlafenden ein. 
Erkennt das Gerät ein Schnarchgeräusch 
mittels Tonerfassung beziehungsweise 
über Körperschall, so sendet es Ton- und 
Vibrationsimpulse, um das Schnarchen 
durch eine Veränderung der Liegepositi-
on zu unterbrechen. 

Die gemessenen Werte werden via 
Bluetooth® in die App übertragen. Die 
App ermöglicht eine präzise Analyse 

Die Beurer Gruppe ist ein 
weltweit führendes Unter-

nehmen im Bereich Ge-
sundheit und Wohlbefin-
den.  Als Marktführer der 
Bereiche Blutdruckmess-
geräte, Shiatsu-Massage- 

Sitzauflagen, Wärme-Pro-
dukte und einer der füh-

renden Anbieter im Be-
reich Personenwaagen 

achtet das Ulmer Traditi-
onsunternehmen bei der 

Entwicklung neuer Pro-
dukte besonders auf  

Innovation, verlässliche 
Qualität und ansprechen-

des Design. Durch den 
Einsatz modernster Tech-
nologien werden  Lösun-

gen geschaffen, die spezi-
ell auf die Kundenbedürf-

nisse abgestimmt sind 
und zu einem gesunden 

Lebensstil  beitragen 
 

des Schnarchverhaltens auf einen Blick, 
sie bietet eine Anzeige und grafische 
Darstellung der Daten (Nacht/Woche/ 
Monat), sowie die Ermittlung der 
Schnarchlautstärke und eine Tagebuch-
funktion, die das Erfassen von Einfluss- 
faktoren wie Stress, Alkohol oder Krank-
heiten erlaubt. 

Der SL 70 Schnarchstopper, der ei-
ne sanfte Schnarchtherapie für schwa-
che bis starke Schnarcher bietet, kann 
einfach am Ohr fixiert werden und ist 
kaum sichtbar. Flexible Memory-Ohrbü-

Beurer am POS 
Die beleuchteten 
Beurer Wellnessmodule 
im Baukastensystem 
ermöglichen eine 
herausragende Platzie-
rung im Ladengeschäft 
des Fachhändlers 

Beurer zählt zur Spitzengruppe für hochwertige Produkte und Dienstleistungen in Deutschland

»Produkte für einen gesunden Lebensstil«

gel sorgen für hoheren Tragekomfort. Ein 
weiterer Vorteil ist der praktische Akku- 
Betrieb. Zum Lieferumfang gehören drei 
verschiedene Ohrstöpselgrößen und ein 
Ladekabel. Der Schnarchstopper von 
Beurer ist kompatibel ab iOS 8.0 und 
Android 4.4 mit Bluetooth® 4.0.

Zur deutschlandweiten HEPT 2017 
präsentiert Beurer seine exklusiven Son-
dermodelle Küchenwaage KS 19 sowie 
Glaswaage GS 212 in der Trendfarbe Kup-
fer. Die ultraflache Küchenwaage mit 
moderner Sensortastenbedienung und 
praktischer Tara-Zuwiegefunktion ver-
fügt über LCD-Display, Abschaltautoma-
tik und Überlastungsanzeige. Die groß-
formatige Glaswaage zeichnet sich durch 
eine Trittfläche aus extra starkem acht 
Millimeter-Sicherheitsglas aus und besitzt 
ein leicht ablesbares LCD-Display. Die 
Tragkraft beträgt 180 Kilogramm in 100 
Gramm-Schritten.

Die Beurer App-Welt

Mit der Produktgruppe 
»Connect« bietet Beurer 
seit 2012 eine moderne 
Schnittstelle zwischen 
Mensch und Produkt. Im 
Rahmen von Beurer 
Connect bietet das in-
novationsstarke Familien-
unternehmen eine wach-
sende Reihe an Produkten, 
die sich dadurch auszeich-
nen, dass die Messwerte 
– beispielsweise von Dia-
gnosewaagen, Blutdruck-
messgeräten, Blutzucker-
messgeräten und Aktivitätssensoren – 
nicht nur auf dem Gerät selbst angezeigt 
und gespeichert werden, sondern dass 
sich die Daten via USB oder Bluetooth® 
schnell und sicher auf den PC übertra-
gen lassen. Für bestimmte Premium- 
produkte stehen auch mobile Anwen-
dungen für Smartphone und Tablet zur 
Verfügung. 

Dieser Trend führte zur 2015 geschaf-
fenen Beurer App-Welt, die mittlerweile 
zehn Apps für unterschiedliche Bedürf-
nisse beinhaltet. Dazu erklärt das Unter-
nehmen: »Die Beurer App-Welt bietet 
für jeden Anspruch die richtige Lösung. 
Ob man sich für ein Beurer Produkt in-
nerhalb eines Gesundheits-Monitoring- 
Systems wie dem HealthManager, Body 
Shape oder SleepExpert entscheidet 
oder eine innovative Produkt+App-Kom-
bination wie myIPL wählt – Beurer hat für 
alle Bedürfnisse die passende App.« Der 
Download aller Beurer Apps erfolgt kos-
tenlos über den Apple AppStore oder 
Google Play.

Beurer zählt zur Spitzengruppe für 
hochwertige Produkte und Dienstleis-
tungen in Deutschland. Zahlreiche Aus-
zeichnungen krönen den Unterneh-
menserfolg – »German Engineering at its 
best!«  So wurde  das Traditionsunterneh-
men 2015 erneut von Medien- und Wirt-
schafts-Experten als »Marke des Jahrhun-
derts« für die Beurer Heizkissen ausge-
zeichnet. Zudem überzeugt Beurer auch 
in weiteren Marktbereichen Experten wie 
Kunden.

Fachhandelsmarke des Jahres

Beispielsweise verlieh die Jury des Plus X 
Awards 2016 dem Gesundheitsspezialis-
ten zum sechsten Mal in Folge den Titel 
»Most Innovative Brand« bei Health and 
Personal Care und zeichnete die Marke 
Beurer ebenfalls als »Beste Designmarke 
2016/2017« und »Fachhandelsmarke des 
Jahres 2017« aus. 

Daneben erhalten einzelne Pro-
dukte von Beurer regelmä-

ßig Auszeichnungen durch 
die Stiftung Warentest, Öko-
Test sowie den Plus X Award 
und die Designauszeich-
nung »red dot design award«. 
Auch vom Bundesverband 
Deutscher Apotheker erhielt 
das Blutdruckmessgerät BM 
55 im Jahr 2015 zum zweiten 
Mal die Auszeichnung »Blut-
druckmessgerät des Jahres«. 
2011, 2012 und 2013 ging die-
se Auszeichnung an das Ober-
arm-Blutdruckmessgerät BM 
77 von Beurer.

Die Küchen- und Personenwaagen 
der Eco-Line erhielten den »Blauen En-
gel« für ihre Umweltfreundlichkeit, denn 
die Waagen decken ihren Energiebedarf 
zu 100 Prozent über Solarzellen. All diese 
Produkte und Auszeichnungen sprechen 
für die hohe Beurer-Qualität und die in-
novative Leistung des Ulmer Spezialisten 
für Gesundheit und Wohlbefinden.

2015 Beurer wird als »Marke 
des Jahrhunderts« prä-

miert und erhält vom European 
Business Award die Auszeichnung 
»National Champion«.

2016 Der Gesundheitsspezi-
alist Beurer erhält den 

»Health-i Award« und wird zum 6. 
Mal in Folge vom Plus X Award zur 
»Innovativsten Marke des Jahres« 
gekürt.  

2017 Der Plus X Award und 
der Fachhandel wählen 

das Traditionsunternehmen Beurer 
zur »Fachhandelsmarke des Jahres«

Wofür steht das neue  
Premium Wellness Konzept? 

