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Ein modernes, minimalistisches 
Design trifft auf innovative Tech-
nik, die Ihren Alltag einfacher 
macht. Das ist avantgarde. Der 
blaue Leuchtring ist das visuelle 
Highlight unserer Waschmaschi-
nen und Trockner. Die schräge 
Bedienblende und das iSelect 
Display sorgen für optimale Les-
barkeit und eine ergonomische, 
intuitive Bedienung. 

Die avantgarde Waschmaschinen 
und Trockner von Siemens sind 
ausgezeichnet mit dem iF Design 
Award und dem Red Dot Design 
Award und setzen somit Maßstäbe 
im Designbereich. Freuen Sie sich 
also auf zwei echte Design-Ikonen 
für mehr Umsatz. Weitere Infor-
mationen erhalten Sie bei Ihrem 
Vertriebsbeauftragten oder unter 
avantgarde-erleben.de

Siemens. Die Zukunft zieht ein.

avantgarde-erleben.de

Design trifft auf Innovation. 
Die neue avantgarde von Siemens.
Waschen und Trocknen in Perfektion.

Wird das neue Staubsauger-Label 
schon bald wieder abgeschafft?
Mir tut jeder Händler ehr-

lich leid, der wissbe-
gierigen Kunden erklären 
soll, warum das EU-Staubsau-
ger-Label in zwei Stufen ein-
geführt wurde und warum 
das Label mit den ursprüngli-
chen Effizienzklassen »A« bis 
»G« zum 1. September die-
ses Jahres auf die Skalierung 
»A+++« bis »D« umgestellt 
wurde.

Und ich bedauere schon heute alle 
Händler, die ihren Kunden irgendwann 
erklären müssen, warum das jetzt neu 
eingeführte Label für Staubsauger bald 
schon wieder abgeschafft und durch 
ein neues ersetzt werden soll. Denn eine 
Grundsatzrevision des Energielabels 
durch die EU sieht über kurz oder lang die 
Abschaffung der Plusklassen vor.

»Verbraucher werden umdenken müs-
sen«, sagte dazu Werner Scholz, Ge-
schäftsführer der Hausgeräte-Fachver-
bände im ZVEI. »Ein Gerät, das heute in 
die beste Energieeffizienzklasse einge-
ordnet ist, könnte künftig durchaus ein 
Label der Klasse ‚B‘ tragen.«

In seinem Statement zu der aktuellen 
EU-Rahmenrichtlinie für völlig neue Ener-
gielabel fügte Scholz noch eine Forde-
rung hinzu, die ich nur unterstreichen 
kann: »Wichtig ist die langfristige Sta-
bilität eines neuen Labels. Die Herstel-
ler brauchen Planungssicherheit, weitere 
Überarbeitungen in kurzen Zeitabstän-
den halten wir für nicht zielführend.«

Auch für die Händler wären weitere La-
bel-Überarbeitungen in zu kurzen Zeitab-
ständen alles andere als zielführend. Mei-
ner Meinung nach haben sie ohnehin die 
meiste Arbeit. So müssen sie zum Beispiel 
sicherstellen, dass in der Verkaufsstelle 
das von den Lieferanten bereitgestellte 
Etikett an der Außenseite des Staubsau-
gers angebracht oder so befestigt wird, 
dass es deutlich sichtbar ist. 

Außerdem muss der Händler das vom 
Hersteller zur Verfügung gestellte Daten-
blatt vorrätig halten. Und falls er in seiner 
Werbung für ein bestimmtes Produkt In-
formationen über den Energieverbrauch 
oder den Preis angibt, muss er auf die 
Energieeffizienzklasse des Produkts hin-
weisen. Ständige Änderungen wären aus 
meiner Sicht für den Handel eine echte 
Zumutung. 

Im Übrigen war das EU-Label für Staub-
sauger von Anfang an nicht unumstrit-
ten. Ich erinnere nur an die von Dyson 

Lutz Rossmeisl

INHALT

electro   10  |  2017 3

Herzlichst, Ihr

electro Herausgeber 
Lutz Rossmeisl

vorgebrachte Beschwerde ge-
gen die Europäische Kommis-
sion wegen angeblich irrefüh-
render Testmethoden, die dem 
Energielabel zu Grunde lie-
gen. Im Mai dieses Jahres hat 
der Europäische Gerichtshof 
der Beschwerde übrigens statt-
gegeben und damit ein an-
derslautendes Urteil des Ge-
richts der Europäischen Union 
aufgehoben. 

Auch die von der EU vorgeschriebene 
schrittweise Reduzierung der Watt-Leis-
tung von maximal 1.600 Watt auf unter 
900 Watt löste einen Streit aus und sorgte 
unter Verbrauchern für Verunsicherung, 
weil sie befürchteten, dass eine geringere 
Watt-Leistung mit einer reduzierten Saug-
kraft verbunden ist.

Doch die Verbraucher dürfen aufatmen. 
Vor einigen Monaten stellte der ZVEI noch 
einmal ganz klar fest: »Für die Saugleis-
tung eines Gerätes ist nicht nur die Watt-
Zahl relevant, sondern auch die Konstruk-
tion von Saugdüsen, Ventilatoren, Motor 
und Luftführung sind dafür ausschlag-
gebend – zusammenfassend also die ge-
samte Gerätekonstruktion.«

Was letztlich bleibt, sind Zweifel am 
hektischen Verordnungs-Marathon der EU 
und an ihrer angeblich verbraucherorien-
tierten Richtlinienkompetenz. 

Einmal allerdings, das muss man einräu-
men, hatten die für Binnenmarkt und Ver-
braucherschutz zuständigen EU-Politiker 
ein glückliches Händchen – auch wenn 
sie dafür Hohn und Spott ernteten. Mit ih-
rer legendären Gurkenverordnung vor 25 
Jahren gelang ihnen ein Coup, über den 
sich vor allem Spediteure und Supermärk-
te freuten: Denn das Gemüse aus der Fa-
milie der Kürbisgewächse musste laut 
Brüssel  »gut geformt und praktisch gera-
de sein« - mit dem Ergebnis, dass plötzlich 
mehr Gurken in eine Kiste passten. 

Spaß muss sein. Deshalb behaupte ich: 
Für Staubsauger ist solch eine Schön-
heits-Richtlinie nicht notwendig – sie sind 
nämlich alle gut geformt.
 
