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Samsung QuickDrive™ 
Doppelt so schnell dank zweifacher Rotation.

¹  Getestet von Intertek ETL SEMKO Korea Ltd nach IEC 60456:2010. Im Vergleich: Samsung WW8800 (mit QuickDrive™-Technologie) mit WW8500 (Intertek Report Nummer 170500035SEL-001/-002), 
Samsung WW7800 8 kg/9 kg (mit QuickDrive™-Technologie) mit WW6500 8 kg/9 kg (Intertek Report Nummer 170700130SEL-001/-002), Samsung WW6800 8 kg (mit QuickDrive™-Technologie) mit 
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Modelle mit Samsung QuickDrive™-Technologie benötigen im Programm Baumwolle 40 °C bei halber Beladung nur 50 % (+/– 3 %) der von den jeweiligen Vergleichsmodellen benötigen Zeit sowie ca. 
20 % (+/– 3 %) weniger Energie. Die Waschleistung ist dabei jeweils annähernd gleich (+/– 3 %). | Energieeffi zienzklasse auf einer Skala von A+++ (höchste Effi zienz) bis D (geringste Effi zienz): A+++.

Volle Waschleistung. 
Halbe Zeit.*

Separat drehende 
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Herkömmliche 
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Schneller 
waschen*

Mehr erfahren unter:
samsung.de/QuickDrive
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Etablieren Sie sich in Ihrer Region 
als Grill-Experte für Ihre Kunden
Die Grillsaison steht vor 

der Tür. In 2018 kommt 
als besonderes Highlight noch 
die WM hinzu – ein sportliches 
Großereignis, dem  nicht nur 
Fußball-Fans, sondern auch 
viele Grillfreunde entgegen-
fiebern. Denn im WM-Umfeld 
werden unzählige private und 
öffentliche Extra-Events ge-
feiert, bei denen ein zünftiges 
Barbeque nicht fehlen darf.

Das lukrative Geschäft mit Grillgerä-
ten und Zubehör machen jedoch nicht 
die Fachhändler in unserer Branche. Das 
Geld fließt in die Kassen der zahlreichen 
stationären Barbeque Spezial-Stores, der 
Lebensmittel-Discounter und der Grill-
Shops im Internet. 

Lutz Rossmeisl
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auf alle Fragen zur Zubereitung 
und der Geräte ein und genie-
ßen die zubereiteten Speisen 
in unserer Outdoor-Grill-Area.« 

Und das Grillfachgeschäft BBQ 
Company im Süden von Duis-
burg kommt auf Wunsch sogar 
zu den Kunden nach Hause: 
»Planen Sie eine große Feier 
(Hochzeit, Geburtstag, Som-
merfest etc.)? Wir kommen 
zu Ihnen und verköstigen Sie 

und Ihre Gäste mit einem professionel-
len Grill-Menü. Wir bereiten vor Ihren Au-
gen köstliche Spezialitäten vom Grill, auch 
Vorspeisen und Desserts, zu.«

Dies sind nur einige wenige Beispiele, 
die sich unsere Händler zum Vorbild neh-
men könnten. Michael Fricke von Inpart-
ner Network sagt dazu: »Barbeque gehört 
ebenso wie das Segment Kaffee zum The-
ma  Genussmittel und damit ins Sortiment 
eines jeden Elektrohausgeräte-Händlers.« 

Diese Meinung trifft genau ins Schwarze, 
ebenso wie die Aussage von Euronics Vor-
standssprecher Benedict Kober, der be-
tont, dass Händler guten Gewissens Zeit 
investieren können, um Grill-Experten zu 
werden. »Denn beim Thema Grillen«, so 
Kober, »kann man zusätzlich zur ‚Hard-
ware‘ auch beim Zubehör glänzen. Es ist 
unsere Aufgabe, den Kunden das pas-
sende Gerät für seinen Haushalt zu emp-
fehlen und ihnen die Auswahl zu erleich-
tern.« Lesen Sie dazu bitte auch unsere 
Beiträge auf den Seiten 26 bis 29.

Also: Werden Sie Grill-Experte und las-
sen Sie sich von der Barbecue-Konkurrenz 
nicht die Butter vom Brot nehmen. Stei-
gen Sie jetzt ein ins große BBQ- und Zu-
behör-Geschäft. Gerade das Grillzubehör 
hat sich laut »Branchenfokus Grillen 2017« 
des IFH Köln in den vergangenen Jah-
ren über dem Marktdurchschnitt entwi-
ckelt. Übrigens: Wenn Sie als BBQ-Einstei-
ger ein wenig Unterstützung brauchen, 
bin ich gerne mit Tipps, Informationen 
und guten Herstellerkontakten behilflich. 
Schicken Sie mir einfach eine E-Mail unter  
rossmeisl@ce-markt. de. Ich freue mich.  
 
Ich wünsche Ihnen nun viel Erfolg als 
Grill-Experte und gute Geschäfte!

Der Elektrohausgeräte-Fachhandel lässt 
sich damit eine große Chance entge-
hen. Denn der Bereich Grillen gehört seit 
zehn Jahren zu den Wachstumsmotoren 
im Marktsegment Haus und Garten. Das 
Marktvolumen zu Endverbraucherpreisen 
für Grillgeräte, Brennstoffe und Zubehör 
für Grills in Deutschland betrug im ver-
gangenen Jahr insgesamt rund 1,3 Milliar-
den Euro. Das ist ziemlich viel Kohle. Aber 
unsere Händler haben nichts davon. 

Die Spezial-Stores für BBQ machen es 
mit unkonventionellen Marketing-Metho-
den dem Elektrofachhandel vor, wie man 
Kunden gewinnen und begeistern kann. 
Ein paar Kostproben gefällig?

»Kauft! Grillt! Seid glücklich!« lockt der 
Werbeslogan des BBQ-Ladens im nieder-
sächsischen Buxtehude und ähnlich flott 
geht es in der Kundenansprache weiter: 
»Im BBQ-Laden mal Grillen? Aber sicher 
doch! Wir grillen gemeinsam, machen 
BBQ und lassen es uns gut gehen. Nehmt 
mal einen Gang raus und grillt mit uns.«

Der Grill & BBQ-Store im bayerischen 
Pfaffenhofen verspricht seinen Kunden 
ebenfalls Party-Stimmung am Point of 
Sale: »In lockerer Atmosphäre gehen wir 

Aktuelle Auszeichnung

Siemens Hausgeräte erhält 
neun iF Design Awards 2018

 Die bewährte Mischung aus mo-
dernem Design und intelligenter Tech-
nologie führte Siemens Hausgeräte auch 
2018 wieder zum Erfolg: Bei den diesjäh-
rigen iF Design Awards gewann die Mar-
ke insgesamt neun der begehrten Aus-
zeichnungen. Dabei begeisterte Siemens 
insbesondere durch seine visionäre und 
ausdrucksstarke Gestaltung, die dem 
Wunsch vieler Konsumenten nach einem 
urbanen Lifestyle entspricht.
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VIELSEITIG & 
BELASTBAR

NICR 1030 – 
perfekt fürs Büro

www.nivona.com Dieser Ausgabe liegt das 
HEPT Journal 2018 bei
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Severin
Zum 1. Februar 2018 hat Sascha Steinberg 
die Verantwortung für das Projektma-
nagement und internationales Marketing 
der Severin Elektrogeräte GmbH und da-
mit die Unterstützung sowie den Aufbau 
des Markengeschäftes mit Fokus Fern-
ost übernommen. In der Elektrobranche 
verfügt Sascha Steinberg über umfassen-
de Marktkenntnisse und blickt aktuell auf 
knapp zweieinhalb Jahre Erfahrung bei 
Caso Design zurück. Zuletzt war der Bran-
chenexperte dort als Leiter Marketing und 
Produktmanagement tätig. Und auch bei 
Severin ist er kein unbeschriebenes Blatt: 
Von 2006 bis 2015 war Steinberg bereits 
im Unternehmen tätig und hatte zuletzt 
die Leitung Marketing und Produktma-
nagement des Familienunternehmens aus 
Sundern inne.

BSH 
Mit Wirkung zum 1. August 2018 werden 
sich bei den Globalmarken Siemens und 
Gaggenau der BSH Hausgeräte GmbH 
personelle Veränderungen ergeben. 
Der seit 2006 amtierende Geschäftsfüh-
rer der Gaggenau Hausgeräte GmbH, 
Peter Bruns, übergibt die Führung an 
den derzeitigen Vertriebsleiter Siemens 

AMK 
Volker Irle folgt auf Kirk Mangels als 
AMK Geschäftsführer. Der in der Küchen-
branche schon bekannte Partner einer 
Kölner Unternehmensberatung startete 
am 1. März 2018 in Mannheim, um sich 
dort auf die neue Herausforderung vor-
zubereiten. In die Geschäftsführung des 
Branchenverbandes und dessen hundert-
prozentiger Tochter AMK Die Moderne 
Küche Service GmbH steigt der 38-jähri-
ge dann nach wenigen Wochen ein. Der 
gebürtige Düsseldorfer absolvierte ein 
wirtschaftswissenschaftliches Studium an 
der Ruhr-Universität Bochum, das er 2005 
als Diplom-Ökonom erfolgreich beende-
te. Es folgten erste Stationen am Lehrstuhl 
für Finanzwissenschaft und ein juristischer 
Studienabschluss an der Ruhr-Universität 
Bochum. 2009 erfolgte dann der Einstieg 
bei der renommierten Unternehmens-
beratung Cologne Strategy Group, die er 
seit Januar 2016 als Partner mit leitete. Die 
AMK-Vorstandssprecher Roland Hagen-
bucher und Dr. Oliver Streit freuen sich 
sehr, mit Volker Irle einen kompetenten 
Verantwortlichen für die AMK gewonnen 
zu haben, der über die nötigen Voraus-
setzungen verfügt, um eine zuverlässige 
Fortführung der sehr erfolgreichen Ver-
bandsarbeit sicherzustellen.

Sascha Steinberg
Leiter Projektmanage-
ment und internationa-
les Marketing Severin 
Elektrogeräte GmbH
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Marco Tümmler
designierter Geschäfts-
führer Gaggenau 
Hausgeräte GmbH

Bi
ld:

 BS
H

Volker Irle
Geschäftsführer der 
Arbeitsgemeinschaft 
Die Moderne Küche e.V. 
(AMK)
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Daniel Engelhard
zukünftiger Vertriebs-
leiter für den Möbel- 
und Küchenhandel bei 
Siemens Hausgeräte
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Axel Schröder
Key Account Manager 
Elektrofachhandel 
Amica International 
GmbH
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Amica 
Am 1. Januar startete Axel Schröder als 
Key Account Manager für Kunden im Elek-
trofachhandel bei Amica International 
GmbH. Der 56-jährige folgt auf Markus 
Schilling, der mit Wirkung zum 31. De-
zember 2017 das Unternehmen verlassen 
hat, um sich einer neuen Aufgabe zu wid-
men. »Ich freue mich sehr, dass wir mit Axel 
Schröder einen versierten Branchen-Profi 
aus den eigenen Reihen gewinnen konn-
ten, der mit den Besonderheiten des 
Handels von Hausgeräten bestens ver-
traut ist. Wie einigen bekannt, war Axel 
Schröder seit mehreren Jahren im Ami-
ca Außendienst als Gebietsverkaufsleiter 
tätig. Seine wertvollen Vertriebs- und 
Markterfahrungen bringt er in die neue 
Aufgabe mit ein und freut sich auf die neu-
en Herausforderungen«, wie Zbigniew 
Platek, Geschäftsführer Amica Interna-
tional GmbH erläutert. Axel Schröder 
berichtet an Marcel Kühn, Sales Director 
bei Amica International GmbH. Über die 
Nachfolge im Amica Außendienst für die 
Region Berlin wird zeitnah informiert.

Haier 
Um auch künftig neue Herausforde-
rungen zu meistern, sowie Kunden und 
Partner im Handel noch besser unter-
stützen zu können, investiert die Haier 
Deutschland GmbH in Maßnahmen, die 
diesen Erfolg steigern. Deshalb hat das 
Unternehmen Michael Gebhardt ange-
stellt, der seit 15. Februar 2018 als neuer 
Außendienstmitarbeiter tätig ist und die 
Händler künftig als Ansprechpartner für 
das Vertriebsgebiet West/Zentral betreut. 
Als Schnittstelle zwischen Haier und dem 
stationärem Handel wird Gebhardt die 
Geschäftsbeziehungen insbesondere zum 
Fachhandel intensivieren. Der 38-jährige 
bringt Expertise aus knapp zehn Jahren 
Vertriebs und Marketingtätigkeit im Kon-
sumgüter- und Dienstleistungsbereich mit. 
Zuletzt war er als Account Manager für 
Elektrokleingeräte im Außendienst tätig.

RUHIG
& HILFS-
BEREIT
NICR 1030 – 
perfekt fürs Büro

www.nivona.com

Hausgeräte für den Möbel- und Küchen-
fachhandel Marco Tümmler. Nach der 
Stabübergabe tritt Bruns nach knapp 
30-jähriger Betriebszugehörigkeit in den 
Ruhestand. »Wir danken Peter Bruns für 
seinen langjährigen erfolgreichen Einsatz 
für die BSH und insbesondere die Marke 
Gaggenau«, betont Volker Klodwig, Ver-
triebsleiter Zentral- und Osteuropa bei der 
BSH. »Unter Bruns‘ Führung hat sich die 
Marke Gaggenau sehr erfolgreich weiter-
entwickelt und dabei ihr Profil geschärft. 
Wir werden Peter Bruns im Sommer mit 
einem lachenden und einem weinenden 
Auge in seinen neuen Lebensabschnitt 
verabschieden.« Der Nachfolger Marco 
Tümmler bringt langjährige Erfahrungen 
aus verschiedenen Positionen im Ver-
trieb für die Hausgerätemarke Siemens 
mit. Seit 2006 ist er als Vertriebsleiter für 
den Möbel- und Küchenfachhandel in 
Deutschland verantwortlich. Diese Posi-
tion übernimmt Daniel Engelhard, der 
zuletzt als Geschäftsleiter für Bosch Groß-
geräte in Österreich tätig war.
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Living Kitchen 2019 in Köln
 Die Living Kitchen 2019 befin-

det sich trotz unruhigem Fahrwasser 
auf Kurs für ihre fünfte Veranstaltung. 
In den vergangenen Monaten hatten 
Unternehmen wie die BSH mit ihren 
vier Marken Bosch, Gaggenau, Neff und 
Siemens sowie auch Liebherr Hausge-
räte ihre Teilnahme an 
der Kölner Veranstal-
tung im kommenden 
Jahr bereits abgesagt.

Nach einer starken 
Living Kitchen im Jahr 
2017 mit rund 150.000 
Besuchern aus aller 
Welt hat sich das Interesse weiterer 
potenzieller Aussteller an einer star-
ken Messeplattform in Deutschland 
besonders international intensiviert. Es 
liegt nicht zuletzt an dem gelungenen 
Business Mix, dass in Köln die Welt mit 
Deutschland handelt und sich somit 
zunehmend internationaler aufstellt. 
Insgesamt liegen zurzeit 135 Anmel-
dungen aus 21 Ländern vor. 51 der 
angemeldeten Unternehmen kommen 
dabei aus Deutschland.

Stark vertreten ist 2019 insbesondere 
die deutsche Küchenmöbelindustrie, 
unter anderem mit Nobilia, Schüller 
und Alno. Aktuell hat sich mit Ballerina 
Küchen ein weiterer Küchenmöbler für 
Köln entschieden und geht damit für 
die in der Marketinggemeinschaft A30 
Küchenmeile e.V. organisierten Unter-
nehmen voran: »Ballerina-Küchen 
werden mit einer Exportquote von 
50 Prozent in 29 Länder vermarktet. 
Die deutsche Küche hat auf der Welt 
ein hohes Ansehen. Aus unserer Sicht 
ist es für eine Branche, die sich als 
Weltmarktführer betrachtet, selbstver-
ständlich, eine Leitmesse im eigenen 
Land zu haben. Deshalb bestätigen wir 
unsere Teilnahme an der Living Kitchen 
2019 und freuen uns auf zahlreiche 
Besucher aus dem In- und Ausland«, 
informiert Geschäftsführerin Heidrun 
Brinkmeyer.

In Bereich der Einbaugeräte gibt es 
konkrete Planungen, um neben den 
bereits angemeldeten Unternehmen 
wie Blanco, Bora, Vestel, Sharp oder 
Berbel weitere internationale Markt-
führer für die Messe zu begeistern. »In 
den verbleibenden Monaten werden 
wir noch viele Gespräche mit sehr inte-
ressierten Unternehmen führen, von 
denen einige ausländische Unterneh-
men den deutschen und europäischen 
Markt von Köln aus aufrollen wollen. 
Ich gehe deshalb fest davon aus, dass 
wir die Marke von 200 Unternehmen 
bis Ende 2018 überspringen werden«, 
betont Matthias Pollmann, Geschäfts-
bereichsleiter Messemanagement der 
Koelnmesse.

Mit einer umfangreichen Co-Branding-Strategie für Geschirrspüler 
und Küchenwaagen unterstreichen Bosch und Soehnle in diesem 
Jahr die Bedeutung hochwertiger Produkte für den Bereich Küche

Bosch und Soehnle

Zwei Premiummarken starten 
eine Co-Branding-Kampagne

Bosch als die Nummer Eins in der 
Gerätekategorie der Geschirr-

spülmaschinen weltweit und Soehnle, die 
Nummer Eins bei Personen- und Küchen-
waagen in Deutschland, werden 2018 
eine Reihe von Kooperationsmaßnahmen 
durchführen, von denen ihre Handelspart-
ner profitieren.

Soehnle wiederum integriert die Per-
fect Dry Geschirrspüler mit patentiertem 
Zeolith-Trocknen von Bosch in eigene 
Marketingaktivitäten für die Page Aqua 
Proof. Dazu gehören Anzeigen in Fachhan-
delszeitschriften, Maßnahmen am Point of 
Sale wie Werbemittel, ein Produkt-Spot für 
den POS- und Online-Support sowie Me-
dienkooperationen mit Wohnzeitschriften 
und Lifestyle-Medien.

Ab September 2018 erhalten alle End-
verbraucher, die eine der Bosch Perfect 
Dry Spülmaschinen im Elektrofachhandel 
kaufen, die Page Aqua Proof von Soehnle 
zum UVP von 59,99 Euro kostenlos dazu.

Jubiläum

Die Marke Soehnle feiert ihr 
150-jähriges Bestehen

 1868 ist das Geburtsjahr herausra-
gender deutscher Persönlichkeiten. Dazu 
zählen der Entwickler August Horch, 
Gründer von Audi, oder der einzige deut-

sche Schachweltmeister 
Emanuel Lasker. Dass vor 
genau 150 Jahren auch ein 
Unternehmer aus dem be-
schaulichen Murrhardt in 
der Nähe Stuttgarts welt-
weit Berühmtheit erlangen 
würde, war damals noch 
nicht abzusehen. Wilhelm 
Soehnle hieß der Unter-

nehmer, der in einer kleinen Werkstatt 
anfing, die ersten Waagen zu bauen. 150 
Jahre später gehört die Marke Soehnle zu 
den führenden Anbietern von Personen- 

und Küchenwaagen und feiert ihr großes  
Jubiläum. 

Bereits seit der Gründung setzt die Mar-
ke Soehnle auf erstklassige Qualität und 
Zuverlässigkeit, hohen Bedienkomfort 
sowie herausragendes Design. Im Jubilä-
umsjahr 2018 erfindet sich die Marke neu 
und startet die größte Produktoffensive 
ihrer Geschichte. Mit dem Einstieg in neue 
Produktkategorien wie Blutdruckmess-
geräte, Fitness-Tracker und Luftreiniger 
schafft Soehnle neue Absatzpotenziale. 

Die Marke unterstreicht damit auch 
ihre Philosophie »Life in Balance« und wird 
ihrem Claim so zu 100 Prozent gerecht. 
Durch die hochwertigen und innovativen 
neuen Produkte werden Menschen dabei 
unterstützt, fit zu bleiben und bewusst 
gesünder zu leben. Im Jubiläumsjahr 
unterstützt Soehnle die Handelspartner 
mit Promotions, Sonderaktionen sowie 
Endverbraucher-Kommunikation zur Stär-
kung des Abverkaufs.

Im Fokus steht eine Empfehlung, die 
Bosch für die neue spülmaschinenfeste 
Küchenwaage Soehnle Page Aqua Proof  
ausspricht. Sie ist die erste Küchenwaage 
der Marke, die über ein patentiertes, was-
serdichtes Gehäuse verfügt. Dadurch kann 
die Page Aqua Proof bedenkenlos in der 
Geschirrspülmaschine gereinigt werden. 
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Perfektes Duo  
Wasserdichte Soehnle Küchenwaage  
und Bosch Zeolith Geschirrspüler

Diese Aktion unterstützt Bosch durch 
aufmerksamkeitsstarke POS-Werbemit-
tel und Endverbraucher-Flyer mit einem 
Dispenser sowie Online-Marketing auf 
www.bosch-home.de, der meistbesuch-
ten Hausgeräteseite in Deutschland. 
Darüber hinaus setzt Bosch die Soehnle- 
Waagen in seinen Trainingszentren ein, 
in denen Endverbraucher sich über tech-
nische Zusammenhänge informieren und 
an Schulungen teilnehmen können.



In der Ausgabe 03/2018 des Magazins »test« wurden drei 
Liebherr-Kühlgeräte zum Testsieger in ihrer Kategorie gekürt

Stiftung Warentest

Die besten Geräte sind von Liebherr

Dafür stellte das unabhängige Test- 
magazin in seiner März-Aus- 

gabe 30 Geräte mehrerer Hersteller  auf den 
Prüfstand. Als Bewertungskriterien wur-
den dabei unter anderem Stromverbrauch, 
Handhabung, Temperaturstabilität beim 
Lagern, Kühlen, Einfrieren, Verhalten bei 
Störung sowie Geräusche und Vibrationen 
herangezogen.

In der Kategorie Standgeräte belegt die 
Liebherr Kühl-Gefrier-Kombination CN(ef) 
4315 mit der Bestnote 1,6 den ersten Platz. 
Besonders hervorgehoben wurden neben 
einer sehr guten Energieeffizienz die ge-
ringen Geräusche und Vibrationen. 

Liebherr auf der Eurocucina
Bei der Variante CNP(el) 4813, die in der 
Kategorie Standgeräte mit dem Qualitäts-
urteil »gut« ausgezeichnet wurde, konnte 
vor allem die Zuverlässigkeit des Betriebs 
auch bei höheren Umgebungstempera-
turen punkten. Mit der Note »sehr gut« 
in der Temperaturstabilität beweist sich 
die CNP(el) 4813 im aktuellen Test als erst-

klassiges Gerät, das zudem noch 
energieeffizient arbeitet und dem 
Kunden eine komfortable Handha-
bung bietet.

Den Gruppensieg bei den 
Einbaugeräten holte die integrier-
bare Liebherr ICBP 3266. Neben 
zuverlässigem Kühlen und Gefrie-
ren der Lebensmittel, sowie einem 
leisen Betrieb, konnte die Kühl- 
Gefrier-Kombination mit einem 
funktionierenden Sicherheitskon-
zept durch Tür- und Temperaturalarm 
überzeugen. Zusätzlich konnte die Kom-
bination mit einer übersichtlichen und 
flexiblen Ausstattung sowie Teleskop-
schienen zur einfachen Handhabung 
punkten. 

Vom 18. bis 22. April 2018 präsentiert 
Liebherr auf der internationalen Küchen- 
messe Eurocucina in Mailand Lifestyle- 
Produkte mit innovativen Ideen. Unter 
dem Messemotto »Discover Individual De-
sign – Explore Innovative Solutions« zeigt 
der Kühlspezialist nicht nur technische In-
novationen auf seinem Stand im Pavillon 9, 

sondern auch herausragende Design-Lö-
sungen. Mit My Style bietet Liebherr die 
einzigartige Möglichkeit, ein Kühlgerät 
individuell zu gestalten. Ob farbig, indivi-
duell bedruckt mit dem Lieblingsbild oder 
eher klassisch im edlen Design – mit My 
Style kreieren Kunden ihren Kühlschrank 
ganz nach dem persönlichen Geschmack. 

Entdecken Sie die Welt der Miele Hausgeräte  
bei Ihrem  Fachhändler oder im Miele Online Shop.  
miele.de/twoinone

Entdecken Sie die neue  
Freiheit beim Kochen.
Genießen Sie freie Sicht auf die schönen Dinge des Lebens: Vertrauen Sie auf Miele 
TwoInOne  Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug. Con@ctivity 2.0 reguliert 
dabei den Dunstabzug ganz automatisch. Für das, was wir besonders lieben.

Miele. Immer Besser.
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(kn) Großfläche und Fachhandel setzen in ihrer Werbung für 
Staubsauger verstärkt auf Akku-Modelle und die Durchschnitts-
preise der beworbenen Akku-Staubsauger bleiben weitgehend 
konstant. Dies sind Ergebnisse einer aktuellen Exklusiv-Studie, 
die electro bei IFR Monitoring in Auftrag gab

electro Exklusiv-Studie

Im Vergleichszeitraum wirbt der 
Handel verstärkt für Akkusauger

Nach wie vor gehören Staubsauger 
zu den wachstumsstärksten Be-

reichen bei Elektrokleingeräten. Innerhalb 
dieses Segments sind es wiederum die 
Akkusauger, die sich klar auf Wachstums-
kurs befinden. Diese positive Entwicklung 
spiegelt sich auch in den Marktzahlen des 
Zentralverbands Elektrotechnik- und Elek-
tronikindustrie (ZVEI) wider. 

Der Verband, der übrigens am 5.März 
dieses Jahres seinen 100. Geburtstag 
feierte, stellte fest, dass der deutsche 
Hausgerätemarkt weiter wächst. So sei der 
Herstellerumsatz  2017 im Inland um etwa 
zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 
knapp 8,6 Milliarden Euro gestiegen. Be-
sonders gut nachgefragt wurden unter 
anderem Akkusauger. »Mit dieser Ent-
wicklung sind wir zufrieden, sie liegt im 
Rahmen unserer Erwartungen«, bilanzier-
te ZVEI-Vorstandsmitglied Dr. Reinhard 
Zinkann im Februar das vergangene Jahr.

Bereits im Jahr zuvor zeichnete sich 
der Erfolgskurs im Gesamtsegment der 
Staubsauger ab. Im deutschen Markt für 
Elektrokleingeräte erzielten die  Staubsau-
ger im dritten Quartal 2016 laut GfK Temax 
eine Umsatzsteigerung von fast acht Pro-
zent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Die Gründe für das gute Wachstum lie-
gen auf der Hand. Zu den Vorteilen der 
neuen Staubsauger-Generation zählt, 
dass die Geräte leise und energieeffizient 
arbeiten. Dies trifft in besonderem Maße 
auf Akkusauger zu. Unter diese Katego-
rie fallen prinzipiell alle Staubsauger, mit 
denen es möglich ist, Schmutz von Bo-
denbelägen, Treppen oder Polstern ohne 
Kabelanbindung zu entfernen. Aktuell 
umfasst die Kategorie neben den klas-
sischen  Akku-Stabstaubsaugern auch 
praktische Handstaubsauger sowie die 
von selbst reinigenden Saugroboter. 

Akkusauger sind nicht nur handlich, 
leicht und flexibel, sondern fast immer lei-
ser als klassische Bodenstaubsauger. Sie 
verfügen heutzutage über leistungsstarke 
sowie langlebige Lithium-Ionen-Akku und 
auch bei der Saugkraft können viele Akku-
sauger zwischenzeitlich ohne Probleme 
mit der Reinigungsleistung ihrer Kollegen 
mit Netzstecker mithalten. 

Der Handel hat also gute Verkaufs-
argumente, wenn er seine Kunden von 
den Vorteilen dieser Produkte überzeu-
gen will. Diese Vorteile überzeugten auch 

professionelle Tester im Internet, die der 
Auffassung sind, dass Akkusauger mit Si-
cherheit die vielseitigsten Modelle zur 
Haushaltsreinigung sind. 

In der aktuellen Studie, die exklusiv 
für electro durchgeführt wurde, haben 
die Marktforscher von IFR-Monitoring die 
Handels-Werbung für Staubsauger unter 
die Lupe genommen und dabei den be-
sonderen Fokus auf akkubetriebene 
Modelle gerichtet. »Als Akku-Staubsauger 
definierten wir hierbei die Akkusauger mit 
Stiel, die nun auch häufig als 2-in-1-Gerä-
te mit abnehmbarem Handstaubsauger 

angeboten werden«, erklärt Alexander 
Koller, Project Manager, International Sa-
les and Marketing Support IFR, Promotion 
and Causal Retail Data. 

Handstaubsauger sind die kleinen 
und leichten Geräte für das schnelle Sau-
gen zwischendurch. »Als erstens haben 
wir uns hierfür die allgemeine Tendenz 
angeschaut, welcher Typ von Staubsau-
gern aktuell in der Handelswerbung 
anteilsmäßig vorne liegt«, so Koller zu der 
Exklusiv-Studie. »Über fast den gesamten 
Beobachtungszeitraum von 13 Monaten 
sind die kabelgebundenen Modelle mit 
Abstand die am meisten beworbenen Ge-
räte, jedoch ist seit Mitte 2017 eine klare 
Tendenz zu einer verstärkten Werbung für 
Akku-Staubsauger erkennbar. Die kabello-
sen Staubsauger waren erstmalig im April 
2017 mit der Werbung in den Prospekten 
vorne und seit August 2017 steigen die 
Anteile hierfür stetig an, aktuell im Febru-
ar 2018 aber mit einen leichten Rückgang.«

In der Werbung der Großfläche ergibt 
sich mit Blick auf die Akku-Staubsauger 
folgendes Bild: Die kleinen und leichten 
Handstaubsauger spielen in der Großflä-
che mit einigen wenigen Ausnahmen eine 
untergeordnete Rolle. Nur im April 2017 
mit 23,4 Prozent und im September 2017 
mit 11,5 Prozent waren die Anteile deut-
lich größer.

Bei den Akku-Staubsaugern und Saug-
robotern ergibt sich immer wieder ein 
wechselndes Bild. Seit September 2017 
geht der Trend aber immer mehr zu den 
Saugrobotern, aktuell im Februar 2018 
mit 59,3 Prozent Anteil in der Handels-
werbung der Großfläche gegenüber 38,9 
Prozent Anteil der Akku-Staubsauger.

