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Am 29. April 2003 öffnete  
die erste HEPT auf dem 

Nürnberger Messegelände 
ihre Pforten für den Fach-

handel. Auf rund 1000 
Quadratmetern setzten 

damals fünf Aussteller ihre 
Produktneuheiten für die 
Handelspartner attraktiv 

und aufmerksamkeitsstark 
in Szene. Zwei HEPT- 

Partner – Beurer und Jura 
– gehören noch heute zu 

den tragenden Erfolgs- 
säulen der  Roadshow, die 
jährlich im Frühjahr durch 
die Bundesrepublik tourt, 

um den Fachhandels- 
partnern im Elektrohandel 

die neuesten Produkte, 
Verkaufsaktionen und 

Vermarktungsaktivitäten 
persönlich und live vor 

Ort zu präsentieren 

Bereits nach der ersten HEPT im Jahr 
2003 wurden im Handel die Stimmen 

nach einer Fortsetzung der Roadshow 
auf dieser Qualitätsstufe laut, denn die 
Besucher zeigten sich absolut enthusias-
tisch über die grandios geplanten und 
durchgeführten Veranstaltungen.

»Die Tour spiegelte meiner Meinung 
nach die dort präsentierten Produkte 
wieder – nämlich ganz oben«, resümier-
te damals Georg Fröhlich von der Donat 
Hutter GmbH im mittelfränkischen Frey-
stadt, der von der Lebendigkeit der Vor-
führungen begeistert war. Und er lobte, 
dass nahezu ausnahmslos sämtliche An-
sprechpartner der Ausstellerfirmen an-
wesend waren.

Diese Grundidee und damit eine der 
Erfolgsfaktoren der HEPT-Tour bekräftigte 
auch Rolf Diehl, Geschäftsführer der Ju-
ra Elektrogeräte Vertriebs-GmbH: »Um je-
dem Fachhändler die Möglichkeit der in-
tensiven Information zu den Bereichen 
Produkte, Vertrieb, Seminare und Kun-
dendienst bieten zu können, stehen aus 
den teilnehmenden Unternehmen die 
Geschäfts- und Vertriebsleitung, der re-
gional zuständige Außendienst, Mitarbei-
ter des Kundendienstes und zusätzliche 
Promotionkräfte zur Verfügung.«

Von Anfang an wurde die lange Öff-
nungszeit der HEPT bis 22 Uhr vom Han-
del dankbar angenommen. Bis dato gab 
es keine vergleichbare Veranstaltung die-
ser Art, die es den Fachhändlern erlaub-

te, sich auch noch weit nach Laden-
schluss über aktuelle Premiumprodukte 
am Markt zu informieren. Dazu die kur-
zen Anfahrtswege, da die HEPT-Macher 
die Veranstaltungsorte bewusst so aus-
wählten, dass die meisten Besucher ma-
ximal 100 Kilometer fahren müssen. An-
gesagte Locations wie die Fischauktions-
halle in Hamburg, die BMW-Welt in Mün-
chen oder der Europapark in Rust gehö-
ren seit Jahren zu den HEPT-Standorten.

Bereits nach fünf Jahren erreichte die 
HEPT im Jahr 2007 einen Peak und ver-
meldete, das mehr als 3.200 Fachbe-
sucher gezählt werden konnten. »Die-
se überwältigende Resonanz bestätigt, 
dass die HighEventProductTour zu den 
erfolgreichsten Fachhandelsveranstaltun-
gen im Bereich der Haushaltskleingeräte 
zählt«, resümierte damals Rolf Diehl, der 
sich als Initiator der HEPT bereits 1999 mit 
der Möglichkeit beschäftigte, für mittel-
ständische Premium-Hersteller eine Bran-
chenplattform aufzubauen, um mit den 
Handelspartnern direkt in persönlichen 
Kontakt zu treten.

Die Ansprüche der Konsumenten 
werden immer größer und die Konkur-
renz durch das Internet immer stärker. 
Deshalb hält die Industrie den stationä-
ren Handel seit Jahren dazu an, den Er-
lebniskauf im Ladengeschäft voranzutrei-
ben, um wieder mehr Kunden in die Ge-
schäfte zu bringen. Damit der Funke aber 
auch zum Händler überspringen kann, 
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muss das Konzept zunächst von den Her-
stellern gelebt werden.

Dies ist der HighEventProductTour 
von Anfang an gelungen. Produktneu-
heiten werden hier nicht einfach nur 
gezeigt, sondern aktiv präsentiert. Die 
HEPT-Besucher können sich an jedem 
Standort persönlich davon überzeugen, 
wie die neuesten Vollautomaten-Genera-
tionen für bisher unerreichte Genussmo-
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mente sorgen oder wie leicht sich Fens-
ter und Böden mit eigens dafür entwi-
ckelten Geräten reinigen lassen. An den 
Ständen kann man sich mit den neu-
esten Haarstylern frisieren lassen und 
Massagegeräte testen. Da werden Smoo-
thie Maker live vorgeführt und es gibt 
Tipps, wie Geräte am Point of Sale opti-
mal in Szene gesetzt werden.

Über die vergangenen 15 Jahre hat 

sich die Zusammensetzung der Ausstel-
lerfirmen verändert. Manche sind ge-
gangen, einige dazu gekommen. Heu-
te gehören sieben Topmarken zu den 
HEPT-Partnern: AEG, Beurer, JURA, JURA 
Gastro, Kärcher, Miele sowie Remington/
Russell Hobbs. Die HEPT hat sich als er-
folgreiche Branchenveranstaltung eta-
bliert und seit Jahren im Frühjahr einen 
festen Platz im Messekalender.

Impressionen zur HightEventProductTour 2017
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Zum 15. Mal tourt die HEPT 
quer durch die Republik
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Lutz Rossmeisl: Herr Diehl, als Ini-
tiator der HEPT haben Sie maßgeb-
lich zum erfolgreichen Aufstieg der 
HighEventProductTour beigetragen. Wie 
hat sich die Fachhandelsroadshow aus 
Ihrer Sicht in all den Jahren verändert?
Rolf Diehl: Im Laufe der letzten 15 Jah-
re hat es sicher einige, jedoch wenige 
Wechsel im Kreis der HEPT-Aussteller ge-
geben. Wir haben immer darauf geach-
tet, dass unseren Kunden ein hochwer-
tiges Markenportfolio präsentiert wird. 
Da JURA von Anfang an die gesamte Or-
ganisation gestaltet und ausführt, ha-
ben wir sehr viel Erfahrung gesammelt 
und ständig, oft kleine – aber zielführen-
de Verbesserungen – eingepflegt. Heute 
läuft es wie ein erstklassiges Uhrwerk ab.

Nach ersten Erfahrungen mit der BestsellerPartnerTour in den 
1990-iger Jahren der Marken Rowenta, Tefal und JURA faszinierte 
Rolf Diehl, Geschäftsführer der JURA Elektrogeräte Vertriebs- 
GmbH, die Idee einer bundesweiten Roadshow so sehr, dass er 
beschloss, die HighEventProductTour zu gründen, die in diesem 
Jahr bereits zum 15. Mal in ganz  Deutschland stattfindet. electro- 
Herausgeber Lutz Rossmeisl wollte es noch genauer wissen

Exklusiv-Interview

»Die HEPT läuft heute wie ein 
erstklassiges Uhrwerk ab«

Rossmeisl: Warum kommt das Konzept 
der HighEventProductTour bei den Fach-
handelspartnern so gut an?
Diehl: Wie bereits erwähnt, ist die Viel-
zahl der ausstellenden hochattraktiven 
Marken der Schlüssel. Dazu kommen die 
kurzen Anfahrtswege durch ein flächen-
deckendes Netz von zwölf Standorten 

sowie die Öffnungszeiten bis 22 Uhr, die 
somit auch einen Besuch nach Laden-
schluss noch zulassen. Letztendlich spielt 
auch die Auswahl der Veranstaltungs-Lo-
cations eine Rolle, die mit dem Niveau 
der Marken im Einklang stehen muss.
Rossmeisl: In den vergangenen Jahren 
stellen mit den Marken AEG und Miele 
auch Hersteller von Haushaltsgroßgerä-
ten auf der Roadshow aus. Soll die HEPT 
mit weiteren Partnern ausgebaut wer-
den, um das Pendant der IFA-Messe im 
Frühjahr noch attraktiver zu gestalten?
Diehl: Für eine Veranstaltung wie die 
HEPT mit Abbau der Stände und Weiter-
fahrt zum nächsten Standort über Nacht 
– und das über drei Wochen – sind wir 
an organisatorische Grenzen gelangt. 
Schon jetzt fahren wir mit zehn Lastkraft-
wagen über 3.500 Kilometer pro Tour. Ich 
denke, das beantwortet die Frage.
Rossmeisl: Dieses Jahr wird Ihre letzte 
HEPT-Roadshow in der Funktion als Ge-
schäftsführer der JURA Elektrogeräte Ver-
triebs-GmbH sein, da Sie Mitte des Jahres 
in den wohlverdienten Ruhestand ge-
hen. Sehen Sie Ihr »HEPT-Erbe« weiterhin 
in guten Händen?
Diehl: Aus meiner Beobachtung hat die 
Attraktivität der HighEventProductTour 
auch durch die Teilnahme von AEG und 
Miele in den letzten Jahren noch einmal 
zugelegt. Ich bin mir sicher, dass Horst 
Nikolaus den Weg erfolgreich weiterge-
hen und ausbauen wird.
Rossmeisl: Welche Eindrücke und Erleb-
nisse werden Sie von 15 Jahren HEPT mit-
nehmen?
Diehl: Ich bin überaus dankbar dafür, 
dass wir ein so phantastisches Team ha-
ben, das die HEPT mit so viel Herzblut 
und Detailverliebtheit zu dem entwi-
ckelt hat, was sie heute ist. 15 Jahre High 
EventProductTour ohne einen einzi-
gen verspäteten Start an den bisher 165 
HEPT-Ausstellungstagen, das ist der Ver-
dienst unseres Messebauteams! Genauso 
einzigartig ist auch die harmonische Zu-
sammenarbeit der HEPT-Partner unterei-
nander – und das ist es, was auch unsere 
Kunden spüren!