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und  
weiterhin gute Geschäfte!
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Rupert Gietl
Gesamtvertriebsleiter 
Elektrogroß- und 
kleingeräte für die 
Marken Beko und 
Grundig
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Oliver Wille
Key Account Manager 
Küchenhandel und 
-industrie
Amica International 
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De‘Longhi 
Pünktlich zur IFA besetzte die De’Longhi 
Deutschland GmbH den Posten des Com-
mercial Directors neu: Der erfahrene 
Vertriebsprofi Olaf Pauly ist ab dem 1. 
September 2017 verantwortlich für den 
gesamten Vertrieb der Marken De’Longhi, 
Kenwood und Braun Household und er  
berichtet direkt an den Geschäftsführer 
Stephan Patrick Tahy. Sein Ziel ist die 
strategische Weiterentwicklung des Ver-
triebsnetzes und die Intensivierung der 
Handelspartnerschaften. »Mit Olaf Pauly 
konnten wir einen absoluten Experten für 
uns gewinnen, der auf eine vertrauensvol-
le Zusammenarbeit mit dem Handel setzt. 
Ich bin sicher, dass wir mit ihm einen wei-
teren strategischen Kopf im Team haben, 
mit dem wir unsere Marktdurchdringung 
noch stärker vorantreiben werden«, er-
klärt Tahy. Olaf Pauly blickt auf langjährige 

Beko/Grundig
Auf der IFA 2017 präsentierten Beko 
und Grundig nicht nur Produkt-Neu-
heiten in Berlin, sondern stellten auch 
ein neu aufgestelltes Vertriebsteam vor: 
Rupert Gietl, bislang Senior Manager 
beim Haushaltsgerätehersteller Haier, 
übernahm zum 1. September 2017 den 
Posten als Gesamtvertriebsleiter Elek-
trogroß- und Elektrokleingeräte. Nach 
Stationen bei Sony, Samsung und Haier so-
wie 25 Jahren Erfahrung im Bereich Home 
Electronics übernimmt mit Rupert Gietl 
ein ausgewiesener Branchenkenner den 
Vertrieb der Elektrogroß- und Elektroklein-
geräte für beide Marken. Der 51-Jährige 
verantwortet damit künftig eine Aufgabe, 
die für diese Bereiche zuletzt interimswei-
se bei Geschäftsführer Sühel Semerci 
lag. »Die IFA war die perfekte Gelegen-
heit, mich bei unseren Vertriebspartnern 
und Kunden vorzustellen«, freute sich 
Gietl. »Das Portfolio beider Marken ist 
sehr spannend und bietet enorme, zu-
sätzliche Wachstumspotenziale, die ich in 
Zukunft aus Vertriebssicht weiter voll aus-
schöpfen möchte.« Mit der Neubesetzung 
der Vertriebsleitung ist das Management- 
Führungsteam nach dem Umzug von 
Grundig nach Neu-Isenburg wieder 
komplett: »Mit Rupert Gietl haben wir 
einen echten Vertriebsprofi für unse-
re Marken gewinnen können. Durch eine 
unverändert starke Fokussierung auf die 
unterschiedlichen Produktsegmente bei-
der Marken sind wir uns sicher, dass wir 
unsere Kunden weiterhin kompetent 
bedienen können und den Marktanfor-
derungen gerecht werden«, kommentiert 
Sühel Semerci, Geschäftsführer von Beko 
und Grundig die Personalentscheidung.

Amica 
Wie bereits im Juni angekündigt, rich-
tete Amica im Rahmen des erfreulichen 
Wachstums der letzten Jahre sein kom-
plettes Vertriebsteam am 1. Juli 2017 auf 
die Vertriebskanäle Elektro- und Möbel-

Bernd Sanden
Director Living Kitchen 
bei der Koelnmesse
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Koelnmesse 
Am 1. September 2017 übernahm Bernd 
Sanden, bislang Junior-Produktmana-
ger der ZOW, die Position des Directors 
der Living Kitchen. Mit Sanden legt die 
Koelnmesse die Verantwortung des in-
ternationalen Küchenevents in erfahrene 
Hände. Der Diplom-Kaufmann greift auf 
zehn Jahre Koelnmesse-Erfahrung zurück 
und war bereits an der Entwicklung der 
Living Kitchen beteiligt. Zuletzt zeichnete 
er als Vertriebsmanager für die drei Seg-
mente der Imm Cologne  – Comfort, Prime 
und Pure – verantwortlich. Darüber hinaus 
war er in den vergangenen Jahren in die 
Entwicklung weiterer internationaler Pro-
jekte, unter anderem in Russland, USA und 
China, eingebunden. »Ich freue mich sehr 
über die Aufgabe, diese in der Branche so 
wichtige und einzigartige Eventplattform 
rund um das Thema Küche als Director zu 
betreuen und weiterzuentwickeln«, teil-
te Bernd Sanden mit, der nun mit den 
Vorbereitungen für die nächste Living Kit-
chen beginnt, die 2019 in Köln stattfindet. 
Neben seiner Leidenschaft für fremde Kul-
turen begeistert sich der 38-jährige für 
moderne Technik und sieht hier Paralle-
len zu seinem neuen Job: »Smart Home, 
futuristische Küche, clevere Küchenrobo-
ter – ich bin mir sicher, dass mein Interesse 
für rasante technische Entwicklungen hier 
nicht zu kurz kommt.« Die Koelnmesse 
dankt dem bisherigen Director Eike Fuchs 
für seine geleistete Arbeit und wünscht 
ihm alles Gute für seine Zukunft.

handel aus. »Jetzt konnten wir mit Oliver 
Wille erneut einen Branchenprofi mit viel 
Erfahrung sowohl in der Küchenindustrie 
als auch im Küchenhandel zur Verstärkung 
unseres Key Account Managementteams 
gewinnen«, informiert Zbigniew Platek, 
Geschäftsführer der Amica International 
GmbH. Ab dem 1. September 2017 über-
nahm Oliver Wille die Position des Key 
Account Managers »Küchenhandel und 
-Industrie« für Amica. Als langjähriger 
Alno-Mitarbeiter war der 43-jährige Oli-
ver Wille im Key Account Management für 
die Betreuung der Einkaufsverbände und 
Großkunden des Pfullendorfer Küchenher-
stellers in Deutschland zuständig. Zuvor 
war er unter anderem als Storemanager im 
Handel aktiv. »Meine Branchenerfahrun-
gen aus der Perspektive des Holzbereichs 
will ich nun erfolgreich bei Amica für den 
Gerätevertrieb im Möbelhandel nutzen«, 
erläutert Oliver Wille.

Erfahrung im Vertrieb in den Bereichen IT 
und Consumer Electronics zurück und ist 
in der deutschen Handelslandschaft bes-
tens vernetzt. Von 2008 bis 2013 konnte 
er sich als IT-Vertriebsmanager der Sony 
Deutschland einen Namen machen und 
übernahm 2013 die Gesamtverantwor-
tung als Sales Director Key Account der 
Sony Europe Ltd. Dank seiner Expertise 
und seinem strategischen Weitblick wurde 
er im selben Jahr Mitglied der Geschäfts-
leitung. Der 46-jährige Branchenkenner 
ist für eine partnerschaftliche und ver-
trauensvolle Kooperation im Handel 
bekannt. Sein Standing und seine Erfah-
rung möchte er nun bei der De’Longhi 
Group einbringen und die drei Erfolgsmar-
ken weiter stärken. »Sowohl De’Longhi 
als auch Kenwood und Braun Household 
sind echte Premiummarken und gehören 
zu den spannendsten und innovativsten 
der Branche. Ich freue mich auf die neu-
en Herausforderungen und werde mein 
gesamtes Know-how nutzen, um die Er-
folgsstory von De’Longhi Deutschland 
fortzuschreiben«, so Olaf Pauly.