»Betrachten wir dies nun auch im 
Fachhandel, so sind die Anteile für die 
Akku-Staubsauger mit Abstand und über 
den gesamten Beobachtungszeitraum 
von 13 Monaten führend in der Werbung 
des Fachhandels«, so der IFR-Manager. 
»Die Handstaubsauger werden im Fach-
handel anteilsmäßig mehr beworben als 
in der Großfläche, aber bis auf vereinzel-
te Peaks auch auf einem niedrigen Niveau. 
Augenfällig ist hier im Vergleich zur 
Großfläche der geringere Anteil der Saug-
roboter.«

Beim Durchschnittspreis der Akku- 
Staubsauger in der Prospektwerbung er-
gibt sich laut IFR-Studie in beiden Kanälen 
ein ähnliches Bild. »Wenige Ausnahmen 
sind hier zu vermelden«, betont Alexan-
der Koller, »Hervorzuheben ist hier der 
Juli 2017, wo die Großfläche einen Durch-
schnittspreis von 408 Euro in der Werbung 
platziert hat, im Unterschied zum Fach-
handel mit 271 Euro.«

Fazit: Insgesamt ist in beiden Kanälen 
eine Tendenz zu einer verstärkten Wer- 
bung für Akku-Staubsauger sichtbar, wo-
bei der Fachhandel ein Hauptaugenmerk 
auf die Werbung für Akku-Staubsauger 
legt. Er wird dafür laut IFR mit einem relativ 
konstanten Durchschnittspreis belohnt, 
der den Vergleich mit der Großfläche nicht 
scheuen muss.

In der Staubsauger-Werbung des Handels 
wächst der prozentuale Anteil von Akkusaugern 
(rot) deutlich, während der Anteil der kabelge-
bundenen Modelle (blau) im Laufe eines Jahres 
gesunken ist

Die Durchschnittspreise der Akkusauger
weisen in der Werbung der Großfläche (rot) und 
des Fachhandels (blau) keine großen Unterschie-
de auf. Nur im Juli 2017 erreicht die Großfläche 
einen Spitzenwert



In der Ausgabe 03/2018 des Magazins »test« wurden drei 
Liebherr-Kühlgeräte zum Testsieger in ihrer Kategorie gekürt

Stiftung Warentest

Die besten Geräte sind von Liebherr

Dafür stellte das unabhängige Test- 
magazin in seiner März-Aus- 

gabe 30 Geräte mehrerer Hersteller  auf den 
Prüfstand. Als Bewertungskriterien wur-
den dabei unter anderem Stromverbrauch, 
Handhabung, Temperaturstabilität beim 
Lagern, Kühlen, Einfrieren, Verhalten bei 
Störung sowie Geräusche und Vibrationen 
herangezogen.

In der Kategorie Standgeräte belegt die 
Liebherr Kühl-Gefrier-Kombination CN(ef) 
4315 mit der Bestnote 1,6 den ersten Platz. 
Besonders hervorgehoben wurden neben 
einer sehr guten Energieeffizienz die ge-
ringen Geräusche und Vibrationen. 

Liebherr auf der Eurocucina
Bei der Variante CNP(el) 4813, die in der 
Kategorie Standgeräte mit dem Qualitäts-
urteil »gut« ausgezeichnet wurde, konnte 
vor allem die Zuverlässigkeit des Betriebs 
auch bei höheren Umgebungstempera-
turen punkten. Mit der Note »sehr gut« 
in der Temperaturstabilität beweist sich 
die CNP(el) 4813 im aktuellen Test als erst-

klassiges Gerät, das zudem noch 
energieeffizient arbeitet und dem 
Kunden eine komfortable Handha-
bung bietet.

Den Gruppensieg bei den 
Einbaugeräten holte die integrier-
bare Liebherr ICBP 3266. Neben 
zuverlässigem Kühlen und Gefrie-
ren der Lebensmittel, sowie einem 
leisen Betrieb, konnte die Kühl- 
Gefrier-Kombination mit einem 
funktionierenden Sicherheitskon-
zept durch Tür- und Temperaturalarm 
überzeugen. Zusätzlich konnte die Kom-
bination mit einer übersichtlichen und 
flexiblen Ausstattung sowie Teleskop-
schienen zur einfachen Handhabung 
punkten. 

Vom 18. bis 22. April 2018 präsentiert 
Liebherr auf der internationalen Küchen- 
messe Eurocucina in Mailand Lifestyle- 
Produkte mit innovativen Ideen. Unter 
dem Messemotto »Discover Individual De-
sign – Explore Innovative Solutions« zeigt 
der Kühlspezialist nicht nur technische In-
novationen auf seinem Stand im Pavillon 9, 

sondern auch herausragende Design-Lö-
sungen. Mit My Style bietet Liebherr die 
einzigartige Möglichkeit, ein Kühlgerät 
individuell zu gestalten. Ob farbig, indivi-
duell bedruckt mit dem Lieblingsbild oder 
eher klassisch im edlen Design – mit My 
Style kreieren Kunden ihren Kühlschrank 
ganz nach dem persönlichen Geschmack. 

Entdecken Sie die Welt der Miele Hausgeräte  
bei Ihrem  Fachhändler oder im Miele Online Shop.  
miele.de/twoinone

Entdecken Sie die neue  
Freiheit beim Kochen.
Genießen Sie freie Sicht auf die schönen Dinge des Lebens: Vertrauen Sie auf Miele 
TwoInOne  Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug. Con@ctivity 2.0 reguliert 
dabei den Dunstabzug ganz automatisch. Für das, was wir besonders lieben.

Miele. Immer Besser.
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(kn) Großfläche und Fachhandel setzen in ihrer Werbung für 
Staubsauger verstärkt auf Akku-Modelle und die Durchschnitts-
preise der beworbenen Akku-Staubsauger bleiben weitgehend 
konstant. Dies sind Ergebnisse einer aktuellen Exklusiv-Studie, 
die electro bei IFR Monitoring in Auftrag gab

electro Exklusiv-Studie

Im Vergleichszeitraum wirbt der 
Handel verstärkt für Akkusauger

Nach wie vor gehören Staubsauger 
zu den wachstumsstärksten Be-

reichen bei Elektrokleingeräten. Innerhalb 
dieses Segments sind es wiederum die 
Akkusauger, die sich klar auf Wachstums-
kurs befinden. Diese positive Entwicklung 
spiegelt sich auch in den Marktzahlen des 
Zentralverbands Elektrotechnik- und Elek-
tronikindustrie (ZVEI) wider. 

Der Verband, der übrigens am 5.März 
dieses Jahres seinen 100. Geburtstag 
feierte, stellte fest, dass der deutsche 
Hausgerätemarkt weiter wächst. So sei der 
Herstellerumsatz  2017 im Inland um etwa 
zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 
knapp 8,6 Milliarden Euro gestiegen. Be-
sonders gut nachgefragt wurden unter 
anderem Akkusauger. »Mit dieser Ent-
wicklung sind wir zufrieden, sie liegt im 
Rahmen unserer Erwartungen«, bilanzier-
te ZVEI-Vorstandsmitglied Dr. Reinhard 
Zinkann im Februar das vergangene Jahr.

Bereits im Jahr zuvor zeichnete sich 
der Erfolgskurs im Gesamtsegment der 
Staubsauger ab. Im deutschen Markt für 
Elektrokleingeräte erzielten die  Staubsau-
ger im dritten Quartal 2016 laut GfK Temax 
eine Umsatzsteigerung von fast acht Pro-
zent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Die Gründe für das gute Wachstum lie-
gen auf der Hand. Zu den Vorteilen der 
neuen Staubsauger-Generation zählt, 
dass die Geräte leise und energieeffizient 
arbeiten. Dies trifft in besonderem Maße 
auf Akkusauger zu. Unter diese Katego-
rie fallen prinzipiell alle Staubsauger, mit 
denen es möglich ist, Schmutz von Bo-
denbelägen, Treppen oder Polstern ohne 
Kabelanbindung zu entfernen. Aktuell 
umfasst die Kategorie neben den klas-
sischen  Akku-Stabstaubsaugern auch 
praktische Handstaubsauger sowie die 
von selbst reinigenden Saugroboter. 

Akkusauger sind nicht nur handlich, 
leicht und flexibel, sondern fast immer lei-
ser als klassische Bodenstaubsauger. Sie 
verfügen heutzutage über leistungsstarke 
sowie langlebige Lithium-Ionen-Akku und 
auch bei der Saugkraft können viele Akku-
sauger zwischenzeitlich ohne Probleme 
mit der Reinigungsleistung ihrer Kollegen 
mit Netzstecker mithalten. 

Der Handel hat also gute Verkaufs-
argumente, wenn er seine Kunden von 
den Vorteilen dieser Produkte überzeu-
gen will. Diese Vorteile überzeugten auch 

professionelle Tester im Internet, die der 
Auffassung sind, dass Akkusauger mit Si-
cherheit die vielseitigsten Modelle zur 
Haushaltsreinigung sind. 

In der aktuellen Studie, die exklusiv 
für electro durchgeführt wurde, haben 
die Marktforscher von IFR-Monitoring die 
Handels-Werbung für Staubsauger unter 
die Lupe genommen und dabei den be-
sonderen Fokus auf akkubetriebene 
Modelle gerichtet. »Als Akku-Staubsauger 
definierten wir hierbei die Akkusauger mit 
Stiel, die nun auch häufig als 2-in-1-Gerä-
te mit abnehmbarem Handstaubsauger 

angeboten werden«, erklärt Alexander 
Koller, Project Manager, International Sa-
les and Marketing Support IFR, Promotion 
and Causal Retail Data. 

Handstaubsauger sind die kleinen 
und leichten Geräte für das schnelle Sau-
gen zwischendurch. »Als erstens haben 
wir uns hierfür die allgemeine Tendenz 
angeschaut, welcher Typ von Staubsau-
gern aktuell in der Handelswerbung 
anteilsmäßig vorne liegt«, so Koller zu der 
Exklusiv-Studie. »Über fast den gesamten 
Beobachtungszeitraum von 13 Monaten 
sind die kabelgebundenen Modelle mit 
Abstand die am meisten beworbenen Ge-
räte, jedoch ist seit Mitte 2017 eine klare 
Tendenz zu einer verstärkten Werbung für 
Akku-Staubsauger erkennbar. Die kabello-
sen Staubsauger waren erstmalig im April 
2017 mit der Werbung in den Prospekten 
vorne und seit August 2017 steigen die 
Anteile hierfür stetig an, aktuell im Febru-
ar 2018 aber mit einen leichten Rückgang.«

In der Werbung der Großfläche ergibt 
sich mit Blick auf die Akku-Staubsauger 
folgendes Bild: Die kleinen und leichten 
Handstaubsauger spielen in der Großflä-
che mit einigen wenigen Ausnahmen eine 
untergeordnete Rolle. Nur im April 2017 
mit 23,4 Prozent und im September 2017 
mit 11,5 Prozent waren die Anteile deut-
lich größer.

Bei den Akku-Staubsaugern und Saug-
robotern ergibt sich immer wieder ein 
wechselndes Bild. Seit September 2017 
geht der Trend aber immer mehr zu den 
Saugrobotern, aktuell im Februar 2018 
mit 59,3 Prozent Anteil in der Handels-
werbung der Großfläche gegenüber 38,9 
Prozent Anteil der Akku-Staubsauger.

»Betrachten wir dies nun auch im 
Fachhandel, so sind die Anteile für die 
Akku-Staubsauger mit Abstand und über 
den gesamten Beobachtungszeitraum 
von 13 Monaten führend in der Werbung 
des Fachhandels«, so der IFR-Manager. 
»Die Handstaubsauger werden im Fach-
handel anteilsmäßig mehr beworben als 
in der Großfläche, aber bis auf vereinzel-
te Peaks auch auf einem niedrigen Niveau. 
Augenfällig ist hier im Vergleich zur 
Großfläche der geringere Anteil der Saug-
roboter.«

Beim Durchschnittspreis der Akku- 
Staubsauger in der Prospektwerbung er-
gibt sich laut IFR-Studie in beiden Kanälen 
ein ähnliches Bild. »Wenige Ausnahmen 
sind hier zu vermelden«, betont Alexan-
der Koller, »Hervorzuheben ist hier der 
Juli 2017, wo die Großfläche einen Durch-
schnittspreis von 408 Euro in der Werbung 
platziert hat, im Unterschied zum Fach-
handel mit 271 Euro.«

Fazit: Insgesamt ist in beiden Kanälen 
eine Tendenz zu einer verstärkten Wer- 
bung für Akku-Staubsauger sichtbar, wo-
bei der Fachhandel ein Hauptaugenmerk 
auf die Werbung für Akku-Staubsauger 
legt. Er wird dafür laut IFR mit einem relativ 
konstanten Durchschnittspreis belohnt, 
der den Vergleich mit der Großfläche nicht 
scheuen muss.

In der Staubsauger-Werbung des Handels 
wächst der prozentuale Anteil von Akkusaugern 
(rot) deutlich, während der Anteil der kabelge-
bundenen Modelle (blau) im Laufe eines Jahres 
gesunken ist

Die Durchschnittspreise der Akkusauger
weisen in der Werbung der Großfläche (rot) und 
des Fachhandels (blau) keine großen Unterschie-
de auf. Nur im Juli 2017 erreicht die Großfläche 
einen Spitzenwert
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Passend zur Farbe des Feuers führt die Marke Schneider für die 
Küche ein Sortiment an großen und kleinen Hausgeräten in Rot. 
Diverse Kühlgeräte, Geschirrspüler, Mikrowellen sowie Toaster 
und Wasserkocher machen dem Kunden Lust auf mehr

Schneider setzt Akzente

Ein Hausgerätetraum in Rot!

Heute liegen großzügige Wohnräu- 
me mit offen gehaltenen  

Küchen bei den Konsumenten im Trend, 
denn sie verleihen dem Zuhause ein ganz 
besonderes Flair. Zur geschmackvollen 
Ausstattung gehören natürlich auch pas-
sende Möbel und Elektrogeräte. Mit seinen 
farbenfrohen Hausgeräten setzt Schneider 
auf besondere Akzente, die aus einer farb-
neutralen Küche einen ganz besonderen 
Hingucker machen.

So vereint die Kühl-Gefrierkombina-
tion SL 210 außen stilvolles Retro-Design 
und innen modernste, energiesparende 
Technik-Features. Das Gerät der Ener-
gieeffzienzklasse A++ verfügt über ein 
separates Kühl- und Gefrierteil mit einem 
Nutzinhalt von insgesamt 206 Litern und 
damit großzügigem Innenraum.

Die kompakte Größe verkörpert die 
freistehende Kühl-Gefrierkombination SL 
250, mit der Schneider die Produktfami-
lie ergänzt und die die Nische zwischen SL 
210 und SL 300 optimal besetzt. 177 Liter 
Kühlraumvolumen und ein 74 Liter fassen-

des Vier-Sterne-Gefrierfach bieten dabei 
vielfältige Möglichkeiten. Variable Türbal-
kone mit Chromleisten, Glasböden aus 
Sicherheitsglas sowie die LED Innenraum-
beleuchtung runden das Bild der SL 250 
Geräte ab. Energieeffzienzklasse A++ stellt 
günstige Verbrauchswerte sicher.

Das Spitzenmodell SL 300 ist mit 
neuester Technik ausgestattet. LED In-
nenraumbeleuchtung, Glasablageflächen 
mit Metallverblendungen, eine Flaschen- 
ablage sowie eine geräumige Gemüse- 
schubladen und mehrere variable Türbal-
kone schaffen maximale Übersicht in dem 
209 Liter großen Kühlteil. Für Gefriergut 
bietet dieser Schneider Kühlschrank ein 
91 Liter großes Gefrierfach mit Vier-Ster-
ne-Gefrierleistung für eine langfristige 
Lagerung von Lebensmitteln. Drei trans- 
parente Schubladen gewähren eine opti- 
male Übersicht und dank der extragroßen 

Gefriergut-Box ist es kein Problem, auch 
großes Gefriergut unterzubringen.

Die massiven Chromgriffe an den Tü-
ren und die Metallblenden der Ablagen 
vervollständigen die Highlights dieser 
Kühlgeräte im Retro-Look, die neben Rot 
in insgesamt 13 Farbvarianten verfügbar 
sind und damit sämtliche Kundenwün-
sche für ein optisches Highlight in der 
Küche abdecken.

Der Schneider Retro Geschirrspüler 
GSP 14 K ist ebenfalls in Rot erhältlich, 

um ein durchgängies Farbkonzept 
in der Küche zu erzielen. Der Spüler 
ist für 14 Maßgedecke ausgelegt, 
verfügt über sechs Spülprogram- 
me und unter anderem fünf aus- 
wählbare Reinigungstemperaturen. 
Neben individuell einstellbaren 
Spülgängen überzeugt der Retro 
Geschirrspüler durch neueste Tech-
nik, einfache Bedienung und visuell 

ansprechbares Design. Die flexibel 
einstellbaren Körbe der Retro Spülma-

schine ermöglichen auch die Reinigung 
sperriger Geschirrteilen. Für den weiteren 
Bedienkomfort sorgt die programmierba-
re Startzeitvorwahl, denn damit kann der 
Spülgang im Voraus eingestellt werden. 
Der Aqua Stop-Schutz bietet zuverlässi-
gen Schutz vor Wasserschäden.

Kleingeräte mit Charakter
Mit den farbigen Elektrokleingeräten 
bringt Schneider Leben und Design in 
die Küche. Die farbenfrohen kleinen Hel-
fer setzen Farbakzente und kombinieren 
aktuelle Technik mit zeitlosem Retro-Sty-
le. Die Mikrowellengeräte MW 720 und 
MW823G begeistern durch ihren Vintage- 
Look in Verbindung mit herausragender 
Leistung. Farblich und im Design harmo-
nieren dazu Wasserkocher und Toaster 
aus Edelstahl mit Chrom-Applikationen, 
die nicht nur in Rot sondern auch in ande-
ren trendigen Farben erhältlich sind.
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überzeugt durch Leistung und Bedienkomfort
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Oftmals entscheidet der erste Eindruck des Kunden darüber, ob er 
ein Geschäft betritt. Deshalb ist der Eingangsbereich nach dem 
Schaufenster und der Fassade die Visitenkarte für einen Laden

Point of Sales

Im Eingangsbereich die volle  
Frequenz des Geschäfts nutzen

Und dieser sollte entsprechend dafür 
genutzt werden, dem Kunden 

ganz besondere Angebote zu präsentie-
ren. Vorbildlich setzt Euronics XXL Johann 
+ Wittmer in Ratingen seinen Ladenein-
gang mit wechselnden Produkten in Szene. 
»Je nach Aktionen und Modellwechsel ge-
stalten wir unseren Eingangsbereich etwa 
alle drei bis sechs Monate neu«, informiert 
Geschäftsführer  und Firmengründer Dirk 
Wittmer, »und das können Marken, Inno-
vationen oder auch Technologien, sowie 
Farbvarianten sein.«

Derzeit steht die Kühl-Gefrierkombi- 
nation RB400N4BC3 von Hisense im  
Rampenlicht, die eine sehr gute Preis- 
Gegenwert-Relation hat sowie über ein 
sehr ansprechendes Design verfügt. Das 
Solitärgerät mit No Frost Technologie in 
der Energieeffizienzklasse A +++ glänzt 
mit 308 Liter Netto-Nutzinhalt. 

»Im Eingangsbereich nutzen wir die 
volle Kundenfrequenz unseres Geschäfts, 
um die Kunden auch auf andere Geräte-
kategorien und Modelle aufmerksam zu 
machen, für die sie sich im ersten Moment 
gar nicht interessieren«, betont Wittmer. 

Die neue
Dimension der Frische

biofresh.liebherr.com socialmedia.home. liebherr.com

■  BioFresh-Plus – superlanges Frischevergnügen auch 

für Fish & Seafood

■  NoFrost: Nie mehr abtauen!

■  A+++ supersparsam durch beste Energiee�  zienz

■  Mehr Nutzinhalt durch innovative Kältetechnologie

■  SmartDevice – intelligentes Lebensmittelmanagement

■  Automatischer IceMaker
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Candy Group ist Hauptakteur 
auf der Eurocucina 2018

 Auch dieses Jahr ist die Candy 
 Group wieder als Hauptakteur auf der 
Fachmesse Eurocucina 2018 unterwegs, 
die vom 17. bis zum 22. April 2018 zeit-
gleich mit dem Salone del Mobile in 
Mailand stattfindet. Auf dem mehr als 
1200 Quadratmeter großen Stand im 
exklusiven Pavillon FTK – Technology 
for the Kitchen, eine Sonderausstellung 
für Einbaugeräte und deren Weiterent-
wicklung, zeigt die Candy Group die 
aktuellen Neuheiten seiner drei Marken 
Candy, Hoover und Rosières. Ziel der 
Candy Group ist die Marktführerschaft 
in der Küchenwelt. Dafür hat Candy in 
den letzten Jahren wichtige Investitio-
nen in Technik und Design getätigt, die 
auf der Eurocucina präsentiert werden. 
Die Auswahl der gezeigten Produkte 
spiegelt deutlich die Entschlossenheit 
des Konzerns wider, seine Marken zu 
fördern. Bei Hoover ist es das anspruchs- 
volle Design und die Auslotung tech-
nischer Grenzen mit der Vorstellung 
eines innovativen Warmhaltesystems. 
Bei Candy Intelligenz und Konnektivi-
tät durch die Präsentation einer ganzen 
Baureihe vernetzter Herde sowie bei 
Rosières die Aufwertung der franzö- 
sischen Haute Cuisine durch die Vor-
stellung eines Profi-Produktes.
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Aufbruchstimmung bei Pro Business im Jubiläumsjahr 2018: 
Erstmals führte die Marketing-Initiative im Januar einen ganz- 
tägigen Zukunfts-Workshop für ihre Mitglieder durch

15-jähriges Bestehen

Pro Business schaut nach vorne

Dazu erklärt der Vorsitzende der 
Pro Business Elektro Hausge-

räte e.V. Berthold Niehoff: »Viele werfen 
bei einem Jubiläum den Blick in die Histo-
rie. Wir aber schauen nach vorne, wollen 
im Zeitalter der digitalen Transformation 
neue Wege gehen und unsere Mitglieder 
auf den digitalen Weg mitnehmen.«

Wer heute über den Markt der Elektro- 
Kleingeräte redet, kommt an Pro Busi-
ness nicht mehr vorbei. Das hat mit der 
Marktbedeutung und den innovativen 
Hausgeräten der einzelnen Unterneh-
men und Marken genauso zu tun, wie 
mit der geschickten, aufmerksamkeits-
starken Inszenierung auf Messen sowie 
Veranstaltungen der Kooperationen und 
im Großhandel. Das gilt ganz beson-
ders für die IFA in Berlin und genauso für 
die Ambiente in Frankfurt. Aber auch für 
die Messe-Veranstaltungen der großen 
Verbundgruppen. Ob Düsseldorf oder 
Leipzig, Hannover oder Bielefeld, beim 
Vorsitzenden von Pro Business laufen die 
entscheidenden Fäden der Messe-Organi-
sation zusammen.

 Und das sieht man: Wer die IFA durch 
den Südeingang betritt, kommt seit Jah-
ren nicht an Pro Business vorbei. Jura 
zur Einstimmung in der Premium-Halle 
2.1. Danach die Halle 4.1, die mit Beurer, 
Graef, Fakir, Kärcher, Laurastar, Melitta, 
Rommelsbacher, Severin, Steba sowie 
Thomas zuletzt fast eine lupenreine Pro 
Business-Halle geworden ist. Nur we-
nige Meter weiter, in der Halle 6.1, sind 
die Marken Cloer, Caso und Nivona be-
heimatet. Auch auf der Ambiente in 
Frankfurt ist Pro Business in jeder Hinsicht 
Genuss-Verstärker. Bei der Renaissance 
der Elektro-Kleingeräte auf der welt- 
größten und bedeutendsten Konsum- 
gütermesse ist mit der Konzentrierung der 
Marken auf einem Boulevard der Kleinge-
räte ein echtes Meisterstück gelungen. 

der Messestände der Mitgliedsunterneh-
men entstand in der Mitte eine Freifläche 
mit Tischen, Stühlen und kulinarischen 
»Inseln«. Dieser Marktplatz wurde von den 
Fachbesuchern für die Kommunikation 
und den Genuss im Messe-Trubel genutzt.

Nach der Ära Ochs ist Berthold Niehoff 
im vergangenen Jahr mit dem Vorsatz an-
getreten, den Auftritt von Pro Business 
in der Öffentlichkeit intensiv und reprä-
sentativ voran zu bringen, die Synergien, 
die sich ergeben, zu nutzen und ge-
zielt Net-Working zu betreiben. Niehoff: 
»Durch die Bündelung von Messeakti-
vitäten, der jährlichen Gestaltung von 
Präsentationen, der Stärkung der Marken 
nach außen durch gemeinsame Werbung 
sowie der Realisierung besonderer Ideen 
und anspruchsvoller Lösungen wird es 
Pro Business auch weiterhin gelingen, den 
Entwicklungen am Markt wie dem ge-
nerellen Wettbewerbsdruck mit neuen, 
innovativen Vorstellungen zu begegnen.« 
Dazu gehört für Niehoff auch die perma-
nente Suche nach neuen Ansätzen, um 
»seine« Marken-Mitgliedsfamilie auch im 
digitalen Zeitalter weiter nach vorne zu 
bringen.

Mit über tausend Neuheiten im Jahr, die 
den Alltag in Küche und Keller, Haushalt 
und Badezimmer vereinfachen und ver-
schönern, gehören die Elektrokleingeräte 
zu den innovativsten Produktsegmenten 
im Handel. Pro Business bietet Orientierung 
im Meer der Innovationen. So bedeutet 
ein Messe-Besuch bei den Mitgliedern der 
Marketing-Initiative auch im Jubiläumsjahr 
2018: Design, Trends und Geräte-Neuhei-
ten auf allerhöchstem Niveau.   

Was das Besondere an Pro Business 
ausmacht, beschreibt kaum einer besser 
als einer der Gründerväter, Paul-Gerhard 
Thomas: »Es ist gelungen, gemeinsame 
Ziele über Einzelinteressen zu stellen und 
so einen gemeinsamen Marktauftritt star-
ker Marken zu erreichen. Diese bieten eine 
attraktive Bündelung hochwertiger Pro-
dukte, viele davon made in Germany. Pro 
Business ist aus der Handelslandschaft 
nicht mehr wegzudenken und stellt sich 
den Herausforderungen der Märkte, um 
mit qualitativ-hochwertigen, innovativen 
und zukunftsgerechten Premium-Produk-
ten im Auftrag des Mittelstands für den 
Handel und die Verbraucher da zu sein.«

 Aktuell gehören 17 Mitglieder zur 
Vereinigung Pro Business: Beurer, Caso, 
Cloer, Fakir, Graef, Jura, Kärcher, Laura- 
star, Melitta, Nivona, Ritter, Remington/
Russell Hobbs, Rommelsbacher, Severin, 
Starmix, Steba sowie Thomas. Was diese 
Unternehmen eint, ist ihre Innovations-
kraft und die Service-Leistungen, die 
sie für ihre Handelspartner erbringen. 
Die Pro Business-Mitglieder punkten 
mit ihrer Kompetenz als Sortiments- 

Alter und neuer Vorstand der Pro Business
Heinz Werner Ochs (ehemaliger Vorstand), 
Peter Wildner, Jan Recknagel, Heinz Götz 
(ehemaliger Schatzmeister), Thomas Schwamm 
sowie der neue Vorsitzende Berthold Niehoff

»Ohne Pro Business hätte der 
Markt der Kleingeräte nicht 
die Bedeutung, die er heute 

hat. Selbst die IFA hätte nicht 
das gleiche Flair«

Spezialisten, die designorientierte Haus-
geräte mit besonderem Bedienkomfort im 
Portfolio haben.
Der derzeitige Vorstand der Pro Business, 
gewählt im vergangenen Jahr in Mann-
heim, setzt sich wie folgt zusammen: 
Berthold Niehoff hat den Vorsitz, Thomas 
Schwamm von Jura ist stellvertretender 
Vorsitzender, Jan Recknagel von Kärcher 
ist Schatzmeister und Peter Wildner von 
Nivona ist Schriftführer.

Die Marken, Menschen und Macher der Pro Business-Familie

Im vergangenen Jahr dann das Ende 
einer Ära und der Aufbruch in ein neu-
es Zeitalter: Im Sommer wechselte der 
Vorsitz von Heinz Werner Ochs, der 
als Mitbegründer von Pro Business 
nach 14 Jahren in den Ruhestand ging, 
zu Berthold Niehoff. Der Aufbruch in 
ein digital geprägtes und vom Multi- 
channel-Handel bestimmtes Zeitalter si-
gnalisierte mit dem altersbedingten 
personellen Wechsel auf der Kommando- 
Brücke von Pro Business aber vor allem 
eines: Kontinuität!

Das Ziel ist seit der Gründung von Pro 
Business am 6. Mai 2003 im Hotel Mari-
tim am Flughafen Hannover unverändert: 
den Entwicklungen am Markt und dem 
Wettbewerbsdruck mit neuen, kreati-
ven Vorstellungen zu begegnen. Bis zur 
Gründung von Pro Business hatten es die 
mittelständischen Hersteller der kleinen 
Helfer für den großen Küchen-Alltag eher 
schwer, in der Öffentlichkeit nachhaltig in 
Erscheinung zu treten. Die Bündelung der 
Aktivitäten durch Pro Business bei Messen, 
Werbung und in der Öffentlichkeitsarbeit 
stellte dann erstmals eine nenneswerte 
Aufmerksamkeit für die Anbieter der klei-
nen Elektrohausgeräte her.