Lutz Rossmeisl
Herausgeber electro

Rolf Diehl
Geschäftsführer JURA Deutschland

»Kurze Anfahrtswege, 
lifestylige Locations, 

Öffnungszeiten bis 22 Uhr 
sowie ein attraktives Rahmen-
programm machen die HEPT 

für die Fachhandelspartner seit 
Beginn an interessant«

HEPT in Nürnberg 
Seit vielen Jahren ist das Ofenwerk die 
Location in der Frankenmetropole
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Die Marke AEG gestaltet innovative 
Produkte, die nicht nur den Bedürf-

nissen von heute, sondern auch den An-
sprüchen von morgen gewachsen sind. 
Vom ersten Induktionskochfeld für Pri-
vathaushalte bis zum ersten Geschirrspü-
ler mit intelligenter Hebefunktion – AEG 
stellt sich seit vielen Jahrzehnten den 
verschiedenartigen Herausforderungen 
einer modernen Küche. Im vergange-
nen Jahr feierte das Traditionsunterneh-
men AEG mit einer großen Jubiläumsak-
tion Geburtstag. Das Statement zum Ju-
biläum lautete: »Unsere Innovationen der 
letzten 130 Jahre sind so intelligent, so in-
novativ und so einzigartig, dass sie längst 
kein Selbstzweck mehr sind: Sie sind ge-
macht für das echte Leben.«

AEG erleichtert den Konsumenten das 
Leben, indem es sich an die täglichen Be-
dürfnisse des Benutzers anpasst. Das zei-
gen Innovationen wie der Geschirrspü-
ler Comfort Lift, bei dem der untere Spül-
korb seinem Nutzer ganz einfach ent-
gegenkommt, damit er bequem und Rü-
cken schonend bestückt oder entleert 
werden kann. Nach wie vor ist AEG der 
einzige Anbieter von Spülmaschinen mit 
diesem innovativen Feature.

Flexibel sind ebenfalls die Kühl- und 
Gefriergeräte von AEG mit Custom Flex. 
Mit einer Art Baukastensystem aus ver-
schiedenen Behältern, lässt sich die In-
nentür des Kühlschranks individuell zu-
sammenstellen und schafft damit Ord-
nung, Platz und Übersicht.

Umfragen zeigen es immer 
wieder: AEG gehört zu den 

Topmarken der Branche 
und genießt dabei höchs-
tes  Kundenvertrauen. Die 

vielfach ausgezeichnete 
Marke begleitet den deut-
schen Haushalt seit Gene-
rationen mit  zahlreichen 

beliebten Geräteklassikern 
und richtungsweisenden 
Innovationen. AEG steht 
für benutzerfreundliche 

Hightech-Hausgeräte 
mit zeitlos funktionalem 

Design, die immer eine 
Idee voraus sind und auf 

der ganzen Welt geschätzt 
werden. Seit 1994 gehört 

die Premiummarke AEG 
zum Electrolux-Konzern,  

einem der weltgrößten 
Hausgerätehersteller. Zur 

HEPT 2018 stellt AEG 
seine Produkthighlights 

in den Fokus

Der Bereich der Wäschepflege ist von 
jeher ganz eng mit der Marke AEG ver-
bunden, seit das Unternehmen im Jahr 
1958 ihre erste Lavamat Waschmaschi-
ne einführte, der zehn Jahre später der 
erste Lavatherm Wäschetrockner folgte. 
Die Ansprüche und Kundenbedürfnis-
se haben sich seitdem gravierend ver-
ändert. Heute soll alles in der Waschma-
schine gewaschen und im Wäschetrock-
ner gleich anschließend getrocknet wer-

AEG – moderne Premiumästhetik und einzigartiges Konsumentenerlebnis

»Die Innovationen der Premiummarke AEG 
sind für das echte Leben gemacht«

Brian Fogh 
»Der Markt für Hausgeräte ist durch die 
digitale Transformation und immer 
anspruchsvollere Verbraucher in einem 
starken Wandel. Hier werden sich 
aufgrund unserer klaren Ausrichtung 
neue Chancen ergeben. Wir wollen 
Menschen nicht nur Produkte, sondern 
großartige Erlebnisse in den Bereichen 
Geschmack und Wäschepflege verkau-
fen«, betont der Geschäftsführer der 
Electrolux Hausgeräte GmbH
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AEG Comfort Lift  mit 
einzigartigem USP
Der untere Geschirrkorb kann 
einfach auf die Ebene des 
oberen Korbs gehoben werden 
und ermöglicht dadurch ein 
Rücken schonendes Be- und 
Entladen des Spülguts
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nentür des Kühlschranks individuell zu-
sammenstellen und schafft damit Ord-
nung, Platz und Übersicht.

Umfragen zeigen es immer 
wieder: AEG gehört zu den 

Topmarken der Branche 
und genießt dabei höchs-
tes  Kundenvertrauen. Die 

vielfach ausgezeichnete 
Marke begleitet den deut-
schen Haushalt seit Gene-
rationen mit  zahlreichen 

beliebten Geräteklassikern 
und richtungsweisenden 
Innovationen. AEG steht 
für benutzerfreundliche 

Hightech-Hausgeräte 
mit zeitlos funktionalem 

Design, die immer eine 
Idee voraus sind und auf 

der ganzen Welt geschätzt 
werden. Seit 1994 gehört 

die Premiummarke AEG 
zum Electrolux-Konzern,  

einem der weltgrößten 
Hausgerätehersteller. Zur 

HEPT 2018 stellt AEG 
seine Produkthighlights 

in den Fokus

Der Bereich der Wäschepflege ist von 
jeher ganz eng mit der Marke AEG ver-
bunden, seit das Unternehmen im Jahr 
1958 ihre erste Lavamat Waschmaschi-
ne einführte, der zehn Jahre später der 
erste Lavatherm Wäschetrockner folgte. 
Die Ansprüche und Kundenbedürfnis-
se haben sich seitdem gravierend ver-
ändert. Heute soll alles in der Waschma-
schine gewaschen und im Wäschetrock-
ner gleich anschließend getrocknet wer-

AEG – moderne Premiumästhetik und einzigartiges Konsumentenerlebnis

»Die Innovationen der Premiummarke AEG 
sind für das echte Leben gemacht«

Brian Fogh 
»Der Markt für Hausgeräte ist durch die 
digitale Transformation und immer 
anspruchsvollere Verbraucher in einem 
starken Wandel. Hier werden sich 
aufgrund unserer klaren Ausrichtung 
neue Chancen ergeben. Wir wollen 
Menschen nicht nur Produkte, sondern 
großartige Erlebnisse in den Bereichen 
Geschmack und Wäschepflege verkau-
fen«, betont der Geschäftsführer der 
Electrolux Hausgeräte GmbH
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AEG Comfort Lift  mit 
einzigartigem USP
Der untere Geschirrkorb kann 
einfach auf die Ebene des 
oberen Korbs gehoben werden 
und ermöglicht dadurch ein 
Rücken schonendes Be- und 
Entladen des Spülguts

Der Sauger kann mit der einzigarti-
gen 3D Vision Technologie – einer hoch-
entwickelten Kamera in Verbindung mit 
zwei Lasersensoren – dreidimensional 
sehen. Die Umgebung wird laufend mil-
limetergenau gescannt. Die flache und 
kompakte Bauweise und die hohe Wen-
digkeit machen den RX9 zur hochflexib-
len Reinigungskraft. Das innovative Climb 
Force Drive verhindert zusätzlich das 
Hängenbleiben an Kanten und Leisten – 
denn damit kann der RX9 Hindernisse bis 
zu 22 Millimeter Höhe überwinden.

Der RX9 analysiert seine Umgebung, 
nimmt Hindernisse oder Absturzgefah-
ren wie zum Beispiel Stufen wahr, stoppt 
und reinigt entlang von Kanten. So wer-
den weder der Saugroboter selbst, noch 
wertvolle Gegenstände beschädigt.

Der 2.500 mAH Ultra-High-Density- 
Power-Akku liefert bis zu 66 Prozent 
mehr saugstarke Leistung als die sonst 
in Saugrobotern üblichen 1.500 mAH- 
Akkus. Der RX9 macht nicht nur das 
Staubsaugen leichter – er macht die ge-
samte Bedienung einfacher, denn mit der 
intuitiven RX9 App für iOS und Android 
lässt sich der Haushaltshelfer intelligent 
fernsteuern und überwachen.

»Höchstes Kundenvertrauen«
Die Kundenvertrauens-Umfrage 2017 
der Zeitschrift Wirtschaftswoche er-
gab: AEG genießt von allen Hausge-
räteherstellern erneut das meiste Ver-
trauen und ist sogar der einzige Her-
steller, der zum wiederholten Male mit 
dem Qualitätssiegel ausgezeichnet 
wurde. Im Gesamtranking aller Bran-
chen landete AEG sogar unter den 
Top-5 Unternehmen, denen deutsche 
Verbraucher am meisten vertrauen. 
Dafür sorgte das überdurchschnittli-
che Ergebnis von 90,6 Prozent im Kun-
denvertrauensindex. 
»Der Blaue Engel«
Zwei Ökosauger von AEG tragen – als 
erste Staubsauger überhaupt – das 
renommierte Umweltzeichen »Der 
Blaue Engel«. Die beiden Staubsauger-
modelle VX9-1-ÖKO und VX8-1-ÖKO 
wurden mit dem renommierten Um-
weltzeichen für ihren besonders ener-
gieeffizienten Betrieb ausgezeichnet. 
»Testsieger«
Das ETM Testmagazin hat in seiner Fe-
bruar-Ausgabe 2018 vier Waschtrock-
ner unter die Lupe genommen und 
den AEG ÖKOKombi L9WE86605 zum 
Testsieger gekürt und mit der Note 
»sehr gut« ausgezeichnet.
»Beste Funktionsresultate« sowie 
eine hervorragende Verarbeitung be-
scheinigte »Haus & Garten Test« in sei-
ner Ausgabe 1/2018 dem Saugrobo-
ter RX9-1-IBM von AEG und honorier-
te die Top-Qualität mit der Note »sehr 
gut«. Gelobt wurde der RX9 darüber 
hinaus für den idealen Seitenbesen 
mit langen und flexiblen Borsten. 
»Stiftung Warentest« 
In der Ausgabe 10/2017 wurde beim 
Waschmaschinentest der AEG Lava-
mat ÖKOMix L8FE74485 mit der Test-
note »gut« bewertet.
»Dreifach prämiert« 
Die innovativen AEG Comfort Lift Ge-
schirrspülmaschinen wurden gleich 
dreifach prämiert: Für ihr komfortab-
les Handling und ihr herausragendes 
Design wurden die Spüler als »TOP 10 
Technik 2016«, mit dem »iF DESIGN 
AWARD 2017« sowie mit dem »Red 
Dot Award: Best of the Best 2017« aus-
gezeichnet.

Aktuelle Awards 
und Prämierungen
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den. Egal, ob hochwertiger Wollpullover 
oder empfindliche Seidenbluse. Dabei 
soll es schnell gehen und natürlich Strom 
und Wasser sparen. All diese Features ver-
einen die aktuellen Wäschepflegegeräte 
von AEG – angefangen bei den Wasch-
maschinen, über die Waschtrockner bis 
zu den Wäschetrocknern.