IM MILCH-
SCHAUM-
PARADIES
Die neue 6er-Bau-
reihe: Mehr Geschmack
pro Tasse
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a passion for coffee.

Mehr Besucher, höheres Ordervolumen und erneut gesteigerte 
Internationalität – das war die IFA 2017 auf den Punkt gebracht

IFA Nachlese

Auch die zehnte IFA war für die 
Hausgerätehersteller erfolgreich

Die Innovationskraft sowie die Mar-
kenvielfalt der IFA 2017 begeisterte 

253.000 Besucher. Getragen von einer er-
neut gestiegenen Fachbesucherzahl bei 
einem Anteil von mehr als 50 Prozent aus 
dem Ausland, gehen Industrie und Handel 
sehr optimistisch in die bevorstehende 
verkaufsstärkste Saison des Jahres. 1.805 
Aussteller präsentierten auf einer ver-
mieteten Ausstellungsfläche von 159.000 
Quadratmetern ihre neuesten Produkte. 
Mit einem erwarteten Ordervolumen von 
4,7 Milliarden Euro endete die weltweit 
bedeutendste Messe für Consumer und 
Home Electronics am 6. September.

 »Die IFA hat ihre Rolle als weltweit 
bedeutendste Messe für Elektro-Haus-
geräte auch im Jubiläumsjahr mit der 
zehnten Ausgabe von Home Appliances@
IFA gestärkt. Sie hat so einen außeror-
dentlichen Beitrag für die zu erwartende 
weltweit positive Marktentwicklung im 

Hausgeräte-Bereich geleistet«, berichtet 
Dr. Reinhard Zinkann, Vorsitzender des 
ZVEI-Fachverbands Elektrohausgeräte 
und CECED-Präsident. Auch die  Hausge-
räte-Aussteller berichteten viel Positives 
aus Berlin. So lies uns Liebherr Marketing 
Manager Günther Sproll wissen: »Die IFA 
2017 wurde ihrem Ruf als internationale 

Plattform erneut gerecht. Sie war für die 
Liebherr-Hausgeräte eine perfekte Messe 
zur Präsentation der zahlreichen innovati-
ven Ideen und Produkte.«

»Die IFA 2017 lief sensationell für Phi-
lips«, lautete das begeisterte Fazit von 
Bernd Laudahn, Geschäftsführer Market 
DACH. »Rund 1.000 Fachbesucher sind täg-
lich auf unseren Messestand gekommen, 
haben unsere Innovationen angesehen 
und live ausprobiert. Insbesondere über 
unser diesjähriges Standkonzept – sowohl 
im Konsumenten- als auch im Händlerbe-
reich – wurde in Superlativen gesprochen. 
Schon jetzt können wir sagen, dass die IFA 
2017 das erfolgreiche Vorjahr noch einmal 
übertroffen hat – damit legen wir die op-
timale Grundlage für einen erfolgreichen 
Jahresabschluss 2017.«

Fazit Elektrokleingerät
»Für uns als junge Marke ist die IFA eine 
elementare Plattform, um die neuesten 
Entwicklungen von Elektrokleingeräten 
einem ausgewählten Fachpublikum vor-
zustellen. Der direkte Austausch ist für 
uns wichtig, um die Marke Carrea auch 
zukünftig mit derselben Leidenschaft 
und Performance nach vorne zu brin-
gen«, schlussfolgerte Michael Rotthaus, 
Geschäftsführer Aquarius Deutschland 
GmbH für die Marke Carrera, die zum dri-
ten Mal auf der IFA ausstellten. 
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Seltenes Phänomen Doppelter Regenbogen vor 
der Kulisse der Messe Berlin auf der IFA 2017



Liebherr zeigte auf der IFA 2017 nicht nur die neueste Technik im 
Bereich Kühlen sondern auch die Möglichkeit, wie der Kunde 
seinen Kühlschrank ganz einfach individualisieren kann

Mit Liebherr am Puls der Zeit

Personalisierte Kühlgeräte und 
modernste Digitaltechnologie

Unter dem Motto »Making your life 
smarter« präsentierte Lieb-

herr-Hausgeräte auf der IFA in Berlin seine 
Lösungen zum Eintritt in eine vernetz-
te Welt. »Konnektivität und der smarte 
Kühlschrank sind ein zentraler Motor für 
viele unserer Neuentwicklungen. Die Smart 
Device-Technologie ermöglicht unseren 

Kunden, sich mehr Zeit für das gemeinsa-
me Kochen mit gesunden Lebensmitteln 
zu nehmen. Sie lässt sich unkompliziert 
in bestehende Smart Home-Lösungen 
integrieren«, betont Steffen Nagel, 
Geschäftsführer Vertrieb Global der Lieb-
herr-Hausgeräte GmbH. 

»Als Experte für Kühlen und Gefrieren 
bieten wir heute nicht nur die Möglich-
keit, den Kühlschrank jederzeit von überall 
aus zu steuern, sondern sogar hineinzu-
schauen, selbst wenn wir gerade nicht zu 
Hause sind. Unsere Kunden erhalten auch 
leckere Rezepte und Hintergrundinforma-
tionen zu den jeweiligen Lebensmitteln 
sowie Tipps, wie diese möglichst scho-
nend und lange frisch gehalten werden 
können«, so Nagel weiter. Damit eröffnet 
die Integration der Smart Device Box in 
Liebherr Kühlgeräte neue Möglichkeiten 
des intelligenten und ganzheitlichen Le-
bensmittelmanagements.

Mit dem neuen Sticker Art-Modell 
bringt Liebherr noch mehr Originalität in 
die Küche. Wer jedoch Lust hat, sich ein 
Kühlgerät nach den eigenen Vorstellungen 
zu gestalten, kann bei Liebherr-Hausgerä-
te jetzt selbst zum Kühlschrank-Designer 
werden. Damit sind der eigenen Kreati-
vität und Phantasie keine Grenzen mehr 
gesetzt, denn mit »MyStyle« kann der 
Kühlschrank individuell nach den eige-
nen Wünschen für jeden Anlass gestaltet 
werden. Ob für das eigene Hobby, als 
Geschenk oder als Design Highlight im 
Wohnumfeld. Konsumenten können ihr 
»customized« Gerät selbst definieren: Vom 
Material und der Ausstattung, über die 
gewünschte Farbe bis hin zum eigenen 
Motiv. Behilflich ist dabei der Konfigura-
tor, bei dem aus einem breiten Spektrum 
an Oberflächen, Türen und Innenaus-
stattungsmöglichkeiten der persönliche 
Liebherr-Kühler gewählt werden kann.