Den ersten großen Messe-Auftritt wag-
te Pro Business zur »HomeTec« im Jahr 
2004 in Köln. Elf Mitgliedsfirmen präsen-
tierten sich im Schatten der Domtürme 
in einer damals eher außergewöhnlichen 
Form. Durch die geschickte Anordnung 

Bild: Pro Business



Spezial

Die neuen Sauger
für die Bodenpflege

. . . Lesen Sie mehr auf Seite 12+13 

10 electro   4  |  2018

Aufbruchstimmung bei Pro Business im Jubiläumsjahr 2018: 
Erstmals führte die Marketing-Initiative im Januar einen ganz- 
tägigen Zukunfts-Workshop für ihre Mitglieder durch

15-jähriges Bestehen

Pro Business schaut nach vorne

Dazu erklärt der Vorsitzende der 
Pro Business Elektro Hausge-

räte e.V. Berthold Niehoff: »Viele werfen 
bei einem Jubiläum den Blick in die Histo-
rie. Wir aber schauen nach vorne, wollen 
im Zeitalter der digitalen Transformation 
neue Wege gehen und unsere Mitglieder 
auf den digitalen Weg mitnehmen.«

Wer heute über den Markt der Elektro- 
Kleingeräte redet, kommt an Pro Busi-
ness nicht mehr vorbei. Das hat mit der 
Marktbedeutung und den innovativen 
Hausgeräten der einzelnen Unterneh-
men und Marken genauso zu tun, wie 
mit der geschickten, aufmerksamkeits-
starken Inszenierung auf Messen sowie 
Veranstaltungen der Kooperationen und 
im Großhandel. Das gilt ganz beson-
ders für die IFA in Berlin und genauso für 
die Ambiente in Frankfurt. Aber auch für 
die Messe-Veranstaltungen der großen 
Verbundgruppen. Ob Düsseldorf oder 
Leipzig, Hannover oder Bielefeld, beim 
Vorsitzenden von Pro Business laufen die 
entscheidenden Fäden der Messe-Organi-
sation zusammen.

 Und das sieht man: Wer die IFA durch 
den Südeingang betritt, kommt seit Jah-
ren nicht an Pro Business vorbei. Jura 
zur Einstimmung in der Premium-Halle 
2.1. Danach die Halle 4.1, die mit Beurer, 
Graef, Fakir, Kärcher, Laurastar, Melitta, 
Rommelsbacher, Severin, Steba sowie 
Thomas zuletzt fast eine lupenreine Pro 
Business-Halle geworden ist. Nur we-
nige Meter weiter, in der Halle 6.1, sind 
die Marken Cloer, Caso und Nivona be-
heimatet. Auch auf der Ambiente in 
Frankfurt ist Pro Business in jeder Hinsicht 
Genuss-Verstärker. Bei der Renaissance 
der Elektro-Kleingeräte auf der welt- 
größten und bedeutendsten Konsum- 
gütermesse ist mit der Konzentrierung der 
Marken auf einem Boulevard der Kleinge-
räte ein echtes Meisterstück gelungen. 

der Messestände der Mitgliedsunterneh-
men entstand in der Mitte eine Freifläche 
mit Tischen, Stühlen und kulinarischen 
»Inseln«. Dieser Marktplatz wurde von den 
Fachbesuchern für die Kommunikation 
und den Genuss im Messe-Trubel genutzt.

Nach der Ära Ochs ist Berthold Niehoff 
im vergangenen Jahr mit dem Vorsatz an-
getreten, den Auftritt von Pro Business 
in der Öffentlichkeit intensiv und reprä-
sentativ voran zu bringen, die Synergien, 
die sich ergeben, zu nutzen und ge-
zielt Net-Working zu betreiben. Niehoff: 
»Durch die Bündelung von Messeakti-
vitäten, der jährlichen Gestaltung von 
Präsentationen, der Stärkung der Marken 
nach außen durch gemeinsame Werbung 
sowie der Realisierung besonderer Ideen 
und anspruchsvoller Lösungen wird es 
Pro Business auch weiterhin gelingen, den 
Entwicklungen am Markt wie dem ge-
nerellen Wettbewerbsdruck mit neuen, 
innovativen Vorstellungen zu begegnen.« 
Dazu gehört für Niehoff auch die perma-
nente Suche nach neuen Ansätzen, um 
»seine« Marken-Mitgliedsfamilie auch im 
digitalen Zeitalter weiter nach vorne zu 
bringen.

Mit über tausend Neuheiten im Jahr, die 
den Alltag in Küche und Keller, Haushalt 
und Badezimmer vereinfachen und ver-
schönern, gehören die Elektrokleingeräte 
zu den innovativsten Produktsegmenten 
im Handel. Pro Business bietet Orientierung 
im Meer der Innovationen. So bedeutet 
ein Messe-Besuch bei den Mitgliedern der 
Marketing-Initiative auch im Jubiläumsjahr 
2018: Design, Trends und Geräte-Neuhei-
ten auf allerhöchstem Niveau.   

Was das Besondere an Pro Business 
ausmacht, beschreibt kaum einer besser 
als einer der Gründerväter, Paul-Gerhard 
Thomas: »Es ist gelungen, gemeinsame 
Ziele über Einzelinteressen zu stellen und 
so einen gemeinsamen Marktauftritt star-
ker Marken zu erreichen. Diese bieten eine 
attraktive Bündelung hochwertiger Pro-
dukte, viele davon made in Germany. Pro 
Business ist aus der Handelslandschaft 
nicht mehr wegzudenken und stellt sich 
den Herausforderungen der Märkte, um 
mit qualitativ-hochwertigen, innovativen 
und zukunftsgerechten Premium-Produk-
ten im Auftrag des Mittelstands für den 
Handel und die Verbraucher da zu sein.«

 Aktuell gehören 17 Mitglieder zur 
Vereinigung Pro Business: Beurer, Caso, 
Cloer, Fakir, Graef, Jura, Kärcher, Laura- 
star, Melitta, Nivona, Ritter, Remington/
Russell Hobbs, Rommelsbacher, Severin, 
Starmix, Steba sowie Thomas. Was diese 
Unternehmen eint, ist ihre Innovations-
kraft und die Service-Leistungen, die 
sie für ihre Handelspartner erbringen. 
Die Pro Business-Mitglieder punkten 
mit ihrer Kompetenz als Sortiments- 

Alter und neuer Vorstand der Pro Business
Heinz Werner Ochs (ehemaliger Vorstand), 
Peter Wildner, Jan Recknagel, Heinz Götz 
(ehemaliger Schatzmeister), Thomas Schwamm 
sowie der neue Vorsitzende Berthold Niehoff

»Ohne Pro Business hätte der 
Markt der Kleingeräte nicht 
die Bedeutung, die er heute 

hat. Selbst die IFA hätte nicht 
das gleiche Flair«

Spezialisten, die designorientierte Haus-
geräte mit besonderem Bedienkomfort im 
Portfolio haben.
Der derzeitige Vorstand der Pro Business, 
gewählt im vergangenen Jahr in Mann-
heim, setzt sich wie folgt zusammen: 
Berthold Niehoff hat den Vorsitz, Thomas 
Schwamm von Jura ist stellvertretender 
Vorsitzender, Jan Recknagel von Kärcher 
ist Schatzmeister und Peter Wildner von 
Nivona ist Schriftführer.

Die Marken, Menschen und Macher der Pro Business-Familie

Im vergangenen Jahr dann das Ende 
einer Ära und der Aufbruch in ein neu-
es Zeitalter: Im Sommer wechselte der 
Vorsitz von Heinz Werner Ochs, der 
als Mitbegründer von Pro Business 
nach 14 Jahren in den Ruhestand ging, 
zu Berthold Niehoff. Der Aufbruch in 
ein digital geprägtes und vom Multi- 
channel-Handel bestimmtes Zeitalter si-
gnalisierte mit dem altersbedingten 
personellen Wechsel auf der Kommando- 
Brücke von Pro Business aber vor allem 
eines: Kontinuität!

Das Ziel ist seit der Gründung von Pro 
Business am 6. Mai 2003 im Hotel Mari-
tim am Flughafen Hannover unverändert: 
den Entwicklungen am Markt und dem 
Wettbewerbsdruck mit neuen, kreati-
ven Vorstellungen zu begegnen. Bis zur 
Gründung von Pro Business hatten es die 
mittelständischen Hersteller der kleinen 
Helfer für den großen Küchen-Alltag eher 
schwer, in der Öffentlichkeit nachhaltig in 
Erscheinung zu treten. Die Bündelung der 
Aktivitäten durch Pro Business bei Messen, 
Werbung und in der Öffentlichkeitsarbeit 
stellte dann erstmals eine nenneswerte 
Aufmerksamkeit für die Anbieter der klei-
nen Elektrohausgeräte her.

Den ersten großen Messe-Auftritt wag-
te Pro Business zur »HomeTec« im Jahr 
2004 in Köln. Elf Mitgliedsfirmen präsen-
tierten sich im Schatten der Domtürme 
in einer damals eher außergewöhnlichen 
Form. Durch die geschickte Anordnung 

Bild: Pro Business



12 electro   4  |  2018

Spezial

Mit dem Akku-Staubsauger Air Force All-in-One 460 setzt die Marke Rowenta im Wachstumsbereich 
der kabellosen Sauger weiterhin den Fokus auf überlegenen Bedienkomfort und bringt im April 
2018 zwei neue Haushaltshelfer auf den Markt, die mit durchdachten Details überzeugen

Kein Umstecken durch integrierte Möbelbürste

Rowenta All-in-One punktet mit leichter Handhabung

Die Produktkategorie der kabellosen 
Akku-Stielsauger legte in den ver-

gangenen Monaten weiter kräftig zu und 
auch bei den Konsumenten werden die 
flexiblen Haushaltshelfer immer belieb-
ter. Gleichzeitig sind Akkusauger dank der 
modernen Lithium-Ionen-Technologie so 
leistungsfähig und langlebig wie noch nie 
und deshalb auf dem besten Wege, die 
klassischen Bodenstaubsauger in der Zu-
kunft nach und nach abzulösen. 

Rowenta präsentiert jetzt zwei neue 
kabellose 2in1 Akku-Staubsauger mit ver-
besserter Ergonomie und hygienischer 
Ein-Klick-Entleerung des Staubbehälters. 
Dabei verraten es die neuen Modelle  
»All-in-One« bereits im Namen: Mit die-
sen Saugern kann jede Oberfläche – ob 
Boden, Decke oder schwer erreichbare 
Stellen – im Handumdrehen und ohne 
Umstecken gereinigt werden, denn egal, 
welcher Bürstenaufsatz verwendet wird, 
sowohl am Verlängerungsrohr als auch am 
integrierten Handstaubsauger verbleiben 
die Möbelbürsten. So entfällt das lästige 
Suchen und Aufstecken von Aufsätzen.

Mit nur einem Klick verwandelt sich das 
2in1-Gerät vom Stielsauger in einen Hand-
staubsauger, mit dem sich Polstermöbel, 
Tische und Stühle schnell und einfach ab-
saugen lassen. Zur Aufbewahrung hängt 
der neue Rowenta-Akksauger bequem 
in der mitgelieferten Wandhalterung, 
die dem Gerät auch gleichzeitig als La-
destation dient. Hier finden zwei weitere 
Zubehörteile wie zum Beispiel Fugendü-
se oder Polsterdüse ihren festen Platz, so 
dass sie jederzeit schnell griffbereit für die 
nächste Aufgabe zur Verfügung stehen.

Individualisieren nach 
eigenen Bedürfnissen

»Jeder weiß, wie mühsam es sein kann, 
den Staubsauger mehrmals während 
des Saugens wegen der speziellen 
Reinigungs anforderungen mit einer Fu-
gen- oder Polsterdüse zu versehen«, weiß 
Joshua No, Produkt-Manager der Marke 
Rowenta. »Wenn man zum Beispiel schnell 
einige Krümel vom Esstisch oder Staub 
von Regalen saugen möchte, sind die in-

tegrierten Bürsten sehr praktisch. Es muss 
nichts umgesteckt werden und man kann 
nahtlos saugen«.

Zusätzlich zur Standard-Möbelbürste 
werden eine extra-weiche, eine extra- 
harte sowie eine Textilbürste mit-
geliefert. Diese Bürsten können so 
kombiniert werden, dass sie perfekt 
auf die individuellen Sauggewohnhei-
ten abgestimmt werden können. Wer 
beispielsweise viele empfindliche Mö-
bel besitzt, kann direkt am Handteil die 
extra-weiche Möbelbürste einstecken 
und dort auch belassen, während am 
Ende des Verlängerungsrohres die extra- 
harte Bürste für hartnäckigen oder ver-
krusteten Schmutz sitzt und dauerhaft 
verbleiben kann. So sind die gewählten 
Bürstenaufsätze immer am Gerät und da-
mit jederzeit verfügbar.

Konsumenten müssen sich dank der 
Universalbürste beim Kauf eines Akkusau-
gers nicht mehr festlegen, ob sie sich für 
das Modell mit der Hartboden- oder der 
Variante mit der Teppichdüse entscheiden 
sollen. Die Universalbürste von Rowen-

In der Funktion als Handstaubsauger
Einfach das Saugrohr entfernen und schon 
ist der Air Force All-in-One 460 von 
Rowenta für die Möbelpflege einsatzbereit

Bi
lde

r: 
Ro

we
nt

a



12 electro   4  |  2018

Spezial

Mit dem Akku-Staubsauger Air Force All-in-One 460 setzt die Marke Rowenta im Wachstumsbereich 
der kabellosen Sauger weiterhin den Fokus auf überlegenen Bedienkomfort und bringt im April 
2018 zwei neue Haushaltshelfer auf den Markt, die mit durchdachten Details überzeugen

Kein Umstecken durch integrierte Möbelbürste

Rowenta All-in-One punktet mit leichter Handhabung

Die Produktkategorie der kabellosen 
Akku-Stielsauger legte in den ver-

gangenen Monaten weiter kräftig zu und 
auch bei den Konsumenten werden die 
flexiblen Haushaltshelfer immer belieb-
ter. Gleichzeitig sind Akkusauger dank der 
modernen Lithium-Ionen-Technologie so 
leistungsfähig und langlebig wie noch nie 
und deshalb auf dem besten Wege, die 
klassischen Bodenstaubsauger in der Zu-
kunft nach und nach abzulösen. 

Rowenta präsentiert jetzt zwei neue 
kabellose 2in1 Akku-Staubsauger mit ver-
besserter Ergonomie und hygienischer 
Ein-Klick-Entleerung des Staubbehälters. 
Dabei verraten es die neuen Modelle  
»All-in-One« bereits im Namen: Mit die-
sen Saugern kann jede Oberfläche – ob 
Boden, Decke oder schwer erreichbare 
Stellen – im Handumdrehen und ohne 
Umstecken gereinigt werden, denn egal, 
welcher Bürstenaufsatz verwendet wird, 
sowohl am Verlängerungsrohr als auch am 
integrierten Handstaubsauger verbleiben 
die Möbelbürsten. So entfällt das lästige 
Suchen und Aufstecken von Aufsätzen.

Mit nur einem Klick verwandelt sich das 
2in1-Gerät vom Stielsauger in einen Hand-
staubsauger, mit dem sich Polstermöbel, 
Tische und Stühle schnell und einfach ab-
saugen lassen. Zur Aufbewahrung hängt 
der neue Rowenta-Akksauger bequem 
in der mitgelieferten Wandhalterung, 
die dem Gerät auch gleichzeitig als La-
destation dient. Hier finden zwei weitere 
Zubehörteile wie zum Beispiel Fugendü-
se oder Polsterdüse ihren festen Platz, so 
dass sie jederzeit schnell griffbereit für die 
nächste Aufgabe zur Verfügung stehen.

Individualisieren nach 
eigenen Bedürfnissen

»Jeder weiß, wie mühsam es sein kann, 
den Staubsauger mehrmals während 
des Saugens wegen der speziellen 
Reinigungs anforderungen mit einer Fu-
gen- oder Polsterdüse zu versehen«, weiß 
Joshua No, Produkt-Manager der Marke 
Rowenta. »Wenn man zum Beispiel schnell 
einige Krümel vom Esstisch oder Staub 
von Regalen saugen möchte, sind die in-

tegrierten Bürsten sehr praktisch. Es muss 
nichts umgesteckt werden und man kann 
nahtlos saugen«.

Zusätzlich zur Standard-Möbelbürste 
werden eine extra-weiche, eine extra- 
harte sowie eine Textilbürste mit-
geliefert. Diese Bürsten können so 
kombiniert werden, dass sie perfekt 
auf die individuellen Sauggewohnhei-
ten abgestimmt werden können. Wer 
beispielsweise viele empfindliche Mö-
bel besitzt, kann direkt am Handteil die 
extra-weiche Möbelbürste einstecken 
und dort auch belassen, während am 
Ende des Verlängerungsrohres die extra- 
harte Bürste für hartnäckigen oder ver-
krusteten Schmutz sitzt und dauerhaft 
verbleiben kann. So sind die gewählten 
Bürstenaufsätze immer am Gerät und da-
mit jederzeit verfügbar.

Konsumenten müssen sich dank der 
Universalbürste beim Kauf eines Akkusau-
gers nicht mehr festlegen, ob sie sich für 
das Modell mit der Hartboden- oder der 
Variante mit der Teppichdüse entscheiden 
sollen. Die Universalbürste von Rowen-

In der Funktion als Handstaubsauger
Einfach das Saugrohr entfernen und schon 
ist der Air Force All-in-One 460 von 
Rowenta für die Möbelpflege einsatzbereit

Bi
lde

r: 
Ro

we
nt

a

electro   4  |  2018 13

Spezial

Garantiert langlebig durch 
zehn Jahre Reparierbarkeit

 Höchste Qualität, kontinuier- 
liche Innovationen und Kundenorien-
tierung sind Werte, die bei der Marke 
Rowenta schon immer großgeschrie-
ben werden. Für alle Neuheiten sichert 
das Unternehmen dem Verbraucher 
die Möglichkeit einer Reparierbarkeit 
für mindestens zehn Jahre zu. Inner-
halb Deutschlands verfügt Rowenta 
über einen Zentralkundendienst und 
autorisierte Servicepartner, die für die 
Reparatur der Produkte geschult sind.

ta wurde mit dem Ziel entwickelt, sowohl 
auf Hartböden wie Laminat, Parkett oder 
Fliesen als auch auf Teppichböden beste 
Reinigungsleistungen zu erbringen. Die 
integrierte Bürste rotiert mit bis zu 6500 
Umdrehungen pro Minute und erreicht so 
auch tiefsitzenden Schmutz in Teppichen 
zuverlässig. Dank der hellen LED-Beleuch-
tung an der Front hat man auch in der 
Dämmerung und in dunklen Ecken oder 
unter Möbeln beste Sicht.

Der Air Force All-in-One 460 verfügt 
über einen Permanent-Einschaltknopf, 
der nur einmal gedrückt werden muss. 
Danach kann der Sauger 20 Minuten im 
Dauerbetrieb arbeiten – im Handstaub-
sauger-Modus sogar 30 Minuten, während 
auf der Boost-Stufe zwölf Minuten möglich 
sind. Der Staubbehälter mit einem Volu-
men von 0,4 Litern lässt sich mit einem 
Klick vollständig lösen und wird dann ein-
fach über dem Mülleimer entleert, um den 
Staubkontakt zu minimieren. Mit nur drei 
Stunden maximaler Ladezeit gehört der 
All-in-One zu den Geräten mit den kürzes-
ten Ladezeiten auf dem Markt.

Den Rowenta Air Force All-in-One gibt 
es auch in der Variante Home & Car mit einer 
flexiblen und ausziehbaren Fugendüse. 
Zudem gehören Polsterdüse, Deltadüse, 
zwei Standard-Bürsten, extra-harte Bürs-
te, extra-weiche Bürste, Textilbürste und 
Mini-Turbodüse sowie Ladestation zur  
Grundausstattung beider Modelle.

Die leisesten 4A+ Geräte ihrer 
Klasse kommen von Rowenta

Mit seinen leistungsstarken, effizienten 
und leisen Bodenstaubsaugern konnte 
Rowenta bereits in den Vorjahren die Ver-
braucher und den Handel mit Qualität und 
Leistung überzeugen. Dies spiegelt sich 
im wachsenden Marktanteil wider. Dabei 
setzt die Marke konsequent auf technische 
Innovation und hat ihre Produkte weiter 
optimiert. So sind die drei neuen, ab Ap-
ril verfügbaren Bodenstaubsauger mit 
Beutel die leisesten 4A+ Geräte ihrer Klas-
se, die trotz geringerem Energieverbrauch 
die höchste Saugleistung erreichen.

In vier Kategorien werden Staubsauger für 
das EU-Energielabel geprüft: Energieeffi-
zienz, Staubaufnahme auf Teppichböden, 
Staubaufnahme auf Hartböden sowie die 
Staubemission. Die neuen Rowenta Ge-
räte erreichen für die Saugleistung auf 
allen Böden die beste Bewertung »A«. 
Neben außergewöhnlicher »A+« Ener-
gieeffizienz bestechen die Modelle auch 
mit sauberer Abluft, die ebenfalls mit »A« 
klassifiziert wurde. Von 5000 Staubparti-
keln entweicht nur eins, so dass die Abluft 
sauberer als die Raumluft ist.

Rowenta vereint 
vermeintliche Gegensätze

Leistungsstarke Staubsauger sind oft so 
laut, dass sie Katzen und Hunde oder 
auch Kleinkinder erschrecken. Außerdem 
saugen sich deren Bodendüsen häufig 
auf dem Untergrund fest. Leise Modelle 
haben dagegen meist keine zufriedenstel-
lende Saugleistung. Rowenta aber schafft 
es, beste Saugleistung, leises Betriebsge-
räusch und müheloses Saugen mit einer 
höchst gleitfähigen Düse zu vereinen.

Die drei Beutelstaubsauger der Silence 
Force Serie saugen leise und ohne Kom-
promisse bei der Saugleistung. Mit nur 
67 db(A) auf maximaler Leistungsstufe 
gehören sie zu den leisesten Bodenstaub-
saugern am Markt und sind leiser als ein 
Fernseher auf Zimmerlautstärke. Grund 
für das unschlagbar ruhige Betriebsge-
räusch ist das spezielle Rowenta-System, 
bei dem der Effi Tech-Motor und der 
dämmende Akustikschaum perfekt zu-
sammenspielen.

Die hocheffiziente Powerglide- 
Bodendüse, für die mehrere Patente an-
gemeldet wurden, ermöglicht durch 
den optimierten Luftstrom minima-
le Lautstärke bei gleichzeitig bester 
Reinigungsleistung und hoher Gleitfä-
higkeit. Für ein besonders leises Saugen 
kann zusätzlich beim Premium-Mo-
dell Silence Force 4A+ Animal Care 
Pro der Silence Mode mit einem ex-
tra-niedrigen Betriebsgeräusch von 
nur 58 db(A) eingeschaltet werden. 
Die Staubsauger sind dann so leise 
wie ein ruhiges Gespräch. Zur her-
ausragenden Energieeffizienz trägt 
auch hier der besonders lang-
lebige und leistungsstarke Effi 
Tech-Motor bei.

Ob Teppich, Parkett oder  
Fliesen – die innovative, zum 
Patent angemeldete Power-
glide-Bodendüse mit drei 
Einstellungen garantiert bes-
te Staubaufnahme auf allen 
Bodenarten. Die passende 
Saugeinstellung kann dabei 
jeweils direkt an der Düse auf 
Tastendruck vorgenommen 
werden.

Für besonderen  
Bedienkomfort 

Flexibel und vielseitig 
Dank verschiedener Aufsätze kommt der Air Force 
All-in-One 460 in alle Ecken und Winkel und 
befreit sogar Regale oder Schränke von Staub

Premium-Modell 
Rowenta Silence Force 4A 
in der Variante als Animal 

Care Pro RO6497

und rückenschonendes Saugen sorgen 
der ergonomisch geformte Griff und das 
lange XXL-Metallteleskoprohr. Mit der in-
tegrierten Möbelbürste können ohne 
Umstecken nahtlos Boden und Tische ab-

gesaugt werden. Durch die vier 
multidirektionalen Lauf-

räder gleiten die Sauger 
ganz leicht über jede 
Bodenart. Die Staub-
beutel mit 3,5 bis 4,5 
Liter Fassungsvermö-
gen erleichtern durch 
ihre einfache Ver-
schlussfunktion eine 

hygienische Entsorgung 
und bei sachgemäßem 

Gebrauch und Nutzung 
der Rowenta Hygiene+ 

Staubbeutel ist kein Filter-
austausch notwendig.

Bei den Rowenta Modellen  
Silence Force Compact 4A 

Home & Car und Silence Force 
4A+ Animal Care Pro können mit 

den Turbobürsten Tierhaare gründ-
lich von Polster und Teppichen 

entfernt werden. Mit der fle-
xiblen XXL Fugendüse des 

Home & Car Modells kön-
nen auch extrem schwer 
erreichbare Stellen, 
wie zum Beispiel unter 
Autositzen oder hinter 
Möbeln, einfach abge-
saugt werden.
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Was wünschen sich Konsumenten heute von einem neuen Staub-
sauger? Natürlich soll er gut saugen und die Böden effizient 
reinigen. Am liebsten wollen die Nutzer ein wendiges, flexibles 
und kabelloses Gerät, das immer schnell zur Hand ist, wenn der 
Boden gereinigt werden soll. Mit dem attraktiven SpeedPro Max 
bringt Philips ab April einen echten Saugprofi in den Handel

Akkusauger von Philips

Jetzt wird in Rekordzeit gesaugt!

Der neue Philips SpeedPro Max ist 
Sprinter und Ausdauersport-

ler zugleich. Schnell, weil er durch seine 
360-Grad-Saugdüse noch mehr Staub und 
Schmutz mit jedem Zug erfasst, selbst 
rückwärts und von den Seiten. Ausdau-
ernd, weil mit ihm Saugdurchgänge ohne 
»Boxenstop« gelingen. Dies verdankt er 
dem integrierten Zubehör und prakti-
schen Funktionen: einer Universaldüse mit 
LED-Beleuchtung für alle Bodenbeläge, 
einer integrierten Fugendüse und Bürste, 
drei Geschwindigkeitseinstellungen, einer 
digitalen Akku-Anzeige und einer über-
durchschnittlich langen Laufzeit.

»Der Spagat zwischen Familie, Freun-
den, Beruf, Freizeit und der meist 
ungeliebten Hausarbeit ist groß. Da bleibt 
häufig nicht viel Zeit, den Schmutz klei-
ner ‚Krümelmaschinen‘ wie Kindern oder 
Haustieren zu entfernen«, weiß Yan-
nick Pyne, Marketing Manager Floorcare 
bei Philips. »Unser kabelloser, handlicher 
SpeedPro Max bietet die optimale Lösung, 
den gerade entstandenen Schmutz auch 
schnell zwischendurch zu beseitigen«, in-
formiert Pyne weiter.

Der Motor im SpeedPro Max erzeugt 
einen extrem hohen Luftstrom, wo-
durch die 360°-Saugdüse den Schmutz 
rundum effektiv einsaugen kann: in der 
Vorwärtsbewegung, von den Seiten und 
im Gegensatz zu den meisten Akkusau-
gern selbst in der Rückwärtsbewegung. 
Die Düse besitzt LED-Lichter, sodass 

Schmutz auch an schwer sichtbaren Stel-
len – wie unter dem Bett oder unter dem 
Sofa – keine Chance hat und dank seiner 
Flexibilität haben auch flache Möbelstü-
cke sauberen Boden unter den Füßen. 
Der Staubbehälter lässt sich durch sei-
ne Form sowie glatte Oberfläche ganz 
einfach ohne Staubwolke entleeren und 
dank der praktischen Wandhalterung ist 
der SpeedPro Max immer in Griffweite. 
Das magnetische Ladesystem ermöglicht 
dabei ein besonders hochwertiges und 
komfortables Aufladen.

Ununterbrochenes Saugen 
und dadurch schnell am Ziel

Für perfekte Reinigungsergebnisse sorgt 
die beste beutellose Saugtechnologie von 
Philips. Durch sie wird die eingesaugte Luft 
effektiv von Staub und Schmutz getrennt 
und eine längere Saugleistung gewähr-
leistet. Saugvorgänge müssen nicht mehr 
durch das Umstecken von Zubehör unter-
brochen werden. Der SpeedPro Max 
verfügt über eine Universaldüse für alle 
Bodenbeläge und eine bereits integrier-
te Fugendüse und Bürste. Am Handgriff 
kann zwischen drei Geschwindigkeitsein-
stellungen ausgewählt werden. Hier wird 
der Akkustand zudem digital in Prozen-
ten angezeigt. Seine Laufzeit beträgt 65 
Minuten – doppelt so lange wie bei vielen 
Mitbewerbern – und reicht für mehrere 
Saugdurchgänge.

Philips SpeedPro Max
 360°-Saugdüse mit LED- 

 Beleuchtung
 Power Blade Digitalmotor –  

 für einen hohen Luftstrom  
 (1.000 Liter pro Minute)

 Power Cyclone 8 Technologie –  
 beste beutellose Saugtechnologie  
 von Philips

 Integriertes Zubehör: Universal- 
 düse, Fugendüse, umklappbare  
 Bürste, motorisierte Turbobürste

 Digitale Anzeige der Akkulaufzeit  
 in Prozent

 Drei Geschwindigkeitseinstel- 
 lungen

 25.2 Volt Lithium-Ionen-Akku:  
 bis zu 65 Minuten Laufzeit

 Kabel- und beutellos
 Farbe Rot – Modell FC6823/01
 Unverbindliche Preisempfehlung 

 (UVP) 499,99 Euro
 Weitere Varianten:

 FC6826/01 Bronze, UVP 479,99 Euro  
 FC6813/01 Blau, UVP 449,99 Euro
 FC6812/01 Weiß, UVP 449,99 Euro

 Ab April 2018 im Handel erhältlich
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Bis in die hintersten dunklen Ecken
kommt der Philips SpeedPro Max dank der 
360°-Saugdüse mit LED Beleuchtung

Einfach praktisch Laden und aufbewahren

Spezial

Anmerkung zur Titelseite 
*Getestet im Vergleich zu den 
zehn meist verkauften 
kabellosen Stielstaubsaugern 
>300€ in Deutschland, 2017. 
Getestet wurde mit einem 
von Philips entwickelten Test 
für die Reinigung von grobem 
Schmutz auf Hartboden, der 
auf dem internationalen 
Standard IEC60312-1. Jan 
2018 basiert
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 (UVP) 499,99 Euro
 Weitere Varianten:

 FC6826/01 Bronze, UVP 479,99 Euro  
 FC6813/01 Blau, UVP 449,99 Euro
 FC6812/01 Weiß, UVP 449,99 Euro

 Ab April 2018 im Handel erhältlich
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Bis in die hintersten dunklen Ecken
kommt der Philips SpeedPro Max dank der 
360°-Saugdüse mit LED Beleuchtung

Einfach praktisch Laden und aufbewahren

Spezial

Anmerkung zur Titelseite 
*Getestet im Vergleich zu den 
zehn meist verkauften 
kabellosen Stielstaubsaugern 
>300€ in Deutschland, 2017. 
Getestet wurde mit einem 
von Philips entwickelten Test 
für die Reinigung von grobem 
Schmutz auf Hartboden, der 
auf dem internationalen 
Standard IEC60312-1. Jan 
2018 basiert

Spezial

Konsumenten wünschen sich von einem perfekten Staubsauger 
neben einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis eine einfache 
Bedienung, höchste Qualität und Langlebigkeit. Also alles, was 
der kabellose Powersauger Athlet Ultimate von Bosch mitbringt

Für höchste Ansprüche im ganzen Haus

Bosch Athlet Ultimate punktet mit 
extra starker Reinigungsleistung

Die Reinigungsleistung des neuen 
Bosch Akkusaugers beweist, dass  

kabellose Handstaubsauger durchaus 
mit der konventioneller Staubsauger ver-
gleichbar sind, denn durch die Steigerung 
der Motorleistung sowie der weiterentwi-
ckelten All Floor High Power Düse nimmt 
es das Kraftpaket von Bosch mühelos mit 
jedem herkömmlichen Sauger auf.