  Optimale Unterstützung des   
 Fachhandel am Point of Sale

  Zweistufiges Display mit 
 Beleuchtung

  Emotionale Warenpräsentation 
  Aufmerksamkeitsstarker 

 Markenauftritt am POS 

Im Rahmen der deutschlandwei-
ten HighEventProductTour stellt 
Beurer an allen elf Standorten vom 
27.  April bis 11. Mai 2017 sein neu-
es Premium Wellness Konzept den 
Fachhandelspartnern erstmalig vor. 
Details zu den Modalitäten, zum 
Ablauf und möglichen Zeitplan der 
Umsetzungen dieser Fachhandelsi-
nitiative erfahren Händler bei ihren 
zuständigen Beurer Ansprechpart-
nern vor Ort.

Meilensteine

Georg Walkenbach 
Der geschäftsführende Gesellschafter 
der Beurer GmbH war vorher in verschie-
denen Führungspositionen namhafter 
Unternehmen tätig. Im ZVEI ist Georg 
Walkenbach Fachverbandsvorsitzender 
Elektro-Haushalt-Kleingeräte sowie 
Vorstandsmitglied. Seit 2014 ist er 
Mitglied im Aufsichtsrat der Berliner 
Messegesellschaft
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Erstklassige Logistik 
Europäisches Distributionszentrum 
von Beurer in Uttenweiler

Schnarchstopper 
Neuste Beurer-Innovation



Die Marke JURA Gastro in Deutsch-
land bedeutet Kaffeegenuss mit Tra-

dition. Ob beim Frühstück im Hotel, zwi-
schendurch in einer kleinen Bar, in der 
Bäckerei, beim Catering oder während 
der Pause im Büro: Mit frisch gebrühtem 
Café Crème, feinporigen Latte Macchiato 
oder köstlichem Espresso lässt sich je-
der Kaffeewunsch im Nu erfüllen. 
Das Engagement der JURA Gastro 
Vertriebs-GmbH in Grainau versetzt je-
den professionellen Kaffeeanbieter in 
die Lage, seine Gäste mit höchster Kaf-
feequalität zu verwöhnen. JURA Gastro 
steht deshalb für erstklassigen Kaffee auf 
Knopfdruck, individuelle Beratung und 
innovative Produkte. 

Wie man jeden Kaffeewunsch er-
füllt, das weiß die JURA Gastro Vertriebs- 
GmbH am besten. Sie ist der starke Profi- 
Partner für jeden professionellen Kaffee-
anbieter mit einem Bedarf von bis zu 300 
Tassen pro Tag. Mit frisch extrahiertem 
Americano, cremigem Cappuccino oder 
aromatischem Ristretto in höchster Quali-
tät verwöhnen JURA-Gastro-Kunden ihre 
Gäste wie auch ihre Mitarbeiter.  

Display-Dialogsysteme, individuelle 
Programmiermöglichkeiten, große Was-

Als Pionier hat JURA im 
Bereich Espresso-/Kaffee-
Vollautomaten seit Mitte 
der 80er-Jahre einen fun-
dierten Erfahrungsschatz 

aufgebaut und den Haus-
haltsbereich maßgeblich 

mit aufgebaut und ge-
prägt. Dieses Know-how 
fließt inzwischen auch in 

die Entwicklung professio-
neller Geräte für den 

Office- und Foodservice- 
Bereich ein. Die Espresso-/
Kaffee-Vollautomaten der 
Professional-Linie decken 
den Bedarf von Betrieben 

mit kleinem und mittlerem 
Kaffeeabsatz mit bis zu 

300 Tassen täglich 

sertanks sowie Bohnen- und Trester- 
behälter unterscheiden diese Profi-Voll-
automaten von den Haushaltsgeräten. 
Was sich nicht unterscheidet, ist die in-
novative JURA-Technik, das edle Design 
und der hohe Qualitätsstandard. Seit 
über 15 Jahren ist JURA Gastro der star-
ke Partner für jeden professionellen Gast-
geber, der neben einem breiten Maschi-

Der Kaffeespezialist für individuelle Lösungen

»JURA Gastro ist der starke Profi-Partner«

Kaffeevielfalt am Arbeitsplatz 
Das neue Profimodell WE8 von JURA 
Gastro ist ab der HEPT auch in der 
Farbvariante Dark Inox verfügbar

nen-Portfolio individuelle Lösungen nach 
Maß und umfassenden Service bietet. 
Aktuell stößt JURA mit einer flexiblen Lö-
sung ins Segment bis zu 300 Tassen Ta-
gesleistung vor.  

Profigeräte für Office, 
Foodservice und Catering 

Ganz neu im Sortiment ist die neue 
WE-Linie. Rund 30 Kaffeespezialitäten 
pro Tag schaffen die neuen Espresso-/ 
Kaffee-Vollautomaten WE6 und WE8 
spielend – und zwar in höchster Quali-
tät. Für feinsten Espresso- und Ristretto- 
Genuss hat JURA den Puls Extrakti-
onsprozess (P.E.P.®), eine revolutionä-
re Brühtechnik, entwickelt. Dank der op-
timierten Extraktionszeit können sich 
die kostbaren Kaffeearomen noch bes-
ser entfalten. Dieses weltweit einzigarti-
ge Verfahren sorgt dafür, dass das heiße 
Wasser in einer Taktfrequenz durch das 
Kaffeepulver gepresst wird, die optimal 
auf die Wassermenge abgestimmt ist.

Die WE6 erlaubt die Auswahl unter 
acht Produkten, die eingestellt und pro-
grammiert werden können. Die WE8 kre-
denzt insgesamt zwölf Spezialitäten, in-
klusive Latte Macchiato und Cappuccino 
mit feinstem luftig-zartem Milchschaum 
dank der Feinschaum-Technologie von 
JURA. Und: Neben der glänzenden Va-
riante in Chrom gibt es die WE 8 auch 
ganz aktuell in der Farbvariante Dark Inox 
mit warmen anthrazitgrauen Farbton.

Die beste Referenz 
ist ein zufriedener Kunde 

Wichtigstes Ziel der 2002 gegründeten 
JURA Gastro Vertriebs-GmbH ist eine flä-
chendeckende Servicestruktur für pro-
fessionellen Service und effizienten Ver-
trieb. Heute vertreibt und betreut JURA 
Gastro das komplette Portfolio professi-
oneller Espresso-/Kaffee-Vollautomaten 
sowie Peripheriegeräte und Ersatzteile. 
Die beste Referenz für das eingespielte  
JURA-Gastro-Team aus rund 40 Beschäf-
tigten ist ein zufriedener Kunde.   

Die ausgeprägte Servicephilosophie 
von JURA Gastro hat sich bestens be-
währt, das Unternehmen schreibt seine 
Erfolgsgeschichte jedes Jahr weiter fort 
und gilt heute als einer der führenden 
Anbieter von Profi-Kaffeemaschinen für 
einen Tagesbedarf von bis zu 300 Tassen. 
Dass Kaffeeprofis vor allem den zuver-
lässigen Service und die maßgeschnei-
derten Lösungen von JURA zu schätzen 
wissen, belegt eine aktuelle Auszeich- 
nung: JURA ist von einer unabhän- 
gigen Jury bereits zum vierten Mal 
in Folge zu einer der stärksten Marken 

Deutschlands gewählt worden und er-
hielt damit den internationalen Status ei-
ner Superbrand.  

Nachhaltiger Umgang mit 
Ressourcen und Umwelt

Eine ausgeprägte Ökointelligenz hat bei 
JURA Gastro genauso Tradition wie der 
nachhaltige Umgang mit Ressourcen, 
Energie und Umwelt. Diesen Prinzipien 
ist auch das neue Sortiment an Service- 
und Pflegeprodukten verpflichtet, die die 
Profi-Marke jetzt vorstellt. Hochwertige 
JURA Wasserfilter und JURA Reinigungs-
produkte garantieren maximalen Kaffee-
genuss ebenso wie maximalen Maschi-
nenschutz. 

Die exakt auf die elektronisch gesteu-
erten Programme abgestimmten Origi-
nal-Pflegeprodukte garantieren TÜV-zer-
tifizierte Hygiene und Sauberkeit für  
jeden JURA-Gastro-Vollautomaten. Was-
serfilter, Milchsystem-Reiniger, Zwei-Pha-
sen-Reinigungstabletten und Entkal-
kungstabletten schonen außerdem die 
Umwelt und helfen, Energie zu sparen.