Smart Device Box Digitaler Zugang von Liebherr
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Sticker Art Trendiges Design von Liebherr
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überzeugen auch  
Stiftung Warentest

Waschmaschine  
WYA 81643 LE

Energieeffizienzklasse 
A+++, 8 kg Füllmenge, 
digitales Display mit bis zu 
24 h Startzeitvorwahl , 16 
Waschprogrammen, Aqua-
wave-Schontrommel

GUT (2,0)

Ausgabe 11/2016

16
W

J1
3

Beko 
WYA 81643 LE

Im Test: 8 Frontlader 
Waschmaschinen mit 
1600 U/min

6x Gut
1x Befriedigend 
1x Ausreichend

Kondensationstrockner  
DH8534GX0

Energieeffizienzklasse 
A+++, 16 Programme, 
Multifunktionsdisplay mit 
bis zu 24 h Startzeitvorwahl, 
elektronische Feuchtemes-
sung FlexySense

GUT (1,8)

Im Test:
11 Kondensationstrockner 
mit Wärmepumpe

11x Gut

Ausgabe 09/2016

16
D

Q
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Beko 
DH8534GX0

beko-hausgeraete.de
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(kn) Im Handel sind die Absatzchancen für Wäschetrockner nach 
wie vor sehr groß, denn die Haushaltsausstattung in Deutschland 
beträgt erst knapp 45,6 Prozent. Für Fachhändler gibt es also noch 
ein beträchtliches Verkaufspotenzial, das sie mit gezielter Wer-
bung erfolgreich ausschöpfen können. Im Auftrag von electro 
haben die Marktforscher von IFR Monitoring untersucht, wie 
Fachhandel und Großfläche für die Geräte werben 

Exklusiv-Studie für electro

In der Trockner-Werbung übertrifft 
der Fachhandel die Großfläche

In Deutschland betrug der Absatz von 
Wäschetrocknern im vergangenen 

Jahr rund 1,2 Millionen Stück. Dabei stieg 
laut GfK Temax Deutschland die Nachfra-
ge vor allem nach Wäschetrocknern mit 
der Energieeffizienzklasse A+++ und mit 
einer größeren Trommelkapazität.

 Exakt durch diese herausragenden 
Produkteigenschaften zeichneten sich die 
kürzlich auf der IFA in Berlin präsentierten 
Trockner-Neuheiten unter anderem aus, 
nämlich durch einen sehr geringen Ener-
gieverbrauch, durch hohen Komfort und 
durch eine deutlich größere Trommel- 
kapazität. Als gutes Verkaufsargument für 
Wäschetrockner können Fachhändler im 
Gespräch mit ihren Kunden deshalb auf 
die Tatsache hinweisen, dass immer mehr 
Geräte eine komfortablere Bedienung 
und höhere Energieeffizienz aufweisen. 

So macht es sich zum Beispiel für einen 
Kunden durchaus bezahlt, wenn er einen 
etwas höheren Anschaffungspreis in ei-
nen Trockner mit Wärmepumpe investiert, 
denn im Vergleich zu herkömmlichen 
Kondensationstrocknern verbraucht ein 
Wärmepumpentrockner je nach Mo-
dell bis zu 50 Prozent weniger Energie. 
Die höheren Investitionskosten eines 
Wärmepumpentrockners sind meist nach 
wenigen Jahren vollständig durch die 
geringeren Energiekosten amortisiert. 
Durchschnittlich spart eine Familie mit 
vier Personen somit knapp einhundert 
Euro an Energiekosten im Jahr

In jedem Fall sollten Händler ihren 
Kunden empfehlen: »Achten Sie auf das 
Energieeffizienzlabel!« Das Energieeffizi-
enzlabel auf dem Gerät gibt an, wie hoch 
der Stromverbrauch von Elektrogeräten 
ist. Längst sind elektrische Trockner nicht 
mehr pure Energieverschwender. Mo-
derne Geräte erfüllen die Vorgaben der 
Energieeffizienzklassen A++ und  A+++. 
Ein Kaufkriterium kann auch das Fas-
sungsvermögen eines Wäschetrockners 
in Kilogramm sein. Dieses nahmen die IFR 
Marktforscher besonders unter die Lupe. 

Zur Studie allgemein sagte Achim 
Mannsfeld, Account Manager GfK Consu-
mer Choices /IFR Monitoring: »Wir haben 
die Bewerbungen für Wäschetrockner 
näher analysiert. Hierbei betreibt der 
Fachhandel einen höheren Aufwand als 

die Großfläche, welche die Produktgrup-
pe Trockner in den vergangenen Wochen 
weniger stark beworben hat.«

Welche Ladekapazität stand nun im Fo-
kus der Fachhandels-Werbung? Wie es im 
Ergebnis der electro-Studie heißt, waren 
um den Jahreswechsel (Dezember 2016 
bis Februar 2017) vor allem Produkte mit 
einer Ladekapazität von unter fünf Kilo-
gramm vermehrt in der Handelswerbung 
platziert worden. IFR-Manager Mannsfeld: 
»Im Fachhandel ist der Fokus ansonsten 
klar auf Geräte mit einem Fassungsver-
mögen von sechs bis sieben Kilo und von 
sieben bis acht Kilogramm gerichtet. Klar 
zu erkennen ist ab dem Monat Juni 2017 
der Anstieg von Produkten mit einem Fas-
sungsvermögen von acht Kilogramm.«

Und auf welche Kapazitäten richtet die 
Großfläche in der Werbung für Wäsche-
trockner den Fokus? Auch auf diese Frage 
gibt die Studie Auskunft: »Hierbei werden 
weiterhin die Ladekapazitäten von sechs 
bis sieben Kilogramm und von sieben bis 
acht Kilo beworben. Klar zu erkennen ist 
hier die Reduzierung der Produkte in der 
Handelswerbung. Hier wurden vor allem 
Produkte der Klasse sechs bis sieben Kilo 
stetig aus der Bewerbung genommen.«

Fazit der Studie: Während die Groß-
fläche den Anteil an Trocknern in der 
Handelswerbung reduziert, hat der Fach-
handel diese weiterhin im Angebot und 
um Geräte der Klasse mit mehr als acht Ki-
logramm Kapazität ergänzt.