Dabei kommt ihm die lange Laufzeit 
von bis zu 60 Minuten zusätzlich zugute, 
so dass ein normaler Wohnungsputz mit 
einer Akkuladung erledigt werden kann. 
Der Athlet Ultimate verfügt über Akkus 
mit bewährter Lithium-Ionen-Technolo-
gie, die von den Bosch Power Tools und 
E-Bikes bekannt sind. Diese unterliegen 
keinem Memory-Effekt und liefern damit 
dauerhaft hohe Leistung.

Auf hohe Leistung und lange Lebens- 
zeit ist auch der »HiSpin« Motor aus-
gelegt, unabhängig davon, ob Fliesen 
gesaugt werden sollen oder Teppich zu 
reinigen ist. Die neue Bosch Powerdüse 
garantiert zusammen mit dem kraftvollen 
Motor und der sensorgesteuerten Leis-
tungsüberwachung eine überzeugende 
Reinigungsleistung auf allen Bodenarten.

Dabei bietet der Athlet Ultimate zu-
sätzlich allen Komfort, den ein kabelloser 
Handstaubsauger mit sich bringt: Maximal 
flexibel und durch sein speziell konzipier-
tes Düsengelenk extrem beweglich, steht 
er für kabelloses Staubsaugen ohne Gren-
zen. Ob unter dem Tisch, zwischen den 
Stuhlbeinen oder auf der Wendeltreppe: 
Der Athlet Ultimate von Bosch erledigt die 
tägliche Hausarbeit im Handumdrehen 

und erleichtert den Alltag um ein Vielfa-
ches. Mit dem mitgelieferten Zubehörset 
sind auch Sofaritzen oder Autositze gut 
zu reinigen. Und soll während des Sau-
gens einmal eine kleine Pause eingelegt 
werden, kann der kabellose Powersauger 
einfach und schnell abgestellt werden: Die 
solide Freistehend-Funktion garantiert 
einen stabilen, platzsparenden Stand.
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Bosch Athlet Ultimate erledigt den Hausputz

MADE IN GERMANY

www.sebo.de

SEBO AIRBELT E1 BOOST:
MIT 1.200 WATT BOOST-FUNKTION
Mit extra viel Power kommen die beiden SEBO AIRBELT E1 BOOST-Modelle 
daher. Sie brauchen mehr Leistung für starke Verschmutzungen? Einfach den 
Boost-Knopf drehen, und der SEBO AIRBELT E1 BOOST RD powert für kurze 
Zeit richtig los.
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Innovative Batterietechnologie macht es möglich, dass kabellose Akkustaubsauger seit geraumer 
Zeit immer leistungsfähiger werden und genau das macht sie beim Konsumenten immer beliebter. 
Die bekannte Marke Dirt Devil punktet genau in diesem Produktsegment mit einer umfangreichen 
Geräteauswahl, die allen Kundenwünschen und Ansprüchen jederzeit gerecht wird

Schnell die Brotkrümel vom Früh- 
stück unter dem Esstisch 

aufsaugen oder nach dem Kindergeburts- 
tag noch die letzten Reste des Konfettis 
aus sämtlichen Ritzen entfernen? Kein 
Problem für einen kabellosen Akku- 
sauger  von Dirt Devil aus der Modell- 
reihe Blade.

Griffbereit hängen oder stehen die-
se flexiblen Haushaltshelfer in Haus und 
Wohnung, damit sie für den nächsten Ein-
satz sofort startklar sind. Und da sie auch 
gut aussehen, müssen sie nicht in der 
Besenkammer oder im Keller versteckt, 
sondern können prominent im Flur oder 
in der Küche platziert werden.

Obwohl die Akkusauger leicht sind und 
sich auch einfach transportieren lassen – 
beispielsweise über Treppenstufen – geht 
der Trend in dieser Gerätekategorie zum 
Zweit- oder sogar Drittgerät. Es gibt be-
reits Haushalte, die auf jeder Wohnetage 
einen kabellosen Staubsauger griffbereit 
aufbewahren, um schnell durch Bad, Büro, 
Schlaf- und Kinderzimmer zu saugen.

Zwischenzeitlich ist die Akkutechno-
logie so weit fortgeschritten, dass etwa 
kleinere Haushalte ausschließlich mit 

LOGO STAUBSAUGER SPEZIALSpezial

ration mit der innovativen Direct Helix 
Technology ausgestattet, die für maximale 
Leistung durch optimierte Luftstromfüh-
rung steht. Mit konstanter Saugleistung 
strömt der spiralförmige Sog direkt vom 
Saugrohr zur Cyclonen-Einheit. Dies führt 
zu einer deutlich erhöhten Performance 
– egal in welcher Position sich der Sauger 
befindet.

Die Bodendüse des Blade wurde für 
die optimale Staubaufnahme auf allen 
Bodenbelägen entwickelt. Für die gründli-
che und mühelose Reinigung von Teppich 
sorgt der Einsatz der motorbetriebenen 
Turbobürste. Beim Saugen von Hartböden 
wie Fliesen, Laminat oder Parkett kann 
diese ausgeschaltet bleiben.

Zusätzlich verfügt der Dirt Devil Blade 
über die intuitive Smart Control-Steue-
rung. Hier kann mittels der übersichtlichen 
LED-Batterieanzeige jederzeit der Akku-
stand des Saugers überprüft werden. 
Mithilfe der Boost- und der Bürstwalzen- 
Taste lässt sich der Blade je nach Aufga-
be, Anforderung und Bodenart individuell 
einstellen.

So befreit Blade nicht nur Böden von 
Staub und Schmutz. Er ist auch optimal 

Allrounder von Dirt Devil Schnell, einfach und 
kabellos kann das Fahrzeug gereinigt werden
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einem kabellosen Staubsauger arbeiten. 
Kein Wunder, denn bei dem Dirt Devil 
Topmodell Blade 32 V Total sorgen die 
Lithium-Ionen-Akkus für eine Laufzeit 
von bis zu 45 Minuten. Dabei ist die Saug-
leistung konstant hoch für ein optimales 
Reinigungsergebnis. Somit haben Konsu-
menten genug Zeit und Saugkraft, um ihr 
gesamtes Zuhause zu reinigen.

Dirt Devil hat die Blade-Gerätegene-

Praktisch, flexibel und schnell einsatzbereit

Warum Akkusauger den 
Bodenstaubsaugern den 
Rang ablaufen

Elektro-Power 
von Leifheit Aktion vom 01.01.18 - 31.12.18

Jetzt mit 30 Tagen Geld-zurück-Garantie!

* Alle Informationen zur Aktion unter: 
Geld-zurück-Garantie.leifheit.de
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dafür geeignet, problemlos über Kopf  zu 
reinigen, um bequem Regale abzusau-
gen oder Spinnweben aus den Ecken zu 
entfernen. Durch die Ergänzung des Saug-
rohrs mit verschiedenen Aufsätzen sowie 
die variablen Griffpositionen wird jede 
Ecke und jeder Winkel erreicht. So ist der 
Bereich zwischen Schränken ebenfalls 
kein Problem mehr.

Und bei allem, was zwischen Fußboden 
und Decke liegt, kommt der integrierte 

praktische Handsauger zum Einsatz. Ein-
fach das Saugrohr abnehmen und schon 
ist der Blade als Handsauger startklar. 
Ideal, um die Couch mit der speziellen 
Tierhaarbürste von Hunde- oder Katzen-
haaren zu befreien, oder schnell das Auto 
durchzusaugen, ohne ein schweres Ge-
rät nach draußen schleppen zu müssen. 
Alles einfach und leicht ohne lästiges 
Verlängerungskabel. Dabei sorgt die hori- 
zontale Anordnung des Staubbehälters 

Kommt selbst in kleinste Nischen 
Der Dirt Devil Blade ist äußerst 
flexibel einsetzbar und kann 
zusätzlich mit dem Zubehörset 
Pro-Kit M070 ergänzt werden

Zubehörset  
Pro-Kit M070

 Dirt Devil bietet 
zu den Blade-Geräten 
das praktische Zube-
hörset Pro-Kit M070 
an. Hier sind auszieh-
bare Fugendüse, 2in1 
Möbel- und Polster- 
düse sowie eine wei-
che Möbelbürste die 
ideale Ergänzung für den Akkusauger. 
Zudem beinhaltet das Set einen fle-
xiblen Schlauch, der sich bis auf ein 
Länge von 1,25 Meter ziehen lässt 
und so die einfache Reinigung von 
Möbeln – beispielsweise auf Schrän-
ken oder höher liegenden Regalen 
– erleichtert.

für die perfekte Balance und der ergono-
misch designte Griff bietet verschiedene 
Griffpositionen, so dass der Blade Akku-
sauger bei jeder Reinigungsposition gut 
in der Hand liegt.

Der Blade 32 V Total von Dirt Devil 
ist bereits nach vier Stunden wieder voll 
geladen, um die nächste Aufgabe zu be-
wältigen. Sein Staubbehälter hat ein 
Volumen von 0,6 Liter und muss damit 
nicht so häufig geleert werden. 

Elektro-Power 
von Leifheit Aktion vom 01.01.18 - 31.12.18

Jetzt mit 30 Tagen Geld-zurück-Garantie!

* Alle Informationen zur Aktion unter: 
Geld-zurück-Garantie.leifheit.de

ANZ_GzG_Elektor_CE Elektro_210x143_0318.indd   1 08.03.2018   13:45:43
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Akkusauger von Leifheit 
mit zwei Borstenreihen

 Mit dem Regulus Power Vac 2in1 
hat Leifheit im Januar einen beson-
ders leistungsstarken Akkustaubsauger 
mit langer Laufzeit zu einem attrakti-
ven Preis-Leistungs-Verhältnis auf den 
Markt gebracht. In der ausgeklügelten 
Technologie steckt Leifheits Exper-
tise aus über 50 Jahren Borsten- und 
Faserentwicklung. Die Elektrobürste ist 
mit zwei dichtbesetzen Borstenreihen 
ausgestattet, wobei die härtere Bors-
tenreihe dafür sorgt, dass gröbere 
und hartnäckige Schmutzpartikel vom 
Boden entfernt werden. Die weichere 
Borstenreihe nimmt feinen Staub sicher 
auf – so werden Böden aller Art gründ-
lich gereinigt und die Saugfunktion des 
Geräts effizient unterstützt.

Das Herz des Leifheit Regulus Power 
Vac 2in1 ist der leistungsstarke, aus-
tauschbare 20 Volt Lithium-Ionen 
Akku, denn die Akku-Laufleistung ist 
für die Verbraucher beim Kauf ein 
entscheidender Faktor. Daher hat Leif-
heit großen Wert darauf gelegt, dass 
das kabellose Gerät bis zu 40 Minu-
ten Energie am Stück – ausreichend 
für einen umfangreichen Hausputz 
– liefern kann. Neben Fliesen und Tep-
pichen können empfindliche Böden 
wie Parkett, Vinyl oder Laminat eben-
so gereinigt werden, da das Gerät mit 
Softrollen und einem umlaufenden 
Kantenschutz am Fuß ausgestattet ist. 
Eine zusätzliche LED-Frontbeleuchtung 
macht zudem den Schmutz in dunklen 
Ecken oder unter Möbeln sichtbar.

Für die entsprechende Power beim 
Saugen sorgt die kraftvolle beutel-
lose Cyclone-Saugtechnologie. Der 
Schmutzbehälter kann ganz einfach 
entleert werden und ein teurer Nach-
kauf von Staubsaugerbeuteln entfällt 
somit. Der Microfilter ist auswasch-
bar und damit hygienisch zu reinigen. 
Für ein platzsparendes Verstauen des 
Geräts nach der Reinigung im Schrank 
kann zudem der Stiel des Akkusaugers 
eingeklappt werden.

In diesem Frühjahr präsentiert Sebo zwei neue attraktive Modelle. 
Der Airbelt E1 Boost RD verfügt über ein Extra an Leistung

Neue Airbelt-Modelle

Sebo-Sauger liefert extra Power 
dank integrierter Boost-Funktion

Sebo bringt mit seinen neuen Airbelt- 
Geräten neue Dynamik ins 

Staubsaugen. Die patentierten Air-
belt-Sauger sind aus einem sehr 
leichten, dabei aber extrem schlag-
festen Material gefertigt und können 
Stöße ausgezeichnet absorbieren. 
Auch wenn’s mal wieder schnell 
gehen muss, sind Mobiliar und 
Staubsauger dadurch gleicherma-
ßen bestens geschützt.

Beim neuen Bodenstaubsau-
ger Airbelt E1 Boost RD kann 
die Leistung bei Bedarf durch 
einen Dreh am Einschaltknopf 
für drei Minuten auf saugstar-
ke 1.200 Watt gesteigert werden. 
So können auch hartnäckige Ver-
schmutzungen effektiv gelöst und 
aufgesaugt werden.

Ausgerüstet mit der eben-
falls patentierten Bodendüse 
Sebo Kombi, der Ritzendüse 
und dem integrierten Zubehör 
– bestehend aus Polster- und 
Fugendüse – ist dieser Sebo 
Sauger für jede Herausforde-
rung im Haushalt gewappnet.
Die aktuelle Airbelt-Range be-
inhaltet die Modelle E1 Black 
RD und E1 Boost RD sowie 
den E1 Uni RD und den E3 
Premium RD. Alle sind mit 
der hochwertigen S-Klasse- 
Filtration für saubere Luft 
ausgestattet.

VC 5 Cordless von Kärcher 

Kraftvoll in der Reinigung – 
Platzsparend aufbewahren

 Noch kurz durchsaugen, bevor der 
Besuch vor der Tür steht oder nach dem 
Frühstück schnell die Brösel vom Boden 
verschwinden lassen? Mit dem kabello-
sen und kompakten Staubsauger VC 5 
Cordless von Kärcher ist das einfach und 
gründlich erledigt – ganz ohne Kabelsalat 
und Steckdosensuche. Der Staubsauger 
ist ruck-zuck griffbereit, flexibel einsetz-
bar und damit bestens geeignet für einen 
regelmäßigen Hausputz oder die schnelle 
Reinigung zwischendurch.

Der Kärcher VC 5 kann platzsparend 
verstaut werden, denn in seiner Parkposi-
tion hat er lediglich eine Höhe von 62 

Zentimetern und findet dadurch schnell 
einen Platz in Kommoden, Ecken oder 
Unterschränken. Wird er gebraucht, lässt 
sich das Gerät mit einem Griff auf die pas-
sende Länge ausziehen. Dafür sorgt ein 
dreifach teleskopierbares Saugrohr. Mit 
diesem kommt man auch problemlos 
unter das Sofa oder an die Staubflusen an 
der Deckenlampe.

Das kleine Kraftpaket hält je nach 
Modell bis zu 60 Minuten mit nur einer 
Akkuladung durch und reinigt dabei zu-
verlässig Hartböden und Teppiche. Die 
Saugkraft des Geräts ist in drei Stufen 
einstellbar. Je nach Verschmutzung und 
Einsatzort wird einfach die passende Stu-
fe ausgewählt.

Der Staubsauger ist nicht nur komfor-
tabel, sondern auch sparsam. Zum einen 
benötigt er wegen seines beutellosen 
Systems keine Staubsaugerbeutel. Des 
Weiteren verfügt er über einen effizienten 
bürstenlosen Motor, der besonders lang-
lebig ist. In der Premium-Version filtert ein 
Hepa-Filter 99,98 Prozent der Partikel aus 
der Abluft und ist damit auch für Allergi-
ker interessant. Das Gerät ist in weiß und 
gelb erhältich. Beide Varianten des VC 5 
Cordless sind mit einer Boden- sowie einer 
Polsterdüse ausgestattet. Im Lieferum-
fang des Premium-Modells sind zusätzlich 
Fugendüse und Möbelpinsel enthalten. 
Die neuen Kärcher-Sauger sind seit Janu-
ar 2018 im Handel erhältlich.
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Saugstark  
Topmodell Sebo  

Airbelt E1 Boost RD

Kabellos und flexibel so wird heute gesaugt
Bild: Kärcher
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Miele setzt mit seinem Scout 
RX2 ein deutliches Zeichen

 Ob bei Saugleistung, Navigation, 
mobiler Steuerung oder sonstigen 
Komfortmerkmalen: Mit seinem Modell 
Scout RX2 setzt Miele auf dem hart 
umkämpften Markt der Saugroboter ein 
deutliches Zeichen. Die neue Baureihe 
des deutschen Familienkonzerns hat in 
praktisch jeder Hinsicht noch deutlich 
mehr zu bieten als das Vorgängermo-
dell – bis hin zur Live-Übertragung von 
Bildern aus den eigenen vier Wänden 
auf Smartphone oder Tablet.

Der Scout RX2 hat eine dreifach höhe-
re Staubaufnahme auf Teppichboden 
im Vergleich zum Vorgängermodell. 
Dies verdankt er einem neu entwickel-
ten vierstufigen Reinigungssystem, 
das Miele unter dem Stichwort »Quat-
tro Cleaning Power« zusammenfasst: 
Erst schieben die zum Patent ange-
meldeten rotierenden Seitenbürsten 
den Schmutz unter das Gerät. Danach 
befördert eine Bürstenwalze vor allem 
den Grobschmutz in die breite vordere 
Saugöffnung, ehe ein starker Luftstrom 
den verbleibenden Feinschmutz in eine 
zweite, schmalere Öffnung einsaugt. 
Die vierte Komponente besteht in dem 
bürstenlosen Gebläse, das sich durch 
viel Saugkraft, hohe Energieeffizienz 
und lange Lebensdauer auszeichnet.

Der Scout RX2 ist vernetzt und kann 
über eine App mobil gesteuert wer-
den, die als iOS- und Android-Version 
zum kostenlosen Download bereit-
steht. Über die App kann das Gerät von 
jedem Ort aus gestartet, der aktuelle 
Status angezeigt und der Timer pro-
grammiert werden. Eine spannende 
und hochnützliche Zusatzfunktion bie-
tet das Spitzengerät »Scout RX2 Home 
Vision«. Hier lässt sich das Kamerabild 
des Saugroboters live auf Tablet oder 
Smartphone übertragen. So kann nicht 
nur verfolgt werden, wo der Roboter 
gerade seinen Dienst verrichtet. Auch 
der praktische Blick von unterwegs, ob 
zu Hause alles seine Ordnung hat, ist 
jederzeit möglich.

electro: Herr Boensch, arbeiten Sie bereits 
mit deutschen Elektrohändlern zusam-
men oder läuft Ihr Hauptgeschäft online?
Stefan Boensch: Wir arbeiten in beide 
Richtungen, also sowohl mit Online-Platt-
formen wie auch mit großen etablierten 
Handelspartnern wie Expert und Euronics, 
bei denen wir schon recht gut vertreten 
sind. Dieses Geschäft werden wir zukünf-
tig weiter ausbauen.
electro: Wie interessant ist für Sie der sta-
tionäre Elektrohandel?
Boensch: Mehr als interessant. Der statio-
näre Elektrohandel ist für uns ein wichtiger 
Multiplikator. Wir haben die Erfahrung 
gemacht, dass sich die Kunden zwar im 
Internet informieren, aber der Abverkauf 
durchaus ein höherer ist, wenn das Gerät 
angeschaut werden kann und auch vorge-
führt wird.
electro: Wie ist der Vertrieb von Neato in 
Deutschland generell aufgebaut?
Boensch: Den deutschen Markt betreuen 
wir derzeit mit vier Mitarbeitern.
electro: Sind Sie mit den bisherigen Ab-
satzzahlen in diesem Jahr zufrieden?
Boensch: Wir liegen definitiv im Plan und 
sind mit den Umsätzen sehr zufrieden. 
Generell sind Saugroboter derzeit ein 
Wachstumsmarkt, von dem auch wir pro-
fitieren. Ich sehe eine Gefahr, da der Markt 
mit Saugrobotern unter 250 Euro extrem 
wächst. Hier stellt sich mir die Frage, ob 
diese Geräte die qualitativen Erwartungen 
der Kunden erfüllen können. Bekommt 
der Handel hier noch die Margen, die er 
braucht und ist danach anfallender Sup-
port und Retourenaufwand überhaupt 
gerechtfertigt.
electro: Welche Geräte von Neato Robo-
tics sind ein Muss für den Fachhandel?
Boensch: Um unsere Produkte kompetent 
verkaufen zu können, schlagen wir zum 
Einstieg drei verschiedene Botvac Modelle 
D3, D5 bis hin zum High-End-Gerät D7 vor, 
mit denen der Handelspartner die wich-
tigen Preisklassen zwischen 399 und 929 
Euro abdecken kann.
electro: Welche Tipps geben Sie Ihren 
Handelspartnern, wenn es um die Darstel-
lung Ihrer Saugroboter am POS geht?
Boensch: Bei Saugrobotern über 400 Euro  
sind wir in Deutschland Marktführer und 
haben festgestellt, dass unsere Demo- 

Im September 2017 übernahm der internationale Vorwerk-Kon-
zern das US-amerikanische Unternehmen Neato Robotics zu 100 
Prozent. Wie sich die Marke Neato auf dem deutschen Markt 
aufstellt, erfahren wir im direkten Dialog von Stefan Boensch, 
Country Manager Central & Eastern Europe bei Neato Robotics

Saugroboter von Neato

»Der stationäre Handel ist für uns 
ein wichtiger Multiplikator«

Stefan Boensch
Country Manager 
Central & Eastern 
Europe von Neato 
Robotics
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stationen für den Verkauf mehr als förder-
lich sind. Wir haben ein eigenes komplett 
Neato-gebrandetes POS-Konzept entwi-
ckelt, um den Handel mit entsprechendem 
Material zu versorgen. Wir bieten zudem 
Plastikaufsteller für die Produktpräsenta-
tion an und können den Händlern auch 
Geräte-Dummies zur Verfügung stellen, 
damit keine verkaufsfähigen Modelle aus-
gestellt werden müssen.
electro: Ist Sprachsteuerung bei Ihren 
Saugrobotern ein Thema?
Boensch: Ja, unsere Connected-Modelle 
können alle bereits mit Sprache gesteuert 
werden. Wir decken sämtliche Assistenten 
ab, die derzeit auf dem Markt verfügbar 
sind, natürlich auch Alexa und Google.
electro: Von welchen Benefits profitiert 
der Endkunde bei Ihren Produkten?
Boensch: Bei uns hat der Konsument einen 
klaren Investitionsvorteil: Dadurch, dass 
alle Saugroboter regelmäßige »over the 
air«-Updates erhalten, sind alle Model-
le – selbst im Einstiegsbereich - in Sachen 
Software immer auf dem aktuellsten 
Stand der Technik. 
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Miele Scout RX2 mit deutlich erhöhter Saugleistung

»Wenn der Kunde ein paar 
Euro mehr ausgibt, dann 

erhält er ein qualitativ 
hochwertiges Produkt, das 

ihm weniger Kopfschmerzen 
bereitet und der Handel 

bekommt die Marge, die er 
benötigt und hat weniger 
Aufwand im Servicefall«
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Akkusauger von Leifheit 
mit zwei Borstenreihen

 Mit dem Regulus Power Vac 2in1 
hat Leifheit im Januar einen beson-
ders leistungsstarken Akkustaubsauger 
mit langer Laufzeit zu einem attrakti-
ven Preis-Leistungs-Verhältnis auf den 
Markt gebracht. In der ausgeklügelten 
Technologie steckt Leifheits Exper-
tise aus über 50 Jahren Borsten- und 
Faserentwicklung. Die Elektrobürste ist 
mit zwei dichtbesetzen Borstenreihen 
ausgestattet, wobei die härtere Bors-
tenreihe dafür sorgt, dass gröbere 
und hartnäckige Schmutzpartikel vom 
Boden entfernt werden. Die weichere 
Borstenreihe nimmt feinen Staub sicher 
auf – so werden Böden aller Art gründ-
lich gereinigt und die Saugfunktion des 
Geräts effizient unterstützt.

Das Herz des Leifheit Regulus Power 
Vac 2in1 ist der leistungsstarke, aus-
tauschbare 20 Volt Lithium-Ionen 
Akku, denn die Akku-Laufleistung ist 
für die Verbraucher beim Kauf ein 
entscheidender Faktor. Daher hat Leif-
heit großen Wert darauf gelegt, dass 
das kabellose Gerät bis zu 40 Minu-
ten Energie am Stück – ausreichend 
für einen umfangreichen Hausputz 
– liefern kann. Neben Fliesen und Tep-
pichen können empfindliche Böden 
wie Parkett, Vinyl oder Laminat eben-
so gereinigt werden, da das Gerät mit 
Softrollen und einem umlaufenden 
Kantenschutz am Fuß ausgestattet ist. 
Eine zusätzliche LED-Frontbeleuchtung 
macht zudem den Schmutz in dunklen 
Ecken oder unter Möbeln sichtbar.

Für die entsprechende Power beim 
Saugen sorgt die kraftvolle beutel-
lose Cyclone-Saugtechnologie. Der 
Schmutzbehälter kann ganz einfach 
entleert werden und ein teurer Nach-
kauf von Staubsaugerbeuteln entfällt 
somit. Der Microfilter ist auswasch-
bar und damit hygienisch zu reinigen. 
Für ein platzsparendes Verstauen des 
Geräts nach der Reinigung im Schrank 
kann zudem der Stiel des Akkusaugers 
eingeklappt werden.

In diesem Frühjahr präsentiert Sebo zwei neue attraktive Modelle. 
Der Airbelt E1 Boost RD verfügt über ein Extra an Leistung

Neue Airbelt-Modelle

Sebo-Sauger liefert extra Power 
dank integrierter Boost-Funktion

Sebo bringt mit seinen neuen Airbelt- 
Geräten neue Dynamik ins 

Staubsaugen. Die patentierten Air-
belt-Sauger sind aus einem sehr 
leichten, dabei aber extrem schlag-
festen Material gefertigt und können 
Stöße ausgezeichnet absorbieren. 
Auch wenn’s mal wieder schnell 
gehen muss, sind Mobiliar und 
Staubsauger dadurch gleicherma-
ßen bestens geschützt.

Beim neuen Bodenstaubsau-
ger Airbelt E1 Boost RD kann 
die Leistung bei Bedarf durch 
einen Dreh am Einschaltknopf 
für drei Minuten auf saugstar-
ke 1.200 Watt gesteigert werden. 
So können auch hartnäckige Ver-
schmutzungen effektiv gelöst und 
aufgesaugt werden.

Ausgerüstet mit der eben-
falls patentierten Bodendüse 
Sebo Kombi, der Ritzendüse 
und dem integrierten Zubehör 
– bestehend aus Polster- und 
Fugendüse – ist dieser Sebo 
Sauger für jede Herausforde-
rung im Haushalt gewappnet.
Die aktuelle Airbelt-Range be-
inhaltet die Modelle E1 Black 
RD und E1 Boost RD sowie 
den E1 Uni RD und den E3 
Premium RD. Alle sind mit 
der hochwertigen S-Klasse- 
Filtration für saubere Luft 
ausgestattet.

VC 5 Cordless von Kärcher 

Kraftvoll in der Reinigung – 
Platzsparend aufbewahren

 Noch kurz durchsaugen, bevor der 
Besuch vor der Tür steht oder nach dem 
Frühstück schnell die Brösel vom Boden 
verschwinden lassen? Mit dem kabello-
sen und kompakten Staubsauger VC 5 
Cordless von Kärcher ist das einfach und 
gründlich erledigt – ganz ohne Kabelsalat 
und Steckdosensuche. Der Staubsauger 
ist ruck-zuck griffbereit, flexibel einsetz-
bar und damit bestens geeignet für einen 
regelmäßigen Hausputz oder die schnelle 
Reinigung zwischendurch.

Der Kärcher VC 5 kann platzsparend 
verstaut werden, denn in seiner Parkposi-
tion hat er lediglich eine Höhe von 62 

Zentimetern und findet dadurch schnell 
einen Platz in Kommoden, Ecken oder 
Unterschränken. Wird er gebraucht, lässt 
sich das Gerät mit einem Griff auf die pas-
sende Länge ausziehen. Dafür sorgt ein 
dreifach teleskopierbares Saugrohr. Mit 
diesem kommt man auch problemlos 
unter das Sofa oder an die Staubflusen an 
der Deckenlampe.

Das kleine Kraftpaket hält je nach 
Modell bis zu 60 Minuten mit nur einer 
Akkuladung durch und reinigt dabei zu-
verlässig Hartböden und Teppiche. Die 
Saugkraft des Geräts ist in drei Stufen 
einstellbar. Je nach Verschmutzung und 
Einsatzort wird einfach die passende Stu-
fe ausgewählt.

Der Staubsauger ist nicht nur komfor-
tabel, sondern auch sparsam. Zum einen 
benötigt er wegen seines beutellosen 
Systems keine Staubsaugerbeutel. Des 
Weiteren verfügt er über einen effizienten 
bürstenlosen Motor, der besonders lang-
lebig ist. In der Premium-Version filtert ein 
Hepa-Filter 99,98 Prozent der Partikel aus 
der Abluft und ist damit auch für Allergi-
ker interessant. Das Gerät ist in weiß und 
gelb erhältich. Beide Varianten des VC 5 
Cordless sind mit einer Boden- sowie einer 
Polsterdüse ausgestattet. Im Lieferum-
fang des Premium-Modells sind zusätzlich 
Fugendüse und Möbelpinsel enthalten. 
Die neuen Kärcher-Sauger sind seit Janu-
ar 2018 im Handel erhältlich.
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Airbelt E1 Boost RD

Kabellos und flexibel so wird heute gesaugt
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Miele setzt mit seinem Scout 
RX2 ein deutliches Zeichen

 Ob bei Saugleistung, Navigation, 
mobiler Steuerung oder sonstigen 
Komfortmerkmalen: Mit seinem Modell 
Scout RX2 setzt Miele auf dem hart 
umkämpften Markt der Saugroboter ein 
deutliches Zeichen. Die neue Baureihe 
des deutschen Familienkonzerns hat in 
praktisch jeder Hinsicht noch deutlich 
mehr zu bieten als das Vorgängermo-
dell – bis hin zur Live-Übertragung von 
Bildern aus den eigenen vier Wänden 
auf Smartphone oder Tablet.