Ein flächendeckendes Netz mit über 
100 JURA Gastro Service Partner garan-
tiert in Zusammenarbeit mit dem Fach-
handel schnellen Nachschub der JURA 
Service- und Pflegeprodukte. Für Profi-
anwender stehen außerdem eine tele-
fonische Kunden-Hotline sowie diver-
se Helfer-Apps zur Verfügung, über die 
man Nachschub ordern und Anwen-
dungstipps bekommen kann. So ge-
währleistet JURA Gastro Kaffee und  
Kaffeespezialitäten in Büro, Gastronomie 
und Catering stets in bester Qualität.       

Das Bürogebäude von JURA 
Gastro in Grainau ist mit seinen 
1.400 Quadratmetern für Expansi-
onen bestens gerüstet. Seit Okto-
ber 2013 beherbergt der Firmen-
sitz in Grainau auch ein Professional 
Competence Center. Ein großzügi-
ger Ausstellungsraum zeigt sämtli-
che Espresso-/Kaffee-Vollautoma-
ten des Profi-Sortiments in Aktion. 

Die gesamte Auswahl an Prä-
sentationsmöbeln und Zubehör 
wird dort vorgestellt. Der großer 
Tagungs- und Seminarbereich er-
möglicht fachliches Training und 
anschauliche Beratung vor Ort. Das 
Professional Competence Center 
am Fuß der Zugspitze ist damit der 
ideale Treffpunkt für die Profis der 
Kaffee-Szene. 

Hier erfahren die Besucher alles 
Wissenswerte über die faszinieren-
de Welt des Kaffees in professio-
nell gestalteten Themenbereichen, 
wie zum Beispiel in den Bereichen 
Wasser & Filtersysteme, Kaffeege-
nuss, Milch & Kühlsysteme, Profes-
sionelle Kaffeelösungen, Pflege & 
Hygiene, Energieeffizienz & Nach-
haltigkeit, Innovative Technolo-
gien, sowie Service-Leistungen & 
-Service-Abläufe. Das Schulungs-
angebot der JURA Gastro umfasst 
Verkaufs-Seminare, Technik-Schu-
lungen und FIT FOR COFFEE Erleb-
nis-Seminare. Die Schulungen wer-
den in Gruppen von vier bis 20 Teil-
nehmern durchgeführt.

Training vor Ort 
in Grainau

Frank Göring 
»Die positive Entwicklung bei JURA 
Gastro ist auch zukünftig gesichert: Dafür 
sorgen innovative Ideen mit zeitgemä-
ßen Features«, informiert der Geschäfts-
führer der JURA Gastro Vertriebs-GmbH
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Kaffeekunst der Zukunft
JURA Smart Connect macht die Bedienung 
des Vollautomaten via Smartphone oder 
Tablet so einfach wie nie



Mittlerweile ist der deutsche Markt, 
auf dem der Vollautomaten-Her-

steller durch die JURA Elektrogeräte Ver-
triebs-GmbH vertreten ist, der umsatz-
stärkste Markt der Schweizer JURA-Grup-
pe – und das schon seit zehn Jahren. Mit 
bewährtem Know-how und neuen Tech-
nologien setzt JURA immer wieder neue 
Maßstäbe in Innovation, Design und 
Technik. 

Vom ersten »Aroma-verstärkenden- 
Vorbrühsystem«, über die einfache Di-
alogführung mit dem zentralen Menü- 
Knopf »Rotary Switch«, bis hin zum  
AromaG3-Mahlwerk: JURA hat in den letz-
ten Jahren eine Vielzahl technischer Inno-
vationen entwickelt. Im Fokus steht für 
die Schweizer dabei immer das Streben 
nach dem ultimativen Kaffeeresultat bei 
höchstem Bedienkomfort. 

JURA ist der Inbegriff für Kaffee-Kultur. 
Ein Premium-Anspruch, der verpflichtet 
– auch bei Serviceleistungen. »Schließ-
lich sind zufriedene Kunden unsere bes-
te Empfehlung«, betont Rolf Diehl, seit 
1995 Geschäftsführer der JURA Elektro-
geräte Vertriebs-GmbH. »Unser Anspruch 
ist klar: Service hört bei JURA nicht mit 
dem Verkauf von Espresso-/Kaffee-Voll-
automaten auf.« 

Entsprechend erbringt der Premium- 
Anbieter auch im Umgang mit Kunden 
Spitzenleistungen. Der JURA-Service 

Die Marke JURA steht für  
einzigartiges Design, inno- 

vative Technologien und  
erstklassige Kaffee-Resul-
tate. »Das Ergebnis in der 

Tasse ist unser Erfolg!« – 
lautet demzufolge die 

Leitlinie, die alle Aktivitä-
ten des Unternehmens 

bestimmt.  Oberstes Ziel 
von JURA ist es, dass alle 
Produkte und Dienstleis-

tungen stets als etwas 
Besonderes empfunden 
werden. Bereits seit den 
1990er Jahre steht JURA 

mit großem Erfolg für 
Premiumgeräte. Sowohl 
Trend setzende Design- 

ideen als auch innovative 
Technologien rund um die  

Kultbohne haben JURA 
ein bis heute steigendes 

Wachstum beschert

setzt Standards im Markt der Haushalts-
geräte. Eine umfassende Erreichbarkeit, 
schnelles Handeln durch kurze Entschei-
dungswege und ein Höchstmaß an 
Transparenz sowie Verlässlichkeit sind Ei-
genschaften, die das Unternehmen aus-
zeichnen. 

Branchenweit unerreicht ist das ex-
zellente JURA-Serviceangebot des Kun-
denkommunikations-Centers in Nürn-
berg mit dem Ziel, jeden Anrufer genau 
dann kompetent, schnell und individuell 
zu beraten, wenn er Informationen oder 
technischen Rat benötigt. Im Servicefall 
oder für bedienungstechnische Hinweise 

JURA in Deutschland 
Neben der Unternehmenszentrale in Nürnberg, 
in der alle Inlandsaktivitäten geplant, koordiniert 
und gesteuert werden, unterhält JURA in 
Deutschland weitere Standorte in 
Singen und Grainau

Bei JURA hört der Service nicht mit dem Verkauf der Geräte auf

»Das Ergebnis in der Tasse ist unser Erfolg!«

Lifestyle mit JURA E8 
So stilbewusst kann das  
perfekte Genusserlebnis aussehen 

steht sowohl dem Endverbraucher als 
auch den Fachhandelspartnern ein hoch-
qualifiziertes Team von JURA-Mitarbei-
tern zur Verfügung. Dies gilt nicht nur an 
Werktagen, sondern auch an Wochen- 
enden und Feiertagen.

Für Servicefälle ist die Premiummar-
ke mit dem JURA-Zentralservice in Sin-
gen bestens vorbereitet. Im Dienstleis-
tungszentrum gewährleisten qualifizier-
te Mitarbeiter im Bedarfsfall einen fach- 
gerechten Service. 

Kaffeeliebhaber sind aber nicht nur 
von den technischen Möglichkeiten und 
der komfortablen Bedienung der Schwei-
zer Präzisionsprodukte begeistert; vor al-
lem das Design der hochmodernen Ge-
räte trägt ein besonderes Lifestyle-Erleb-
nis in die Küchen und Büros. Stilweisende 
Designideen sind ein fester Bestandteil 
des Markenauftritts von JURA. Darum be-
greift der Schweizer Kaffeespezialist sei-
ne Espresso-/Kaffee-Vollautomaten auch 
als Einrichtungsgegenstände. Die klare 
Linienführung des JURA-Designs hat 
wegweisende Trends gesetzt.