EK verleiht zum siebten Mal 
den »Passion Star«

 Gelebte Leidenschaft im 
Handel ist – ebenso wie kreativer 
Erfindungsgeist – heute ein wesent-
licher Faktor für Erfolg. Sie macht 
Unternehmen sympathisch, ein-
zigartig und besonders attraktiv 
für Kunden, wie die Preisträger des 
begehrten »EK Passion Stars« bewei-
sen. Mit dem Preis zeichnet die 
Bielefelder Verbundgruppe EK Ser-
vicegroup Händler in verschiedenen 
Kategorien aus, die ihre Kunden mit 
leidenschaftlichem Engagement 
und besonderen Ideen begeistern. 
Vier Preisträger konnten sich in die-
sem Jahr über die Auszeichnung 
freuen.
Den Preis in der Kategorie für »Lei-
denschaft durch Perfektion und 
Design« hat sich das Lichthaus Rohr-
bach aus Gießen gesichert. Die 
Schwierigkeit, Lampen und Leuch-
ten »ins richtige Licht« zu rücken 
und das Thema in puristischen Räu-
men erlebbar zu machen ist dem 
Team aus Hessen perfekt gelun-
gen. Bei Rohrbach heißt es »Licht ist 
unser Ding«. 
Wer auf der Suche nach 
»Grillkohle-Jongleuren« oder »Koch-
löffel-Schwingern« ist und das 
außergewöhnlich andere Einkaufs- 
erlebnis sucht, der ist bei S-Kultur 
im bayerischen Ansbach an der 
richtigen Adresse. Das Team gestal-
tet den Einkauf zum Aufenthalt mit 
Wohlfühlerlebnis und bietet seinen 
Kunden »Alles rund ums Genießen« 
– von Haushaltwaren und Lifestyle- 
Artikeln über einen Grillshop sowie 
einer Kochschule bis hin zur Kaf-
feebar zum Verweilen. Daher geht 
der Preis für »Leidenschaft mit 
Querdenken, Schatzsuche und 
Erfindungsgeist« berechtigterweise 
an die S-Kultur.
Der dritte Preisträger ist das 
Modehaus Roetgerink. Das Geschäft 
aus Enter in den Niederlanden hat 
sich den Preis für »Leidenschaft mit 
Tradition, Kreativität und sehr viel 
Emotion« durch ausgesuchte kre-
ative Leistungen, Qualität und der 
Kombination neuer Ideen verdient.
Der Publikumspreis in diesem 
Jahr geht an das Fachgeschäft 
Nesemann. Das Team aus Syke bei 
Bremen hat beim Online-Voting 
am kräftigsten und erfolgreichsten 
die Werbetrommel gerührt. Fast 80 
Prozent aller vergebenen Stimmen 
fielen auf das Geschäft in Nie-
dersachsen und dafür  wurde der 
Passion Star »Leidenschaft durch 
Kundenbegeisterung« verliehen.
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Grafik Auch wenn der Fachhandel die Werbung  
für Trockner etwas eingeschränkt hat, liegt er 
immer noch deutlich über der Großfläche, die den 
Anteil in der Werbung drastisch reduzierte  
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Auf rund 3.000 Quadratmeter addierte sich die Ausstellungsfläche 
der Pro Business-Marken in den Messehallen 2.1. , 4.1. und 6.1

Pro Business auf der IFA 2017

Das bewährte Konzept wird auch 
im nächsten Jahr fortgesetzt

Wer heute über Elektrokleingerä-
te redet, kommt an der Initiative 

Pro Business nicht vorbei. Das hat mit der 
Marktbedeutung und den innovativen 
Hausgeräten der einzelnen Unternehmen 
und Marken zu tun, aber auch mit der auf-
merksamkeitsstarken Inszenierung auf 
der IFA-Messe. 

»Wer vor wenigen Wochen die IFA 
in Berlin durch den Südeingang betrat, 
konnte Pro Business gar nicht übersehen«, 
stellte Berthold Niehoff auf seiner ers-
ten IFA in der Funktion als Vorsitzender 
der  Pro Business fest. »Gleich zu Beginn 
stellte Jura in der Premium-Halle 2.1 aus. 
Ein paar Schritte weiter die Pro Business 
Halle 4.1 mit den Marken Beurer, Fakir, 
Graef, Kärcher, Laurastar, Melitta, Tho-

ternehmens. Gleichzeitig erlaubt die IFA 
auch einen guten Überblick zu den Ent-
wicklungen des Wettbewerbs und neuer 
Produkttrends und Innovationen.»

»Mit dem deutlich positiven Feedback 
der Messebesucher zu unseren Neu-
produktinitiativen und unserem neuen 
Markenauftritt sind wir sehr zufrieden. Es 
war ein rundum gelungener Messeauf-
tritt und wir sehen mit Zuversicht auf ein 
erfolgreiches Jahresendgeschäft«, stellt 
Wiebke Generotzky, Country Manage-
rin Vertriebsgesellschaft Deutschland der 
Melitta Europa GmbH & CO. KG fest. 

Marketingleiter Manfred Donath von 
Thomas resümiert: »Wir sind mit dem 
Verlauf der IFA 2017 sehr zufrieden und 
konnten viele qualitativ hochwertige Ge-
spräche mit unseren Handelspartnern 
führen. Besonders im Fokus stand in die-
sem Jahr unsere ab Ende des Jahres 

Erwartungen wurden übertroffen

Resonanz auf unsere neuen 
Produkte war überwältigend

 Für Laurastar hat sich erneut gezeigt, 
dass die IFA die ideale Plattform darstellt, 
mit den Partnern ohne Termindruck und 
in entspannter Atmosphäre, Neuheiten 
auszuprobieren und Gespräche über in-
dividuelle, gemeinsame Aktivitäten zu 
führen. »Insbesondere die optimierte 
Standplatzierung und die Vergrößerung 
der Fläche boten unseren connected Bü-
gelsystemen Smart einen idealen Rahmen, 
sich den Messebesuchern zu präsentieren. 
Die Resonanz auf unsere neue Produkt-
linie war überwältigend und hat unsere 
hohen Erwartungen noch übertroffen«, 
resümiert Lars Giese, Laurastar Vertriebs-
leiter für Deutschland und Österreich.

»Zahlreiche Fachhändler haben sich 
von unserem Gesamtpaket – Produkte, 
Service und POS-Aktionen – überzeugen 

lassen und werden Laurastar verstärkt 
forcieren oder neu ins Sortiment auf-
nehmen. In den nächsten Wochen und 
Monaten gilt es jetzt für das hochmotivier-
te Laurastar-Team, die äußerst positiven 
Reaktionen in langfristige Geschäftsbe-
ziehungen umzuwandeln. Wir ziehen ein 
durchweg positives Resümee aus unse-
rem diesjährigen Messeauftritt und freuen 
uns, dass wir mit unseren IFA-Highlights 
Handel und Endverbraucher für den Bü-
gelmarkt der Zukunft gewinnen konnten.«

Lars Giese
Vertriebsleiter 
Laurastar Deutschland 
und Österreich
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Berthold Niehoff
Vorsitzender Pro 
Business Elektro 
Hausgeräte e.V.
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lieferbare Weltneuheit »Cycloon Hybrid«, 
die bequemes Saugen mit der einzigarti-
gen Zyklonbox und Frischesaugen mit der 
Wasserfilterbox perfekt verbindet. Die Re-
sonanz unserer Besucher auf diese tolle 
Innovation war wirklich hervorragend.«

»Wir haben auf der Messe nicht nur un-
ser 125-jähriges Firmenjubiläum gefeiert, 
sondern konnten sowohl Messebesucher 
als auch Handelspartner mit unseren Pro-
duktneuheiten, der 125 Jahre Edition und 
einem individuellen Rahmenprogramm 
begeistern. Mit unserem innovativen 
Standkonzept, welches das Zuhause der 
Besucher reflektieren soll, verbuchen wir 
einen vollen Erfolg«, informierte Christian 
Strebl, neuer Gesamtvertriebs- und Mar-
keting Director. »Das gezeigte Interesse 
der Messebesucher spornt uns an, unse-
ren eingeschlagenen Weg fortzuführen 
und sowohl unsere Marke als auch unsere 
Markenkommunikation weiter auszubau-
en«, so Strebl weiter. »Vor allem durch die 
neu geschaffene Außendienstmannschaft 
haben wir einen enormen Invest im Hin-
blick auf den Fachhandel getätigt.«

»Die IFA 2017 stand für Beurer ganz im 
Zeichen von Innovationen verknüpft mit 
modernsten Technologien. So konnten wir 
mit mehr als 50 Produktneuheiten unsere 
Besucher auch dieses Jahr wieder begeis-
tern«, freut sich Sebastian Kebbe, Leiter 
Vertrieb Deutschland, Beurer GmbH.