Der Scout RX2 hat eine dreifach höhe-
re Staubaufnahme auf Teppichboden 
im Vergleich zum Vorgängermodell. 
Dies verdankt er einem neu entwickel-
ten vierstufigen Reinigungssystem, 
das Miele unter dem Stichwort »Quat-
tro Cleaning Power« zusammenfasst: 
Erst schieben die zum Patent ange-
meldeten rotierenden Seitenbürsten 
den Schmutz unter das Gerät. Danach 
befördert eine Bürstenwalze vor allem 
den Grobschmutz in die breite vordere 
Saugöffnung, ehe ein starker Luftstrom 
den verbleibenden Feinschmutz in eine 
zweite, schmalere Öffnung einsaugt. 
Die vierte Komponente besteht in dem 
bürstenlosen Gebläse, das sich durch 
viel Saugkraft, hohe Energieeffizienz 
und lange Lebensdauer auszeichnet.

Der Scout RX2 ist vernetzt und kann 
über eine App mobil gesteuert wer-
den, die als iOS- und Android-Version 
zum kostenlosen Download bereit-
steht. Über die App kann das Gerät von 
jedem Ort aus gestartet, der aktuelle 
Status angezeigt und der Timer pro-
grammiert werden. Eine spannende 
und hochnützliche Zusatzfunktion bie-
tet das Spitzengerät »Scout RX2 Home 
Vision«. Hier lässt sich das Kamerabild 
des Saugroboters live auf Tablet oder 
Smartphone übertragen. So kann nicht 
nur verfolgt werden, wo der Roboter 
gerade seinen Dienst verrichtet. Auch 
der praktische Blick von unterwegs, ob 
zu Hause alles seine Ordnung hat, ist 
jederzeit möglich.

electro: Herr Boensch, arbeiten Sie bereits 
mit deutschen Elektrohändlern zusam-
men oder läuft Ihr Hauptgeschäft online?
Stefan Boensch: Wir arbeiten in beide 
Richtungen, also sowohl mit Online-Platt-
formen wie auch mit großen etablierten 
Handelspartnern wie Expert und Euronics, 
bei denen wir schon recht gut vertreten 
sind. Dieses Geschäft werden wir zukünf-
tig weiter ausbauen.
electro: Wie interessant ist für Sie der sta-
tionäre Elektrohandel?
Boensch: Mehr als interessant. Der statio-
näre Elektrohandel ist für uns ein wichtiger 
Multiplikator. Wir haben die Erfahrung 
gemacht, dass sich die Kunden zwar im 
Internet informieren, aber der Abverkauf 
durchaus ein höherer ist, wenn das Gerät 
angeschaut werden kann und auch vorge-
führt wird.
electro: Wie ist der Vertrieb von Neato in 
Deutschland generell aufgebaut?
Boensch: Den deutschen Markt betreuen 
wir derzeit mit vier Mitarbeitern.
electro: Sind Sie mit den bisherigen Ab-
satzzahlen in diesem Jahr zufrieden?
Boensch: Wir liegen definitiv im Plan und 
sind mit den Umsätzen sehr zufrieden. 
Generell sind Saugroboter derzeit ein 
Wachstumsmarkt, von dem auch wir pro-
fitieren. Ich sehe eine Gefahr, da der Markt 
mit Saugrobotern unter 250 Euro extrem 
wächst. Hier stellt sich mir die Frage, ob 
diese Geräte die qualitativen Erwartungen 
der Kunden erfüllen können. Bekommt 
der Handel hier noch die Margen, die er 
braucht und ist danach anfallender Sup-
port und Retourenaufwand überhaupt 
gerechtfertigt.
electro: Welche Geräte von Neato Robo-
tics sind ein Muss für den Fachhandel?
Boensch: Um unsere Produkte kompetent 
verkaufen zu können, schlagen wir zum 
Einstieg drei verschiedene Botvac Modelle 
D3, D5 bis hin zum High-End-Gerät D7 vor, 
mit denen der Handelspartner die wich-
tigen Preisklassen zwischen 399 und 929 
Euro abdecken kann.
electro: Welche Tipps geben Sie Ihren 
Handelspartnern, wenn es um die Darstel-
lung Ihrer Saugroboter am POS geht?
Boensch: Bei Saugrobotern über 400 Euro  
sind wir in Deutschland Marktführer und 
haben festgestellt, dass unsere Demo- 

Im September 2017 übernahm der internationale Vorwerk-Kon-
zern das US-amerikanische Unternehmen Neato Robotics zu 100 
Prozent. Wie sich die Marke Neato auf dem deutschen Markt 
aufstellt, erfahren wir im direkten Dialog von Stefan Boensch, 
Country Manager Central & Eastern Europe bei Neato Robotics

Saugroboter von Neato

»Der stationäre Handel ist für uns 
ein wichtiger Multiplikator«

Stefan Boensch
Country Manager 
Central & Eastern 
Europe von Neato 
Robotics
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stationen für den Verkauf mehr als förder-
lich sind. Wir haben ein eigenes komplett 
Neato-gebrandetes POS-Konzept entwi-
ckelt, um den Handel mit entsprechendem 
Material zu versorgen. Wir bieten zudem 
Plastikaufsteller für die Produktpräsenta-
tion an und können den Händlern auch 
Geräte-Dummies zur Verfügung stellen, 
damit keine verkaufsfähigen Modelle aus-
gestellt werden müssen.
electro: Ist Sprachsteuerung bei Ihren 
Saugrobotern ein Thema?
Boensch: Ja, unsere Connected-Modelle 
können alle bereits mit Sprache gesteuert 
werden. Wir decken sämtliche Assistenten 
ab, die derzeit auf dem Markt verfügbar 
sind, natürlich auch Alexa und Google.
electro: Von welchen Benefits profitiert 
der Endkunde bei Ihren Produkten?
Boensch: Bei uns hat der Konsument einen 
klaren Investitionsvorteil: Dadurch, dass 
alle Saugroboter regelmäßige »over the 
air«-Updates erhalten, sind alle Model-
le – selbst im Einstiegsbereich - in Sachen 
Software immer auf dem aktuellsten 
Stand der Technik. 
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Miele Scout RX2 mit deutlich erhöhter Saugleistung

»Wenn der Kunde ein paar 
Euro mehr ausgibt, dann 

erhält er ein qualitativ 
hochwertiges Produkt, das 

ihm weniger Kopfschmerzen 
bereitet und der Handel 

bekommt die Marge, die er 
benötigt und hat weniger 
Aufwand im Servicefall«



Der WD8800 von Samsung wäscht und trocknet dank Quick- 
Drive-Technologie und verbessertem Trockenzyklus in nur drei 
Stunden – und das in einem Gerät, platz- und zeitsparend

Samsung Roadshow 2018

Zeit sparen – das macht Samsung 
jetzt auch beim Trocknen möglich

Wenn der Wohnraum begrenzt 
ist kommt ein Waschtrock-

ner gerade recht! Beim »Zeitfresser Nr. 1«, 
dem Haushalt, ist man für jede Unterstüt-
zung dankbar. Deshalb hat Samsung eine 
Wasch-Trockner-Kombination entwickelt, 
die den Alltag der Kunden vereinfachen 
soll. Mit dem Programm Speed Wash&Dry 
des neuen WD8800 Waschtrockners kön-
nen bis zu fünf Kilogramm Wäsche in 
nur drei Stunden gewaschen und an-
schließend getrocknet werden, ohne 
Kompromisse bei der Wasch- und der Tro-
ckenleistung zu machen.

Dafür kommt die bei Samsung ent-
wickelte Quick-Drive-Technologie zum 
Einsatz, bei der sich Trommel und Rück-
wand in entgegengesetzte Richtungen 
drehen. Dabei erzeugen sie eine multi- 
dimensionale Wäschebewegung und 

verbessern ebenso den Trocken-
zyklus. Durch das integrierte 
Hygiene-Dampfprogramm wer-
den zugleich Bakterien entfernt. 
Außerdem befreit diese Technolo-
gie die Wäsche auch von inaktiven 
Allergenen und eingetrockne-
tem Schmutz. Für empfindliche 
Kleidungsstücke ermöglicht die 
Schaum-Aktiv-Technologie eine 
gründliche und schonende Reini-
gung bei niedrigen Temperaturen 
und wenig Energieverbrauch.

Wurde zum Beispiel ein Hemd 
nur einmal getragen und bedarf lediglich 
einer Auffrischung, ist das Air-Wash-Pro-
gramm das Richtige. Hier werden im 
Waschtrockner mit erwärmter Luft Bak-
terien entfernt und das ohne Einsatz von 
Wasser, Waschmittel oder Chemikalien.

Die Zeit zwischen Aufstehen und 
Arbeitsweg fällt oftmals zu kurz aus. Gera-
de noch so ist der Kaffee zum Mitnehmen 
aufgefüllt und die Wäsche in der Trom-
mel gelandet. Ab April kann endlich alles 
Weitere mit nur einem Knopfdruck ganz 
bequem dem Auto-Optimal-Wash-Pro-
gramm im Waschtrockner überlassen 
werden. Sensoren messen die Beladung 
in der Maschine, ermitteln Wasserbedarf,  

Verschmutzungsgrad 
und Waschmittel-
stand und starten 
den Vorgang. Auch 
von unterwegs aus 
kann der Waschtrock-

Auf der Roadshow 2018 präsentierte LG die Twin-Wash Waschma-
schine mit eingebauter Dampfwaschfunktion. electro fragte bei 
Zdravko Bojcic nach dem Potenzial der kleinen Zusatztrommel

LG Twin-Wash

Wie kleine Geräte im Haushalt 
den feinen Unterschied machen

Zur Frühjahrsroadshow lud LG im Feb-
ruar nach Köln ein und sorgte dort 

für mehr als einen Hingucker. Neben den 
neuen OLED-TVs war das in der weißen 
Ware vor allem die Twin-Wash-Lösung mit 
eingebauter Dampfwaschfunktion. 

Zdravko Bojcic erklärt, wie das süd-
koreanische Unternehmen mit dieser 
Technologie das Waschen nachhaltig ver-
ändern will: »Viele Verbraucher möchten 
heute auch bei der täglichen Wäschepfle-
ge auf Nachhaltigkeit setzen, ohne dabei 
auf ihren gewohnten Reinigungskomfort 
zu verzichten, zum Beispiel bei kleineren 
Wäschemengen, die im Haushalt typi-
scherweise bei Feinwäsche, Babykleidung 
oder auch Sportsachen anfallen.«

Bei LG glaubt man dafür die perfekte  
Lösung gefunden zu haben: Die 
Twin-Wash Waschmaschine mit einer ho-
rizontal im Gerätesockel integrierten 
Mini-Waschmaschine. Denn mit ihr kön-

nen Verbraucher bequem »twashen« – das 
heißt zwei Waschladungen gleichzeitig se-
parat waschen. Die Hauptwäscheladung 
befüllt die große Waschtrommel, die klei-
neren Wäschemengen den separat oder 
gleichzeitig bedienbaren Mini-Toplader. 

Bojcic weiß: »Verbraucher waschen 
so umweltschonend und zeitsparend. 
Erste Erfahrungsberichte unserer LG-Kun-
den zeigen sogar, dass im Alltag die 

kleine Miniwaschmaschine viel häufi-
ger als die Hauptwaschmaschine zum 
Einsatz kommt.« So entfiele das lästi-
ge Warten darauf, dass eine »passende« 
große Wäschemenge zur Befüllung der 
Haupttrommel für den nächsten Wasch-
gang erreicht ist, so Bojcic weiter.

Auch für empfindliche Wäschekate-
gorien hat sich LG etwas überlegt. Hier 
wird die Wäsche schonend per Dampf 
gereinigt. Der Vorteil, so Bojcic: »Die 
Dampfreinigung reduziert den Wasser-
verbrauch beim Waschvorgang und sorgt 
völlig chemiefrei für hygienisch saube-
re Wäsche: Das Allergy-Care-Programm 
befreit die Wäsche durch heißen Dampf 
von circa 99,9 Prozent aller Allergene. Das 
Steam-Refresh-Programm macht Wäsche 
in nur 20 Minuten wieder frisch und redu-
ziert Gerüche und Falten.«

Dem Verbraucher bietet das Unter-
nehmen eine breite Auswahl an 
verschiedenen Modellen und Designs: 
Sie können sich bei der Hauptmaschi-
ne für eine Waschmaschine oder einen 
Waschtrockner entscheiden. Beim Design 
wählen sie zwischen klassischer oder einer 
futuristisch-modernen Optik, bei der das 
weiße Gehäuse mit einem Bullauge aus 
gehärtetem, schwarzen Glas und einem 
modernen Touchscreen-Menü kombi-
niert wird. »Das Fassungsvolumen der 
Twin-Wash-Waschmaschinen reicht von 
neun bis 17 Kilogramm – passend für Fa-
milien aller Größen«, ist sich Bojcic sicher.
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Zdravko Bojcic
Director Sales und 
Marketing im Bereich  
Home Appliance der 
LG Electronics 
Deutschland GmbH
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Waschen und trocknen 
wird mit dem WD8800 
noch komfortabler

ner via Smart Control 
jederzeit gestartet, 
gesteuert und über-
wacht werden. Der 
Samsung Q-rator ist 

als persönlicher Wäsche-Experte in die 
App integriert und empfiehlt das bes-
te Waschprogramm für unterschiedliche 
Textilarten. Weiterhin gibt die App Hinwei-
se zum Wartungsstand der Maschine und 
zum Energieverbrauch.
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Etwa drei Stunden pro Woche verbringen Deutsche durchschnitt-
lich mit Bügeln1. Damit die Ergebnisse bei Seidenbluse, Hemd, 
Tischwäsche und Co. faltenfrei werden, erfüllt Bügelexperte Braun 
sämtliche Kundenwünsche – angefangen bei den klassischen 
Dampfbügeleisen der Modellreihe »TexStyle« bis hin zu den 
kraftvollen Dampfbügelstationen der beliebten »CareStyle« Serie

Für jede Anforderung das passende Modell

Faltenfreie und schnelle Ergebnisse 
mit dem Braun Bügelsortiment

Und damit punktet Braun im Handel.  
«Einer internationalen Braun Stu-

die zufolge sind mehr Dampf, eine spitz 
zulaufende Sohle für schwer erreichba-
re Stellen wie Kragen oder Rüschen, ein 
geringes Gewicht sowie gute Gleitfähig-
keit die zentralen Verkaufsargumente für 
ein neues Bügelgerät«2, erläutert Andrea 
Lotz, Product Marketing Manager Braun. 
»Entsprechend sind es auch genau diese 
Kriterien, auf die wir uns vor allem bei der 
Weiterentwicklung unserer neuen Care 
Style 7 Modelle konzentriert haben.«

Maximaler Bügelkomfort 
und leichte Reinigung

Alle Braun Bügelgeräte setzen einen Ha-
ken an diese Anforderungen – allen voran 
die seit März 2018 erhältlichen neuen Care 
Style 7 Dampfbügelstationen mit paten-
tierter 3D Plus Back Glide Bügelsohle. 
Dank konstanter Dampfleistung von 125 
Gramm in der Minute ist das Bügeln mit 
den neuen Modellen jetzt noch zeitspa-
render3. Zudem können Hemden und Co. 
mithilfe des starken Dampfstoßes von bis 
zu 450 Gramm pro Minute – bei den Pro 
Modellen sogar 500 Gramm – auch ein-
fach hängend abgedampft werden.

Die patentierte, abgerundete 3D Back-
Glide Bügelsohle sorgt für die praktische 

360˚-Gleitfähigkeit bei ausgewählten Bü-
gelgeräten. Die Form ist orientiert an der 
eines Snowboards, sodass die Bügelsohle 
schneller und effizienter über alle Stof-
fe und Textilien gleitet – vergleichbar mit 
einem Snowboard, das über unebene 
Schneepisten fährt. Selbst Knopfleisten, 
Taschen oder Reißverschlüsse unterbre-
chen den Bügelfluss nicht. 

Mithilfe der sehr spitz zulaufenden Bü-
gelsohle gelangen die Dampfspezialisten 
zudem in den kleinsten Winkel jedes noch 
so aufwendigen Designerstücks. Dieser 
Vorteil wurde dank eines smarten Face-
lifts bei den neuen Care Style 7 Modellen 
noch vergrößert. Die weiterentwickelten 
Modelle sind zudem nicht nur die leich-
testen Bügeleisen im Braun Sortiment, 
sie verfügen auch über das neue Entkal-
kungssystem Fast Clean.

Quellennachweis:

1   Internationale Umfrage des LINK Instituts,  
 Luzern, 2012, http://www.t-online.de/leben/ 
 id_57181878/die-deutschen-sind-total-heiss- 
 aufs-buegeln.html
2   ADK INSIGHTS, Ironing Study Braun House 
 hold, Europe, 2016
3  Interner Labortest, im Vergleich zu  
 TexStyle 5 Bügeleisen
4  Interner Labortest, im Vergleich zum  
 Modell IS 5056
5  Im Vergleich zur höchsten Einstellung
6  Interner Labortest, Braun

Andrea Lotz
Product Marketing 
Manager für die 
Marke Braun
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»Ein spezielles Netz im Boiler der Bü-
gelstation sammelt den Kalk, womit wir 
den Entkalkungsprozess um ein Vierfaches 
beschleunigen konnten«4, unterstreicht 
Andrea Lotz. Die Funktionen der Care Sty-
le 7 lassen Bügeln noch schneller von der 
Hand gehen. So sorgt die iCare Einstel-
lung – über die auch das Modell Tex Style 
9 verfügt – für den Schutz der Kleidung, 
ohne Kompromisse bei den Ergebnissen 
einzugehen, denn die Eco-Einstellung ist 
besonders für schnellere Resultate bei 
empfindlichen Stoffen geeignet und spart 
mehr als 30 Prozent Energie5 . 

Smarte Funktionen für 
effizientes Bügeln mit Stil

Die neuen Care Style 7 Pro Modelle über-
zeugen zusätzlich mit der integrierten 
Turbo-Funktion, dank der schwerste Stof-
fe mit maximaler Dampfleistung und einer 
höheren Temperatur kinderleicht glatt ge-
bügelt werden können. Darüber hinaus 
entfernt die Turbo-Einstellung bei den Pro 
Modelle nicht nur Falten, sondern sogar 
bis zu 99,9 Prozent der Bakterien aus allen 
bügelbaren Stoffen6 .

Die Bügelgeräte von Braun stechen je-
doch nicht nur dank ihrer Technologie aus 
der Masse hervor. Ob in klassischem Weiß 
oder stylishem Schwarz – die Dampfbü-
geleisen bzw. -stationen überzeugen auch 
mit ihrem Design, dem zusätzliche silber-
ne und farbige Akzente das gewisse Etwas 
verleihen.

Gezielte Mehrwertaktionen 
für noch mehr Kaufanreiz

2018 sind erneut gezielte Mehrwertak-
tionen über das Jahr hinweg geplant, um 
den Handel zu unterstützen. Im Anschluss 
an die starke Cashback-Aktion, die bis 31. 
März 2018 lief, folgt eine groß angeleg-
te Kleiderpflege-Offensive, für die sich 
die beiden Wäschespezialisten Braun und 
Ariel zusammengeschlossen haben. Beim 
Kauf eines Braun Care Style Aktionsgerä-
tes der Serien 3, 5 oder 7 erhalten Kunden 
einen Jahresvorrat Ariel 3in1 Pods gra-
tis. Auch die neuen Care Style 7 sowie 
Care Style 7 Pro Modelle werden Teil der 
Mehrwertaktion sein. Kunden haben in 
der Zeit vom 1. April 2018 bis 31. Juli 2018 
die Möglichkeit, ihr Produkt über eine Ak-
tionswebseite zu registrieren, um sich den 
Jahresvorrat zu sichern. 
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Starker Dampfstoß Hängende Kleidung kann mit der Care Style Serie perfekt abgedampft werden

Der WD8800 von Samsung wäscht und trocknet dank Quick- 
Drive-Technologie und verbessertem Trockenzyklus in nur drei 
Stunden – und das in einem Gerät, platz- und zeitsparend

Samsung Roadshow 2018

Zeit sparen – das macht Samsung 
jetzt auch beim Trocknen möglich

Wenn der Wohnraum begrenzt 
ist kommt ein Waschtrock-

ner gerade recht! Beim »Zeitfresser Nr. 1«, 
dem Haushalt, ist man für jede Unterstüt-
zung dankbar. Deshalb hat Samsung eine 
Wasch-Trockner-Kombination entwickelt, 
die den Alltag der Kunden vereinfachen 
soll. Mit dem Programm Speed Wash&Dry 
des neuen WD8800 Waschtrockners kön-
nen bis zu fünf Kilogramm Wäsche in 
nur drei Stunden gewaschen und an-
schließend getrocknet werden, ohne 
Kompromisse bei der Wasch- und der Tro-
ckenleistung zu machen.

Dafür kommt die bei Samsung ent-
wickelte Quick-Drive-Technologie zum 
Einsatz, bei der sich Trommel und Rück-
wand in entgegengesetzte Richtungen 
drehen. Dabei erzeugen sie eine multi- 
dimensionale Wäschebewegung und 

verbessern ebenso den Trocken-
zyklus. Durch das integrierte 
Hygiene-Dampfprogramm wer-
den zugleich Bakterien entfernt. 
Außerdem befreit diese Technolo-
gie die Wäsche auch von inaktiven 
Allergenen und eingetrockne-
tem Schmutz. Für empfindliche 
Kleidungsstücke ermöglicht die 
Schaum-Aktiv-Technologie eine 
gründliche und schonende Reini-
gung bei niedrigen Temperaturen 
und wenig Energieverbrauch.

Wurde zum Beispiel ein Hemd 
nur einmal getragen und bedarf lediglich 
einer Auffrischung, ist das Air-Wash-Pro-
gramm das Richtige. Hier werden im 
Waschtrockner mit erwärmter Luft Bak-
terien entfernt und das ohne Einsatz von 
Wasser, Waschmittel oder Chemikalien.

Die Zeit zwischen Aufstehen und 
Arbeitsweg fällt oftmals zu kurz aus. Gera-
de noch so ist der Kaffee zum Mitnehmen 
aufgefüllt und die Wäsche in der Trom-
mel gelandet. Ab April kann endlich alles 
Weitere mit nur einem Knopfdruck ganz 
bequem dem Auto-Optimal-Wash-Pro-
gramm im Waschtrockner überlassen 
werden. Sensoren messen die Beladung 
in der Maschine, ermitteln Wasserbedarf,  

Verschmutzungsgrad 
und Waschmittel-
stand und starten 
den Vorgang. Auch 
von unterwegs aus 
kann der Waschtrock-

Auf der Roadshow 2018 präsentierte LG die Twin-Wash Waschma-
schine mit eingebauter Dampfwaschfunktion. electro fragte bei 
Zdravko Bojcic nach dem Potenzial der kleinen Zusatztrommel

LG Twin-Wash

Wie kleine Geräte im Haushalt 
den feinen Unterschied machen

Zur Frühjahrsroadshow lud LG im Feb-
ruar nach Köln ein und sorgte dort 

für mehr als einen Hingucker. Neben den 
neuen OLED-TVs war das in der weißen 
Ware vor allem die Twin-Wash-Lösung mit 
eingebauter Dampfwaschfunktion. 

Zdravko Bojcic erklärt, wie das süd-
koreanische Unternehmen mit dieser 
Technologie das Waschen nachhaltig ver-
ändern will: »Viele Verbraucher möchten 
heute auch bei der täglichen Wäschepfle-
ge auf Nachhaltigkeit setzen, ohne dabei 
auf ihren gewohnten Reinigungskomfort 
zu verzichten, zum Beispiel bei kleineren 
Wäschemengen, die im Haushalt typi-
scherweise bei Feinwäsche, Babykleidung 
oder auch Sportsachen anfallen.«

Bei LG glaubt man dafür die perfekte  
Lösung gefunden zu haben: Die 
Twin-Wash Waschmaschine mit einer ho-
rizontal im Gerätesockel integrierten 
Mini-Waschmaschine. Denn mit ihr kön-

nen Verbraucher bequem »twashen« – das 
heißt zwei Waschladungen gleichzeitig se-
parat waschen. Die Hauptwäscheladung 
befüllt die große Waschtrommel, die klei-
neren Wäschemengen den separat oder 
gleichzeitig bedienbaren Mini-Toplader. 

Bojcic weiß: »Verbraucher waschen 
so umweltschonend und zeitsparend. 
Erste Erfahrungsberichte unserer LG-Kun-
den zeigen sogar, dass im Alltag die 

kleine Miniwaschmaschine viel häufi-
ger als die Hauptwaschmaschine zum 
Einsatz kommt.« So entfiele das lästi-
ge Warten darauf, dass eine »passende« 
große Wäschemenge zur Befüllung der 
Haupttrommel für den nächsten Wasch-
gang erreicht ist, so Bojcic weiter.

Auch für empfindliche Wäschekate-
gorien hat sich LG etwas überlegt. Hier 
wird die Wäsche schonend per Dampf 
gereinigt. Der Vorteil, so Bojcic: »Die 
Dampfreinigung reduziert den Wasser-
verbrauch beim Waschvorgang und sorgt 
völlig chemiefrei für hygienisch saube-
re Wäsche: Das Allergy-Care-Programm 
befreit die Wäsche durch heißen Dampf 
von circa 99,9 Prozent aller Allergene. Das 
Steam-Refresh-Programm macht Wäsche 
in nur 20 Minuten wieder frisch und redu-
ziert Gerüche und Falten.«

Dem Verbraucher bietet das Unter-
nehmen eine breite Auswahl an 
verschiedenen Modellen und Designs: 
Sie können sich bei der Hauptmaschi-
ne für eine Waschmaschine oder einen 
Waschtrockner entscheiden. Beim Design 
wählen sie zwischen klassischer oder einer 
futuristisch-modernen Optik, bei der das 
weiße Gehäuse mit einem Bullauge aus 
gehärtetem, schwarzen Glas und einem 
modernen Touchscreen-Menü kombi-
niert wird. »Das Fassungsvolumen der 
Twin-Wash-Waschmaschinen reicht von 
neun bis 17 Kilogramm – passend für Fa-
milien aller Größen«, ist sich Bojcic sicher.
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electro: Herr Toutsidis, wofür steht das 
Unternehmen Etekcity?
Stephan Toutsidis: Innovative Produkte sol-
len das Leben ein bisschen angenehmer 
machen. Unsere einfachen Innovationen 
sind darauf ausgelegt, die Lebensqualität 
unserer Kunden zu verbessern. Das heißt, 
dass wir mit unseren Produkten Wohlbe-
finden, ein gesundes Leben, praktischen 
Outdoor-Genuss und einfachere Haus- 
und Lifestyle-Upgrades vermitteln wollen.
electro: Welche Vorteile haben deutsche 

(kn) Etekcity ist ein Anbieter von Produkten aus den Bereichen 
Elektrohaushaltgeräte, Heimwerkerbedarf und Outdoor-Ausrüs-
tung. Das international aufgestellte Unternehmen mit vier Nieder-
lassungen in drei Ländern will jetzt verstärkt im deutschen Markt 
tätig werden. Über Pläne, Produkte und Partnermarken sprach 
electro mit Stephan Toutsidis, Sales Director Germany

»Building on better living – see a better you« lautet der Firmenslogan von Etekcity

»Wir wollen uns langfristig in  
den deutschen Markt integrieren«

Fachhändler, wenn sie Produkte von Etek-
city und den Partnermarken Levoit und 
Cosori erfolgreich vermarkten?
Toutsidis: Wir bieten dem stationären 
Handel alle Vorteile, die er von einem zu-
verlässigen und vertrauenswürdigen 
Partner erwarten kann. Wir unterstüt-
zen die Vermarktung unserer Produkte 
am Point of Sale stark und nachhaltig und 
bieten attraktive Konditionen und siche-
re Margen, weil wir uns langfristig in den 
deutschen Markt integrieren wollen. Wir 
kommen zwar ursprünglich aus der Spar-
te E-Commerce, aber wir wissen natürlich, 
dass es im stationären Handel andere 
Kostenstrukturen gibt, die wir selbstver-
ständlich berücksichtigen.
electro: Welche Preisstrategie verfolgen 
Sie im stationären Handel?
Toutsidis: Wir setzen auf funktionelle und 
innovative Produkte, die sich mit den Qua-
litätsmerkmalen von A-Marken messen 
können – aber zu einem erschwinglichen 
Preis. Wir sind zwar ein chinesisches 
Unternehmen, aber haben die Unter-
nehmenskultur eines US-amerikanischen 
Konzerns und eine überraschende Vielfäl-
tigkeit in unseren Produkten, so ähnlich 
wie ein Schweizer Taschenmesser mit 
1-A-Qualität.
electro: Guter Vergleich. Über welche 
Voraussetzungen müssen Fachhändler 
verfügen, wenn sie Vertriebspartner von 
Etekcity werden wollen?

Stephan Toutsidis
Sales Director
Germany 
Etekcity GmbH
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Marken kurz erklärt
 Cosori sorgt mit hochwerti-

gen Küchengeräten für gutes und 
gesundes Essen. Durch individuelle 
Planung der Mahlzeiten gewinnt der 
Kunde mehr Zeit für das Leben mit 
Familie und Freunden. Sobald eine 
Verbindung mit der VeSync App be-
steht, können die Cosori Appliances 
programmiert werden, um die Start- 
und Stoppzeiten zu planen und die 
Mahlzeiten im Voraus zu kochen. Von 
intelligenten Schnellkochtöpfen bis 
zu Slow Cookern – ein Knopfdruck 
genügt – dank der App-Bedienung 
auch weit entfernt von der Küche. 