Mit der neuen Z8 Aluminium, dem  
Espresso-/Kaffee-Vollautomaten der Pre-
mium-Klasse, bringt JURA Kaffeegenuss 
in eine neue Full-Touch-Dimension. Ne-
ben einer imposanten Spezialitätenviel-
falt bietet die Z8 zahlreiche intelligen-
te Funktionen. Besonders attraktiv für 
Liebhaber langer Kaffeespezialitäten: Die 
Weltneuheit One-Touch-Lungo-Funktion 
sorgt bei den neuen Produkten Caffè  
Barista, Lungo Barista und Kännchen 
Kaffee für ein aromatisch-vollmundiges  
Ergebnis. Das 4,3 Zoll große, hochauf-
lösende Touchscreen-Farbdisplay setzt 
neue Maßstäbe bei den Bediener-Inter-
faces von Vollautomaten. Darüber hin-
aus können jetzt Kaffee und Milch gleich-
zeitig zubereitet werden. Auch das stil-
volle One-Touch-Modell E8 steht mit 
seiner modernen Technologie für die 
nächste Generation aktueller Espresso-/ 
Kaffee-Vollautomaten. Der Vollautomat 
überzeugt durch den Puls-Extraktions-
prozess (P.E.P.®) sowie das Intelligent Wa-
ter System (I.W.S.®), das mit CLARIS Smart 
kommuniziert. Die One-Touch-Technolo-
gie erlaubt die Auswahl unter zwölf Spe-
zialitäten mit einem einzigen Knopfdruck 
und ohne Verschieben der Tasse.

Die Stiftung Warentest kürte im De-
zember 2016 die E8 mit der Gesamtno-
te gut (1,9) zum Testsieger – die bes-
te Bewertung aller zehn getesteten Voll-
automaten. Die E8 besticht aus Sicht der 
unabhängigen Prüfer durch besonders 
cremigen Schaum, überzeugenden Es-
presso und die Geschwindigkeit – gera-
de einmal 60 Sekunden liegen zwischen 
Knopfdruck und einem Cappuccino. Kein 
Wunder, dass die E8 der umsatzstärkste 
Vollautomat in Deutschland 2016 war.

Ob beim Design, der Verarbeitung 
oder der Technologie – alle Innovationen 
von JURA haben immer nur ein Ziel: Den 
perfekten Kaffee-Genuss.

Der hohe Anspruch von JURA  
an Ästhetik, Funktionalität und  
Bedienkomfort wurde schon 

mehrfach prämiert:

2013 Die IMPRESSA Z9 One  
Touch TFT von JURA 

wird »Bestes Produkt des Jahres«.

2014 Die IMPRESSA F8  wird 
mit dem begehrten 

»Red Dot: Best of the Best« für ihr 
herausragendes Design geehrt. 
Die IMPRESSA A9 erhält den »Plus 
X Award« in gleich vier Kategori-
en, darunter auch in der Kategorie 
Design. Zuvor wurden außerdem 
der Tassenwärmer, der Cool Cont-
rol Wireless und der Milchschäumer 
mit dem Plus X Award 2014 ausge-
zeichnet.

2015 Die IMPRESSA A9 wird 
mit dem »Good Design 

Award« ausgezeichnet.  

2016 Der  Espresso-/Kaffee-
Vollautomat Z6 Satin-

silber wird mit dem renommierten 
»iF-Design-Award« ausgezeichnet.  
JURA gewinnt mit dem One Touch- 
Vollautomaten E8 den »Red Dot  
Design Award«. Damit wird JURA 
eine hohe Gestaltungskompetenz 
bestätigt, die – so die Jury – in der 
Branche Vorbildcharakter hat.
Mit der Auszeichnung »Superbrand 
2016/2017« wird JURA zum vierten 
Mal in Folge zu einer der wertvolls-
ten Marken gekürt.

Ausgezeichnete 
 JURA Produkte

Rolf Diehl 
»Unser Ansporn sind zufriedene Kunden«,
lautet das Credo des JURA Geschäfts- 
führers in Deutschland
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JURA legt auch im 
Kundenservice viel Wert auf 

Premiumleistungen
Darüber hinaus existiert ein Netz von 
rund 200 autorisierten JURA-Servicestel-
len in ganz Deutschland. Diese ermög-
lichen die schnelle und unkomplizierte 
Überprüfung der Espresso-/Kaffee-Voll-
automaten. Für größtmögliche Kosten- 
Transparenz gegenüber dem Kunden 
bietet der JURA-Zentralservice in Singen 
Reparaturpauschalen an.

Das neue Flaggschiff 
ist die JURA Z8 mit Full-Touch- 
Display und einmaliger One- 
Touch-Lungo-Funktion



Das Familienunternehmen Kärcher ist 
von einer Unternehmenskultur ge-

prägt, die sich durch Kreativität, Engage-
ment und vertrauensvolles Miteinander 
auszeichnet. »Spitzenleistung, kontinuier-
liche Innovationen, der offene und part-
nerschaftliche Dialog mit unseren Kun-
den und die konsequente Fokussierung 
auf deren Wünsche und Bedürfnisse sind 
für Kärcher ganz wesentliche Erfolgsfak-
toren. Wir sind Innovationsführer und 
setzen Standards in Technologie, Ser-
vice und Design, die sich an optimalen 
Kundennutzen und Kundenanforderun-
gen orientieren«, betont Jan Recknagel, 
Geschäftsführer der Alfred Kärcher Ver-
triebs-GmbH.

Zum Produktprogramm von Kärcher 
gehören Hoch- und Höchstdruckreini- 
ger, Sauger und Dampfreiniger, Kehr-  
und Scheuersaugmaschinen, kommuna- 
le Geräteträger, Kfz-Waschanlagen, Reini- 
gungsmittel und Trockeneis-Strahlgeräte, 
Trink- und Abwasseraufbereitungs-Anla- 
gen und Wasserspender. Pumpen für 
Haus und Garten sowie Bewässerungs-
systeme ergänzen das Produktportfolio. 
Das Sortiment für den Elektrofachhandel 

Kärcher ist der führende 
Anbieter von Reini-

gungssystemen und 
Reinigungsprodukten 

für Freizeit, Haushalt, 
Gewerbe und Industrie. 

Das Unternehmen 
Kärcher beschäftigt in 65 

Ländern und über 100 
Gesellschaften 11.862 
Mitarbeiter. Den welt-
weiten Kundendienst 

gewährleisten mehr als 
50.000 Servicestellen. 

Insgesamt arbeiten bei 
dem Reinigungsgeräte-
hersteller mehr als 950 

Mitarbeiter in Forschung 
und Entwicklung 

umfasst vor allem Sauger, Fenstersauger, 
Dampfreiniger und weitere Geräte zur 
Reinigung in den eigenen vier Wänden.

Innovation ist für Kärcher der wich-
tigste Wachstumsfaktor: Etwa 87 Pro-
zent aller Produkte sind fünf Jahre alt 
oder jünger. Als Erfinder der Fens-

Weltweiter Spezialist in Sachen Reinigungstechnik

»Für Kärcher sind Innovationen auch  
zukünftig ein wichtiger Wachstumsfaktor« 

tersauger setzt Kärcher immer wie-
der neue Impulse im Markt. Auch 
mit dem Hartbodenreiniger Modell 
FC 5 Premium hat Kärcher für End- 
verbraucher ein völlig neues Gerät auf  
den Markt gebracht. Der FC 5 Premium  
vereint Saugen und Wischen in einem 
Arbeitsschritt und sorgt gleichzeitig für 
ein müheloses, besseres Reinigungs- 
ergebnis. Das Produkt erfreut sich nicht 
nur im Elektrofachhandel großer Beliebt-
heit. Das ETM Testmagazin und die Zeit-
schrift »Selbst ist der Mann« haben das 
Gerät bereits intensiv getestet und mit 
dem Gesamturteil »gut« versehen.