Was viele nicht wissen: Die 
Maschinenwäsche in den AEG-Geräten 
ist für Edelzwirne sogar besser als jede 
Handwäsche – denn wird im nassen Zu-
stand zu stark gerieben und gedrückt, 
kann Kaschmir leicht seine Form ver-
lieren oder verfilzen. Und auch Wolle 
benötigt besondere Pflege, da sie sehr 
leicht einlaufen kann. Perfekten Schutz 
gewährleistet die AEG 9000er Serie. 
Durch die einzigartige Soft Water-Tech-
nologie wird das Wasser enthärtet und 
von Mineralien befreit. Kleidungsstücke 
werden in weichem Wasser gewebe-
schonend gewaschen, während beim 
Trockenvorgang die innovative Sensi Dry 
Wärmepumpentechnologie die Trom-
melbewegung kontrolliert und gezielt 
mit niedriger und dadurch schonender 
Trocknungstemperatur arbeitet. Auf die-
se Weise bleiben Farbe, Größe und Be-
schaffenheit verschiedenster Stoffe er-
halten. Die Lieblingsstücke verlieren also 
nichts von ihrer Flauschigkeit und leuch-
ten auch weiterhin mit unverminderter 
Farbkraft.

»Die Neuerfindung 
des Saugroboters«

Mit dem Trilobite hat AEG 2001 den 
weltweit ersten Saugroboter erfunden. 
Pünktlich zum 130-jährigen Jubiläum 
von AEG kam der RX9 auf den Markt  – 
der Saugroboter, der dort anfängt, wo 
andere aufhören. Dank intelligenter 3D- 
Erkennung und innovativer Technologie 
sorgt der RX9 Saugroboter im Dreiecks- 
design für gründliches Reinigen – auch 
an schwer zugänglichen Stellen. 

AEG Saugroboter RX9 
Kann mit der einzigartigen 3D Vision Technologie – 
einer hochentwickelten Kamera in Verbindung mit 
zwei Lasersensoren – dreidimensional sehen

AEG Lavamat und Lavatherm  
Die perfekte Pflege für die gesamte Wäsche 
– vom Kaschmirpullover über Outdoor- 
Bekleidung bis zur Spitzenunterwäsche



Als Aussteller der ersten Stunde freut 
sich das gesamte Beurer-Team auf 

die zahlreichen Gespräche mit den Fach-
handelspartnern auf der 15. HEPT. »An 
den insgesamt zwölf Standorten wer-
den wir mit jeweils bis zu zehn Personen 
mit unseren Händlern ins Gespräch kom-
men und Konzepte für die weitere erfolg-
reiche Zusammenarbeit besprechen«, in-
formiert Georg Walkenbach, Geschäfts-
führender Gesellschafter Beurer GmbH.

»Der Trend zu Gesundheitsprodukten 
ist ungebrochen«, betont Beurer Gesamt-
vertriebsleiter Sebastian Kebbe, »und so 
setzen wir mit unserem Portfolio konse-
quent auf die weiter steigende Nachfra-
ge nach Produkten, die das Leben gesün-
der, aber auch schöner machen. 99 Jah-
re Kompetenz in der Kategorie Gesund-
heit und Wohlbefinden zeigen, dass sich 
die Marke Beurer immer frühzeitig auf die 
sich verändernden Kundenbedürfnisse 
eingestellt hat.«

Den Handel unterstützt Beurer bei der 
Einführung mit attraktiven  Platzierungs-
angeboten. »Wir stehen stets in engem 
Kontakt mit unseren Fachhändlern und 
versuchen, diese beim gesamten Ver-
kaufsprozess und bei der Differenzierung 
zum Distanzhandel optimal zu unter-
stützen«, so Kebbe weiter. »Hierfür wer-
den vielfältiges POS-Material, hochwerti-
ge Verkaufsdisplays, Vor-Ort-Schulungen 
und ein umfangreiches eLearning Portal 
im firmeneigenen HKP – Händler-Kom-
petenz-Portal – angeboten.«

Das mittelständische 
Unternehmen Beurer 

wurde 1919 in Ulm gegrün-
det und steht seit jeher für  

die Bereiche Gesundheit 
und Wohlbefinden. In 

diesem Segment ist die 
Traditionsmarke heute in 

mehreren Produktsparten 
führend: unter anderem als 

Marktführer in Europa im 
Bereich Schmiegsame 

Wärme, Marktführer in 
Deutschland für Blutdruck-
messgeräte und Massage-

produkte sowie als einer 
der führenden Anbieter 
von Personenwaagen in 

Europa. Das Portfolio wird 
in allen Bereichen kontinu-

ierlich weiterentwickelt 
und das Sortiment umfasst 
heute mehr als 500 Artikel 
aus den unterschiedlichs-

ten Produktbereichen

Neben weiteren Aktivitäten etwa im 
Bereich IPL, wo Beurer je nach Vertriebs-
kanal maßgeschneiderte Angebote für 
die innovativen Neuheiten zur Erstein-
führung bereit hält, wird es auch in die-
sem Jahr wieder spezielle HEPT-Aktions-
waagen in einer limitierten Edition ge-
ben. Glaubt man den Modegurus und  
Trendblogs im Internet, so steht 2018 die 
Farbe Berry ganz hoch im Kurs. 

So ist es nicht verwunderlich, dass  
Beurer zwei limitierte Sondermodelle, 
nämlich die Personenwaage GS 212 so-
wie die Küchenwaage KS 28, speziell in 

Die handliche Ionen- 
Entwirrbürste HT 10  
entwirrt die Haare einfach und 
sanft, während die zuschaltbare 
Ionen-Funktion für Geschmeidig-
keit und Glanz sorgt

Beurer setzt auf den anhaltenden Trend von Gesundheitsprodukten

»Marktführer mit 99 Jahren Kompetenz«

Georg Walkenbach 
Geschäftsführender Gesellschafter der 
Beurer GmbH und zugleich Fachver-
bandsvorsitzender Elektro-Haushalt- 
Kleingeräte im ZVEI sowie Mitglied des 
Gesamt- und Engeren Vorstandes. Seit 
2014 ist Walkenbach Mitglied im Auf-
sichtsrat der Berliner Messegesellschaft 
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Neben den weiteren Investitionen in 
das Premium Wellness-Konzept, welches 
auch in 2018 weiter forciert wird, läuft 
Beurer laut Bisping, auch mit einem ver-
stärkten Fachhandels-Team zur HEPT auf: 
»Ich freue mich, mit Martin Kasprowicz 
einen jungen, aber zugleich schon im 
Außendienst erfahrenen Mitarbeiter an 
meiner Seite zu haben. Herr Kaspro- 
wicz wird die Zusammenarbeit und 
den Austausch insbesondere mit den 
Werbegruppen- und -verbünden wei-
ter vertiefen und daher auch an jedem 
HEPT-Standort als Ansprechpartner zur 
Verfügung stehen.«

Passend zur Frühjahrssaison führt die 
Marke Beurer zwei attraktive, neue Kör-
perfett-Analysewaagen ein, die mit dem 
neusten Bluetooth-Standard ausgestattet 
sind. Neben der von Beurer bekannten 
Hochwertigkeit der Produkte bestechen 
die beiden Module zusätzlich durch ihre 
Preispositionierung. Während das Modell 
BF 850 einen UVP von 69,99 Euro hat, ist 
das günstigere Modell BF 600 bereits zu 
einem UVP von 49,99 Euro verfügbar. Bei-
de Modelle sind in den Farben Schwarz 
und Weiß erhältlich.

Der Endkunde hat mit der Smart-
phone-App »beurer HealthManager« die 
nahezu einmalige Möglichkeit, Messwer-
te sowohl Zuhause als auch unterwegs 
immer im Blick zu haben – vom Blut-
druck und der Sauerstoffsättigung, vom 
Körpergewicht, Aktivität und dem Schlaf-
verhalten bis hin zum Blutzucker.

2016 Beurer erhält den »Health-i 
Award«

2017 Die Marke veröffentlicht 
mit dem »Beurer Schlaf-

atlas 2017« die aktuellste und umfas-
sendste Vergleichsstudie zum Schlaf-
verhalten der Deutschen. Der Plus 
X Award wählt Beurer zum siebten 
Mal in Folge zur »Innovativsten Mar-
ke des Jahres«. Beim German Brand 
Award erhält Beurer die Auszeichnung 
»Winner« in der Kategorie »Medical & 
Health«. Zudem zeichnet der Nach-
richtensender n-tv  Beurer als »Hidden 
Champion« aus. Zum Abschluss des 
Jahres gewinnt Beurer den Ulmer Mar-
keting Preis.

Aktuelle Beurer 
Prämierungen
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2018 Erneut rief der Plus X 
Award Deutschlands Fach-

handel auf, die besten Fachhandels-
marken zu wählen. Beurer konnte sei-
nen Titel verteidigen und ist »Fach-
handelsmarke des Jahres 2018« im  
Bereich »Health & Personal Care«. Die 
renommierte Sonderauszeichnung er- 
halten Unternehmen, die besonders 
verantwortungsvoll und partnerschaft- 
lich mit dem Fachhandel zusam-
menarbeiten. »Die Auszeichnung ist 
ein toller Auftakt in das neue Jahr. 
Wir freuen uns sehr über das positi-
ve Feedback und das Vertrauen unse-
rer Kunden und Partner«, kommentiert 
Georg Walkenbach den bereits dritten 
Gewinn der »Fachhandelsmarke des 
Jahres«.

dieser Trendfarbe zur HEPT in das An-
gebot aufgenommen hat. »Die Model-
le sind streng limitiert und häufig bereits 
während der HEPT ausverkauft«, so Keb-
be, der dem Handel rät, sich frühzeitig 
mit den Angeboten und Aktivitäten ein-
zudecken.

Beauty Produktwelt 
 von Beurer

Sich gut zu fühlen, heißt sich schön zu 
fühlen. Deshalb bietet Beurer mit seiner 
Beauty Produktwelt ein Wohlfühlpro-
gramm, das keine Wünsche offen lässt. 
Das Beurer Gesichtsbürsten-Sortiment 
richtet sich an Frauen jeden Alters und 
ist für unterschiedliche Hauttypen und  
Pflegegewohnheiten geeignet. Die elek-
trischen Gesichtsbürsten reinigen um ein 
Vielfaches gründlicher als die manuelle 
Reinigung. Die Haut wird spürbar wei-
cher und die Gesichtshaut strahlt. Zu  
allen Beurer Gesichtsbürsten sind Nach-
kaufsets mit den passenden Bürstenauf-
sätzen erhältlich.