 Etekcity stellt intelligente Nähr-
stoff- und Körpergewichtswaagen vor, 
um die Benutzer bei ihrer Nahrungs-
aufnahme und ihren Messungen zu 
unterstützen. Wer also wissen möch-
te, ob er Fortschritte im Fitnessstudio 
macht, der kann die VeSync App als 
seinen  virtuellen Fitnesspartner mit 
einem besonderen Auge für Daten 
und Zahlen nutzen.

 Levoit erinnert durch den ganz-
heitlichen Ansatz seiner Produkte 
daran, wie stark die Umwelt die täg-
liche Stimmung eines Menschen 
beeinflusst. Das bedeutet im Detail, 
das Levoit die Summe von sehen, 
hören und riechen ist, um eine Umge-
bung zu erhalten, die auf Gesundheit 
und Wohlbefinden ausgerichtet ist. 
Die Produkte von Levoit sind opti-
mal geeignet, um Stress abzubauen, 
die Atmung zu verbessern und nachts 
besser zu schlafen.

 VeSync ist eine Applikation, 
die den Anwender virtuell bei der 
Erreichung seiner täglichen und lang-
fristigen Ziele unterstützt. Auf einer 
einzigen Plattform können damit in-
telligente Haushaltsgeräte aktiviert 
und zugleich mit Gesundheitsinfor-
mationen, Zielen und Fitnessplänen 
synchronisiert werden. 

»Die Zukunft sind vernetzte 
Haushalte und somit werden 

die Umsätze für diesen Bereich 
in den nächsten vier Jahren 

um 300 Prozent steigen«
Toutsidis: Sie müssen Spaß an qualitativen 
und innovativen Produkten haben. Und 
sie müssen sich für Smart Home engagie-
ren. Denn wir sind fest davon überzeugt, 
dass vernetzte Haushalte die Zukunft sind 
und somit die Umsätze für diesen Bereich 
in den nächsten vier Jahren um 300 Pro-
zent steigen werden. Dementsprechend 
setzen wir auf einen Mix von starken 
Partnern mit Smart-Home-Affinität und 
Partnern im klassischen Fachhandel für 
unser klassisches Sortiment. 
electro: Welche Bedeutung hat aus Ihrer 
Sicht die Sprachsteuerung für Ihre Geräte?
Toutsidis: Noch vor einigen Jahren war 
Smart Home ein Begriff, von dem vie-
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Cosori Multi Pressure Cooker können über eine App gesteuert und von unterwegs aus gestartet werden
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Cosori Multi Pressure Cooker können über eine App gesteuert und von unterwegs aus gestartet werden
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Meilensteine Etekcity

2011 Gründung in China

2013 USA Anaheim (Kalifornien):  
 OEM-Hersteller

2015 USA und Canada: 
 ODM-Hersteller

2015 Start der eigenen Premium 
 Marken und internationale 
 Expansion

2016 Start der Eigenmarken Cosori, 
 Levoit, ZestKit, Etekcity und 
 App VeSync

2016 Expansion nach Großbritan- 
 nien, Japan, Spanien, Italien, 
 Frankreich und Deutschland

2017 Expansion Smart Home 
 Kanäle, BestBuy, Kroger, 
 Costco, Carrefour, Target

le Händler, Verkäufer und Konsumenten 
nicht genau wussten, wie man ihn in der 
Praxis umsetzen sollte. In dieser Zeit waren 
– abgesehen von den Smartphones – ge-
rade mal die ersten Fernsehgeräte oder 
manche Heizungen »smart«. Heute zeigen 
uns digitale Sprachassistenten wie Ama-
zon & Co., wie einfach und simpel Smart 
Home sein kann. Und der Konsument ist 
begeistert. Das beweisen die Absatzzah-
len von Google und Amazon. Die Antwort 
auf Ihre Frage lautet deshalb: Man muss  
sich als Hersteller in der Smart-Home- 
»Dekade« positionieren und mitwach-

Außerdem tauschen wir Produkte natür-
lich auch aus, beziehungsweise geben 
Gutschriften. 
electro: Existiert bereits ein funktionieren-
der Außendienst von Etekcity Germany?
Toutsidis: Hier befinden wir uns noch 
in der Entwicklungsphase. Der Außen-
dienst ist im Aufbau und die Suche nach 
entsprechenden, branchenerfahrenen 
Mitarbeitern läuft auf Hochtouren. Mo-
mentan kämpfe ich allerdings noch alleine 
an der Front, mit Unterstützung des Head-
quarters.
electro: Wo ist der Firmensitz des Unter-
nehmens?
Toutsidis: Wir haben in drei Ländern vier 
Niederlassungen, die alle zusammen-
arbeiten, um unsere Kunden optimal zu 
unterstützen. Die deutsche Niederlas-
sung ist in Hamburg angesiedelt und ich 
agiere aus dem Düsseldorfer Büro. Weite-
re Niederlassungen gibt es in Chenzhen 
und Chongquing in China sowie unser 
US-Headquarter in Anaheim/Kalifornien.
electro: Stimmt es, dass Etekcity im ver-
gangenen Jahr zum ersten Mal Aussteller 
auf der CES in Las Vegas war?
Toutsidis: Ja, das ist richtig. Die globale Mes-
se war wieder einmal der Ausgangspunkt 
für neue Innovationen und bahnbre-
chende Technologien. Auf unserem 
Messestand zeigten unsere Partnermar-
ken Levoit, Cosori und VeSync, wie man 
sich mit innovativen Smart-Home-Pro-

dukten mühelos auf ein gesundes Leben 
ausrichten kann. Zusammen umfassen 
unsere Marken alle Aspekte des Wohlbe-
findens – vom Geist über den Körper bis 
hin zur unmittelbaren Umgebung.
electro: Eine Ihrer Partnermarken ist in Las 
Vegas auch ausgezeichnet worden?
Toutsidis: In der Tat wurde der Halo Aroma 
Diffuser von Levoit mit dem CES Innova-
tion Award Honoree ausgezeichnet – einer 
prestigeträchtigen Auszeichnung für aus-
gewählte innovative Designs. Der von 
London Eye inspirierte Aroma-Diffusor er-
füllt die persönliche Anpassung auf das 
gewünschte Niveau. Der Halo-Diffusor ist 
übrigen nur eines unserer vielen Produk-

te, die mit VeSync kompatibel sind, einer 
kostenlosen mobilen App, die entwickelt 
wurde, um alle unsere Produkte in einem 
Raum für einfache Anpassung und Kont-
rolle zu halten. Man muss sich die VeSync 
App als virtuellen persönlichen Assis-
tenten vorstellen, der den Nutzer bei der 
Bewältigung seiner täglichen Aufgaben 
unterstützt, damit er weiterhin gesund 
und fit leben kann.
electro: Gibt es eine Vision Ihres Unterneh-
mens und wie lautet sie?
Toutsidis: Wir stellen uns ein Öko-
system vor, das den Menschen hilft, 
gesunde Entscheidungen in den täglichen 
Aktivitäten zu treffen. Mit unseren innova-
tiven Produkten und unserer intelligenten 
Technologie bieten wir geistiges und öko-
logisches Wohlbefinden für Menschen auf 
der ganzen Welt, die ein gesünderes und 
besseres Leben führen möchten.

Kontakt
Etekcity GmbH | Berliner Allee 59 | 
40212 Düsseldorf
eMail stephan.toutsidis@etekcity.com
Telefon 02 11 – 54 07 02 02
Mobil 01 74 – 430 04 54 
www.etekcity.com | www.cosori.com |
www.levoit.com

sen. Marktstudien prognostizieren, dass 
bis 2020 rund zwei Millionen Haushalte in 
Deutschland mit sprachgesteuerten Pro-
dukten vernetzt sein werden. Hier liegen 
wir voll im Trend, denn wir bieten bezahl-
bare, nützliche und Lifestyle-orientierte 
Lösungen.
electro: Wie sieht es mit der Garantie für 
Ihre Produkte aus?
Toutsidis: Da wir von der Qualität unserer 
Produkte überzeugt sind und die Qua-
litätskontrolle in unseren Fabriken sehr 
streng ist, geben wir eine zweijährige 
Garantie und setzen für ausgewählte Pro-
dukte wie unseren Multi Pressure Cooker 
noch zusätzlich ein Jahr Garantie drauf. 

Headquarter von Etekcity in Kalifornien

Etekcity App-gesteuerte Körperanalysewaage

Life Balance  
Die Marke Levoit 

führt unter 
anderem Geräte 
zur Luftbehand-

lung wie den 
Luftreiniger 

(rechts) und den 
Luftbefeuchter Halo 

Diffuser. Letzterer 
wurde zur CES 2018 mit 

dem Innovation Award 
Honoree ausgezeichnet
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Nichts erklärt den Trend zu dörren so gut, wie der Drang der 
Menschen, zu wissen was man isst. Dafür hat der Spezialist für 
Allesschneider Graef nun den Dörrautomat DA 506 entwickelt

Sliced Kitchen von Graef

Wie Händler vom Trend zu 
gesunder Ernährung profitieren

Es kommt wohl selten vor, dass sich Fa-
milien beim Essen so schnell einig 

werden, wie beim neuesten Trend in der 
Küche. Worum es geht? Um das Dörren. 
Die Technik ist schon uralt. Schon vor über 
5000 Jahren trockneten die Mesopota-
mier ihr Obst in der heißen Wüstenluft.

Heute knabbern die einen abends 
auf der Couch am Dörrobst, während 
die anderen nach dem Sport vom herz-
haften Dörrfleisch abbeißen. Doch wie 
funktioniert das Dörren nun genau? 
Eigentlich ganz einfach: den Lebensmit-
teln wird Wasser entzogen, Pilzen und 
Bakterien dadurch die Grundlage sich zu 
vermehren. Resultat: das Verderben wird 
verhindert. Ursprünglich nutzte man da-
für sogenannte Darren, kleine Häuser, in 
denen das Dörrgut auf Gitterrosten oder 
in der Luft hängend bei gleichbleibender 

Damit das Dörren in jeder Küche gelin-
gen kann, haben die Vorreiter der Sliced 
Kitchen in das Gerät modernste Tech-
nologie verbaut. Dank seiner Größe und 
seiner langen Laufzeit von bis zu 40 Stun-
den, dörrt das Gerät Früchte, Gemüse, 
Fleisch, Fisch, Nüsse und mehr in großer 
Menge. Das macht den DA 506 zum Kü-
chenhelfer für alle, die auf eine gesunde 
Ernährung setzen und bewusst darüber 
entscheiden wollen, welche Lebensmittel 
sie essen. »Gesund, weil durch den feinen 
Schnitt frisches Obst und Gemüse aroma-
tisch und bekömmlich verarbeitet wird. 
Anschließend bleiben die Vitamine beim 
Dörren erhalten. Nachhaltig, weil Lebens-
mittel am Stück haltbarer sind und durch 
das Dörren für eine lange Zeit konserviert 
werden können«, weiß Graef.

Auch Fleisch, das vorher am besten 
gesalzen oder mariniert wird, lässt sich 
ebenso wie Fisch in weniger als sechs 
Stunden dörren und zu würzigen Jerkys 
verarbeiten. Und wer im eigenen Garten 
Obst, Gemüse oder Kräuter erntet, kann 
mit dem Gerät alles, was er nicht frisch 
verzehrt, problemlos haltbar machen. Und 
das ist noch nicht alles. Denn das Gerät ist 
nicht nur für die Verarbeitung von Dörrgut 
nutzbar, auch eigener Joghurt lässt sich so 
einfach zu Hause herstellen.

Immer die richtige Temperatur
Der Dörrautomat ist kleiner als eine Mikro- 
welle, verbraucht aber weniger Energie als 
ein Backofen. Er lässt sich für jedes Dörrgut 
auf die bestmögliche Temperatur zwi-
schen 30 und 70 Grad Celsius einstellen, 
etwa auf 57 Grad für Obst, auf 52 Grad für 
Gemüse, Kräuter und Fleisch oder auf 46 
bis 52 Grad für Nüsse und Kerne. Die Posi-
tionierung des Ventilators an der Rückseite 
garantiert eine gleichmäßige Verteilung 
der Wärme. Zum DA 506 gehören sechs 
BPA freie Kunststofftabletts durch die 
unterschiedliche Lebensmittel gleichzei-
tig, aber getrennt gedörrt werden. Über 
eine mitgesendete Gutscheinkarte kön-
nen außerdem drei Aufbewahrungsgläser, 
eine Silikonmappe als Tablettauflage und 
das »Graef Dörrautomat Rezeptbuch« kos-
tenlos bestellt werden. Zudem sind sie 
neben einem Set aus drei Edelstahltabletts 
auch als zusätzliches Zubehör erhältlich. 

Der Clou des Geräts ist die Dry Balan-
ce Technology, ein weiteres Beispiel für 
die durchdachte Graef-Qualität. Sie lässt 
die Temperatur im Inneren des Automa-

Hitze getrocknet wurden. Eine sehr zeit-
aufwendige Methode, weshalb sie zuletzt 
nur wenige Anhänger fand. In Zeiten von 
Fitnesscenter, Sport-Apps und achtsamer 
Ernährung wird Dörrobst und Dörrfleisch 
nun wieder gerne genutzt.

Weil es mit der heißen Wüstenluft in 
Europa allerdings nicht weit her ist, bie-
tet das Traditionsunternehmen Graef mit 
dem Dörrautomat DA 506 Abhilfe für all 
diejenigen, die Lust auf gesundes Dörr-
obst und nachhaltiges Dörrfleisch haben. 
»Mit dem Dörrautomaten steht neben 
dem Allesschneider nun ein neuer Kü-
chenhelfer in der Sliced Kitchen. Auf der 
Ambiente haben wir mit den beiden 
kreativen Küchengeräten gesundes und 
nachhaltiges Kochen vorgeführt«, erzählt 
der Geschäftsführer Hermann Graef.

Graef wurde als »Partner des 
Fachhandels« ausgezeichnet

 Graef wurde auch 2018 zu einem 
»Partner des Fachhandels« und im 
Bereich Elektrokleingeräte mit dem 
dritten Platz ausgezeichnet. Auf der 
diesjährigen Ambiente ehrte der 
Fachkreis Hausrat/GPK (FHG) im Zent-
ralverband Hartwarenhandel e.V. zum 
28. Mal die Partner des Fachhandels 
in den Bereichen Hausrat, Bestecke, 
Porzellan/Keramik, Glas, Geschenk- 
artikel und Elektrokleingeräte. Dies 
gibt der Branche eine Orientierung 
über mögliche Lieferanten. Aus-
gezeichnet werden Unternehmen, 
die mit Erlebniswelten und Service-
leistungen dafür sorgen, dass das 
Vertrauen der Verbraucher in den 
Fachhandel gestärkt wird.

Lecker: Joghurt aus dem Dörrautomat DA 506
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ten stets um plus/minis fünf Grad Celsius 
schwanken. So wird allen Lebensmitteln 
gleichmäßig und schonend Wasser ent-
zogen. Denn die Temperatur bleibt stets 
hoch genug, um sie schnell zu trocknen 
und tief genug, um Enzyme, Vitamine und 
andere wertvolle Nährstoffe im Dörrgut zu 
erhalten.

Damit man ein gutes Ergebnis erhält, 
kommt es beim Dörren letztlich auch auf 
die richtige Vorbereitung an. Denn wenn 
das Dörrgut kunterbunt und unterschied-
lich dick getrocknet wird, wird auch das 
Ergebnis entsprechend vielfältig sein. 
Und das führt zu halb vertrockneten Stü-
cken neben zu feuchten, die damit leicht 
von Bakterien und Pilzen befallen werden 
können. Je dünner die Scheiben sind, des-
to besser setzen sie ihre Aromen frei und 
desto einfacher lassen sie sich trocknen.

Genau das war auch der Grund für das 
Unternehmen Graef, sich mit dem Trend-
thema Dörren zu beschäftigen. Denn 
dort kennt man sich mit Schneiden von 
Lebensmitteln seit jeher aus. »Die Kombi-
nation der beiden Geräte hat die Besucher 
der Ambiente neugierig gemacht und, 
nicht zuletzt durch unsere überraschen-
de Verköstigung, begeistert. Besonders 
über das starke internationale Interesse an 
unserer Produktkombination aus der Kü-
che der feinen Schnitte haben wir uns sehr 
gefreut«, fasst Graef zusammen. 
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Dörrt alles: Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch
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Der neue Kaffeevollautomat der Marke Saeco verführt mit zwölf 
Kaffeespezialitäten, die intuitiv auf dem übersichtlichen LED- 
Touchdisplay anwählbar sind. Jedes einzelne Getränk ist zudem 
für den ganz persönlichen Geschmack individualisierbar

Mehr Individualität geht nicht

Saeco Pico Baristo Deluxe über-
zeugt mit intuitivem Touchdisplay

Das kompakte Premium-Modell mit 
Edelstahl-Front, welches ab März 

auf den Markt kommt, ermöglicht 
zusätzlich die Speicherung der Lieblings- 
kaffeezubereitungen in vier Nutzerprofi-
len. »Das Tolle an der Pico Baristo ist, dass 
vier Personen jedes der zwölf Getränke 
so individualisiert abspeichern können, 
wie sie es lieben. Dank der intuitiven Be-

Siemens bietet intelligenten 
Kaffeegenuss auf Knopfdruck

 Kaffee ist dank seiner vielzählig 
enthaltenen Aromen – etwa 800 sind 
bekannt – ein Fest für die Geschmacks-
nerven. Damit diese bestmöglich zum 
Ausdruck kommen, hat Siemens die 
EQ-Familie entwickelt. Eine Serie von 
Kaffeevollautomaten, die aus jeder 
Bohne das Beste herausholen. Egal, 
ob ein klassischer Caffe Crema oder 
Espresso gewünscht ist oder ein Latte 
Macchiato bzw. Cappuccino.

Aktuell sind für jedes Bedürfnis und 
jeden Anspruch insgesamt fünf ver-
schiedene, zum Teil mit renommierten 
Designpreisen ausgezeichnete Modell-
varianten der EQ-Range erhältlich. 
»EQ« steht dabei übrigens – analog 
zum Intelligenzquotienten »IQ« – für 
intelligente Espresso-Qualität. Also für 
den Anspruch, Espressi und Kaffeespe-
zialitäten mit feinstem Milchschaum in 
Perfektion zuzubereiten. Garanten hier-
für sind drei aufeinander abgestimmte 
Hightech-Systeme, die in jedem EQ-Ge-
rät nahtlos zusammenarbeiten: das 
hochwertige Keramik-Mahlwerk, das 
sensorgesteuerte Brühsystem Senso 
Flow und eine perfekte Brüheinheit.

Für Genuss auf ganzer Linie stehen 
die Premium-Modelle EQ.9 sowie EQ.9 
connect. Die hocheffiziente Ausstat-
tung dieser luxuriösen Vollautomaten 
mit zwei integrierten Bohnenbehältern 
sowie dem Barista Mode, mit dem eine 
Individualisierung des Kaffeegetränks 
möglich ist, bietet einen Hochgenuss 
der Sinne. Und die EQ.9 connect zeich-
net sich durch ein weiteres Highlight 
aus. Angebunden an die Home Con-
nect App macht sich dieses Gerät als 
erstes vernetztes, freistehendes Modell 
von Siemens einen Namen. Genießer 
können ihr Wunschgetränk in der Cof-
feeworld mit 18 Kaffeespezialitäten 
sowie zahlreichen weiteren Features 
über die App auswählen und die EQ.9 
connect anschließend per Tablet oder 
Smartphone steuern.

neues Getränk. Drei elegante Trendfar-
ben – White Beige, Silver White und Black 
Grey – machen die neue Nespresso Lattis-
sima Touch, die ab März 2018 im Handel 
zum UVP von 279 Euro erhältlich ist, zum 
Schmuckstück in jeder Küche.

nutzeroberfläche trifft man jederzeit den 
richtigen Geschmack – sogar an einem 
verschlafenen Morgen«, schwärmt Timo 
Wassermeier, Marketing Manager Coffee 
bei Philips.

»Bei jedem Heißgetränk sind außerdem 
fünf Einstellungen anpassbar: Kaffee-
stärke, Füllmenge, Milchschaummenge, 
Temperatur und Aroma. Mehr Individuali-
tät geht nicht, oder?«, meint Wassermeier.

Das Mahlwerk der Pico Baristo Delu-
xe aus 100 Prozent Keramik verfügt über 
zwölf Einstellungen. Das Material verhin-
dert, dass der Kaffee überhitzt wird und 
garantiert gleichbleibende Qualität für 
20.000 Tassen. Der Hochleistungsboiler 
aus leichtem Aluminium erhitzt das Wasser 
in kürzester Zeit. Die angedockte Milch-
karaffe mit Latte Perfetto-Technologie 
erzeugt dichten Schaum mit der optima-
len Temperatur. Der Milchbehälter kann 
per Knopfdruck nach jedem Aufschäumen 
automatisch gereinigt und bis zum nächs-
ten Einsatz im Kühlschrank aufbewahrt 
werden. Der patentierte Aqua Clean Fil-
ter sorgt nach bewährter Formel für bis zu 
5.000 Tassen ohne Entkalken.

Nespresso Lattissima Touch

De’Longhi bringt eine neue 
Modellvariante auf den Markt

 Der Cappuccino ist in Deutschland 
eines der beliebtesten Heißgetränke auf 
Kaffee-Milch-Basis. Während Italiener 
ihren Cappuccino nur morgens oder am 
frühen Vormittag genießen, trinken ihn 
Deutsche gerne über den ganzen Tag hin-
weg. Die neue Nespresso Lattissima Touch 
von De’Longhi erfüllt ab sofort eine Ge-
nusskombinationen des Traumduos Milch 
und Kaffee, die weit über den Cappuccino 
hinaus geht.

Sechs Direktwahltasten auf dem intui-
tiven Bedienfeld zaubern auf Knopfdruck 
Espresso, Lungo, Cappuccino, Latte Mac-
chiato, heiße Milch und – jetzt ganz neu 
– den Creamy Latte. Die von dem ita-
lienischen Unternehmen neu kreierte 
Kaffeespezialität – bestehend aus 40 Milli- 
liter aromatischem Espresso gepaart mit 
180 Milliliter leicht aufgeschäumter Milch 
und gekrönt von einer dünnen Milch-
schaumschicht – erweitert das Angebot 
an Kaffee-Milch-Spezialitäten um ein ganz 
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Topmodernes Design Saeco Pico Barista Deluxe

EQ.9 connect Premium-Kaffeevollautomat
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Lattissima Touch für Milchschaum-Liebhaber
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Nichts erklärt den Trend zu dörren so gut, wie der Drang der 
Menschen, zu wissen was man isst. Dafür hat der Spezialist für 
Allesschneider Graef nun den Dörrautomat DA 506 entwickelt

Sliced Kitchen von Graef

Wie Händler vom Trend zu 
gesunder Ernährung profitieren

Es kommt wohl selten vor, dass sich Fa-
milien beim Essen so schnell einig 

werden, wie beim neuesten Trend in der 
Küche. Worum es geht? Um das Dörren. 
Die Technik ist schon uralt. Schon vor über 
5000 Jahren trockneten die Mesopota-
mier ihr Obst in der heißen Wüstenluft.

Heute knabbern die einen abends 
auf der Couch am Dörrobst, während 
die anderen nach dem Sport vom herz-
haften Dörrfleisch abbeißen. Doch wie 
funktioniert das Dörren nun genau? 
Eigentlich ganz einfach: den Lebensmit-
teln wird Wasser entzogen, Pilzen und 
Bakterien dadurch die Grundlage sich zu 
vermehren. Resultat: das Verderben wird 
verhindert. Ursprünglich nutzte man da-
für sogenannte Darren, kleine Häuser, in 
denen das Dörrgut auf Gitterrosten oder 
in der Luft hängend bei gleichbleibender 

Damit das Dörren in jeder Küche gelin-
gen kann, haben die Vorreiter der Sliced 
Kitchen in das Gerät modernste Tech-
nologie verbaut. Dank seiner Größe und 
seiner langen Laufzeit von bis zu 40 Stun-
den, dörrt das Gerät Früchte, Gemüse, 
Fleisch, Fisch, Nüsse und mehr in großer 
Menge. Das macht den DA 506 zum Kü-
chenhelfer für alle, die auf eine gesunde 
Ernährung setzen und bewusst darüber 
entscheiden wollen, welche Lebensmittel 
sie essen. »Gesund, weil durch den feinen 
Schnitt frisches Obst und Gemüse aroma-
tisch und bekömmlich verarbeitet wird. 
Anschließend bleiben die Vitamine beim 
Dörren erhalten. Nachhaltig, weil Lebens-
mittel am Stück haltbarer sind und durch 
das Dörren für eine lange Zeit konserviert 
werden können«, weiß Graef.

Auch Fleisch, das vorher am besten 
gesalzen oder mariniert wird, lässt sich 
ebenso wie Fisch in weniger als sechs 
Stunden dörren und zu würzigen Jerkys 
verarbeiten. Und wer im eigenen Garten 
Obst, Gemüse oder Kräuter erntet, kann 
mit dem Gerät alles, was er nicht frisch 
verzehrt, problemlos haltbar machen. Und 
das ist noch nicht alles. Denn das Gerät ist 
nicht nur für die Verarbeitung von Dörrgut 
nutzbar, auch eigener Joghurt lässt sich so 
einfach zu Hause herstellen.

Immer die richtige Temperatur
Der Dörrautomat ist kleiner als eine Mikro- 
welle, verbraucht aber weniger Energie als 
ein Backofen. Er lässt sich für jedes Dörrgut 
auf die bestmögliche Temperatur zwi-
schen 30 und 70 Grad Celsius einstellen, 
etwa auf 57 Grad für Obst, auf 52 Grad für 
Gemüse, Kräuter und Fleisch oder auf 46 
bis 52 Grad für Nüsse und Kerne. Die Posi-
tionierung des Ventilators an der Rückseite 
garantiert eine gleichmäßige Verteilung 
der Wärme. Zum DA 506 gehören sechs 
BPA freie Kunststofftabletts durch die 
unterschiedliche Lebensmittel gleichzei-
tig, aber getrennt gedörrt werden. Über 
eine mitgesendete Gutscheinkarte kön-
nen außerdem drei Aufbewahrungsgläser, 
eine Silikonmappe als Tablettauflage und 
das »Graef Dörrautomat Rezeptbuch« kos-
tenlos bestellt werden. Zudem sind sie 
neben einem Set aus drei Edelstahltabletts 
auch als zusätzliches Zubehör erhältlich. 

Der Clou des Geräts ist die Dry Balan-
ce Technology, ein weiteres Beispiel für 
die durchdachte Graef-Qualität. Sie lässt 
die Temperatur im Inneren des Automa-

Hitze getrocknet wurden. Eine sehr zeit-
aufwendige Methode, weshalb sie zuletzt 
nur wenige Anhänger fand. In Zeiten von 
Fitnesscenter, Sport-Apps und achtsamer 
Ernährung wird Dörrobst und Dörrfleisch 
nun wieder gerne genutzt.

Weil es mit der heißen Wüstenluft in 
Europa allerdings nicht weit her ist, bie-
tet das Traditionsunternehmen Graef mit 
dem Dörrautomat DA 506 Abhilfe für all 
diejenigen, die Lust auf gesundes Dörr-
obst und nachhaltiges Dörrfleisch haben. 
»Mit dem Dörrautomaten steht neben 
dem Allesschneider nun ein neuer Kü-
chenhelfer in der Sliced Kitchen. Auf der 
Ambiente haben wir mit den beiden 
kreativen Küchengeräten gesundes und 
nachhaltiges Kochen vorgeführt«, erzählt 
der Geschäftsführer Hermann Graef.

Graef wurde als »Partner des 
Fachhandels« ausgezeichnet

 Graef wurde auch 2018 zu einem 
»Partner des Fachhandels« und im 
Bereich Elektrokleingeräte mit dem 
dritten Platz ausgezeichnet. Auf der 
diesjährigen Ambiente ehrte der 
Fachkreis Hausrat/GPK (FHG) im Zent-
ralverband Hartwarenhandel e.V. zum 
28. Mal die Partner des Fachhandels 
in den Bereichen Hausrat, Bestecke, 
Porzellan/Keramik, Glas, Geschenk- 
artikel und Elektrokleingeräte. Dies 
gibt der Branche eine Orientierung 
über mögliche Lieferanten. Aus-
gezeichnet werden Unternehmen, 
die mit Erlebniswelten und Service-
leistungen dafür sorgen, dass das 
Vertrauen der Verbraucher in den 
Fachhandel gestärkt wird.

Lecker: Joghurt aus dem Dörrautomat DA 506
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ten stets um plus/minis fünf Grad Celsius 
schwanken. So wird allen Lebensmitteln 
gleichmäßig und schonend Wasser ent-
zogen. Denn die Temperatur bleibt stets 
hoch genug, um sie schnell zu trocknen 
und tief genug, um Enzyme, Vitamine und 
andere wertvolle Nährstoffe im Dörrgut zu 
erhalten.

Damit man ein gutes Ergebnis erhält, 
kommt es beim Dörren letztlich auch auf 
die richtige Vorbereitung an. Denn wenn 
das Dörrgut kunterbunt und unterschied-
lich dick getrocknet wird, wird auch das 
Ergebnis entsprechend vielfältig sein. 
Und das führt zu halb vertrockneten Stü-
cken neben zu feuchten, die damit leicht 
von Bakterien und Pilzen befallen werden 
können. Je dünner die Scheiben sind, des-
to besser setzen sie ihre Aromen frei und 
desto einfacher lassen sie sich trocknen.