Neben den Produkten erhielt 
auch die Marke an sich bereits 
mehrfache Auszeichnungen. So 
wurde das Familienunterneh-
men aus Winnenden vor kur-

zem zum vierten Mal mit dem 
begehrten Gütesiegel »Superbrand 

2016/2017« prämiert.
Auf der HEPT 2017 wird Kärcher sei-

nen neuen Hausstaubsauger mit der  

Bezeichnung VC 5 Premium 
vorstellen, der zwei positi-
veEigenschaften in einem Gerät vereint: 
Er findet auch in kleinen Schränken Platz 
und ist so leistungsstark wie ein bewähr-
ter Schlittensauger zum Hinterherziehen. 
In seiner Parkposition mit eingefahre-
nem Saugrohr ist das Modell VC 5 Premi-
um gerade einmal so hoch und breit wie 
eine Bodenvase und passt somit auch in 
Ecken oder Schrankfächer. Wird das Ge-
rät gebraucht, lässt sich das Teleskoprohr 
auf Knopfdruck verlängern und ist so an-
genehm zu bedienen. 

Staubsaugerbeutel kaufen ist mit 
dem VC 5 Vergangenheit: Die eingebau-
te Filterkassette kann einfach im Müll-
eimer entleert werden. Nach dem Ent-
leeren ist sie sofort wieder einsatzbe-
reit. Der VC 5 Premium bietet außerdem 
ein besonderes Highlight für den Groß-
putz: Wer keine Lust auf Staubwischen 
von Hand hat, nutzt einfach seinen  
Möbelpinsel, der Oberflächen im Nu 
vom Staub befreit.

Alfred Kärcher gründete das Fa-
milienunternehmen im Jahr 1935 
in Stuttgart-Bad Cannstatt. Mit 
technischem Weitblick entwickel-
te der schwäbische Tüftler Tiegel- 
öfen und elektrische Großtauch-
heizkörper für industrielle Zwecke. 
1939 wurde der Firmensitz in die 
baden-württembergische große 
Kreisstadt Winnenden verlegt, wo 

das Unternehmen bis heute sei-
nen Stammsitz hat.

1950 präsentierte Kärcher 
den ersten europäischen Heiß-

wasser-Hochdruckreiniger KW 350 
(»Kochendwasserreiniger 350«). 
Dieser markierte den Einstieg in 
den Reinigungsgerätemarkt und 
den Grundstein für das spätere 
Hauptgeschäftsfeld des Unterneh-
mens. Nach dem frühen Tod von 
Alfred Kärcher im Jahr 1959 führte 
seine Frau – Irene Kärcher – sein 
Lebenswerk weiter. Sie trieb insbe-
sondere die Internationalisierung 
weiter voran.

Heute ist Kärcher in 65 Ländern 
mit über 100 Gesellschaften welt-
weit vertreten.  Irene Kärcher war 
es auch, die 1974 zusammen mit 
der damaligen Geschäftsleitung ei-
nen mutigen Strategiewechsel be-
schloss: die Fokussierung auf die 
Hochdruckreinigung. Mit der Kon-
zentration auf dieses expandieren-
de Geschäftsfeld änderte sich auch 
die Firmenfarbe: von Hammer-
schlagblau auf das heute bekannte 
Kärcher-Gelb.

Kärcher entwickelte sich zum 
Systemanbieter und setzt bis heute 
weltweit Maßstäbe in unterschied-
lichsten Produktgruppen und An-
wendungsgebieten. 1984 stellte 
Kärcher mit dem HD 555 den welt-
weit ersten tragbaren Hochdruck-
reiniger für Privathaushalte vor und 
schuf damit einen komplett neu-
en Markt. Seitdem baut Kärcher mit 
weiteren Innovationen und Produk-
ten für den privaten Gebrauch sei-
ne Aktivitäten auf dem Endverbrau-
chermarkt konsequent aus.

Vom schwäbischen 
Tüftler zum  
Weltkonzern

Jan Recknagel 
»Innovative und nachhaltige Produkte, 
die ganz nach den Bedürfnissen der 
Kunden entwickelt werden, sind für 
Kärcher ein wichtiger Wachstumsfaktor«, 
informiert der Geschäftsführer der Alfred 
Kärcher Vertriebs-GmbH
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Kärcher eröffnet eine 
neue Produktkategorie 
Der Hartbodenreiniger FC 5 
Premium saugt und wischt 
den Boden in einem Arbeits-
gang und hat dadurch ein 
Alleinstellungsmerkmal auf 
dem Markt

Klein, aber stark
Der Staubsauger VC 5 Premium ist ein leistungsstarkes 

Gerät, dass sich zum Verstauen ganz klein macht

Gäste sind hier immer willkommen 
Kunden- und Besucherzentrum von Kärcher  

am Firmenstammsitz in Winnenden



Alle Geräte der Marke KitchenAid 
sind praktisch ein Synonym für 

Kochleidenschaft, Langlebigkeit, Qua-
lität, Innovation und technische Raffi-
nesse bis ins kleinste Detail. Teil des Er-
folgskonzepts der etablierten Marke ist 
die vielfältige Farbpalette der legendär-
en ARTISAN-Küchenmaschine. Mit na-
hezu 30 Farben wird von Himbeereis 
über Pistazie bis Gusseisen Schwarz je-
de Vorliebe erfüllt. Auch nach über 98 
Jahren überzeugt KitchenAid mit einer 
faszinierenden und topaktuellen Farb- 
strategie.

Wer »KitchenAid« hört, denkt zuerst 
an die Küchenmaschine. Doch das Pro-
duktsortiment hat sich längst ausgewei-
tet. Küchenutensilien, Kochgeschirr und 
Backformen sowie Stabmixer, Wasserko-
cher, Standmixer, Toaster, Espressoma-
schine, Entsafter – all das und mehr bie-
tet das amerikanische Unternehmen ne-
ben der Küchenmaschine an.

Seit nahezu einem Jahrhundert kom-
men für KitchenAid Nahrungsmittel an 
erster Stelle. Der Slogan »Serious About 
Food« zeigt sich in den Produkten, die ei-
ne perfekte Mischung aus professionel-
ler Leistung, handwerklicher Qualität und 
wegweisenden Designs darstellen.

KitchenAid hat schon immer Profis 

Seit Einführung der legen-
dären Küchenmaschine im 
Jahre 1919 und des ersten 

Geschirrspülers in 1949 hat 
sich KitchenAid einen Ruf 

als führender Hersteller 
bekannter Design-Ikonen 

erworben und bietet  
mittlerweile eine Gesamt- 

lösung für den Küchen- 
bereich an. Von Küchen- 
utensilien über Klein- bis 

hin zu Großgeräten reicht 
das Elektro-Sortiment, das 

allen passionierten  
Gourmets professionelle 

Leistung und Raffinesse bis 
ins kleinste Detail liefert

um Rat, Ideen und Vorschläge zur Pro-
duktentwicklung gebeten. Somit ist es 
nicht nur die hochwertige Fertigung, 
die die Produkte zu etwas Besonderem 
macht. Bewährte Leistung befeuert die 
kulinarische Leidenschaft der Kunden. 
Ob sie noch am Anfang ihres Weges ste-
hen oder bereits eine Weile unterwegs 
sind: KitchenAid ist der perfekte Part-
ner, denn alle Geräte werden gemein-
sam mit professionellen Köchen und Kü-

Seit nahezu einem Jahrhundert kommen für KitchenAid Nahrungsmittel an erster Stelle

»Unsere bewährte Leistung befeuert die 
kulinarische Leidenschaft der Kunden« 

1919 Vor nahezu einem 
Jahrhundert erfindet  

Herbert Johnson eine Mirakelma-
schine, die das Leben von Koch-
künstlern und Gourmets revolutio-
nieren sollte: »H5« – der erste Haus-
haltsquirl.

1949 KitchenAid entwickelt 
die Spülmaschine KD-

10, die in Weiß und Rosa auf den 
Markt kommt. Aber dieses Modell 
bietet mehr als nur außergewöhnli-
ches Design: Die KD-10 ist mit einer 
revolutionären neuen Technologie 
ausgestattet, auf der bis heute alle 
Geschirrspülmaschinen beruhen.