»Mit einem überarbeiteten und gelun-
genen Messekonzept sind wir nach Berlin 
gereist. Die große Anzahl an Besuchern an 
allen Messetagen diente nicht nur dazu, 
unsere Bestandskunden umfangreich 
über alle Neuheiten zu informieren, son-
dern auch um neue Kontakte im In- und 
Ausland zu knüpfen. Zusammenfassend 
können wir auch in diesem Jahr wie-
der von einer sehr erfolgreichen Messe 
sprechen«, so das Messe-Fazit von Steba-
Geschäftsführer Markus Müller.

mas, Severin, Rommelsbacher und Steba. 
Abgerundet wurde der konzentrierte Mes-
se-Auftritt nebenan in Halle 6.1. mit den 
Firmen Caso, Cloer und Nivona«. Und alle 
Mitglieder äußersten sich zur Messe über-
aus positiv.

»Die IFA 2017 war für Kärcher ein voller 
Erfolg. Mit unseren zahlreichen Neuheiten 
und abwechslungsreichen Marketingak-
tivitäten konnten wir Endkunden wie 
Fachbesucher gleichermaßen überzeu-
gen. Ein echter Publikumsliebling an 
unserem neu konzeptionierten Stand war 
das Krümelmonster aus der Sesamstra-
ße. Es sorgte mehrmals täglich dafür, dass 
unser neuer kompakter Staubsauger VC 
5 seine Leistungsfähigkeit anhand zahl-
reicher Keksreste unter Beweis stellen 
konnte«, veranschaulicht Jan Recknagel, 
Geschäftsführer der Alfred Kärcher Ver-
triebs-GmbH sein IFA-Fazit.

Bei Fakir war die Reaktion ähnlich. Ge-
schäftsführer Holger Terstiege berichtet: 
»Die IFA war für Fakir zur Vorstellung un-
seres neuen Airwaive Staubsaugers eine 
ideale Plattform und daher ein voller Er-
folg. Gute Verkaufsabschlüsse mit den 
zahlreich erschienenen Einkäufern aus 
dem deutschen Handel sowie das gro-
ße Interesse der internationalen Kunden 
an unseren ‚Made in Germany‘ Produk-
ten machen die IFA zum wichtigsten 
Marktplatz zur Darstellung unseres Un-
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electro: Herr Hagenbucher, wie lautet ihr 
Resümee zur IFA 2017?
Roland Hagenbucher: Seit zehn Jahren be-
geistert Siemens Hausgeräte auf der IFA 
alljährlich mit Produkten und Lösungen, 
die neue Möglichkeiten für die Lebens- 
gestaltung eröffnen und die Gestaltung 
des Alltags flexibler, individueller und 
leichter machen. Das gilt für den Haus-
halt und – dank Vernetzung – heute weit 
darüber hinaus. Dass wir damit aktuelle 
Bedürfnisse erfüllen, zeigt auch 2017 wie-
der das Echo und die positive Stimmung 
an unserem Stand – nicht nur von seiten 
des Fachhandels.
electro: Was waren die Highlights?
Hagenbucher: Im Zentrum unseres diesjäh-
rigen Auftritts stand die Connected World, 
in der wir zahlreiche Produkte, Services 
und Dienstleistungen erlebbar gemacht 
haben, die wir mit Hilfe der digitalen 
Vernetzung bereits heute anbieten. Ein 
Highlight war auch die neue Generation un-
serer Avantgarde Wäschepflege-Geräte, 
die durch modernes Design, digitale 
Bedienung und vernetzten Features über-
zeugt. Und nicht zuletzt unsere neuen 
iQ500 Herde und Backöfen, mit denen wir 
nun modernes Design und zahlreiche Aus-
stattungsmerkmale wie beispielsweise 
Speedoptionen und Pyrolyse einer noch 
breiteren Zielgruppe zugänglich machen.  
Viel Lob erhielt auch unser Markenauftritt 
– die Siemens Concept Mall. Das Pro-
dukterlebnis an Food-Ständen, Bars und 
Entertainment-Areas war eingebettet in 
einer urbanen, vernetzten Welt. Viele Be-
sucher bestätigten, dass der Gedanke 
eines mühelosen »Seamless Life« hier für 
sie so greifbar wurde wie nie zuvor.
electro: Apropos »Seamless Life«. Wie 
stellen Sie sich das Leben in einem integ-
rierten Ökosystem vor?
Hagenbucher: In der Küche der Zukunft 
wird alles um uns herum für uns arbei-
ten. Geräte werden immer mehr vom 
Werkzeug zum persönlichen Assisten-
ten. Dabei verschmelzen die Grenzen 
zwischen den verschiedensten Lebens-
bereichen: So werden Geräte im Haus 
ebenso selbstverständlich untereinander 
kommunizieren wie mit externen Services. 
Ein Beispiel: Der Fitness-Tracker merkt, 
dass ich schlecht geschlafen habe und 
bestellt daher gleich morgens einen dop-
pelten Espresso bei der Kaffeemaschine. 

»Solutions for a Seamless Life« lautete das diesjährige IFA-Motto 
von Siemens Hausgeräte. Mit einem völlig neuen Messestand 
machte die Marke dieses mühelose Leben zum Erlebnis. Wie 
Geschäftsführer Roland Hagenbucher die digitale Zukunft im 
vernetzten Haushalt sieht, können Sie hier lesen