Markus Bisping, Beurer Vertriebslei-
ter Fachhandel, ergänzt: »Die erfolgrei-
chen IFA-Neuheiten Hair Care  HT 10, HC 
30 und HC 55 sind passend zur HEPT wie-
der voll verfügbar. Der für uns in seiner 
Dimension einzigartige Erfolg dieser Mo-
delle im Bereich Hair Care beweist, dass 
Beurer sowohl in Verarbeitung, Ausstat-
tung und Preis-Leistung mittlerweile im 
Fachhandel eine feste Größe im Bereich 
Beauty ist. Mit diversen Aktionspaketen 
stellen wir dem Fachhandel somit erneut 
attraktive Paketangebote zur Verfügung, 
die für eine weitere starke Nachfrage im 
Handel sorgen werden.« 

Die Haarentwirrbürste HT 10 ist mit der 
integrierten zuschaltbaren Ionen-Funktion 
in dieser Form einmalig am Markt. Die 
Erstmengen des klassischen Modells in 
Schwarz-Kupfer waren bereits nach Kur- 
zem ausverkauft. Nun ist das Produkt 
aber wieder verfügbar und auch in drei 
limitierten Sonderfarben erhältlich. Ne- 
ben dem preisattraktiven Haartrockner 
HC 30, der zudem auch noch durch seine 
hochwertige Optik begeistert, wird auch 
der Haartrockner HC 55 mit seinem prak-
tischen Kabeleinzug für weitere Umsätze 
im Handel sorgen.

Körperfett-Analyse-
waage BF 850  
mit der App »beurer 
HealthManager« zur 
jederzeitigen Kontrolle 
von Messwerten

Haartrockner HC 55 überzeugt mit Ionenfunktion 
sowie zwei Gebläse- und drei Heizstufen 

Bild: Beurer
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Ein Statement von JURA-Geschäfts-
führer Rolf Diehl anlässlich der High 

EventProductTour 2018 unterstreicht das 
ungebrochene Wachstum des Unter-
nehmens: »Das Geschäftsjahr 2017 war 
für JURA nicht nur ein gutes – es war ein 
hervorragendes Jahr! Umso mehr sehen 
wir uns darin bestärkt, den Erfolg in die-
ser Größenordnung und mit dieser Dy-
namik fortzuführen. Mit viel Rücken-
wind starten wir nun in die diesjährige 
HEPT-Saison. Keine gewöhnliche, denn 
die HEPT feiert 15-jähriges Jubiläum. Da 
die Show einmal mehr mit starken Mar-
ken aufwartet, haben wir auch für JURA 
einen ganz besonderen Auftritt kreiert: 
mit einem brandneuen JURA-Messe-
stand, der von einer überdimensionalen 
Monitorwand dominiert wird.«

JURA gehört auch in Zukunft zu 
den tragenden Säulen der HEPT 

Zweimal im Jahr präsentiert JURA seine 
Produktinnovationen: einmal im Früh-
jahr während der HEPT für den Fachhan-
del und im Spätsommer zur IFA – dem 
Branchenevent schlechthin. »Die IFA ist 
die wichtigste Leitmesse und Jahr für 
Jahr Anziehungspunkt für zahllose Fach-
besucher und Verbraucher. Für JURA ist 
sie selbstverständlich ein Muss – und das 
seit nunmehr einem Jahrzehnt«, betont 
Rolf Diehl und ergänzt: »Auch die HEPT 
ist für JURA ein zielführendes Forum, bei 
dem wir unsere Partner im Handel mit 

JURA steht für einzigarti-
gen Kaffeegenuss der 

Premium-Klasse sowie 
Produkte und Technik von 
höchster Qualität, Innova-

tion und Wertbeständig-
keit. JURA konzentriert alle 

Kräfte auf die stetige 
Optimierung von Kaffee-
qualität, Design und Voll-

automaten-Ergonomie.  
Ergänzend zu diesen drei 

Erfolgskomponenten 
bleiben die bewährte Fach-
handels-Partnerschaft und 
die Kundenbindung durch 

eine exzellente Service- 
kultur beständige Größen. 

Mittels dieser voraus- 
schauenden Unterneh-
mensführung ist JURA 

Deutschland weiterhin auf 
Wachstumskurs und setzt 

kontinuierlich Maßstäbe 
in der Branche

den neuesten Produkten und Entwick-
lungen vertraut machen und zudem den 
Dialog noch intensiver pflegen können.« 

»Die Teilnahme an der HEPT hat so-
gar eine noch längere Tradition«, erklärt 
Diehl. »Als Initiator dieser Roadshow wird 
JURA in diesem Jahr zum 15. Mal dabei 
sein, denn die HEPT Fachhandelstour hat 
sich von Beginn an als Volltreffer in je-
der Hinsicht erwiesen. Ihre Konzeption 
mit Öffnungszeiten, die an die Bedürfnis-
se der Besucher angepasst sind, und der 
einmaligen Mischung von Premiumher-
stellern und -marken, sorgt Jahr für Jahr 
für regen Zulauf.«

 Laut Rolf Diehl ist es wohl die ganz 
besondere Atmosphäre der HEPT, die  – 
unabhängig vom jeweiligen Standort – 

Innovationskraft und höchste Qualitätsstandards sorgen für ungebrochenes Wachstum

»JURA setzt mit neuen Produkt-Highlights 
seine Fahrt auf der Erfolgsspur fort«

Rolf Diehl 
In den vergangenen 23 Jahren stand Rolf 
Diehl an der Spitze der JURA Elektrogerä-
te Vertriebs-GmbH
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JURA Store Nürnberg – eine Oase für Kenner und Genießer 
In stilvollem Ambiente können Kunden eine einmalige Produktvielfalt entdecken und im großzügigen 
Degustationsbereich die unwiderstehlichen Kaffeevariationen - und Spezialitäten von JURA gleich probieren



Ein Statement von JURA-Geschäfts-
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JURA Store Nürnberg – eine Oase für Kenner und Genießer 
In stilvollem Ambiente können Kunden eine einmalige Produktvielfalt entdecken und im großzügigen 
Degustationsbereich die unwiderstehlichen Kaffeevariationen - und Spezialitäten von JURA gleich probieren

den Reiz dieser Veranstaltung ausmacht. 
Hier finden die Gäste genau das, was sie 
suchen, seien es bestimmte Produkte, In-
spirationen oder auch kompetente Ge-
sprächspartner – oder schlicht alles zu-
sammen. Maximale Kundennähe war 
von Beginn an Vorgabe und Anspruch. 

»Dieses Versprechen konnte bislang 
stets eingehalten werden, woran JURA  
sicher einen Anteil hat«, betont der  
scheidende Geschäftsführer. »Ich bin fest  
davon überzeugt, dass die HEPT ein  
Format mit Zukunft ist. Und dass JURA 
auch künftig zu den tragenden Säulen 
gehören wird, denn unser Unterneh- 
men und die HEPT gehören im Sinne 
einer echten Win-Win-Konstellation ein-
fach zusammen.«

Wechsel bei Jura Nürnberg 
in der Geschäftsführung

Nach 23 Jahren an der Spitze der JURA 
Elektrogeräte Vertriebs-GmbH, einer 
Tochtergesellschaft der Schweizer JURA 
Elektroapparate AG mit Sitz im schwei-
zerischen Niederbuchsiten, geht Rolf 

In diesem Jahr setzt JURA mit der 
S80 Piano Black ein weiteres Zeichen für 
die Innovationskraft des Unternehmens. 
Das neue Modell mit edlem Rundum- 
Design überzeugt nicht nur durch die 
neue Farbvariante in Hochglanz Schwarz, 
sondern auch durch ein fortschrittliches 
Bedienkonzept für intuitives Navigieren 
auf dem 4,3 Zoll großen und hochauflö-
senden TFT-Touchscreen-Farbdisplay.

Feinste Kreationen aus der 
eigenen Kaffeerösterei

Neben den Premium-Vollautomaten ist 
der Kaffee selbst der entscheidende Be-
standteil für das perfekte Kaffeeresul-
tat in der Tasse. Als ausgewiesener Kaf-
fee-Experte verfügt JURA nicht nur über 
ein fundiertes Wissen rund um die ed-
le Bohne, sondern auch über eine eige-
ne Röstmanufaktur am Firmenstammsitz 
im schweizerischen Niederbuchsiten. Aus 
Spitzenkaffees verschiedenster Prove-
nienzen komponiert JURA harmonische 
Mischungen, welche die Vorzüge der ein-
zelnen Kaffees geschmackvoll in sich ver-
einen. Jede dieser Kreationen hat ihren 
ganz eigenen Reiz und bietet ein indivi-
duelles, unverwechselbares Erlebnis.

Der hohe Anspruch von JURA an Äs-
thetik, Funktionalität und Bedienkom-
fort wurde schon mehrfach prämiert:

2018 Durch ein 
faszinie-

rendes Designkon- 
zept und wegwei-
sende Technologien 
überzeugt JURA. Somit wird die Z8 
beim renommierten German Design 
Award als Winner 2018 ausgezeichnet.

2017 JURA J6 
wird Test-

sieger bei der Stiftung 
Warentest. Auszeich-
nung der Z8 Alumini- 
um mit dem iF Design 
Award 2017. Auszeich-
nung der J6 Piano 
White mit dem iF  
Design Award 2017. 
Im gleichen Jahr wird 
JURA zum vierten Mal 
in Folge als »Super-
brand« ausgezeichnet 
und gehört damit zu den besten und 
stärksten Marken in Deutschland.

2017 Die JURA Kaffeemischung 
Riguardo ist von bester 

Herkunft. Das bestätigt auch das 
Food-Magazin »eat healthy« und 
zeichnete Riguardo im vergangenen 
Jahr mit dem »eat healthy Awards 
2017« als Gewinner in der Kategorie 
Heissgetränke aus. Jegliche Kaffee- 
bohnen, die bei der Produktion ver- 
wendet werden, stammen von Ko- 
operativen in den Herkunftsländern, 
in denen Fairness und Nachhaltigkeit 
ohne Abstriche gewährleistet sind. 
Nicht zuletzt führt das dazu, dass Ri-
guardo Bio-zertifiziert ist, denn die 
Umwelt wird geschont, Energie ver-
antwortungsbewusst eingesetzt und 
in natürliche Lebenszyklen wird nicht 
eingegriffen. 

Auszeichnungen 
für JURA
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Die JURA S80 mit edlem Rundum-Design in 
Hochglanz Schwarz überzeugt durch ein fortschritt-
liches Bedienkonzept für intuitives Navigieren

High Event ProductTour 2018

Horst Nikolaus 
übernimmt zur Mitte des Jahres 2018 die 
Geschäftsleitung der JURA Elektrogeräte 
Vertriebs-GmbH in Deutschland

Diehl Mitte 2018 in den Ruhestand. Als 
designierter Nachfolger startete Horst  
Nikolaus am 1. März 2018 bei JURA und  
wird sich auf die Übernahme der Ge-
schäftsleitung der Nürnberger JURA Elek-
trogeräte Vertriebs-GmbH vorbereiten. 