2003 KitchenAid stellt die 
erste Reihe aufeinander 

abgestimmter kleiner und großer 
Haushaltsgeräte vor.

2007 Das gesamte Spektrum 
der KitchenAid-Einbau-

geräte wird in Europa angeboten, 
um das gehobene Marktsegment 
und leidenschaftliche Genießer an-
zusprechen. Den Anfang machen 
2007 Frankreich und Italien, doch 
der Rest Europas folgt kurz darauf.

2015 Mit der Vorstellung des 
Artisan Cook Processors 

von KitchenAid findet eine ech-
te Revolution in der Küche statt. 
Das ganz neue Multifunktionsgerät 
legt das Augenmerk auf Kreativität 
und Einfachheit. Es kann alle Schrit-
te der Vorbereitung übernehmen – 
vom Hacken über das Mixen bis hin 
zum Kochen.

2017 Zur diesjährigen HEPT 
stellt KitchenAid seine 

Produkte im Culinary Center für die 
Fachbesucher in den Fokus. Auch 
Stefan Wirtz, Starkoch und Mar-
kenbotschafter von KitchenAid ist 
von dem vielseitigen Multitalent 
begeistert: »Alle Arbeitsschritte, die 
sonst viele unterschiedliche Geräte 
erfordern würden, werden mit der 
KitchenAid Küchenmaschine und 
den passenden Aufsätzen in einem 
Produkt vereint.«

Seit fast  
100 Jahren  

der perfekte  
Küchenhelfer

Nicole Thiery 
Market Leader für die DACH-Region der 
KitchenAid Europa, Inc. verfügt über ein 
umfassendes Branchen-Know-how und 
wird intensiv in den Ausbau des deut-
schen Marktes investieren
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Revolution auf dem Kochmarkt 
Mit dem ARTISAN Cook  Processor führte 
KitchenAid ein All-in-One Gerät ein, das 
ein ganz neues Kocherlebnis bietet

chenchefs erdacht, konstruiert und ent-
wickelt. Das Ergebnis dieser bereits lange 
währenden Beziehung ist eine Produkt- 
reihe, die dank der ausgewählten Techni-
ken und Materialien professionelle Ergeb-
nisse liefert. Die Kunden dürfen sich über 
hochwertige, schicke und gut funktionie-
rende Geräte sowie eine Vielzahl von Op-
tionen für ihre Gerichte und ihre Küche 
freuen. Wer echte Leidenschaft für Nah-
rungsmittel besitzt, kann nun mit den 
Profis mitmischen.

Handwerkliche Qualität und 
wegweisendes Design

Optik und Haptik sind die ersten Sinne, 
die die Erfahrung mit der Premiummarke 
KitchenAid ausmachen. Edelstahl vermit-

Kreative Vielfalt 
Für jeden Geschmack ein Helfer: Ob Pasta, Smoothies oder Kuchenteig – mit 
den individuellen Attachments für das Küchenwunder von KitchenAid wird 
Kochen und Backen so einfach und vielseitig wie nie zuvor

© Petra Spiola

telt ein Gefühl der Stabilität und Qualität. 
Das Material ist es wert, betrachtet und 
in die Hand genommen zu werden. Alle 
Elemente harmonieren mit den sorgfältig 
ausgearbeiteten Details der großen und 
kleinen Haushaltsgeräte. 

Alle kleinen und großen Haushalts-
geräte und Küchenutensilien der Marke 
KitchenAid zogen schon immer auf-
grund ihres zeitlosen, markanten und 
auffälligen Designs die Blicke auf sich. 
Dieses Design ist der wegweisenden Kü-
chenmaschine nachempfunden und 
stellt ein Highlight in jeder Küche dar. 

Zweifelsohne waren die feine Hand-
werkskunst, die Robustheit, die Langle-
bigkeit, die hochwertigen Materialien 
und die Liebe zum Detail schon immer 
die Basis aller Einbau- und freistehenden 
Geräte von KitchenAid und werden es 
weiterhin sein. 

Auch 2017 kommen Liebhaber von 
KitchenAid Produkten wieder voll auf ih-
re Kosten: Der Power Plus Blender – ak-

tuell der leistungsstärkste Blender auf 
dem Markt – wird vorgestellt und un-

terstützt vor allem gesundheitsbewuss-
te Genießer beim Mixen frischer Smoo-
thies und Suppen. Von der Stiftung Wa-
rentest als eines der besten Küchenge-
räte mit Kochfunktion ausgezeichnet, ist 
der ARTISAN Cook Processor eine Revo-
lution für jede Küche. Simplizität, Kont-
rolle und Präzision treffen in dem All-In-
One-Gerät auf zeitloses KitchenAid-De-
sign und ermöglichen kulinarische Kre-
ativität auf Knopfdruck. Dieses clevere  
und vielseitige Multifunktionsgerat ver-
fügt über  Funktionen, mit denen kom-
plette Gerichte zubereitet werden kön-
nen. Der Cook Processor bietet sechs au-
tomatische Kochmodi, die Köche Schritt 
für Schritt durch Rezepte für köstliche  
Gerichte führen.

KitchenAid Passion Healthy & Fresh
Das perfekte Gerät für gesunde und gleichzeitig 
leckere Rezepte: Der ARTISAN Power Plus Blender



Erstmals nimmt Miele 2017 an der 
HEPT teil. Mit auf der Roadshow dabei 

sind die qualitativ hochwertigen Hausge-
räte, allem voran die Neuheiten wie der 
erste beutellose Staubsauger von Miele, 
der Blizzard CX1, aber auch die Kochfel-
der mit integriertem Dunstabzug sowie 
die neuen Active Herde und Backöfen. 

Sehr gute Reinigungsergebnisse und 
eine äußerst komfortable und hygieni-
sche Leerung des Staubehälters – dies 
sind die augenfälligsten Vorzüge des 
»Blizzard CX1«. Im Staubsauger ohne 
Beutel werden Staub und Luft durch Zen-
trifugalkräfte infolge starker Luftverwir-
belung voneinander getrennt. Miele hat 
sich für das Monozyklon-Verfahren ent-
schieden, bei dem die Luft nur durch ei-
nen einzigen, entsprechend größeren Zy-
klon geführt wird. Dies ermöglicht sehr 
gute Reinigungsleistung und ein gerin-
ges Geräusch und das Gerät lässt sich zu-
dem in vier Leistungsstufen regulieren. 

Im Blizzard CX1 sorgt eine beson-
ders effektive Trennung von Grob- 
und Feinstaub für eine hygienische 
Handhabung. In der ersten Filterstu-
fe wird der Grobschmutz konsequent 
vom Feinstaub getrennt. Dieser lan-
det anschließend im plissierten Gore 
CleanStream-Feinstaubfilter. In der dritten 
Filterstufe ist der Blizzard CX1 mit einem 
HEPA-Filter ausgestattet. Letzterer fängt 
selbst kleinste Partikel und Allergene auf, 
so dass im Ergebnis die Abluft sauberer 
ist als die Raumluft. Beide Optionen sind 

Zwei Familien prägen seit 
mehr als 100 Jahren das 

Unternehmen: die Familien 
Miele und Zinkann.

Mit elf Mitarbeitern, vier 
Drehbänken und einer 

Bohrmaschine gründen 
der Techniker Carl Miele 

und der Kaufmann Rein-
hard Zinkann 1899 in 

Herzebrock eine Firma zur 
Herstellung von Milchzen- 

trifugen. Ihr Leitmotiv 
»Immer besser« ist auch 

heute noch gelebte Unter-
nehmensphilosophie.  

Etwa 18.370 Mitarbeiter 
sind aktuell für den Welt-

konzern tätig, der in der 
vierten Generation nach 

wie vor von den Gründer-
familien geleitet wird. Im 
abgelaufenen Geschäfts-

jahr betrug der Umsatz 
3,71 Milliarden Euro

absolut wartungsfrei. Und sie funktionie-
ren – wie auch der Feinstaubfilter – ein 
Geräteleben lang, müssen also nicht aus-
gewechselt werden. 