Genau das war auch der Grund für das 
Unternehmen Graef, sich mit dem Trend-
thema Dörren zu beschäftigen. Denn 
dort kennt man sich mit Schneiden von 
Lebensmitteln seit jeher aus. »Die Kombi-
nation der beiden Geräte hat die Besucher 
der Ambiente neugierig gemacht und, 
nicht zuletzt durch unsere überraschen-
de Verköstigung, begeistert. Besonders 
über das starke internationale Interesse an 
unserer Produktkombination aus der Kü-
che der feinen Schnitte haben wir uns sehr 
gefreut«, fasst Graef zusammen. 
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Dörrt alles: Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch
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electro: Herr Kober, welche neuen Pro-
duktsegmente sind aus Ihrer Sicht derzeit 
im Trend und ein absolutes »Muss« für  
jeden Fachhändler?
Benedict Kober: Es gibt aus unserer 
Sicht einige Segmente, die absolute 
Wachstumstreiber sind und auch blei-
ben werden. Unterhaltungselektronik ist 
natürlich ein Heimspiel für viele Händler. 
Dabei sollten sie jedoch das große Bild 
nicht aus den Augen verlieren. Unsere 
Absätze mit Premium-TV-Geräten laufen 
sehr gut. Jetzt muss es darum gehen, den 
Kunden die optimale Beratungsleistung 
zu bieten, d.h. sie brauchen ergänzen-
den Input zu passenden Soundsystemen, 
Content-Plattformen wie Entertain, Sky 
oder eine Garantieverlängerung. Auch 
bei smarten Lösungen können wir unse-
re Kompetenz unter Beweis stellen. 
Bei vernetzten Soundsystemen und 
Haushaltsgeräten sind wir 2017 stark ge-
wachsen. Diese Tendenz wird sich weiter 

Der Frühling ist da und die Grillsaison kann beginnen. Bislang 
wird das Thema im Elektrohandel nur vereinzelt bespielt. Welche 
Ziele die Euronics verfolgt, erfahren wir von Benedict Kober

Werden Sie Grillexperte

Bei Grillgeräten kann der Handel 
zusätzlich mit Zubehör punkten

Benedict Kober
Sprecher des Vorstands 
der Euronics
Deutschland eGBi
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steigern. Doch nicht nur in der Unterhal-
tungselektronik bieten sich derzeit 
große Absatzchancen. Im Bereich Kleinge-
räte werden Handsticks nach wie vor stark 
nachgefragt, ebenso wie alles rund um 
das Thema Kaffee. 
electro: Auch das Thema Grillen ist ein 
neues Trend-Thema im Elektrohandel. Wie 
sollte der Händler Ihrer Meinung nach auf 
diesen aktuellen Trend reagieren?
Kober: Grillen als Event mit Freunden 
und als Kochtrend hat sich bereits im ver-

gangenen Jahr angekündigt und diese 
Entwicklung wird sich fortsetzen. Deshalb 
können Händler guten Gewissens Zeit in-
vestieren, um Grill-Experten zu werden. 
Das freut nicht nur den privaten Freun-
deskreis, sondern auch die Kunden. Denn 
beim Thema Grillen kann man zusätz-
lich zur »Hardware« auch beim Zubehör 
glänzen. Das Angebot an passenden Ge-
würzen, Kochbüchern und Anzündern 
wächst stetig. Gleichzeitig gibt es immer 
mehr innovative und hochwertige Grills. 
Es ist unsere Aufgabe, den Kunden das 
passende Gerät für seinen Haushalt zu 
empfehlen und ihnen die Auswahl zu er-
leichtern.
electro: Gerade im Frühjahr und wäh-
rend der Fußball-WM gehören aktuelle 
Barbecue-Geräte in den Mittelpunkt der 
Handelsaktivitäten, aber auch viele an-
dere Produkte, die auf keiner Grill-Party 
fehlen dürfen. Wie unterstützt Euronics 
die Händler zur Weltmeisterschaft?
Kober: Wir haben es uns als Ziel ge-
setzt, dass unsere Händler zur WM 2018 
als Verkaufsweltmeister vom Platz ge-
hen. Neben besonderen Aktionen, die 
die Frequenz am POS steigern und für 
Unterhaltung sorgen werden, planen wir 
zusätzliche Module in verschiedenen Grö-
ßen für Sonderplatzierungen zum Beginn 
der Grillzeit. Diese können beispielsweise 
im Eingangsbereich platziert werden. Sol-
che Sonderflächen lassen sich mühelos in 
den von uns empfohlenen WM-Aufbau  
integrieren. 

erfreuen sich die WMF Grills großer Be-
liebtheit und zählen zu den Bestsellern im 
Markt. Auch ihre Top-Funktionalität konn-
ten sie mit zahlreichen Testsiegen immer 
wieder unter Beweis stellen.

Für die perfekte Grill-Performance 
verfügen die neuen von WMF über eine 
optimierte Anbindung der Grillplatten an 
die Thermostate, die jetzt elektronisch 
die Temperatur für ein konstantes und 
gleichmäßiges Grillergebnis regeln. Der 
Temperaturfortschritt wird durch eine 
zweifarbige LED am Drehregler angezeigt. 
Durch das verbesserte »WMF Easy Hand-
ling« lassen sich die Grillplatten nun durch 
einen simplen Tastendruck entnehmen 
und ebenso einfach wieder einsetzen.
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Aktuelle Barbecue-Produkte

Neue WMF Lono Tischgrills für 
den Start in die Grillsaison

 Pünktlich zum Frühlingsanfang hat 
WMF seine erfolgreichen Lono Tischgrills 
neu aufgelegt und präsentiert drei neue 
Modelle: Die beiden Lono Tischgrills mit 
gerippter beziehungsweise mit flacher 
und gerippter Grillplatte sowie den gro-
ßen Lono Master-Grill. Für alle drei Modelle 
ist zudem ein neuer Standfuß verfügbar.

Wer gerne spontan grillen möchte und 
nicht immer auf schönes Wetter warten 
will, oder nur eine kleine Terrasse zur Ver-
fügung hat, ist mit einem Elektrogrill von 
WMF gut beraten. Zudem grillt man mit 
den Lono-Geräten besonders gesund und 
fettarm. Schon seit ihrer Einführung 2015 

George Foreman

Fitnessgrills für gesunden 
und fettarmen Genuss

 Nach der erfolgreichen Einführung 
der Marke George Foreman im Frühjahr 
2017 wird das Sortiment um drei neue 
Modelle ergänzt: Entertaining 360 Grad 
Fitnessgrill, Entertaining Fitnessgrill so-
wie Family Fitnessgrill. Auch bei diesen 
drei Fitnessgrills ist dank der geneigten 
Grillplatten eine Fettreduktion um bis zu 
42 Prozent während des Grillens mög-
lich, denn Fett und Öl können einfach 
ablaufen. Zudem sind alle Modelle mit 
herausnehmbaren, spülmaschinenge-
eigneten Grillplatten ausgestattet, zwei 
der drei Modelle besitzen eine »Perfect 
Fit«-Fettauffangschale, die direkt am Ge-
rät einrastet. Die neuen George Foreman 
Fitnessgrills sind seit März 2018 im Handel.

Bild: George Foreman
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electro: Herr Kober, welche neuen Pro-
duktsegmente sind aus Ihrer Sicht derzeit 
im Trend und ein absolutes »Muss« für  
jeden Fachhändler?
Benedict Kober: Es gibt aus unserer 
Sicht einige Segmente, die absolute 
Wachstumstreiber sind und auch blei-
ben werden. Unterhaltungselektronik ist 
natürlich ein Heimspiel für viele Händler. 
Dabei sollten sie jedoch das große Bild 
nicht aus den Augen verlieren. Unsere 
Absätze mit Premium-TV-Geräten laufen 
sehr gut. Jetzt muss es darum gehen, den 
Kunden die optimale Beratungsleistung 
zu bieten, d.h. sie brauchen ergänzen-
den Input zu passenden Soundsystemen, 
Content-Plattformen wie Entertain, Sky 
oder eine Garantieverlängerung. Auch 
bei smarten Lösungen können wir unse-
re Kompetenz unter Beweis stellen. 
Bei vernetzten Soundsystemen und 
Haushaltsgeräten sind wir 2017 stark ge-
wachsen. Diese Tendenz wird sich weiter 

Der Frühling ist da und die Grillsaison kann beginnen. Bislang 
wird das Thema im Elektrohandel nur vereinzelt bespielt. Welche 
Ziele die Euronics verfolgt, erfahren wir von Benedict Kober
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steigern. Doch nicht nur in der Unterhal-
tungselektronik bieten sich derzeit 
große Absatzchancen. Im Bereich Kleinge-
räte werden Handsticks nach wie vor stark 
nachgefragt, ebenso wie alles rund um 
das Thema Kaffee. 
electro: Auch das Thema Grillen ist ein 
neues Trend-Thema im Elektrohandel. Wie 
sollte der Händler Ihrer Meinung nach auf 
diesen aktuellen Trend reagieren?
Kober: Grillen als Event mit Freunden 
und als Kochtrend hat sich bereits im ver-

gangenen Jahr angekündigt und diese 
Entwicklung wird sich fortsetzen. Deshalb 
können Händler guten Gewissens Zeit in-
vestieren, um Grill-Experten zu werden. 
Das freut nicht nur den privaten Freun-
deskreis, sondern auch die Kunden. Denn 
beim Thema Grillen kann man zusätz-
lich zur »Hardware« auch beim Zubehör 
glänzen. Das Angebot an passenden Ge-
würzen, Kochbüchern und Anzündern 
wächst stetig. Gleichzeitig gibt es immer 
mehr innovative und hochwertige Grills. 
Es ist unsere Aufgabe, den Kunden das 
passende Gerät für seinen Haushalt zu 
empfehlen und ihnen die Auswahl zu er-
leichtern.
electro: Gerade im Frühjahr und wäh-
rend der Fußball-WM gehören aktuelle 
Barbecue-Geräte in den Mittelpunkt der 
Handelsaktivitäten, aber auch viele an-
dere Produkte, die auf keiner Grill-Party 
fehlen dürfen. Wie unterstützt Euronics 
die Händler zur Weltmeisterschaft?
Kober: Wir haben es uns als Ziel ge-
setzt, dass unsere Händler zur WM 2018 
als Verkaufsweltmeister vom Platz ge-
hen. Neben besonderen Aktionen, die 
die Frequenz am POS steigern und für 
Unterhaltung sorgen werden, planen wir 
zusätzliche Module in verschiedenen Grö-
ßen für Sonderplatzierungen zum Beginn 
der Grillzeit. Diese können beispielsweise 
im Eingangsbereich platziert werden. Sol-
che Sonderflächen lassen sich mühelos in 
den von uns empfohlenen WM-Aufbau  
integrieren. 

erfreuen sich die WMF Grills großer Be-
liebtheit und zählen zu den Bestsellern im 
Markt. Auch ihre Top-Funktionalität konn-
ten sie mit zahlreichen Testsiegen immer 
wieder unter Beweis stellen.

Für die perfekte Grill-Performance 
verfügen die neuen von WMF über eine 
optimierte Anbindung der Grillplatten an 
die Thermostate, die jetzt elektronisch 
die Temperatur für ein konstantes und 
gleichmäßiges Grillergebnis regeln. Der 
Temperaturfortschritt wird durch eine 
zweifarbige LED am Drehregler angezeigt. 
Durch das verbesserte »WMF Easy Hand-
ling« lassen sich die Grillplatten nun durch 
einen simplen Tastendruck entnehmen 
und ebenso einfach wieder einsetzen.
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Aktuelle Barbecue-Produkte

Neue WMF Lono Tischgrills für 
den Start in die Grillsaison

 Pünktlich zum Frühlingsanfang hat 
WMF seine erfolgreichen Lono Tischgrills 
neu aufgelegt und präsentiert drei neue 
Modelle: Die beiden Lono Tischgrills mit 
gerippter beziehungsweise mit flacher 
und gerippter Grillplatte sowie den gro-
ßen Lono Master-Grill. Für alle drei Modelle 
ist zudem ein neuer Standfuß verfügbar.

Wer gerne spontan grillen möchte und 
nicht immer auf schönes Wetter warten 
will, oder nur eine kleine Terrasse zur Ver-
fügung hat, ist mit einem Elektrogrill von 
WMF gut beraten. Zudem grillt man mit 
den Lono-Geräten besonders gesund und 
fettarm. Schon seit ihrer Einführung 2015 

George Foreman

Fitnessgrills für gesunden 
und fettarmen Genuss

 Nach der erfolgreichen Einführung 
der Marke George Foreman im Frühjahr 
2017 wird das Sortiment um drei neue 
Modelle ergänzt: Entertaining 360 Grad 
Fitnessgrill, Entertaining Fitnessgrill so-
wie Family Fitnessgrill. Auch bei diesen 
drei Fitnessgrills ist dank der geneigten 
Grillplatten eine Fettreduktion um bis zu 
42 Prozent während des Grillens mög-
lich, denn Fett und Öl können einfach 
ablaufen. Zudem sind alle Modelle mit 
herausnehmbaren, spülmaschinenge-
eigneten Grillplatten ausgestattet, zwei 
der drei Modelle besitzen eine »Perfect 
Fit«-Fettauffangschale, die direkt am Ge-
rät einrastet. Die neuen George Foreman 
Fitnessgrills sind seit März 2018 im Handel.
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Die Vorfreude auf einen Grillsommer kann beginnen, denn pünktlich zur Saison startet SEVERIN 
eine Verkaufsoffensive mit einem starken Partner – der Firma Heinz – sowie attraktiven Incentives

Umsatz-Plus mit voller Elektro-Power 

SEVERIN und Heinz starten die Aktion »Stadtgriller«

Marktführend im Bereich 
der Elektro- 

grillgeräte hat SEVERIN für seine 
Handels-partner von April bis Juli 2018 
das spezielle »Stadtgriller«-Angebot zu-
sammengestellt. Beim Kauf eines von 
fünf ausgewählten Aktionsmodellen aus 
dem Grillsortiment von SEVERIN erhält der 
Kunde drei leckere Grillsaucen der Mar-
ke Heinz dazu. Die Mechanik »Buy & Get« 
ist denkbar einfach: Aktionsgrill kaufen, 
Kassenbon und Produktfoto online hoch-
laden und Grill-Saucen gratis nach Hause 
geliefert bekommen.

Zusätzlich  bietet das deutsche Fa-
milienunternehmen dem Handel im 
Aktionszeitraum ein Paletten-Set mit Top-
schild, einen Prospektständer sowie ein 
ansprechendes Dekoset, bestehend aus 
Liegestuhl und Floorgrafik mit inszenier-
ter sommerlicher Balkonsituation, die 
direkt am Point of Sale auch tatsächlich  
für Grillstimmung sorgt.

Die POS-Pakete werden über das Ver-
triebsteam von SEVERIN in Verbindung 
mit individuellen Aktionspaketen zur Ver-
fügung gestellt. Das Deko-Set ist für den 
Händler nach Absprache kostenlos erhält-
lich und kann nach dem Aktionszeitraum 
produktunabhängig für jeden SEVERIN 
Grill den ganzen Sommer über am Point 
of Sale eingesetzt werden. So profitieren 
sowohl Konsumenten als auch der Handel 
von dem »Stadtgriller«-Angebot aus dem 
Sauerland.

Severin hat das Konzept so benannt, 
da die Barbecue-Grills aus Sundern be-
sonders für den Stadtgriller einen großen 

Vorteil bieten. Die Geräte sind kompakt, 
entwickeln kaum Rauch oder Gerüche 
und können daher beispielsweise auf 
vielen Balkons eingesetzt werden, ohne 
den Nachbarn zu stören. Die Plug & Grill 
Geräte sind für ein spontanes Barbecue 
jederzeit einsatzbereit:  Einfach  den Ste-
cker rein und schon kann das Grillen 
beginnen. Dabei ist das Handling sicher 
und unkompliziert und auch die Geräte-
reinigung danach ein Kinderspiel.

Das Highlight der Aktionsmodelle 
ist der neue Kugelgrill mit Haube 
und integriertem Thermometer. 
Er sorgt für leckeren Grillgenuss 
bei geringer Rauchentwick-
lung. Die Haube aus Metall 
hält die Temperatur konstant, 
die Wärme zirkuliert und da-
durch entsteht eine zusätzliche 
Hitzeeinwirkung von oben auf 
das Grillgut. Die große, keramisch 
beschichtete Grillplatte ist beson- 
ders hitzebeständig und kratz-
fest und überzeugt durch eine 

Aktionsmodelle von SEVERIN
 Kugelgrill PG 8541.499

 Barbecue-Standgrill PG 8544.499

 Tischgrills PG 8518.499, 
 PG 8538.499 und PG 8539.499

schnelle Reinigung nach dem Grillver-
gnügen. Die anderen vier Aktionsmodelle 
von SEVERIN punkten vor allem durch ihre 
Qualität »Made in Germany« und sind mit 
Leistungen zwischen 2.300 und 2.500 
Watt ausgestattet. Sie verfügen größten-
teils über einen abnehmbaren Windschutz 
sowie einen verchromten Grillrost. Eine 
Besonderheit beim Tischgrill Modell PG 
8539.499 ist der Grillrost aus massivem 
Metall. Er speichert die Wärme optimal 
und sorgt für noch bessere Grillbrandings.

Bi
lde

r: 
Se

ve
rin

Vermarktungskampagne SEVERIN-Grillgeräte und Heinz-Grillsaucen beleben das Barbecue-Geschäft

Das macht Laune  
So wird der POS attraktiv 
in Szene gesetzt

Bild: Ben Wiesenfarth
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(kn) Barbeque ist seit einigen Jahren der absolute Mega-Trend. 
Die Grillsaison beginnt bereits in diesen Tagen und ist mit der 
Fußball-WM noch lange nicht zu Ende. Inpartner Network ist 
der perfekte Spezialist für das angesagte Lifestyle-Hobby, denn 
das Unternehmen vertreibt in Deutschland mehrere Marken im 
Segment Grillgeräte samt Zubehör und präsentierte auf der 
Euronics Frühjahrsmesse in Leipzig seine umfangreiche Produkt-
palette von etwa 1200 Produkten rund um das Thema Grillen

BBQ Markenkonzept

Deutscher Elektronik-Fachhandel 
forciert BBQ für sein Sortiment

Treffpunkt am Inpartner Messestand während der Euronics Frühjahrsmesse
CE-Markt electro-Herausgeber Lutz Rossmeisl,  Boris Bötel und Michael Fricke 
von Inpartner Network sowie Tom Müller von der Marke Höfats (v.l.n.r.)
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Für den Vertrieb bei Inpartner Net-
work ist unter anderem Michael 

Fricke verantwortlich. Für ihn gehört 
das Barbecue-Portfolio ebenso wie das 
Segment Kaffee zum Trendthema Genuss-
mittel und damit ins Sortiment eines jeden 
Elektrohändlers. »Mit unseren Produkten 
kann der Händler noch richtig Geld ver-
dienen«, betont Fricke und weist darauf 
hin, dass Inpartner seinen Kunden nicht 
einfach nur Produkte, sondern komplette 
innovative Warenkonzepte – zumeist aus 
Trendbereichen inklusive Warenpräsenta-
tions-Displays – anbietet.

Inpartner Network wurde aus Inpartner 
und dem dahinter stehenden Netzwerk 
gegründet. »Somit hat das Unternehmen 
ganz besondere Stärken und eine Histo-
rie aus mittlerweile mehr als 20 Jahren«, 
erklärt Inhaber Boris Bötel. »Auf indi-
viduelle Kundenwünsche einzugehen. 
zählt zu unserer Stärke. Der persönliche 
Kontakt zu unseren Kunden ist uns sehr 
wichtig. Wir haben für sie maßgeschnei-
derte Lösungen, die passenden Produkte, 
zuverlässigen Service, schnellen Support 
und logistische Fachkompetenz.«

Das Grillen und die unterschiedlichen An-
sprüche an das Grillen sind so vielfältig 
wie die Menschen selbst, meint das Unter-
nehmen Landmann, führender Anbieter 
in Europa von Holzkohle- und Gasgrillge-
räten, Grillzubehör und Gartenmöbeln. 
Landmann war laut eigenen Aussagen das 
erste Unternehmen, das in großem Um-
fang Grillgeräte auf den deutschen Markt 
brachte. In der Zwischenzeit ist Grillen 
eine der populärsten Freizeitbeschäfti-
gungen überhaupt. Landmann ist somit 
Mitbegründer eines Trends, der sich über 
alle gesellschaftlichen Schichten hinweg 
steigender Beliebtheit erfreut.

Für die Saison 2018 setzt Landmann 
seine im letzten Jahr erfolgreich gestar-
tete Markenoffensive »Your World of 
BBQ« konsequent fort. Das heißt: attrak-
tive Grillkonzepte für unterschiedliche 
Käufergruppen. Neueste Innovation für 
das Grillen im urbanen Umfeld ist die 
2018er-Version des Pantera. BBQ-Lover 
werden auch die neue Generation der Ava-
lon-Geräte schätzen. Deren besonderes 
Merkmal ist das weiterentwickelte PTS+ 
System für perfektes Grillen. »Ein wichtiges 
Trendthema setzen wir auch mit unserer 
neuen Grillstation für Outdoor-Küchen 
um. Mit der Ardor-Serie bietet die Marke 
Landmann eine Built-in-Version im Pre-
mium-Segment«, so das Unternehmen.

Brutzeln mit Holzkohle war noch nie 
so entspannt, vielseitig, präzise und ein-

fach wie heute: Die neuartige und 
preisgekrönte Erfindung des All-

gäuer Start-ups Höfats hebt die 
Lieblingsbeschäftigung im Som-
mer auf ein völlig neues Niveau: 
Cone ist der erste Holzkohlegrill 

weltweit, der es ermöglicht, die Hit-
ze intuitiv zu regulieren. Entworfen 

wurde das Produkt von Thomas Kaiser 
und Christian Wassermann. Beide sind 
Designer und Ingenieur zugleich – und 
zudem noch beste Freunde. Ihr erklärtes 
Ziel, bevor sie in die Entwicklung einge-
stiegen sind: »Wenn wir einen Kohlegrill 
bringen, muss es der Beste am Markt 
sein.« Das Ergebnis ist eine konisch ge-
formte, komplett aus Edelstahl gefertigte 
Konstruktion, die den Abstand der Hit-
zequelle mit der Luftzufuhr koppelt und 
dabei so komfortabel ist wie ein Gasgrill.

»Reduced to the max«, so lautete die 
Devise der beiden Jungunternehmer. 
Sie wollten eine robuste Mechanik mit 
einer reduzierten und überzeugenden 
Formsprache entwickeln, die in allen 
Temperaturbereichen funktioniert und 
bei der Form und Funktion eine Einheit 
bilden. Dass ihnen das gelungen ist, bele-
gen die renommierten Design-Preise, mit 
denen Cone bereits ausgezeichnet wurde: 
Red Dot Design Award 2016, Designpreis 
Focus Open 2016 des Design Centers Ba-
den-Württemberg, iF Design Award 2016 
sowie German Design Award 2017.

Die dänische Marke Dangrill ent-
springt der landestypischen Tradition, 
Speisen im Freien zuzubereiten. Seit 1992 
entwickelt Dangrill seine einfachen und 
gediegenen Qualitäts-Geräte und setzt 
dabei optische Trends, denn ein Dangrill 
besticht auch durch seine Edelstahloptik. 
Die Geräte entsprechen stilechtem däni-
schen Design und wurden – basierend auf 
der Grundidee der Feuerschale – bis zur 
Perfektion weiterentwickelt. 

Die Thor-Serie von Dangrill vereint al-
les in einem Gerät, was eine Familie für 
häufiges Grillen zu Hause benötigt. Die 
BBQ Grills bieten neben einer guten Quali-
tät und Ausstattung auch die Möglichkeit, 
den Grill mit zusätzlichen nützlichen Zu-
behörprodukten wie Rotisserien oder 
dem Grill Flex System nachzurüsten. 

»Grillgeräte und das Zubehör 
werden immer wertiger und 
professioneller. Entsprechend 

können höhere Umsätze 
und Erträge im Handel 

generiert werden«
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Höfats Cone ist der erste Holzkohlegrill, der es 
ermöglicht, die Hitze intuitiv zu regulieren. Die 
Kohle lässt sich bei dem preisgekrönten Gerät 
über einen Hebel stufenlos höhenverstellen

Not Just BBQ  Die Marke NJBBQ (Not Just BBQ) 
bietet für Barbecue und Outdoor Cooking ein 
großes Sortiment an Lebensmitteln und 
Zubehörprodukten, die das Grillen bereichern

Die Kohle Manufaktur   
Premium Grillbriketts aus heimischer Kohle sind 
für Grillfans echte »Juwelen«, denn ihr Reinheits-
grad ist mit 80 Prozent Kohlenstoff sehr hoch

und Premium Brennpaste 
gemeinsam mit der GfK durchgeführt hat. 
Das Ergebnis spiegelt einen allgemeinen 
Trend in der BBQ-Szene wider: Die zube-
reiteten Speisen auf dem Grill gewinnen 
an Qualität und Vielfalt. So sind heutzuta-
ge auch typische Wintergerichte wie Ente 
mit Rotkohl oder sogar Weihnachtsgans 
mit Semmelknödel keine Seltenheit mehr. 
Dabei setzen zwei Drittel der deutschen 
Bevölkerung auf den unverwechselbaren 
Grillgeschmack von Kohle.

»Mit unseren rauchfreien Grillbriketts 
und der Brenndauer von 4,5 Stunden 
treffen wir genau den Geschmack von 
qualitätsbewussten Grillfans«, beschreibt 
Produktentwickler Frank Stormanns die 
Vorteile der Kohle-Manufaktur. »Als ein-
ziges Unternehmen fertigen wir unsere 
Grillbriketts aus heimischer Kohle zu 100 
Prozent in Deutschland: beginnend bei 
der Gewinnung über die Veredelung bis 
hin zur Produktion und den Vertrieb.« 

Kontakt Inpartner
Internet: www.inpartner.de
E-Mail: michael.fricke@inpartner.de

Thor zeichnet sich durch folgende 
Features aus: Leistungsstarke Brenner, 
Grillroste aus Gusseisen, geräumige hohe 
Deckel, Kompatibilität mit dem Dangrill 
Grill Flex System, Unterschrank oder Front-
blende mit Regalfach und stabile Räder für 
leichten Transport. Der Thor 410 gehört 
zur Einstiegsserie in die Welt von Dan-
grill BBQ Gasgrill, bietet aber schon ein 
ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhält-
nis. Drei Brenner mit je 3,6 kW plus einem 
Seitenbrenner mit 2,15 kW – alle aus quali-
tativ hochwertigem Edelstahl – sorgen für 
ordentlich Leistung bei einer guten Hitze- 
verteilung. Easy Ignition Push & Twist ga-
rantiert eine leichte Zündung des Grills. 

Grillen ist eines der beliebtesten Hob-
bys der Deutschen und wird immer mehr 
zum Ganzjahresvergnügen. Etwa ein Vier-
tel der Deutschen grillt das ganze Jahr 
über. Dies geht aus einer aktuellen Um-
frage der Kohle-Manufaktur hervor, die 
der Anbieter von Premium Grillbriketts 

Dangrill Der Thor 410 gehört zur Einstiegsserie in 
die Welt von Dangrill und bietet ein ausgezeich-
netes Preis-Leistungsverhältnis. Großes Thermo-
meter und stabiler Handgriff runden das Gerät ab

Landmann Bestseller im Handel sind Kugelgrills 
so wie die Kepler-Serie, die aus unverwüstlichem 
und robustem Edelstahl besteht. Die Feuerschale, 
der Kohlerost sowie der Deckel sind emailliert. 
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Mit über 50 Auszeichnungen zog Carrera bislang eine überaus siegreiche Bilanz. Diese will das junge 
deutsche Unternehmen fortführen und zeigte auf der Ambiente vier neue Küchenprodukte

Erweiterung der Küchenrange

Carrera setzt auf Genuss und Ästhetik in der Küche

Die Marke Carrera definiert sich auch 
beim Ausbau seiner Küchenlinie 

durch ein konsequent einheitliches 
Design, das durch klare Formen 
und Präzision in jedem 
Detail selbst höchsten 
Kundenansprüchen ge-
recht wird. Zum Beispiel 
der kraftvolle Handmixer 
No 555. Diesem  neu de-
signten Küchenklassiker 
hat das  innovative Label 
einen leistungsstarken 
und robusten AC-Mo-
tor  spendiert, damit 
er schnell an Fahrt auf-
nehmen kann. Seine vier 
Geschwindigkeitsstufen 
sowie die Turbo-Boost-Funktion 
machen den Handmixer zu 
einem unentbehrlichen Helfer 
bei der Küchenarbeit. Ausge-
stattet mit einem Spiralkabel 
ver-spricht das Gerät nicht nur ein 
sauberes Handling, sondern kann 
nach getaner Arbeit auch einfach 
verstaut werden. Die verwindungs-
steife Konstruktion ermöglicht einen 
offenen Griff, der nicht nur ästhetisch 
anspricht, sondern auch eine bequemere 
Handhabung ermöglicht.

Die Themen Backen, kreatives Kochen, 
Genuss und Lust in der Küche setzt die 
neue Küchenmaschine No 657 von Carre-
ra als optisches und technisches Highlight 
der gesamten Küchenserie fort. Das Meis-
terstück wurde auf der Ambiente 2018 
vorgestellt und wird ab Spätsommer im 
Handel erhältlich sein.

Bereits im Mai wird der Glaswas-
serkocher No 651 mit digitaler 
Temperatursteuerung sein 
Debüt feiern. Das Gerät setzt 
auf der Plattform des Mo-
dells No 551 auf und leistet 
daher dieselbe Performance: 
präzise Temperaturwahl von 

40 bis 100 Grad, 30 Minuten 
Simmerfunktion für konstan-

te Wunschtemperatur und 
ein Fassungsvermögen 
von 1,7 Litern. Auf ein 

weiteres technisches High- 
light kann sich der Handel zur 

IFA 2018 freuen. Mit dem Vaku-
ummixer No 755 setzt Carrera bei diesem 
kraftvollen Gerät auf innovative Vaku-
umtechnologie, die – ganz getreu dem 
Carrera Motto »Powerfood« – eine unver-
gleichliche Konsistenz und einen höheren 
Vitamingehalt der Speisen durch geringere 
Oxidation erzielt. 
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Powerfood braucht Powertools  
Carrera stellte zur Ambiente 2018 seine neue 
Küchenserie in der Fokus der Messebesucher
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Der Dörrautomat der Marke WMF konnte bei 
zwei aktuellen Produkttests mit der jeweils 
bestmöglichen Bewertung überzeugen

Küchenminis Dörrautomat »Snack to go«

WMF erhält bei Tests 
zweimal die Bestnote

In der Kategorie »sonstige 
Haustechnik unter 180 

Euro« von hausgeraete-test.de 
konnte das WMF-Gerät auf 
ganzer Linie punkten. Sowohl 
in der Gesamtwertung, als 
auch in allen drei Bewertungs-
kategorien – Verarbeitung, 
Ausstattung und Funktion – 
erhielt der WMF Dörrautomat  
»Snack to go« aus der Serie der 
Küchenminis die Höchstbe-
wertung von »fünf Sternen«.