Nach einer umfassenden Einarbeitung 
wird der 46-jährige zur Mitte des Jah-
res die Geschäftsleitung von Rolf Diehl 
übernehmen: »Da ich die HEPT bereits im 
letzten Jahr kennengelernt habe, freue 
ich mich umso mehr auf die anstehen-
de Roadshow und die Gespräche an den 
Standorten. Eine Veranstaltung, die durch 
ihre perfekte Organisation, die tolle At-
mosphäre und die große Resonanz der 
Handelspartner ihresgleichen sucht«, so 
der designierte neue Geschäftsführer.
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JURA Kaffeebohnen bieten eine Auswahl von  Café 
Crème und Decaffè über San Antonio und Malarbar 
Monsooned bis zu Riguardo und Premium Espresso 



Mit der innovativen JURA GIGA X8 

deckt JURA Gastro die Kaffeeversor- 
gung bis zu 200 Tassen pro Tag opti- 
mal ab. Insgesamt 32 unterschiedliche  
Spezialitäten lassen sich programmie- 
ren – ganz nach dem persönlichen  
Geschmack. Zwei Bohnenbehälter erlau- 
ben außerdem den Einsatz individuell 
bevorzugter Bohnenmischungen. »Unse-
re neue GIGA X8 spielt ihre Stärken über-
all dort aus, wo Höchstleistung zählt«, 
so Frank Göring, Geschäftsführer der 
JURA Gastro Vertriebs-GmbH. Im Büro, 
während Workshops, im Mitnahme- 
geschäft, kurz überall, wo die Kaffee-
versorgung schnell und stabil laufen 
muss, zeigt sie ihre vielen Talente. Und 
so ganz nebenbei garantiert die neue  
GIGA X8 höchste Qualität in der Tasse.

Als Pionier hat JURA im Bereich Es-
presso-/Kaffee-Vollautomaten seit Mit-
te der 80er Jahre einen fundierten Erfah-
rungsschatz aufgebaut und den Haus-
halt-Bereich maßgeblich mit aufgebaut 
und geprägt. Dieses Know-how fließt in-
zwischen auch in die Entwicklung pro-
fessioneller Geräte für den Office- und 
Foodservice-Bereich ein. 

Der Name JURA Gastro steht für erst-
klassigen Kaffee auf Knopfdruck, indivi-
duelle Beratung und innovative Produk-
te. Die Espresso-/Kaffee-Vollautomaten 
der Professional-Linie decken den Bedarf 
von Betrieben mit kleinem und mittle-
rem Kaffeeabsatz mit bis zu 200 Tassen 
täglich ab.

Ideal für professionelle 
Kaffeelösungen in Groß-

raumbüros, während 
Seminarpausen, im Cate-
ring, in Bäckereien sowie 

als Coffee-to-go: Mit 
Schweizer Innovationskraft 

hat JURA jetzt eigens für 
den professionellen Be-

reich die innovative Voll-
automaten-Generation 
GIGA X8 entwickelt. Die 
neue Gerätelinie glänzt 

gleich vierfach: mit einem 
neuen Innenleben, einem 

ausgefeilten Touch-Display, 
einem Profi-Kombiauslauf 
sowie einer servicefreund-
lichen Restwasserschale – 
durchweg Eigenschaften, 

die für Qualität, Funktiona-
lität und Zuverlässigkeit  
der Marke JURA stehen

Zwei Hochleistungs-Keramikscheiben- 
Mahlwerke in den Mühlen der neuen  
GIGA X8 liefern zuverlässig über Jahre 
eine konstant gleichmäßige Mahlung. 
Dafür sorgt die Innovation A.G.A. – Auto-
matic Grinder Adjustment – eine elektro-
nisch gesteuerte, automatische Nachjus-
tierung. Der Puls-Extraktionsprozess P.E.P. 
optimiert die Extraktionszeit für kurze 
Spezialitäten, der vor allem den Kaffee-
spezialitäten Ristretto und Espresso ge-
schmacklich zugute kommt.

Die neue GIGA X8 verfügt über einen 
durchdacht konstruierten, höhenverstell-
baren Kombiauslauf, der mit Milch und 
Milchschaum verfeinerte Trendspezialitä- 

Die neue GIGA X8c
Ob mobil und flexibel – mit einem großen 
Wassertank oder als Festwasserlösung – 
der neue Kaffeevollautomat von Jura Gastro 
passt sich den Kundenbedürfnissen an

JURA Gastro: Neuentwicklung revolutioniert Profi-Kaffeevollautomatensegment

»High-Performance von Hightech-Geräten«

Frank Göring 
»Die neue GIGA X8 wurde von den 
JURA-Ingenieuren auf die Bedürfnisse 
und Wünsche im Profibereich maßge-
schneidert«, betont der Geschäftsführer 
der Jura Gastro-Vertriebs GmbH
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ten dank Feinschaum-Technologie ge- 
lingen lässt. Perfekte Wasserqualität für  
puren Geschmack liefert außerdem das 
Filtersystem Claris Pro Smart, das vom In-
telligent Water System I.W.S. automatisch 
erkannt wird.

Mit einer einzigen Berührung des Dis-
plays per Fingerzeig lassen sich sämtliche 
Lieblingsspezialitäten zubereiten. Die Be-
dienung über das prägnante, 4,3 Zoll gro-
ße, hochauflösende Touchscreen-Farb-
display ist für Personal wie Publikum klar 
verständlich und intuitiv. Die einfache 
Bedienphilosophie zählt zu den großen 
Stärken des neuen GIGA X8 Epresso-/ 
Kaffee-Vollautomaten.

Ausgewogener Genuss 
in Rekordzeit

Wie aus einem kräftigen Espresso ein 
Lungo wird? Wie beim Barista – das be-
weist die neue GIGA X8: Ein Bypass führt 
während der Kaffee-Extraktion automa-
tisch die gewünschte Menge Heißwasser 
zu. So vermischt sich der frisch gebrühte 
Kaffee gleichmäßig mit heißem Wasser. 
Die daraus resultierende lange Spezialität 
zeichnet sich durch volles Aroma und Be-
kömmlichkeit aus. Dank der Speed-Funk-
tion gelangen weder unbekömmliche 
Bitterstoffe noch unerwünschte Säuren 
durch Überextraktion in die Tasse.

Auch wenn es mal hektisch zugeht, 
überzeugt bei den neuen GIGA X8-Mo-

dellen die neu konstruierte Restwasser-
schalen-Lösung: Die Schale lässt sich mit 
nur einer Hand entnehmen, leeren und 
wieder einsetzen. Dabei verhindert der 
optimal gelegte Schwerpunkt ein Über-
schwappen. Außerdem ist die Restwas-
serschale geschirrspülgeeignet. 

Genauso logisch und intuitiv wie die 
Bedienung funktioniert die Pflege der 
neuen GIGA X8. Original JURA Pflegepro-
dukte sowie integrierte Spül- und Reini-
gungsprogramme sorgen für TÜV-zerti-
fizierte Hygiene auf Knopfdruck. Das gilt 
auch für die Milchsystemreinigung. Voll-
automatisch und per Berührung auf dem 
Touchscreen-Display gestartet, garan-
tiert sie perfekte Sauberkeit im Umgang 
mit Milch. Der hochwertige Kombiauslauf 
lässt sich mit wenigen Handgriffen zerle-
gen. Die vorn angeordneten Milchausläu-
fe sind bequem zugänglich und können 
bei Bedarf einfach ersetzt werden.

Automatisch gereinigt 
– perfekt gepflegt

Die JURA Coffee App Professional bringt 
sämtliche Einstellungs- und Program-
miermöglichkeiten der neuen GIGA X8 
bequem aufs Tablet: zum Beispiel Kaf-
feespezialitäten individualisieren und frei 
wählbare Bilder zuordnen. Die Zuberei-
tung lässt sich ebenfalls übers Tablet star-
ten. Die App ist auch für den Einsatz in 
der Selbstbedienung geeignet, denn das 
Menü lässt sich sperren. Die JURA Coffee 
App Professional hält den Nutzer außer-
dem über Maschinendaten auf dem Lau-
fenden und macht Handlungsaufforde-
rungen sowie Zubereitungs-, Tages- und 
Pflegezähler abrufbar.

Um die Premium-Profi-Kaffeelösung 
komplett zu machen, bietet JURA Gastro 
für den Espresso-/Kaffee-Vollautomaten 
GIGA X8 passende Peripheriegeräte wie 
Tassenwärmer, Milchkühler, unterschiedli-
che Abrechnungssysteme sowie Wasser-
filtersysteme an.

Für welche Zielgruppe wurde die  
neue JURA GIGA X8 entwickelt?
Frank Göring: Unser neues Modell 
GIGA X8 ist überall dort perfekt im Ein-
satz, wo es schnell gehen muss und 
wo der Kaffeedurst spontan hoch 
sein kann. Wir denken da vor allem 
an Großraumbüros, während knapper 
Pausen bei Veranstaltungen wie Se-
minaren und Workshops, im Catering, 
morgens in Bäckereien, in der Travel-
gastronomie, im To-go-Geschäft oder 
in der Selbstbedienung.

Es gab schon einmal ein JURA Modell 
GIGA X8 – was ist der Unterschied zur 
neuen GIGA X8? 
Göring: Bei unserem neuen Ge-
rät handelt es sich um einen kom-
plett  neuentwickelten Espresso-/Kaf-
fee-Vollautomaten. Er wurde von den 
Schweizer JURA-Ingenieuren auf die 
Bedürfnisse und Wünsche im Profibe-
reich maßgeschneidert. Die ausgefeil-
te Technologie und die ausgesproche-
ne Bedienerfreundlichkeit erleichtern 
unseren Kunden ihr Tagesgeschäft 
spürbar.

Welche technischen Features  
erleichtern die Gerätbedienung? 
Göring: Allen voran wäre der 4,3 Zoll 
große und intuitiv bedienbare Touch-
screen zu nennen. Hier können alle 
gewünschten Spezialitäten mit Foto 
hinterlegt und per Fingertipp abge-
rufen werden. Außerdem verfügt die 
neue GIGA X8 über einen sehr leicht 
verstellbaren Kombiauslauf, der al-
le Tassen- und Glashöhen zulässt und 
der außerdem zur Reinigung zerlegt 
werden kann.

Welche Unterstützung gewähren  
Sie nach dem Kauf der neuen GIGA X8?
Göring: Auch bei der neuen GIGA X8 
greift unsere JURA Value Protection. 
Damit bieten wir als einziger Lieferant 
unseren Kunden Kalkulationssicherheit 
in einem Zeitraum von 25 Monaten 
oder bis zu maximal 45.000 Bezügen. 
Außerdem steht nach dem Kauf unser 
eigener JURA-Kundenservice bereit: 
Er liefert den Vollautomaten, stellt ihn 
auf, übernimmt die Programmierung 
und startet die Inbetriebnahme.