Der erste beutellose Staubsauger von 
Miele zeichnet sich durch sehr gute Rei-
nigungsergebnisse und eine äußerst 
komfortable und hygienische Leerung 
des Staubehälters aus. Sämtliche Kom-
ponenten sind so konstruiert, dass we-
der beim Entleeren des Staubbehälters 
noch beim Reinigen des Filters die Haut 
in Kontakt mit Schmutz kommt. 

Bei der Staubaufnahme auf Teppich 
gewährleistet der Blizzard die Klasse B. 
Bei Staubaufnahme auf Hartboden und 

Miele Blizzard CX1 
Der erste beutellose Staub-
sauger aus dem Hause Miele 
wurde im Werk Bielefeld 
entwickelt und gefertigt und  
ist auf der HEPT 2017 eines 
der Produkt-Highlights

Ein Unternehmen mit Weltruf

»Miele wertet Küche und Haushalt auf«

Filtration sind alle Blizzards in A einge-
stuft. Ein weiteres Plus liegt im nutzer-
freundlichen Zusammenspiel von Sog-
wirkung und Bodendüse: mit allen Mo-
dellen ist auch bei voller Leistung beque-
mes Saugen möglich.

Ein Beispiel für platzsparende Kom-
bigeräte für die Küche, aber ohne Ab-
striche bei Komfort und Ergebnis, ist das 
Kochfeld mit integriertem Dunstabzug  
»TwoInOne«. Bei dem 80 Zentimeter brei-
ten Kochfeld wird der mittige Wrasenab-
zug von zwei variablen PowerFlex-Koch-
bereichen eingerahmt. Äußerlich ist der 
Dunstabzug nur am Lüftungsgitter zu 
erkennen, die Lüftungstechnik selbst – 
wahlweise Abluft oder Umluft – ist dis-
kret im Unterschrank untergebracht.

Kochen und Absaugen 
in einem Gerät

Das TwoInOne von Miele saugt Wra-
sen und Gerüche zuverlässig dort ab, wo 
sie entstehen, nämlich direkt am Koch-
feld. Bei den Kochgewohnheiten müs-
sen sich Nutzer nicht umstellen, denn es 
können weiterhin die gewohnten Töp-
fe und Bratpfannen genutzt werden. Als 
sehr komfortabel erweist sich hier die Po-
werFlex-Technologie, bei der sich zwei 
einzelne Kochzonen beim Aufsetzen von 
großem Kochgeschirr automatisch zu-
sammenschalten. Im TwinBooster-Betrieb 
steht eine Maximalleistung von 7,3 kW 
bereit, beispielsweise für das ultraschnel-
le Ankochen größerer Wassermengen. 

Für zusätzlichen Bedienkomfort sor-
gen die Funktionen »Warmhalten« und 
»Stop & Go«. Selbstverständlich ist das 
TwoInOne von Miele mit Con@ctivity 
2.0 ausgestattet: Diese Automatikfunk-
tion passt die Leistung des Wrasenab-
zugs dem tatsächlichen Kochgeschehen 
an. Nach Beendigung des Kochvorgangs 
und kurzer Nachlaufzeit schaltet sich der 
Dunstabzug auch wieder aus. 

Der Eco-Motor arbeitet kraftvoll und 
gleichzeitig leise. Für eine effektive Fett- 
abscheidung ist das Gerät mit einem 
zehnlagigen Edelstahl-Metallfettfilter aus-
gerüstet. Dieser kann leicht herausge-
nommen und im Geschirrspüler gerei-
nigt werden. Hinter den Fettfiltern be-
findet sich das CleanCover, eine Ausklei-
dung mit glatten Oberflächen, die leicht 
zu reinigen ist. Und wenn Übergekochtes 
einmal in den Lüftungsschacht gelangen 
sollte ist das unkritisch, da die Flüssig-
keit in einer Mulde aufgefangen wird. Die 
Lüftungstechnik nimmt im Unterschrank 
vergleichsweise wenig Platz in Anspruch, 
so dass dieser noch mit gekürzten Aus-
zügen ausgestattet werden kann. 

Mit den neuen »Active«-Modellen 
wertet Miele seine Herde und Backöfen 
der Einstiegsklasse deutlich auf. Herz-
stück der neuen Gerätegeneration ist 
der große Garraum. Mit einem Volumen 
von 76 Litern gehört er zu den größten 
auf dem Markt für klassische Herde und 
Backöfen. Dieser Garraum hat fünf Ein-
schubebenen und ist, wie bei allen Mo-
dellen aus dem Hause Miele, mit der pa-
tentierten PerfectClean-Veredelung ver-
sehen. Diese Oberfläche zeichnet sich 
durch herausragende Antihaft-Eigen-
schaften aus – die Reinigung ist entspre-
chend einfach. Für die Zubereitung ste-
hen neun Betriebsarten zur Verfügung.  

Die Geräteeinstellung von Betriebs-
art und Leistung erfolgen über Knebel, 
die Bedienung der Uhr inklusive Pro-
grammierung von Garzeiten über Touch-
tasten. In Kombination mit der Edel-
stahl-CleanSteel-Blende und der schwar-
zen Glastür vermitteln die Active-Geräte 
ein zeitgemäßes, elegantes Design. Trotz 
hochwertigem Ausstattungsplus wird 
der preisgünstigste Backofen ab 539 Euro 
angeboten, Pyrolysegeräte kosten etwa 
250 Euro mehr. Damit liegen diese aber 
deutlich niedriger als die bisherigen Ein-
stiegsgeräte von Miele.

Die Qualität und Zuverlässigkeit der 
Miele-Geräte bestätigt sich immer 
wieder durch beste Platzierungen 
in Produkttests. Sicher ein Grund, 
warum Miele regelmäßig zur bes-
ten und vertrauenswürdigsten Mar-
ke gewählt wird. Zahlreiche Aus-
zeichnungen belegen dies.

Auszeichnungen 
und Testergebnisse

Frank Jüttner 
»Wir freuen uns sehr auf die HEPT und 
auf diese Weise direkt zu unseren 
Handelspartnern zu kommen«, erläutert 
der Leiter Miele Vertriebsgesellschaft 
Deutschland
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Kochen und Dampfabsaugung 
auf einer Ebene 
Das Kochfeld »„TwoInOne« von Miele 
bietet mehr Flexibilität und Eleganz 
durch integrierten Dunstabzug

Waschmaschi- 
nen, teil- und 
vollintegrier-
bare Geschirr-
spüler oder 
auch aktuelle 
Dunstabzugs-
hauben von 
Miele gehören zu den augenblick-
lichen Testsiegern bei der Stiftung 
Warentest. Darüber hinaus ehrt die 
unabhängige, weltweite Organisa-
tion »Superbrands« das Unterneh-
men Miele erneut für seine her-
vorragende Markenführung und in 
der Kategorie »Haushalts- und Kü-
chengeräte« wählte »Most trus-
ted brand« Miele seit Jahren in Fol-
ge zur vertrauenswürdigsten Mar-
ke. Topaktuell wurde Miele in 2017 
von »Best Brands« in drei Kategori-
en ausgezeichnet.



Als Eperte in den Kategorien Haar-
styling, Haarentfernung, Be auty, 

Grooming und Shaving lässt sich die  
Lifestyle-Marke REMINGTON von seinen 
Kunden ins pirieren, sodass alle Produkte 
auf de ren Bedürfnisse abgestimmt sind. 
Zusätzlich lässt sich REMINGTON von den 
neuesten Trends begeistern und bietet 
so eine gro ße Vielfalt an Stylingproduk-
ten für Frau en und Männer, die jeden Tag 
in einen perfek ten Tag verwandeln.