Die Tester ließen sich von 
der umfangreichen Geräte- 
Ausstattung mit fünf Dörr-
gittern, einer Silikonform für 
Müsliriegel sowie drei prakti-
scher Aufbewahrungsboxen 
überzeugen und kommentier-
ten: »Das Zubehör wirkt sehr 
hochwertig und steigert die 
Vorfreude auf den Einsatz.«

Zur Verarbeitung heißt es 
unter anderem: »Der Dörr-
automat ist aus mattiertem, 
rostfreiem Cromargan Edel-
stahl und macht schon rein 
optisch durchaus etwas her. 
Durch seine schlichte Eleganz 
und die kompakten Maße passt 
er in jede Küche, oder lässt sich 
schnell im Schrank verstauen.«

Demzufolge lautet das Fazit: 
»Diese hochwertige Maschi-
ne ist der perfekte Helfer für 
kleine Snacks. Ob Müsliriegel, 
Trockenfrüchte, Hundelecker-
chen oder auch herzhaftes 

Beef Jerky lassen sich kinder-
leicht selbst herstellen und der 
Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt.«

Im Praxistest von technik-
zuhause.de in der Kategorie 
»Oberklasse« erhielt der WMF 
Dörrautomat durchgängig die 
Bestnote »sehr gut«. Sowohl in 
der Gesamtbeurteilung mit der 
Bestnote 1,0 als auch in allen 
vier Testkategorien – Verarbei-
tung, Ausstattung, Bedienung 
und Praxis.

Auch hier fällt das Resümee 
sehr positiv aus: »WMF hat mit 
dem Küchenmini Dörrautomat 
wieder einmal gezeigt, dass 
Form und Funktion perfekt 
harmonieren. Ausgelegt für 
den täglichen Bedarf meistert 
der schicke Dörrautomat alle 
Arten von Gemüse und Obst 
bestens. Highlight für uns und 
den kleinen Hunger zwischen-
durch sind die Riegel, die dank 
der mitgelieferten Form super 
gelingen.«

Ebenso herausragend wird 
die geringe Lautstärke bewer-
tet: »Ganz großer Pluspunkt 
des WMF Dörrgeräts: Während 
der Arbeit ist es sehr leise, so 
dass es getrost in der Küche 
verbleiben kann.« Bei tech-
nikzuhause.de wird auch das 
mitgelieferte Rezeptheft mit 
zahlreichen Anregungen und 
Tipps hervorgehoben.

Haltbarmachung Das Dörren gesunder Snacks liegt absolut im Trend
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Handmade Coffee: 

Espresso, der zu mir passt 
Dank der individuellen Einstellungen ermöglicht die 
Baronessa ganz persönliche Geschmackserlebnisse. Mit 
wenigen geschickten Handgriffen kann die Zubereitung 
von Espresso, Cappuccino und Latte Macchiato nach 
eigenem Gusto zelebriert werden. Dabei bleibt sie in 
der Anwendung trotzdem unkompliziert und flott. Zum 
Beispiel mit der Thermoblock-Technologie, die das Ge-
rät in nur wenigen Minuten einsatzbereit macht.

www.graef.de

Für tolle Rezepte, besuchen Sie uns auf  
unserem Graef-Blog! 
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In Kürze werden die Siebträgermaschinen und Küchengeräte des 
preisgekrönten Herstellers im deutschen Handel verfügbar sein. 
Auf dem Euronics-Kongress 2018 in Leipzig erhielt electro bereits 
erste Einblicke in das breit gefächerte Produktportfolio

Australien trifft Europa

Im April kommen die Produkte der 
neuen Marke Sage in den Handel

Im Mittelpunkt des Messeauftritts auf 
dem Leipziger Euronics-Kongress 

Anfang März standen zweifelsohne die 
Siebträgermaschinen der australischen 
Marke Sage, die zuhause ohne großes 
Know-how den Barista ersetzen, denn die-
ser Espresso kommt dem aus dem letzten 
Italienurlaub ganz nah.

Das Topmodell Oracle Touch liefert 
Kaffeequalität, wie man sie hierzulan-
de nur aus gewerblichen Maschinen der 

Maschine übernommen. Das Gerät er-
kennt, sobald der Siebträger am Mahlwerk 
entnommen und unter die Brüheinheit 
gewechselt wird, und startet unmittel-
bar mit der Zubereitung des Kaffees.  Wer 
sich eine Kaffee-Milch-Spezialität wie 
Cappuccino, Latte Macchiato oder Flat 
White ausgewählt hat, gibt etwas Milch 
in ein Gefäß und stellt dieses unter die 
Dampfdüse. Das Ergebnis ist ein samt wei-
cher Mikro-Milchschaum, der sich perfekt 
für das Kreieren von Latte Art eignet. Nun 
liegt es am Anwender, Espresso und Milch-
schaum gekonnt in einer Tasse oder einem 
Glas zu kredenzen und genießen.

Exzellenter Kaffeegenuss – 
auch ganz ohne Barista

Sage will sich in Deutschland zukünftig 
als Vollsortimenter aufstellen und führt 
deshalb alle relevanten Küchengeräte im 
Sortiment, darunter Toaster, Standmixer, 
Waffeleisen, Grillgeräte, Öfen, Dampfgarer 
und Küchenmaschinen. Auch für die Zu-
bereitung von Getränken bietet Sage eine 
breite Palette von Tea Maker und Wasser-
kocher über Entsafter und Zitruspresse 
und natürlich bis hin zu allem, was das Kaf-
feeliebhaber-Herz höherschlagen lässt. So 
finden sich neben den Siebträger-Espres-
somaschinen auch Kaffeemühlen und 
Kaffeemaschinen im Portfolio. Alle Pro-
dukte sind mit modernster Technologie 
ausgestattet, die eine feine und präzi-
se Zubereitung von Lebensmitteln sowie 
perfekten Kaffeegenuss garantiert.

Kaffeegenuss steht bei den Deutschen 
hoch im Kurs und hat deshalb auch bei 
Sage einen besonderen Stellenwert: Sechs 
Siebträger-Modelle sind bei Markteinfüh-
rung im Sortiment vertreten. An der Spitze 
die Oracle Touch, bei der der gesamte 
Brühvorgang automatisiert ist. Dank ihrer 
einfachen Handhabung bieten die Geräte 
Kaffee-Enthusiasten auch zu Hause einen 
Barista-Qualitätskaffee, der mit dem Er-
gebnis professioneller Geräte im Café 
vergleichbar ist.

Auch die Barista Touch erfreut mit 
Kaffee von feinster Qualität, allerdings in 
einem viel kleineren Format. Sie mahlt und 
dosiert Kaffee automatisch und liefert die 
richtige Menge Kaffeepulver für maxima-
len Geschmack. Das innovative Heizsystem 
Thermo Jet erreicht die optimale Extrak-
tionstemperatur in drei Sekunden und 
garantiert somit perfekten Kaffeegenuss. 
Eine kompakte, schnelle und preisgünsti-
gere Alternative bietet die Barista Express. 
Die einfache Einstellung der Kaffeepulver- 
dosierung und das automatische Mahlen 
ermöglichen im Handumdrehen ein ge-
schmackvolles Kaffeeerlebnis.

Das australische Unternehmen Sage 
konnte den langjährigen Branchenexper-
ten Gerd Holl für den Aufbau des Vertriebs 
in Deutschland und Österreich gewinnen. 
Derzeit sind die Produkte bereits bei den 
Handelspartnern Mediamarkt, Saturn, 
Euronics, ElectronicPartner, Medimax so-
wie Amazon und Otto gelistet.

Oberklasse kennt. Da-
bei ist die Handhabung 
ähnlich einfach wie bei 
einem Kaffeevollauto-
maten, wie uns ein 
Barista auf der Euronics  
Messe vorführt. Der Zu-
bereitungsprozess läuft 
nahezu vollautoma-

tisch ab, der Nutzer muss lediglich mit ein 
paar Handgriffen eingreifen.

Nachdem sich der Anwender auf dem 
farbigen Touchdisplay für ein Kaffee-
getränk entschieden hat – dafür stehen 
fünf Kaffeefavoriten zur Auswahl – mahlt 
die Oracle Touch automatisch die ent-
sprechende Menge an Kaffee direkt in 
den Siebträger. Das wichtige gleichmä-
ßige Verdichten des Kaffeemehls, unter 
Profis auch als »tampern« bekannt, wird 
ebenfalls vollautomatisch von der Sage- 
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Treffpunkt Leipzig 
Erstmalig präsentierte 
Sage dem Fachhandel sein 
Portfolio. Links im Bild 
Geschäftsführer Gerd Holl 
– rechts Key Account 
Manager Torsten Wegener

Oracle Touch Ein Barista führte auf der Messe vor, wie einfach der neue Sage-Siebträger bedient wird



Die Blaupunkt Produkte zur optimierten Luftbehandlung wie 
Klimaanlagen und Luftreiniger können ab sofort nicht nur über 
eine App, sondern auch mittels Sprache gesteuert werden

Jetzt für die Saison bevorraten

Blaupunkt Klimageräte sind 
»ready for smart home«

Wer das Raumklima in seinen Ge-
schäftsräumen oder innerhalb 

der heimischen vier Wände bequem 
über Smartphone oder Tablet-PC regu-
lieren möchte, kann dies mit mobilen 
Klimageräten der Marke Blaupunkt via 
WiFi-Schnittstelle durchführen. Hierzu 
ist eine komfortable App verfügbar, die 
sowohl mit Android- als auch iOS-Endge-
räten nutzbar ist.

Von überall in der Welt aus lässt sich 
damit der Betriebsmodus dieser Luftbe-
handlingsgeräte jederzeit bedarfsgerecht 
verändern, denn auf die Minute ist das 
Büro klimatisch bereit für den Kunden-
termin oder das Wohnzimmer für den 
spontanen Fußballabend mit Freunden. 
Dabei benötigen die Geräte keine Fach-
montage und auch die Bedienung ist 
extrem einfach. Eingebaute Räder und 
Handgriffe machen den Transport der 
Lufterfrischer von Raum zu Raum zusätz-
lich leicht und schnell.

Jetzt setzt die Marke Blaupunkt noch 
einen oben drauf und macht es mög-
lich, seine Smart Home Geräte mit Hilfe 
intelligenter Lautsprecher auch per Spra-
che über Amazon Alexa/Echo oder 
Google Home zu steuern. Innerhalb weni-
ger Minuten sind die Klimageräte mit den 
Sprachassistenten verbunden und einge-
richtet und können mit recht einfachen 
Befehlen sofort bedient werden.

Blaupunkt erkennt das Internet 
der Dinge (IoT – Internet of Things) als 
technologische Revolution, die einen 
neuen Kommunikationsraum zwischen 
Menschen und Objekten schafft, die 
wiederum mit konzeptionellen Apps 
ausgestattet sind. In der Zukunft sieht 
Blaupunkt im Smart Home einen Nutzer, 
der seine Elektrogeräte entweder über 
die Sprache oder durch das Klicken auf 
ein Smart Device steuern kann, auch von 
unterwegs aus. Erst dadurch wird intelli-
gentes Wohnen machbar und sinnvoll.

Erfahrungsbericht mit 
Luftbefeuchter von Beurer

 Besucher fragen immer wieder, 
was sich hinter dem schönen Einrich-
tungsgegenstand verbirgt, der auf der 
Anrichte im Wohn- und Essbereich 
steht. Nein, es handelt sich nicht um 
eine Vase, sondern um einen moder-
nen Luftbefeuchter von 
Beurer, der gerade in den 
Wintermonaten dafür 
sorgt, dass die Luft-
feuchtigkeit im Raum 
mindestens 40 Pro-
zent beträgt. Und 
damit sind wir sehr 
zufrieden, denn vor 
dem Einsatz des Luft-
entfeuchters zeigte 
das Hygrometer einen 
Wert von 20 Prozent, 
bedingt durch die Heizperiode, die 
durch einen täglich befeuerten Kamin-
ofen zusätzlich zu trockener Luft führt.
Der Luftbefeuchter wird täglich mit 
Wasser befüllt und unmittelbar nach-
dem der Wasserbehälter auf das Gerät 
gesetzt und der Startknopf betätigt 
wird, strömt ein feuchter Nebel aus 
dem Gerät, der die trockene Luft wie-
der mit Feuchtigkeit anreichert. 
Fazit: Ein sehr schönes Gerät, das  im 
Winter unentbehrlich ist, denn es 
befeuchtet ganz einfach die trockene 
Heizluft und sorgt für Wohlbefinden.

Bild: Beurer



34 electro   4  |  2018

Panasonic stellt drei komplett neuentwickelte Epilierer vor, die 
zahlreiche optimierte Funktionen für eine besonders gründliche 
sowie hautschonende Nass- und Trocken-Epilation bieten

Der Frühling naht mit großen Schritten

Epilierer von Panasonic sorgen
für perfekt gepflegte Haut

Mehr Pinzetten, eine 
verbesserte Zupf- 

technik, ein noch beweg-
licherer Schwingkopf und 
eine breitere Epilierfläche 
sorgen für mehr Tempo bei 
der Schönheitspflege. Das Top-
modell ES-DEL8 Wet&Dry bietet 
dabei das Komplett-Beauty-Set 
für die perfekte Pflege von Kopf 
bis Fuß. Die vielfältigen Aufsätze 
eignen sich zum Epilieren, Trim-
men, Rasieren und Pediküren. Mit 
der besonders breiten Epilierflä-
che, 60 neu designten Pinzetten 
und dem schnellen Power-Modus 
sind Beine und Arme im Handum-
drehen seidenglatt gepflegt.

Für Einsteigerinnen bietet Pa-
nasonic die beiden Modelle ES-EL3 und 
ES-EL2, die mit zuverlässiger Leistung und 
sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis 
überzeugen. In den neuen Farben Gold-
Weiß und Blau-Weiß machen sie Lust auf 
Wellness. Beide Modelle verfügen im Lie-
ferumfang über einen Effizienzaufsatz 
für Arme und Beine sowie Aufbewah-
rungsbeutel und Reinigungsbürste. Der 

ES-EL3 hat zusätzlich noch den Skin-Pro-
tector-Aufsatz für den besonders sanften 
Einstieg im Gepäck.

Der Panasonic ES-DEL8 Wet/Dry ist 
seit März 2018 für 119 Euro UVP im Handel 
erhältlich. Ebenfalls seit März sind die Mo-
delle ES-EL3 für 79 Euro und ES-EL2 für 69 
Euro verfügbar.

Touch Tech Bartschneider von Remington

Innovative Technologien für 
spannendes Bartstyling

 Mit dem Touch Tech Bartschneider 
MB4700 bietet die Marke Remington tech-
nologische Features, die begeistern, und 
verbindet dabei Funktionalität mit Stil. 
Denn der Touch Tech Bartschneider punk-
tet nicht nur mit seiner digitalen Touch 
Screen-Oberfläche und seinen Technolo-
gien, sondern auch mit einem modernen, 
männlichen Design.

Dank der Groom Motion-Technologie 
erkennt der Touch Tech die bevorstehende 
Anwendung, das LED-Display leuchtet auf 
und die zuletzt gewählte Längeneinstel-
lung wird automatisch eingestellt. Zudem 
ist der neue Bartschneider mit der Sense 
Speed-Technologie ausgestattet, mit der 
die Klingengeschwindigkeit automatisch 
an den Grad der Gesichtsbehaarung ko-
ordiniert wird. Durch diese Anpassung 
der Geschwindigkeit reagiert der Bart-
schneider automatisch auf den Grad der 

Medisana Produkte bieten  
Entspannung und Wohlbefinden

 Die Marke Medisana bietet mit 
seinen Shiatsu-Massage Sitzauflagen 
MC 824 und dem Komfort-Modell MC 
826 zwei neue Modelle für wohltuen-
de Massageerlebnisse in den eigenen 
vier Wänden. Massagesitzauflagen sind 
eine tolle Möglichkeit, sich angenehme 
Entspannung und Wohlbefinden direkt 
nach Hause oder ins Büro zu holen – 
und das ganz einfach, wann immer 
man möchte – jeden Tag und ohne Ter-
minvereinbarung oder Zusatzkosten. 

Für eine angenehme Massage ent-
lang der Wirbelsäule mit neuartiger 
Wipptechnik steht die Sitzauflage MC 
824. Das Modell überzeugt durch drei 
verschiedene Massagearten, die im 
Rückenbereich zur Auswahl stehen: 

eine traditionelle Shiat-
su-Massage,  moderne 
Spot- sowie inten-
sive Roll-Massage. 
Die Shiatsu-Massa-
ge lässt sich in drei 

Zonen anwenden: 
Im gesamten, obe-
ren oder unteren 
Rücken sowie dem 

Gesichtsbehaarung und ga-
rantiert damit ein optimales 
Ergebnis.

Der Touch Tech von 
Remington verfügt über 
175 Längeneinstellun-
gen  zwischen 0,4 und 18 
Millimeter. Mithilfe der 
Touch-Screen-Oberflä-
che kann dabei ganz 
einfach die gewünschte  
Schnittlänge in 0,1 Milli-
meter-Schritten eingestellt  
werden. Die Memory-Funk-
tion speichert die vier zuletzt 
verwendeten Längenein-
stellungen, aus denen dann 
ausgewählt werden kann. 
So wird ein persönliches und 
benutzerfreundliches Trim-
men garantiert. Der Touch 
Tech Bartschneider MB4700 ver-
fügt über titanbeschichtete Klingen, ist 
lithiumbetrieben für eine Betriebszeit von 
bis zu 50 Minuten ausgelegt und für eine 
einfache Reinigung abwaschbar.
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Bilder: Panasonic

ES-DEL8 Wet&Dry entfernt schnell und einfach 
lästige Härchen für ein makelloses Aussehen

Bi
ld:

 M
ed

isa
na

Schulterbereich. Die 
Massagearten können 

in zwei unterschiedlichen 
 Geschwindigkeiten eingestellt werden. 
Hinzu kommt eine separate Vibrations-
massage in der Sitzfläche. 

Die MC 826 sorgt dank ihrer High-de-
finition Massage für eine besonders 
gezielte, intensive Massagewirkung 
und für spürbares Wohlbefinden. Die 
Variation aus verschiedenen Einstel-
lungen ermöglicht eine nachhaltige 
und individuell abstimmbare Massa-
ge für den gesamten Rückenbereich. 
Die traditionelle Shiatsu- und drei 
zuschaltbare Klopfmassage-Program-
me mit drei Geschwindigkeitsstufen 
verwöhnen die verspannten Muskel-
partien. Das Besondere am Topmodell 
ist eine integrierte Akupressurmassage 
im Bereich der Taille mit drei wählba-
ren Intensitätsstufen. In der Sitzfläche 
integriert ist zudem eine Vibrations-
massage mit drei Intensitätsstufen. Die 
separate, höhenverstellbare Nacken- 
und Schultermassage mit wählbarer 
Rotationsrichtung sowie die zuschalt-
bare Rotlicht- und Wärmefunktion 
runden die umfangreiche Auswahl der 
Entspannungsprogramme ab. Sämt-
liche Funktionen lassen sich bequem 
per Fernbedienung mit integrierter 
Timer-Funktion steuern.

Verwöhnprogramm  
Massageauflage MC 
826 von Medisana
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Panasonic stellt drei komplett neuentwickelte Epilierer vor, die 
zahlreiche optimierte Funktionen für eine besonders gründliche 
sowie hautschonende Nass- und Trocken-Epilation bieten

Der Frühling naht mit großen Schritten

Epilierer von Panasonic sorgen
für perfekt gepflegte Haut

Mehr Pinzetten, eine 
verbesserte Zupf- 

technik, ein noch beweg-
licherer Schwingkopf und 
eine breitere Epilierfläche 
sorgen für mehr Tempo bei 
der Schönheitspflege. Das Top-
modell ES-DEL8 Wet&Dry bietet 
dabei das Komplett-Beauty-Set 
für die perfekte Pflege von Kopf 
bis Fuß. Die vielfältigen Aufsätze 
eignen sich zum Epilieren, Trim-
men, Rasieren und Pediküren. Mit 
der besonders breiten Epilierflä-
che, 60 neu designten Pinzetten 
und dem schnellen Power-Modus 
sind Beine und Arme im Handum-
drehen seidenglatt gepflegt.

Für Einsteigerinnen bietet Pa-
nasonic die beiden Modelle ES-EL3 und 
ES-EL2, die mit zuverlässiger Leistung und 
sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis 
überzeugen. In den neuen Farben Gold-
Weiß und Blau-Weiß machen sie Lust auf 
Wellness. Beide Modelle verfügen im Lie-
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für Arme und Beine sowie Aufbewah-
rungsbeutel und Reinigungsbürste. Der 

ES-EL3 hat zusätzlich noch den Skin-Pro-
tector-Aufsatz für den besonders sanften 
Einstieg im Gepäck.

Der Panasonic ES-DEL8 Wet/Dry ist 
seit März 2018 für 119 Euro UVP im Handel 
erhältlich. Ebenfalls seit März sind die Mo-
delle ES-EL3 für 79 Euro und ES-EL2 für 69 
Euro verfügbar.

Touch Tech Bartschneider von Remington

Innovative Technologien für 
spannendes Bartstyling

 Mit dem Touch Tech Bartschneider 
MB4700 bietet die Marke Remington tech-
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verbindet dabei Funktionalität mit Stil. 
Denn der Touch Tech Bartschneider punk-
tet nicht nur mit seiner digitalen Touch 
Screen-Oberfläche und seinen Technolo-
gien, sondern auch mit einem modernen, 
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Speed-Technologie ausgestattet, mit der 
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an den Grad der Gesichtsbehaarung ko-
ordiniert wird. Durch diese Anpassung 
der Geschwindigkeit reagiert der Bart-
schneider automatisch auf den Grad der 

Medisana Produkte bieten  
Entspannung und Wohlbefinden

 Die Marke Medisana bietet mit 
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Rückenbereich zur Auswahl stehen: 

eine traditionelle Shiat-
su-Massage,  moderne 
Spot- sowie inten-
sive Roll-Massage. 
Die Shiatsu-Massa-
ge lässt sich in drei 

Zonen anwenden: 
Im gesamten, obe-
ren oder unteren 
Rücken sowie dem 

Gesichtsbehaarung und ga-
rantiert damit ein optimales 
Ergebnis.
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175 Längeneinstellun-
gen  zwischen 0,4 und 18 
Millimeter. Mithilfe der 
Touch-Screen-Oberflä-
che kann dabei ganz 
einfach die gewünschte  
Schnittlänge in 0,1 Milli-
meter-Schritten eingestellt  
werden. Die Memory-Funk-
tion speichert die vier zuletzt 
verwendeten Längenein-
stellungen, aus denen dann 
ausgewählt werden kann. 
So wird ein persönliches und 
benutzerfreundliches Trim-
men garantiert. Der Touch 
Tech Bartschneider MB4700 ver-
fügt über titanbeschichtete Klingen, ist 
lithiumbetrieben für eine Betriebszeit von 
bis zu 50 Minuten ausgelegt und für eine 
einfache Reinigung abwaschbar.
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Massagearten können 

in zwei unterschiedlichen 
 Geschwindigkeiten eingestellt werden. 
Hinzu kommt eine separate Vibrations-
massage in der Sitzfläche. 

Die MC 826 sorgt dank ihrer High-de-
finition Massage für eine besonders 
gezielte, intensive Massagewirkung 
und für spürbares Wohlbefinden. Die 
Variation aus verschiedenen Einstel-
lungen ermöglicht eine nachhaltige 
und individuell abstimmbare Massa-
ge für den gesamten Rückenbereich. 
Die traditionelle Shiatsu- und drei 
zuschaltbare Klopfmassage-Program-
me mit drei Geschwindigkeitsstufen 
verwöhnen die verspannten Muskel-
partien. Das Besondere am Topmodell 
ist eine integrierte Akupressurmassage 
im Bereich der Taille mit drei wählba-
ren Intensitätsstufen. In der Sitzfläche 
integriert ist zudem eine Vibrations-
massage mit drei Intensitätsstufen. Die 
separate, höhenverstellbare Nacken- 
und Schultermassage mit wählbarer 
Rotationsrichtung sowie die zuschalt-
bare Rotlicht- und Wärmefunktion 
runden die umfangreiche Auswahl der 
Entspannungsprogramme ab. Sämt-
liche Funktionen lassen sich bequem 
per Fernbedienung mit integrierter 
Timer-Funktion steuern.
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Haben Sie auch Follower oder 
sind Sie bereits ein Influencer?
Der Begriff »Follower« ver-

folgt uns schon seit 
geraumer Zeit. Wer auf den 
bekannten Social Media Platt-
formen unterwegs ist, kennt 
den Ausdruck und auch den 
Sinn dahinter. Neuerdings 
hört und liest man immer 
mehr über »Influencer«, also 
Menschen, die digital derart 
gut unterwegs sind, dass sie 
andere Internet-Nutzer, in die-
sem Fall meistens ihre eigenen 
Follower, mit dem beeinflus-
sen (engl. influence), was sie täglich oder 
sogar stündlich und minütlich im Internet 
von sich verbreiten.

Angefangen hat diese Beeinflussung der 
Massen durch die Celebrities, also sämt-
liche Berühmtheiten aus Politik, Sport, 
Film- oder Musikindustrie. An die 40 Mil-
lionnen Follower konnte der US-Präsident 
Donald Trump bei Twitter im vergange-
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nen Jahr für sich verbuchen. Die 
US-amerikanischen Sängerin-
nen Selena Gomez und Taylor 
Swift liegen bei Instagram ganz 
weit vorne mit etwa 100 Mil-
lionen Followern. Wenn diese 
Stars ein Bild von sich posten, 
bekommen sie in Sekunden-
schnelle gleich einige Millio-
nen »likes«. Man kann sich also 
ausmalen, was passiert, wenn 
sich Cristiano Ronaldo, der bei 
Facebook mit über 120 Millio-
nen Followern auf Platz 2 liegt, 

ein Bild von sich und seinem neuen Ra-
sierapparat postet. Im Nu wollen viele sei-
ner Follower das gleiche Produkt und der 
Artikel ist in kürzester Zeit vergriffen. 

Normale Webseitenbetreiber träumen 
natürlich von solchen Zahlen. Aber es gibt 
hier ebenfalls Plattformen, die es oftmals 
auf mehrere hunderttausend Follower 
schaffen. Das können Webseiten über ve-
gane Ernährung, die gesündesten Smoo-
thie-Rezepte oder die schönsten Cupca-
kes sein. Gerade zum aktuellen Trend, in 
den eigenen vier Wänden wieder viel sel-
ber zu machen, kann man sich im Internet 
zahlreiche Anregungen holen. Konservie-
rungsmethoden wie Fermentieren, Ein-
kochen oder Dörren finden immer mehr 
Follower. Auch im Bereich Beauty und 
Personal Care gibt es unzählige Home-
pages mit Tipps rund um die Schönheits-
pflege und das Wohlbefinden. Ausge-
sprochene Produktempfehlungen oder 
Erfahrungsberichte mit bestimmten Gerä-
ten beeinflussen die Follower.

Wie ist Ihr digitaler Fingerabdruck auf 
den Social Media Plattformen? Es gibt 
bereits aktive Händler, die im Netz rege 
unterwegs sind und mehrere tausend 
»likes« bekommen, wenn sie ein aktuelles 
Geräteangebot posten oder auf eine be-
sondere Veranstaltung in ihrem Ladenge-
schäft aufmerksam machen. Schließen Sie 
sich anderen Communities – die zu Ihrem 
Konzept passen – an, denn so kommt man 
viel schneller an zahlreiche Follower, vor 
allem, wenn die Posts geteilt werden. Sei-
en Sie also aktiv, schnüren Sie interessante 
Veranstaltungspakete und werden Sie in 
Ihrer Region zum Influencer.

Multifry Testwochen bei De’Longhi 

Trend Heißluftfritteusen
 Im Zeitraum vom 1. März bis 31. Mai 

2018 können Endverbraucher im Rah-
men der Multifry Testwochen das prakti-
sche Multitalent ganz ohne Risiko 30 Tage 
lang testen. Überzeugt der Multicooker 
nicht, erstattet De’Longhi den Kaufpreis 
zurück. Aufmerksamkeitsstarke Werbeträ-
ger wie POS-Aufsteller und Verpackungs- 
und Produktsticker generieren eine stär-
kere Wahrnehmung am Point of Sale und 
unterstützen so den Händler beim Ab-
verkauf. Bei Nichtgefallen registriert man 
die Multifry innerhalb von 30 Tagen nach 
Kauf online unter www.delonghi.com/de-
de/promotions/multifry-testwochen zur 
Rückgabe und sendet den Multicooker 
im Anschluss an einen De’Longhi Service-
partner zurück. Der Kaufpreis wird ma-
ximal bis zur Höhe der unverbindlichen 
Preisempfehlung erstattet. Detaillierte In-
formationen zu den Testwochen sind auf 
der genannten Aktionsseite abrufbar.

VIELSEITIG & 
BELASTBAR

NICR 1030 – 
perfekt fürs Büro

www.nivona.com

WMF gehört zu den TOP 
Marken in Deutschland

 Die Marke WMF hat es zum drit-
ten Mal in Folge unter die zehn bes-
ten Produktmarken im deutschen 
Markenranking »Best Brands« ge-

schafft. Im diesjährigen Ran-
king kam WMF auf Platz vier 
und verbesserte sich da-
mit um zwei Plätze. »Best 
Brands« basiert auf einer 
Studie der Gesellschaft für 

Konsumforschung (GfK), bei der kei-
ne Jury, sondern einzig die Verbrau-
cher entscheiden. Für das jährliche 
Ranking stimmten mehr als 14.000 
Verbraucher für ihre Lieblingsmarke 
in vier verschiedenen Kategorien ab. 
Gemessen werden dabei der tatsäch-
liche wirtschaftliche Markterfolg, der 
sogenannte »Share of Market«, so-
wie die Attraktivität der Marke in der 
Wahrnehmung der Verbraucher, der 
»Share of Soul«.



* Ein Jahresvorrat entspricht 1x ARIEL Compact Vollwaschmittel + 1x ARIEL Compact Colorwaschmittel (je 54 Wäschepods).

Gratis ARIEL Jahresvorrat* 

Beim Kauf einer CareStyle Aktions-Bügelstation erhält 
der Endkunde im Aktionszeitraum einen Jahresvorrat* 
ARIEL gratis. Unterstützt wird die Mehrwert-Aktion 
durch ein attraktives POS-Paket für den Handel.

Informieren Sie sich bei Ihrem Braun Außendienst oder 
auf www.braunhousehold.de zu den Aktionsdetails.

Mit Volldampf
zu mehr Umsatz
Zwei starke Wäschepfl ege-Experten
sorgen am POS für Ihren Abverkauf

Aktionszeitraum: 01.04.2018 bis 31.07.2018

CareStyle