 High Event ProductTour 2018 | 13

Die neue JURA GIGA X8 Zwei Keramikscheiben-
mahlwerke garantieren über Jahre eine schnelle, 
präzise, homogene Mahlung und reduzieren die 
bisherige Mahldauer auf ein Viertel der Zeit

High Event ProductTour 2018

Hochleistungsfähiges  
Allroundtalent von Jura
Mit der neuen GIGA X8 stellt JURA 
einen komplett neuen Vollautoma-
ten in der professionellen Kaffee-
versorgung vor. Die JURA-Entwick-
lungsingenieure haben sie vier Mal 
professioneller ausgelegt:

 Ein komplett neues Innenleben  
 macht die neue GIGA X8 robuster, 
 effizienter, intelligenter und 
 noch einfacher in Bedienung   
 und Service

 Das neue 4,3 Zoll Touchscreen-
 Display erlaubt eine intuitive, 
 einfache Bedienung und 
 ermöglicht größtmögliche 
 Flexibilität

 Der höhenverstellbare Kombi-
 auslauf ist komplett auf die 
 Bedürfnisse und Anforderungen  
 im Professional-Bereich 
 ausgerichtet

 Die geschirrspültaugliche 
 Restwasserschale lässt sich 
 einfach mit nur einer Hand 
 entnehmen und leeren

Bei Frank Göring 
nachgefragt
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Im zurückliegenden Jahr hat Kärcher 56 
neue Patente angemeldet und über 

100 neue Produkte auf den Markt ge-
bracht. So lag bei den gewerblichen Tro-
ckensaugern der Schwerpunkt auf Ener-
gieeffizienz und Akkutechnik als eine 
der Schlüsseltechnologien mit bedeu-
tendem Potential: Erstmals liefern neu 
eingeführte Modelle dank moderner Li-
thium-Ionen-Akkus die gleiche Leistung 
wie netzbetriebene Geräte. 

»Das Angebot für Elektrogeräte ins-
gesamt und Reinigungstechnik im Spe-
ziellen wird vielfältiger. Das macht es für 
Kunden immer schwieriger, den Über-
blick zu behalten«, so Jan Recknagel, 
Geschäftsführer der Alfred Kärcher Ver-
triebs-GmbH. »Orientierung geben zum 
einen starke Marken wie Kärcher und 
zum anderen eine verlässliche Beratung, 
wie sie der qualifizierte Fachhandel sei-
nen Kunden bietet – wir sind daher ein 
ausgezeichnetes Team. Ganz gleich, ob 
Singlehaushalt oder Großfamilie, ob drin-
nen oder draußen, für nahezu jede Le-
bens- und Wohnsituation bieten wir das 
passende Reinigungsgerät.«

Leistungsfähig und 
platzsparend 

Zu den kabellosen und kompakten Pro-
duktinnovationen gehört der Staub-
sauger VC 5 Cordless von Kärcher. Noch 
kurz durchsaugen, bevor der Besuch vor 
der Tür steht oder nach dem Frühstück 

Kärcher ist weiter auf  
Wachstumskurs. Mit 2,5 
Milliarden Euro hat der  

Anbieter von Reinigungs-
systemen und  Reinigungs-

produkten im Jahr 2017 
den höchsten  Umsatz in 
seiner Unternehmensge-

schichte erzielt. Mit 7,5 
Prozent ist das Unterneh-

men im vergangenen 
Geschäftsjahr doppelt so 

schnell gewachsen wie der 
Weltmarkt für Reinigungs-

technik. Diverse Prämie-
rungen bestätigen den 

Erfolg der Marke immer 
wieder. So wurde Kärcher  

im vergangenen Jahr 
bereits zum vierten Mal 
mit dem renommierten 

Gütesiegel »Superbrands« 
ausgezeichnet

schnell die Brösel vom Boden verschwin-
den lassen: Mit dem VC 5 Cordless ist das 
einfach und gründlich erledigt – ganz 
ohne Kabelsalat und Steckdosensuche. 
Der Sauger ist schnell zur Hand, flexibel 
einsetzbar und damit bestens geeignet 
für den regelmäßigen Hausputz oder die 
Reinigung zwischendurch. 

Mit nur 62 Zentimetern Höhe in der 
Parkposition kann man den VC 5 Cord-
less leicht in Kommoden, Ecken oder 
Unterschränken verstauen. Wird er ge-
braucht, lässt sich das Gerät mit einem 
Griff auf die passende Länge ausziehen. 
Dafür sorgt ein dreifach teleskopierba-
res Saugrohr. Mit diesem kommt man 
auch problemlos unter das Sofa oder die 

Ein Profi für die perfekte Bodenpflege 
Der innovative Hartbodenreiniger FC 5 Premium 
von Kärcher vereint Staubsaugen und Wischen in 
einem Arbeitsschritt und macht diese ungeliebte 
Hausarbeit damit zum Kinderspiel

Starke Argumente für die Marke Kärcher: Innovativ. Kompetent. Zuverlässig.

»Für jede Lebens- und Wohnsituation bietet 
Kärcher das passende Reinigungsgerät«

Jan Recknagel 
»Zusammen mit dem qualifizierten 
Fachhandel geben wir unseren Kunden 
Orientierung«, betont der Geschäftsfüh-
rer der Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH
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Staubflusen an der Deckenlampe. Das 
kleine Kraftpaket hält je nach Modell bis 
zu 60 Minuten mit nur einer Akkuladung 
durch und reinigt dabei zuverlässig Hart-
böden und Teppiche. Die Saugkraft des 
Geräts ist in drei Stufen einstellbar. Je 
nach Verschmutzung und Einsatzort wird 
einfach die passende Stufe ausgewählt.

Für Endverbraucher hat Kärcher den 
völllig neuen Hartbodenreiniger FC 5 
konzipiert, der die Funktionen von Sau-
gen und Wischen in nur einem Schritt 
vereint. Egal, ob verschüttete Milch, mat-
schige Fußabdrücke oder verlorene Hun-
dehaare – mit einem Wisch ist alles erle-
digt, denn der FC 5 sorgt gleichzeitig für 
ein müheloses und besseres Reinigungs-
ergebnis.

Dampfreiniger 
für jeden Bedarf

Die neue Kärcher SC EasyFix-Dampfreini-
ger-Reihe besteht aus fünf Klassen und 
bietet für jedes Reinigungsbedürfnis die 
passende Lösung – vom handlichen Mo-
dell SC 1 EasyFix für den schnellen Ein-
satz zwischendurch bis zur Topklasse 
SC 5 EasyFix mit dem höchsten Druck 
und für Flächen bis zu 150 Quadratmeter.

Bei allen Geräten ist die neue EasyFix- 
Bodendüse im Lieferumfang enthalten. 
Durch die Lamellen bleibt der Dampf lan-
ge unter der Düse und kann intensiv auf 
die zu reinigende Fläche wirken. Das mit 
Klett befestigte Mikrofasertuch nimmt 
den gelösten Schmutz auf und kann oh-
ne Schmutzkontakt ausgewechselt wer-
den: Einfach auf das Etikett treten, das an 
der langen Seite des Mikrofasertuches 
angebracht ist, und Düse vom Boden-
tuch abziehen. 

Das Gelenk der EasyFix Bodendüse ist 
zudem flexibel und behält so bestmögli-
chen Kontakt zum Boden. Damit werden 
sogar enge und flache Bereiche unter 
Schränken erreicht. Es gibt unterschied-
liche Ausstattungsvarianten, die auf den 
individuellen Bedarf zugeschnitten sind. 

Seit der Markteinführung hat der Hart-
bodenreiniger FC 5 die Erwartungen 
von Kärcher mehr als erfüllt. Das Ge-
rät wurde bereits mehrfach für Design 
und Funktionalität ausgezeichnet und 
positiv bewertet. Auch in 2018 wird 
der FC 5 aktiv beworben, um Interesse 
bei den Kunden zu generieren.

Die Besonderheit des Hartboden-
reinigers sind zwei schnell rotieren-
de Mikrofaserwalzen, die kontinuier-
lich mit einer Reinigungsmittellösung 
befeuchtet werden. Sie lösen den 
Schmutz und nehmen ihn vom Boden 
auf. Mühsames Schrubben gehört da-
mit der Vergangenheit an. Dreck und 
Feuchtigkeit werden von den Walzen 
kontinuierlich abgesaugt. Im Vergleich 
zum klassischen Mopp reinigt der FC 5 
den Boden also immer mit sauberen 
Walzen und frischem Wasser. Ein wei-
terer Vorteil: Die abgesaugte, schmut-
zige Flüssigkeit landet in einem sepa-
raten Tank, der nach der Putzaktion 
einfach geleert wird.

Durch seine einzigartige Funktions-
weise spart der FC 5 nicht nur Zeit, 
sondern auch Wasser gegenüber der 
Arbeit mit einem herkömmlichen 
Wischmopp. Mit nur einer Tankfüllung 
von 400 Milliliter lassen sich alle Hart-
böden, vom Stein- bis zum Holzbo-
den, mit bis zu 60 Quadratmeter Flä-
che schnell und einfach reinigen. Das 
schont Umwelt genauso wie Geduld, 
denn der sparsame Umgang sorgt da-
für, dass der Boden in weniger als zwei 
Minuten getrocknet ist.

Auszeichnungen und 
Testergebnisse
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Kärcher VC 5 
Cordless Premium 
In seiner Parkposition 
mit eingefahrenem 
Saugrohr ist er gerade 
mal so hoch und breit 
wie eine Bodenvase

High Event ProductTour 2018

So zeichnen sich die Premium-Modelle 
durch ein umfangreicheres Zubehör aus. 
Der SC 1 EasyFix Premium ist beispiels-
weise mit einem zusätzlichen Verlänge-
rungsschlauch ausgestattet und kann 
sowohl als Handdampfreiniger, als auch 
Dampfmopp eingesetzt werden. 

Mehr Freizeit 
dank fleißigem Helfer

Der neue Saugroboter RC 3 Premium von 
Kärcher übernimmt im Alleingang das 
Staubsaugen in der Wohnung und ver-
schafft seinem Besitzer damit jede Men-
ge Zeit für schönere Unternehmungen. 
Der kleine runde Haushaltshelfer verfügt 
über ein Lasernavigationssystem, mit 
dem er jeden Raum zunächst vermisst 
und dann in logischer Abfolge reinigt, 
ohne eine schmutzige Stelle auszulassen. 
Ein Seitenbesen sorgt dabei auch an den 
Rändern für zuverlässige Sauberkeit.

Soll der clevere Sauger nur einen be-
stimmten Bereich putzen, lässt sich per 
App eine punktuelle Reinigung starten. 
Ebenso ist es möglich, im heimischen 
WLAN einen Reinigungszeitplan festzu-
legen, den Fortschritt und aktuellen Rei-
nigungsstatus am Smartphone zu beob-
achten oder den Saugroboter zurück in 
seine Station zu schicken, wenn er gera-
de nicht arbeiten soll.  

Kärcher SC 1 EasyFix Premium  ist eine ideale 
Lösung für die Reinigung kleiner Flächen, denn es 
vereint Handdampfreiniger und Dampfmopp in 
einem Gerät – hier die Variante in Weiß

Kärcher RC 3 Premium  Der Saugroboter über-
nimmt vollautomatisch die Bodenreinigung



Das 1899 gegründete Unternehmen 
unterhält acht Produktionsstandorte 

in Deutschland sowie je ein Werk in Ös-
terreich, Tschechien, China und Rumä-
nien. Der Umsatz betrug im Geschäfts-
jahr 2016/17 rund 3,93 Milliarden Euro, 
wovon 70 Prozent außerhalb Deutsch-
lands erzielt wurden. In fast 100 Ländern 
ist Miele mit eigenen Vertriebsgesell-
schaften oder über Importeure vertreten. 