Seamless Life von Siemens

Geräte entwickeln sich vom Werk-
zeug zum persönlichen Assistenten

Der Terminkalender erinnert rechtzeitig, 
dass abends Gäste kommen. Daraufhin 
schlägt mir die Siemens Rezeptdatenbank 
Menüs vor, die meinen Vorlieben entspre-
chen. Ich treffe die Wahl, der Kühlschrank 
checkt automatisch die vorhandenen Vor-
räte und bestellt fehlende Zutaten beim 
Online-Lieferservice. Bei alledem sitze 
ich aber vielleicht längst im Auto und bin 
auf dem Weg zur Arbeit. In einem solchen 
»Seamless Life« wird das Leben einfacher 
und flexibler. Entscheidender Treiber ist 
die Vernetzung, die in jedem Hausgerät 
Standard sein wird. Aber: All das wird nur 
mit offenen Schnittstellen und Systemen 
möglich sein, wie etwa der Home Connect 
App, mit der unsere Hausgeräte arbeiten.
electro: Laut einer internationalen Stu-
die von Siemens in Zusammenarbeit mit 
Goldsmiths, University of London, wün-
schen sich 81 Prozent der Befragten einen 
Lebensstil, dem unterstützende, intel-
ligente Technologien zu Grund liegen. 
Welche Geräte kann Siemens dafür bereits 
liefern?
Hagenbucher: Siemens verfügt schon heu-
te über ein großes Sortiment an vernetzten 
Hausgeräten aller Produktkategorien und 
Produktarten. Schon jetzt registrieren un-
sere Geschirrspüler automatisch, wenn 
der Tab Vorrat zu Ende geht und sie be-
stellen diese automatisch online nach. 
Schon jetzt können Konsumenten vom 
Supermarkt aus per Smartphone-App in un-
sere vernetzten Kühlschränke mit Kamera  

sehen. Schon jetzt sprechen sich Siemens 
Dunstabzüge mit den passenden Kochfel-
dern ab, welche Leistungsstufe sie wählen. 
Und wir bauen diese Möglichkeiten im-
mer weiter aus, nicht nur durch immer 
neue Kooperationspartner für die Home 
Connect App, mit der unsere Geräte ver-
knüpft sind.
electro: Auf der IFA haben Sie die neue 
Avantgarde-Reihe vorgestellt. Wie fügen 
sich diese Geräte ins »Seamless Life« ein?
Hagenbucher: Die neue Avantgarde-Ge-
neration vereint die drei Säulen eines 
»Seamless Life« geradezu exemplarisch: 
Intelligente Technologie wie senso fresh, 
i-Dos Präzisionsdosierung oder das neue 
intelligent Cleaning System. Dazu kommt 
zukunftsweisendes Design, mit full touch 
Bedienung, Smartphone-ähnlichem Dis-
play und einem funktionalen blauen 
Leuchtring um das Bullauge. Und natürlich 
sind alle Geräte vernetzt. Über die Home 
Connect App sind sie nicht nur jederzeit 
von jedem Ort kontrollier- und steuerbar; 
die App hilft unter anderem auch beim 
smarten Energiemanagement und assis-
tiert bei der richtigen Programmwahl.
electro: Welche weiteren Siemens Hausge-
räte werden im »Seamless Life« folgen?
Hagenbucher: Sie dürfen damit rechnen, 
dass wir zusätzlich zu unserem klassi-
schen Kanon an einer Reihe völlig neuer 
Lösungen tüfteln. Eine haben wir mit dem 
smarten Küchenassistenten Mykie bereits 
im vergangenen Jahr vorgestellt. Auf der 
IFA 2017 haben wir den ersten Siemens 
Herd vorgestellt, mit dem man sprechen 
kann: Der iQ500-Herd ist als erster im Sie-
mens Portfolio über die Home Connect 
App vernetzt, und damit jetzt auch über 
Amazon Alexa steuerbar. 
electro: Welche Tipps geben Sie Ihren Han-
delspartnern, wenn es um die Darstellung 
der vernetzten Hausgeräte am POS gibt?
Hagenbucher: Mein Rat: Packen Sie so viel 
»Erlebnis« wie möglich um das vernetz-
te Gerät herum, inszenieren Sie nicht nur 
Funktionen, sondern die Möglichkeiten, 
die sie schaffen. Es geht darum, Interes-
senten möglichst konkret – und das heißt 
auch emotional packend – anzusprechen. 
Sie müssen ihnen vor Augen führen, wel-
che inspirierenden Aussichten vernetzte 
Hausgeräte eröffnen, wieviel einfacher 
und spontaner der Alltag dadurch wird. 
Die Freiräume, die sich damit auftun, sind 
ein überzeugendes Kaufargument. Dass 
dies eine Herausforderung darstellt, ist 
uns bewusst. Deshalb unterstützen wir 
unsere Handelspartner im Bereich der ver-
netzten Hausgeräte genauso stark, wie sie 
das von Siemens Hausgeräte kennen. Das 
heißt, wir schnüren immer wieder spezielle 
POS-Kommunikations- oder Aktions-Pa-
kete rund um Home Connect, sowie um 
connectivityfähige Produkte. Zudem ist 
das Thema Vernetzung ein Schwerpunkt 
in unserem Trainingsprogramm, das wir 
über unsere TTC Trainingscenter in ganz 
Deutschland anbieten. Handelspartner 
sollten diese Chance nutzen, um überzeu-
gendes Upselling zu betreiben.

Roland Hagenbucher
Geschäftsführer
Siemens Hausgeräte
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»Die IFA ist das jährliche  
Gipfeltreffen für Hersteller, 
Händler und Medien – und 

das wird mit Sicherheit 
auch so bleiben.«

Macht das 

Leben bunter!

www.schneiderconsumer.com
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electro: Herr Klodwig, erinnern Sie sich 
noch an die kritischen Stimmen zum Start 
der Weißen Ware auf der IFA 2008? »Die 
IFA hat einen Ruf zu verlieren«, hieß es da-
mals in der Tagespresse. »Setzt die Messe 
das Image der IFA aufs Spiel?« und die Do-
motechnica in Köln unkte: »Die Breite des 
Marktes wird in Berlin nicht dargestellt«. 
Warum ließ sich die BSH von der Kritik 
dennoch nicht beirren und unterstützte 
als einer der ersten Aussteller das Konzept 
einer erweiterten IFA?
Volker Klodwig: Nachdem die Domo-
technica als bis dato global führende 
Messe für Hausgeräte eingestellt wurde, 
war es notwendig, eine neue europäische 
Leitmesse für unsere Branche zu etablie-
ren. In diesem Zusammenhang stand es 
für uns außer Frage, dass wir auf der IFA 
präsent sein möchten und müssen. Als 
Markt- und Innovationsführer ist eine Leit-
messe von immenser Bedeutung und der 
Zusammenschluss von Unterhaltungs-
elektronik und Hausgeräten war für uns 
eine logische Entwicklung. Unserer da-
maligen Vermarktungsstrategie folgend 
haben wir uns dazu entschlossen, zu-
nächst mit Bosch und Siemens auf der IFA 
auszustellen.
electro: Inzwischen nehmen die Home 
Appliances-Aussteller einen dominie-
renden Platz auf der IFA ein und tragen 
wesentlich zum wachsenden Erfolg der 
Messe bei. Erfüllt es Sie heute mit Genug-
tuung, dass die BSH ein Mit-Initiator dieser 
Entwicklung war? Und als Zusatzfrage: 
Warum war es Ihrer Meinung nach für die 
Initiatoren so wichtig, dass die Weiße Ware 
ein Teil der IFA wird?
Klodwig: Unterhaltungselektronik und 
Hausgeräte sind zusammengewachsen 
und lassen sich mittlerweile kaum noch 
voneinander trennen. Deshalb war die 
Entscheidung, die Weiße Ware auf die IFA 
zu bringen, ein logischer Schritt, der zu-
gleich auch für neue Impulse gesorgt hat. 
Als Mit-Initiator von Home Appliances@
IFA blicken wir stolz auf die Jahr für Jahr 
steigende Resonanz. Dass sich der Zu-
sammenschluss gelohnt hat, merken wir 
in allen Bereichen: Sowohl in der Bericht-
erstattung, als auch im Umsatz und den 
Orderzahlen.
electro: Was hat sich aus Ihrer Sicht in den 
letzten zehn Jahren verändert?
Klodwig: Früher ging es bei den Präsenta-
tionen noch stark um das Einzelprodukt. 
Heute geht es um ganze Lebenswelten, die 
auf der Messe in Szene gesetzt werden. In-
novative Hausgeräte wecken Emotionen, 