Für trendbewusste Frauen mit dem 
Wunsch nach effizienten Stylingergeb-
nissen liefert REMINGTON mit dem Air 
Plates Haarglätter S7412 den weltweit 
ersten Haarglätter mit einer innovativen 
Stylingplatten-Aufhängung. Dank dieser 
Technologie bietet der Haarglätter ma-
ximalen Kontakt zwischen den Styling-
platten und der zu glättenden Haarpar-
tie. Die schmalen, 100 Millimeter langen 
und federnd gelagerten Styling platten 
üben gleichmäßigen Druck auf das Haar 
aus – somit bleibt kein Haar un geglättet. 
Der Air Plates Haarglätter punktet zu-
sätzlich mit einer schwarzen Titanium- 
Keramik-Beschichtung, die sich durch ei-
ne lange Lebensdauer auszeichnet. Auf-

Die Marken REMINGTON und 
Russell Hobbs gehören zur 

weltweit agierenden Spectrum 
Brands Unternehmensgruppe. 

REMINGTON ist einer der 
führenden Anbieter im Bereich 

Personal Care und steht für  
Premiumqua lität sowie hoch-
wertige und innovative Tech-

nologien. Russell Hobbs ist 
eine britische Marke und geht 

auf die Erfinder William Russell 
und Peter Hobbs zurück, die 
1952 den ersten elektrischen 
Kaffeebe reiter CP mit  Warm-

haltefunkti on und 1955 den 
ersten elektrischen Wasser- 

kocher K1 mit automatischer 
Abschaltung entwickelten

grund des hohen  Keramikanteils ermög-
licht sie ein müheloses Gleiten durch das 
Haar mit seidig glatten Ergebnissen. Das 
präzise Styling wird zudem durch das 
neue Cool-Touch-Gehäuse unterstützt.  

Zwei  Marken – eine Philosophie

»Innovative Produkte, die jeden Tag in 
einen perfekten Tag verwandeln« 

Thomas Klüsener 
»Das gesamte Team von REMINGTON 
und Russell Hobbs sieht der diesjährigen 
HEPT wieder mit Spannung entgegen. 
Auch 2017 möchten wir dem Handel 
unsere Frühjahr/ Sommer-Neuheiten aus 
erster Hand vorstellen und einen regen 
Austausch führen«, betont der General 
Manager Appliances DACH
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Haare glätten neu definiert
Weltweit erster Haarglätter mit 

einer innovativen Stylingplatten- 
Aufhängung: der Air Plates 

Haarglätter S7412 von REMINGTON

1952 Gründung von Russell 
Hobbs durch William 

Russell und Peter Hobbs.

1955 Einführung des K1, des 
weltweit ersten elekt-

rischen Wasserkochers mit auto-
matischer Abschaltung.

1977 Russell Hobbs ist der 
weltweit führende Pro-

duzent von elektrischen Wasser-
kochern.

2004  Einführung der Marke 
Russell Hobbs auf dem 

deutschen Markt. 

2010  Spectrum Brands über-
nimmt Russell Hobbs.

2012  Eweiterung des Russell 
Hobbs Sortiments um 

die Kategorien Bügeln und Elekt-
risches Kochen.

Es ermöglicht ein problemloses Anfassen 
oberhalb der Stylingplatten für präzises 
Glätten oder Stylen von Locken. 

Auch für die Männer präsentiert 
REMINGTON eine Neuheit,  die das Ra-
surerlebnis auf ein neues Niveau he-
ben wird. Die neue Flex360° Serie be-
steht aus dem Flex360° Rotationsrasie-
rer XR1400 und dem Flex360° Groo-
ming Kit XR1410. Die Besonderheit die-
ser Geräte: Dank des ergonomischen 
Designs liegen sie perfekt in der Hand 
und sorgen für eine einfache und kont-
rollierte Anwendung. Die natür liche Be-
wegung des Hand gelenks wird kom-
biniert mit der innovativen »Hyper 
Flex« Technologie und sorgt so für ein 
exzellen tes Rasurergebnis. 

Auch an die Gesichts- und Bartpfle ge 
wurde bei dieser neuen Serie gedacht: 
Das Flex360° Grooming Kit XR1410 ent-
hält aus diesem Grund zwei verschiede-
ne Bürstenköpfe zur Gesichtsreinigung 
und Vorbereitung der Haut auf die Rasur 
sowie einen speziellen Bart-Stylingauf-
satz mit einem verstellbaren Aufsteck-
kamm, mit dem der Bart getrimmt und 
geformt werden kann. 

Die Marke Russell Hobbs präsen-
tiert mit dem Explore Smoo thie Ma-
ker Mix & Go Juice ebenfalls ein innova-
tives Produkt, dass eine ge sunde Ernäh-
rung unterstützt. Gemüse, Obst und Hül-
senfrüchte sollten bei einer gesundheits-
bewussten Lebensweise auf dem täg-
lichen Speiseplan stehen, das ist  aber 
leichter gesagt als getan. Speziell bei 
Obst weichen viele auf Ersatzproduk-
te aus und greifen gerne zu Säften oder 
Smoothies aus dem Supermarkt. Aller-
dings beinhalten diese oft einen hohen 
Zuckeranteil und zahlreiche Konservie-
rungsstoffe. Die bessere Alternative: sich 
selbst ans Werk machen und Smoothies 
oder Säfte frisch zubereiten.

Dank der einzigartigen Kombinati-
on aus Smoothie Maker und Zitruspres-
se bietet Russell Ho bbs mit dem Explore 
Smoothie Maker Mix & Go Juice eine ge-
sunde Möglichkeit, um Smoo thies und 
Säfte zu 100 Prozent natür lich zuzuberei-
ten. Diese platzsparende Gerätekombina-
tion vereint einen 0,4 PS starken Smoo-
thie Maker mit einer Zitruspresse. Durch 
den Zitruspressen-Aufsatz, ausgestattet 
mit zwei unterschiedlichen Presskegeln 
und Tropf-Stopp-Funktion, lässt sich fri-
scher Saft aus Orangen oder Grapefruits 
ohne großen Aufwand gewinnen.

Bei der Zubereitung leckerer Smoo-
thies und anderer Mixgetränke sorgt das 
vierflügelige Edelstahlmesser, gepaart 
mit einer Leistungsfähigkeit von bis zu 
22.300 Umdrehungen pro Minute, für 
cremige Ergebnisse. Der Explore Smoo-

thie Maker Mix & Go Juice besteht aus 
einem robusten Basisteil mit einem 300 
Watt starken Motor. 

Der im Lieferumfang enthaltene 400 
Milliliter-Kunststoffbehälter dient nicht 
nur als Trinkflasche, sondern auch als 
Auffangbehälter für den frisch gepress-
ten Saft. Mit dem ebenfalls im Set befind-
lichen Trinkbehälter für 600 Milliliter In-
halt lassen sich auch größere Mengen an 
leckeren Smoothies zaubern.

Beide Behälter sind BPA-/ und BPS-frei 
sowie spülmaschinengeeignet und wer-
den inklusive Deckel mit Trinköffnung 
ausgeliefert. Zudem passen die Trinkfla-
schen in alle gängigen Autogetränke-
halter und können so problemlos mitge-
nommen werden.

1937 REMINGTON bringt 
den ersten elektri-

schen Rasierer auf den Markt.

1960 REMINGTON stellt den 
ersten kabellosen Ra-

sierer vor.  

1979 Victor Kiam: »Mir ge-
fiel der Rasierer so gut, 

dass ich kurzerhand das gesamte 
Unternehmen gekauft habe.«

1992 REMINGTON kauft 
Clairol Electrical und 

tritt in den Haarstyling-Markt ein.   

2003 VARTA/Rayovac (heute 
Spectrum Brands)

übernimmt REMINGTON. 

2008 Beginn der Haarglät-
ter-Erfolgsgeschichte 

von REMINGTON mit der Einfüh-
rung der ersten Keramikplatten 
mit Mikrowirkstoffen.

2010 REMINGTON stellt das 
erste IPL-Haarentfer-

nungsgerät für den privaten Ge-
brauch vor.

Rotationsrasierer Flex360°
Ergonomisches Design, das bei der 
täglichen Rasur perfekt in der Hand liegt

Explore Mix & Go Juice
Eine Kombination aus Smoothie Maker 
und Zitruspresse in einem Gerät
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