Die Kaffeevollautomaten-Generation 
CM5 zeichnet sich durch kompakte  
Abmessungen, große Farbvielfalt sowie  
einen attraktiven Einstiegspreis aus. Spe-
ziell zur HighEventProductTour 2018 er- 
weitert Miele sein CM5 Geräteportfolio 
und bringt mit dem Sondermodell 
CM5400 einen Kaffeevollautomaten in 
der Farbe Obsidian-Schwarz mit zusätz-
licher Heißwasserfunktion und zwei Ge-
nießerprofilen in den Handel.

CM 5 – Cooles Design 
für stilvollen Genuss

Dabei ist der gewohnte Miele-Komfort 
mit automatischen Reinigungsprogram-
men genauso selbstverständlich wie die 
Auswahl verschiedenster Kaffeespezia-
litäten vom einfachen Ristretto bis zum 
doppelten Bezug eines Caffè Latte durch 
die One Touch for Two-Funktion.

Mit dem Geräteportfolio der CM5-Rei-
he hat Miele nun Stand-Kaffeevollauto-
maten in drei Größen, die wiederum in 
unterschiedlichen Komfortvarianten an-

Die Traditionsmarke Miele 
mit Firmenstammsitz im 

westfälischen Gütersloh ist 
der weltweit führende 

Anbieter von Premium- 
Hausgeräten für die Pro-

duktbereiche Kochen, 
Backen, Dampfgaren, 

Kühlen/Gefrieren, Kaffee-
zubereitung, Geschirrspü-

len, Wäsche- sowie Boden-
pflege. Hinzu kommen 

Geschirrspüler, Waschma-
schinen und Wäschetrock-
ner für den  gewerblichen 
Einsatz sowie Reinigungs-, 
Desinfektions- und Sterili-

sationsgeräte für medizini-
sche Einrichtungen und 
Laboratorien. Weltweit 

beschäftigt das in vierter 
Generation familiengeführ-

te Unternehmen etwa 
19.500 Menschen, 10.900 

davon in Deutschland

geboten werden. Auf alle Baureihen zu-
sammengerechnet können Miele-Kun-
den zwischen 17 verschiedenen Model-
len wählen. Vollendet wird der Kaffee-
genuss mit den Kaffeebohnen Black Edi-
tion N°1 – eine ausgewogene Mischung 
von vier Bohnen der hochwertigen Ara-
bica-Pflanze, »Bio« und »fair trade«, die 
in einer deutschen Privatrösterei exklusiv 
für Miele zusammengestellt und weiter-
verarbeitet werden.

 Miele bietet seinen Kunden für jeden 
Bedarf den passenden Staubsauger: Vom 

Zum zweiten Mail auf der HEPT mit neuesten Produkten und Technologien

»Miele ist weiterhin auf Innovationskurs«

Frank Jüttner 
»Die letztjährige HEPT, an der Miele 
erstmals teilgenommen hatte, ist für uns 
sehr erfolgreich verlaufen. Die positiven 
Erfahrungen haben uns den Entschluss, 
auch 2018 wieder dabei zu sein, sehr 
leicht gemacht. Wir freuen uns sehr auf 
die HEPT und unseren Kontakt zum 
Fachhandel«, sagt der Leiter der Miele 
Vertriebsgesellschaft Deutschland 
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Ausgezeichnet  
Miele Geschirrspüler der 
Modellreihe G 6000 Ecoflex 
wurden mit dem Bundespreis 
Ecodesign prämiert



Bundespreis Ecodesign für Miele 
Geschirrspüler. Aufgrund des Eco 
Tech-Wärmespeichers sind die Ge-
schirrspüler der Modellreihe G 6000 
Ecoflex Preisträger des renommierten 
»Bundespreis Eco Design«. Der Wärme- 
speicher befindet sich in der Geräte- 
Seitenwand und nutzt die Wärme des 
Spülwassers aus der vorhergehenden 
Phase zum Vorheizen des Wassers für 
den nächsten Reinigungsschritt und 
senkt dadurch den Energieverbrauch 
deutlich. So wird für die weitere Auf-
heizung entsprechend weniger Strom 
benötigt, was die Energieeffizienz von 
»A+++ « auf »A+++ minus 20 Prozent« 
verbessert.

Bester Kundendienst seiner Bran-
che. Miele ist erneut Nummer eins 
beim »Kundenmonitor Deutschland«. 
Miele setzt Maßstäbe – nicht nur bei 
der Produktqualität, sondern auch 
beim Service. Einmal mehr belegen 
dies die aktuellen Resultate der groß-
angelegten Vergleichsstudie »Kunden-
monitor Deutschland«, die auf den 
Erfahrungen und Bewertungen von 
mehr als 28.000 Verbrauchern beruht. 
Wieder belegt der Kundendienst von 
Miele Platz eins seiner Branche – und 
ist damit über einen Zeitraum von 25 
Jahren ungeschlagen.  »Der erneu-
te Erfolg ist eine großartige Anerken-
nung für das komplette Serviceteam«, 
so Guido Geller, Leiter Kunden-
dienst der Miele Vertriebsgesellschaft 
Deutschland, der den eigens geschaf-
fenen »Service Award 25« entgegen-
nehmen durfte. 

klassischen Bodenstaubsauger mit und  
ohne Beutel bis zum High-Tech Saugro-
boter. Für besonders energiebewussten 
Umgang stehen die Eco Line-Geräte, 
die bei sehr guter Staubaufnahme die 
Energieeffizienzklasse »A+« erreichen. 
Beste Saugleistung bei etwas höherem 
Energieverbrauch bieten die Power Line- 
Modelle. Herzstück der neuen Staub- 
sauger-Generation ist ein hocheffizientes 
Gebläse mit bis zu 25 Prozent verbesser-
tem Wirkungsgrad.

Die sparsame und kraftvolle Perfor-
mance unterstützt die Eco TeQ Plus- 
Bodendüse, die speziell für Geräte mit 
niedriger Wattzahl konzipiert ist. Hinzu 
kommen die »HyClean 3D Efficiency«- 
Staubbeutel aus Vlies mit weicher Ober-
flächen-Struktur, die dafür sorgen, dass 
der aufgesaugte Staub sicher einge-
schlossen bleibt. 99,9 Prozent aller Fein-
staubpartikel werden gefiltert und der 
automatische Beutelverschluss ermög-
licht ein sauberes Wechseln des Beutels.

Für jeden Bedarf den 
passenden Staubsauger

Der beutellose Blizzard CX1 präsentiert 
sich effektiv und mit hygienischer Hand-
habung. Er arbeitet mit dem Monozyk-
lon-Verfahren Vortex, bei dem die Luft 
nur durch einen einzigen, entsprechend 
größeren Zyklon geführt wird. Im Inneren 
des Gerätes sorgt eine besonders effek-
tive Trennung von Grob- und Feinstaub 
für eine hygienische Handhabung.

Das Ergebnis ist eine sehr gute Rei-
nigung und eine äußerst komfortable 
und hygienische Leerung des Staubehäl-
ters. In der ersten Filterstufe wird inner-
halb des Vortex der Grobschmutz kon-
sequent vom Feinstaub getrennt. Dieser 
landet anschließend im plissierten Gore 
Clean Stream-Feinstaubfilter. Dabei sind 
sämtliche Komponenten so konstruiert, 

Auszeichnungen 
und Preise
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Miele bietet seinen Kunden für jeden Bedarf den 
passenden Staubsauger. Im Bild-Vordergrund der 
neue Saugroboter Scout RX2 
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dass weder beim Entleeren des Staub-
behälters noch beim Reinigen des Filters 
Schmutz mit Haut in Kontakt kommt. In 
der dritten Filterstufe kommt der Blizzard 
CX1 mit einem HEPA Lifetime Filter.

Selbsttätig findet der neue Saug- 
roboter Scout RX2 seinen Weg durch die 
Wohnung. Er hat mit dem neu entwi-
ckelten vierstufigen Reinigungssystem 
»Quattro Cleaning Power« eine deutlich 
erhöhte Saugleistung auf allen Bodenbe-
lägen: Die zum Patent angemeldeten ro-
tierenden Seitenbürsten, die an schwenk-
baren Armen gelagert sind, schieben 
den Schmutz unter das Gerät. 

Saugt und überwacht 
gleichzeitig die Wohnung

Anschließend befördert eine Bürsten-
walze vor allem den Grobschmutz in die 
breite vordere Saugöffnung, verbleiben-
der Feinschmutz wird über das bürsten- 
lose Gebläse in eine zweite, schmalere 
Öffnung eingesaugt. Durch die Räume 
findet der Miele Scout RX2 seinen Weg 
per »3D Smart Navigation«, bei der zwei 
Frontkameras ein Stereobild erzeugen 
und Räume sowie Objekte dreidimensio-
nal erfassen.

Zusätzlich unterstützen sieben Infra-
rotsensoren im Frontbereich, drei vorne 
unter dem Gerät sowie ein Gyrosensor 
die zuverlässige Navigation. Der Scout 
RX2 ist vernetzt und kann über eine App 
mobil gesteuert werden. Das Modell 
»Home Vision« bietet die Möglichkeit,  
das Kamerabild des Saugroboters live 
auf ein Smart Device zu übertragen. 
So reinigt das Gerät nicht nur den Fuß- 
boden, sondern überwacht auch gleich 
das Heim.

Mit diesen Produkten und Technolo-
gien ist Miele als weltweit führender An-
bieter von Premium-Hausgeräten weiter 
erfolgreich auf Innovationskurs.

Speziell zur HEPT 2018  erweitert Miele seine 
Kaffeevollautomaten-Serie mit dem Sondermodell 
CM5400 in der Farbe Obsidian-Schwarz 

Das 1899 gegründete Unternehmen 
unterhält acht Produktionsstandorte 
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Auswahl verschiedenster Kaffeespezia-
litäten vom einfachen Ristretto bis zum 
doppelten Bezug eines Caffè Latte durch 
die One Touch for Two-Funktion.

Mit dem Geräteportfolio der CM5-Rei-
he hat Miele nun Stand-Kaffeevollauto-
maten in drei Größen, die wiederum in 
unterschiedlichen Komfortvarianten an-

Die Traditionsmarke Miele 
mit Firmenstammsitz im 

westfälischen Gütersloh ist 
der weltweit führende 

Anbieter von Premium- 
Hausgeräten für die Pro-

duktbereiche Kochen, 
Backen, Dampfgaren, 

Kühlen/Gefrieren, Kaffee-
zubereitung, Geschirrspü-

len, Wäsche- sowie Boden-
pflege. Hinzu kommen 

Geschirrspüler, Waschma-
schinen und Wäschetrock-
ner für den  gewerblichen 
Einsatz sowie Reinigungs-, 
Desinfektions- und Sterili-

sationsgeräte für medizini-
sche Einrichtungen und 
Laboratorien. Weltweit 

beschäftigt das in vierter 
Generation familiengeführ-

te Unternehmen etwa 
19.500 Menschen, 10.900 

davon in Deutschland

geboten werden. Auf alle Baureihen zu-
sammengerechnet können Miele-Kun-
den zwischen 17 verschiedenen Model-
len wählen. Vollendet wird der Kaffee-
genuss mit den Kaffeebohnen Black Edi-
tion N°1 – eine ausgewogene Mischung 
von vier Bohnen der hochwertigen Ara-
bica-Pflanze, »Bio« und »fair trade«, die 
in einer deutschen Privatrösterei exklusiv 
für Miele zusammengestellt und weiter-
verarbeitet werden.

 Miele bietet seinen Kunden für jeden 
Bedarf den passenden Staubsauger: Vom 

Zum zweiten Mail auf der HEPT mit neuesten Produkten und Technologien

»Miele ist weiterhin auf Innovationskurs«

Frank Jüttner 
»Die letztjährige HEPT, an der Miele 
erstmals teilgenommen hatte, ist für uns 
sehr erfolgreich verlaufen. Die positiven 
Erfahrungen haben uns den Entschluss, 
auch 2018 wieder dabei zu sein, sehr 
leicht gemacht. Wir freuen uns sehr auf 
die HEPT und unseren Kontakt zum 
Fachhandel«, sagt der Leiter der Miele 
Vertriebsgesellschaft Deutschland 
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Ausgezeichnet  
Miele Geschirrspüler der 
Modellreihe G 6000 Ecoflex 
wurden mit dem Bundespreis 
Ecodesign prämiert



Zur HEPT 2018 präsentie ren die bei-
den Marken Remington und Rus-

sell Hobbs wieder einmal attraktive 
Produktneuhei ten in Premiumqualität. 
Besonders hervorzuheben sind die neue 
CycloFry Plus Heißluftfritteuse von Russell 
Hobbs sowie zwei neue Air3D Haartrock-
ner aus dem Hause Remington.

Die britische Marke Russell Hobbs 
geht auf die Erfinder William Russell und 
Peter Hobbs zurück, die 1952 den ers-
ten elektrischen Kaffeebereiter CP mit 
Warmhaltefunktion und 1955 den ersten 
elektrischen Wasserkocher K1 mit auto-
matischer Abschaltung entwickelten. In 
den folgenden Jahren erweiterte Russell 
Hobbs sein Sortiment dann konsequent 
auf den gesamten Haushaltsbereich. 

Mit der neuen CycloFry Plus Heiß-
luft-Fritteuse bringt Russell Hobbs ein 
innovatives Produkt auf den Markt, das 
dem aktuellen Trend zu gesunder Ernäh-
rung entspricht. Die CycloFry Plus garan-
tiert ein gesundes und kalorienarmes 
Frittieren zahlreicher Speisen wie Pom-
mes Frites, Kartoffeln und Gemüse. Zu-
sätzlich eignet sich das Gerät auch zum 
Grillen, Braten und Backen. 

Der automatisch rotierende Frittier-
korb sorgt dafür, dass die Lebensmittel 
bei der Zubereitung eine gleichmäßige 
Bräune erhalten. Mit einem Fassungsver-
mögen von einem Kilogramm bietet der 
Frittierkorb reichlich Platz für bis zu vier 
Portionen. Für die gleichmäßige Zirkula-
tion der Heißluft sorgt ein Halogen-Heiz-

Als Lifestyle-Marke und 
als einer der führenden 

Anbieter im Wachstums-
segment »Personal Care« 

steht der Name Remington 
für Premiumqualität sowie 
für hochwertige und inno- 

vative Technologien. 
Die Produkte der briti-

schen Schwestermarke 
Russell Hobbs sind nicht 
nur hochwertig, modern 

und innovativ, sondern sor-
gen auch für die schönen 

Momente im Leben.
Beide Marken gehören zur 

weltweit agierenden 
Spectrum Brands Unter-

nehmensgruppe

element mit integriertem Ventilator, wäh-
rend durch die stetige Bewegung des ro-
tierenden Frittierkorbs die Zutaten von 
allen Seiten gebräunt werden.  

Zum Lieferumfang gehören ein Rotis-
seriespieß, der die Zubereitung von Grill-
hähnchen oder Schaschlik ermöglicht so-
wie ein Grillrost, mit dem Fleisch, Fisch 
und Gemüse gegrillt werden können. 
In abgesenkter Postion kommt der Rost 
auch beim Backen von Muffins zum Ein-
satz. Abgerundet wird die Ausstattung 
mit einem Kebab-Zubehör für ein gleich-
mäßiges Garen von Fleisch und Gemüse. 
Alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berüh-
rung kommen, sind BPA-frei.

Russell Hobbs CycloFry Plus 
Heißluft-Fritteuse  
garantiert gesundes und 
kalorienarmes Frittieren und 
eignet sich auch zum Grillen, 
Braten und Backen 

Remington und Russell Hobbs: Zwei Marken – eine Philosophie

Produkte für die schönen Momente im Leben

Thomas Klüsener 
General Manager Appliances DACH für 
Remington und Russell Hobbs, blickt auf 
eine langjährige Branchenerfahrung und 
führende Positionen bei der Spectrum 
Brands zurück
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Die Bedienung der Heißluft-Fritteuse 
erfolgt über ein Touch Control Display, 
über das sich die Programme Heißluft, 
Braten/Backen, Grillen und Rotisserie  
einstellen lassen. Für eine individuelle  
Zubereitung können die Garzeit und 
-temperatur auch manuell eingestellt 
werden. Dabei lässt sich eine Zuberei-
tungszeit von bis zu 60 Minuten sowie 
eine Temperatureinstellung im Bereich 
von 100 bis 220 Grad Celsius auswählen. 

Revolutionär: Air3D  
Haartrockner von Remington 

Als Experte in den Kategorien Haarstyling, 
Haarentfernung, Beauty, Grooming und 
Shaving lässt sich die Lifestyle-Marke 
Remington von seinen Kunden inspi- 
rieren, sodass alle Produkte auf deren  
Bedürfnisse abgestimmt sind.

Mit den Air3D Modellen löst sich  
Remington vom System herkömmlicher 
Haartrockner und bringt eine neue Gerä-
tegeneration auf den deutschen Markt. 
Das Revolutionäre an diesen Haar trock- 
nern ist der fortschrittliche 3D-Luft strom. 
Er sorgt für einen präzisen, gleich mäßig 
aufgeheizten Luftstrom und er zielt da-
durch optimale Styling-Ergebnis se. Die 
Luft wird in das Zentrum des Ven tila- 
tors gezogen und anschließend in die  
Heizkammer transportiert. Nachdem die 
Luft dort aufgeheizt wurde, strömt sie 
als gleichmäßig aufgeheizter Luftstrom  
di rekt nach außen und liefert so die idea-
le Voraussetzung für effiziente Styling- 
Er gebnisse.

Mit ihrem minimalistischen und mo-
dernen Look sind die 1800 Watt starken 
Air3D Haartrockner D7777 und D7779 

1937 Remington bringt den ers-
ten elektrischen Rasierer 

auf den Markt

1960 Remington stellt den ers-
ten kabellosen Rasierer vor

 

1979 Victor Kiam: »Mir gefiel 
der Rasierer so gut, dass 

ich kurzerhand das gesamte Unter-
nehmen gekauft habe«

1992 Remington kauft Clairol 
Electrical und tritt in den 

Haarstyling-Markt ein
  

2003 Varta/Rayovac – heute 
Spectrum Brands – über-

nimmt die Marke Remington
 

2008 Beginn der Haarglätter- 
Erfolgsgeschichte der 

Marke Remington mit der Einführung 
der ersten Keramikplatten mit Mikro-
wirkstoffen

2010 Remington stellt das erste 
IPL-Haarentfernungsgerät 

für den privaten Gebrauch vor

Meilensteine der 
beiden Marken
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nicht nur technisch, sondern auch op-
tisch ein echter Hingucker – ob in an-
gesagtem Bronze Metallic oder in einer 
edlen Schwarz-Weiß-Kombination.

Neben der einzigartigen 3D-Luft-
strom-Technik bestechen die Air3D Haar-
trockner durch ihre leichte und ausbalan-
cierte Handhabung, denn der Motor sitzt 
vertikal im Griff und sorgt somit für eine 
optimale Kontrolle beim Stylen der Haa-
re. Die LED-Anzeige im Inneren der Haar-
trockner spiegelt optisch die kalte oder 
warm ausströmende Luft wider und die 
LED-Symbole am Griff zeigen an, welche 
der drei Heiz- und zwei Gebläsestufen 
eingeschaltet sind.

Beide Remington Haartrockner sind 
mit einem Ionen-Generator ausgestat-
tet, der die statische Aufladung der Haa-
re reduziert und den natürlichen Glanz 
verstärkt. Der Air3D Haartrockner Modell 
D7779 ist zusätzlich mit einem – mit Mi-
krowirkstoffen angereicherten – Keramik-
gitter ausgestattet, welches pflegende 
Eigenschaften auf das Haar während des 
Trocknens ausübt. 

Dank der beiden Stylingdüsen für ein 
schnelles, präzises Trocknen und des  
Diffusors für extra Fülle und Volumen 
bieten die Air3D Haartrockner verschie-
denste Stylingmöglichkeiten. Besonders 
praktisch ist die Aufhängöse und das drei 
Meter Kabel in Salonlänge, die zusam-
men mit der rutschfesten Unterlage für 
eine einfache und professionelle Hand-
habung sorgen. Für die Reise und zum 
einfachen Verstauen verfügt der Air3D 
Haartrockner D7777 über eine hoch-
wertige Aufbewahrungstasche und der 
Air3D Haartrockner D7779 über einen  
attraktiven Aufbewahrungskoffer.

1952 Gründung von Russell 
Hobbs durch William  

Russell und Peter Hobbs

1955 Einführung des K1, des 
weltweit ersten elektri-

schen Wasserkochers mit automati-
scher Abschaltung

1977 Russell Hobbs ist der welt-
weit führende Produzent 

von elektrischen Wasserkochern

2004 Einführung der Marke  
Russell Hobbs auf dem 

deutschen Markt
  

2010 Spectrum Brands über-
nimmt Russell Hobbs

  

2012 Erweiterung des Sorti-
ments um die Kategorien 

Bügeln und Elektrisches Kochen

Remington Air3D Haartrockner 
bestechen durch die einzigartige 
3D-Luftstrom-Technik und ihre leichte 
und ausbalancierte Handhabung
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