(kn) In diesem Jahr waren die Hausgeräte zum zehnten Mal auf 
der Messeplattform IFA zu sehen. Bosch und Siemens waren von 
Anfang an mit dabei. Dazu befragen wir Volker Klodwig, Leiter 
Vertrieb Zentral- und Osteuropa der beiden Premiummarken

Home Appliances@IFA 2017

10 Jahre BSH auf der IFA in Berlin

die sich durch eine ansprechende Präsen-
tation transportieren lassen. Wir zeigen, 
wie digitaler Lifestyle unter anderem in 
der Küche aussehen kann und möch-
ten den Messebesuchern verdeutlichen, 
welche neuen Möglichkeiten mit der Digi-
talisierung entstehen und sie mit unserer 
Begeisterung anstecken. Viele Arbeits-
schritte werden einfacher, komfortabler 
und lassen sich in kürzerer Zeit verrichten. 
Unsere Kunden gewinnen dadurch mehr 
Zeit für die schönen Dinge des Lebens.

electro: Mit ihrem offenen Vernetzungs-
system Home Connect hat die BSH einen 
neuen Branchen-Standard gesetzt und die 
Möglichkeit eröffnet, künftig bei allen Ge-
räten zusätzliche digitale Services nutzen 
zu können. Auf dem Technology Innova-
tion Forum der BSH Hausgeräte GmbH in 
Barcelona im Juli wurde nun angekündigt, 
dass die BSH auf der IFA weitere zukunfts-
weisende Konzepte vorstellen wird. Um 
welche Konzepte handelt es sich dabei?
Klodwig: Um den multifunktionalen 
Scanner X-Spect, der bei vielen Ent-
scheidungen im Haushalt Hilfestellung 
geben kann. Seine Sensoren erkennen 
für das Auge unsichtbare Informationen 
von Oberflächen und Materialien. Da-
mit kann das intelligente Gerät nicht nur 
die Zusammensetzung von Textilien und 
deren Farben bestimmen, sondern bei 
Verschmutzung auch die Fleckenart. Der 
X-Spect weiß also ganz genau, dass mein 
Hemd aus Baumwolle besteht und der 
Fleck vom Mittagessen Ketchup ist. Da-
mit er diese Informationen auch gleich an 
die Waschmaschine weitergeben kann, 
um das Programm entsprechend dar-
auf abzustimmen, ist der X-Spect in das 
Connect Home System eingebunden. Die 
Anwendungsmöglichkeiten gehen von 
der Wäschepflege bis hin zu Lebensmit-
tel. Hier erkennt der X-Spect Inhaltsstoffe, 
Reifegrad und liefert Informationen über 
Frische oder Nährwert.
electro: Die Kooperation mit Amazon 
Alexa ermöglicht es seit Ende des ver-
gangenen Jahres, Home Connect auch 
sprachgesteuert zu nutzen. Warum hat 
sich die BSH für Alexa entschieden und 
wie weit ist in Ihrem Unternehmen der 
Stand der Entwicklung des persönlichen 
Küchenassistenten Mykie?
Klodwig: Wir haben uns für Alexa entschie-
den, da der digitale Assistent allgemein 
sehr bekannt und am weitesten verbreitet 
ist. Der Sprachassistent lässt sich einfach in 
unsere offen konzipierte Plattform Home 
Connect integrieren. Home Connect ist 
auch als Schnittstelle für die Kommunika-
tion zwischen Alexa und Mykie angedacht. 
Für die Weiterentwicklung von »my kit-
chen elf« werden aktuell in Kooperationen 
und Markforschungsstudien umfangrei-
che Erkenntnisse über die Erwartungen 
der Konsumenten an einen persönlichen 
Assistenten im Küchenumfeld gesammelt. 
Der genaue Zeitpunkt des Markteintritts 
von Mykie ist aktuell noch nicht definiert.
electro: Riskieren Sie für uns einen Blick in 
die Zukunft: Wie sehen Sie die Entwick-
lung der BSH auf der IFA in fünf Jahren und 
welche Veränderungen und Verbesserun-
gen im Messekonzept, bzw. im gesamten 
Messeangebot für Weiße-Ware-Aussteller 
wären aus Ihrer Sicht notwendig und wün-
schenswert?
Klodwig: Die IFA ist und bleibt nach wie vor 
die wichtigste Ordermesse – von hier aus 
wird die Welt mit Unterhaltungselektronik 
und Hausgeräten gleichermaßen versorgt. 
Aus jetziger Sicht gibt es kein Format, wel-
ches sie in dieser Rolle ablösen könnte.

Volker Klodwig
Leiter Vertrieb 
Zentral- und Osteuropa 
BSH Hausgeräte GmbH
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»Die IFA ist und bleibt 
nach wie vor die 

wichtigste Ordermesse«
electro: Welche Produktneuheiten ge-
hören in diesem Jahr auf der IFA zu den 
absoluten Messe-Highlights der BSH?
Klodwig: Unsere Highlights sind in die 
em Jahr die neue Avantgarde-Wäsche-
pflege-Reihe von Siemens und der 
Staubsaugerroboter Roxxter von Bosch. 
Die neuen Premium-Waschmaschinen 
und Trockner der Avantgarde-Reihe wer-
den jetzt – wie beim Smartphone – über 
ein farbiges Full-Touch-Display bedient. 
Das sorgt für bessere Lesbarkeit und Er-
gonomie. Sie setzen zudem Maßstäbe in 
Punkto Design. Zusätzlich lassen sich un-
sere Geräte natürlich auch über jede Art 
von Mobilgerät steuern. Der Staubsauger-
roboter Roxxter kann sogar über Amazons 
Alexa navigiert werden. Über die Funktion 
Room Select lassen sich die zu reinigen-
den Räume auswählen, sogar terminierte 
Putzaufträge speichern. Dank integrier-
ter Streaming Kamera behalten Nutzer 
alles im Blick. Nach wie vor gefragt sind 
hochwertige Küchengeräte, die sich der 
individuellen Einrichtung anpassen. Die-
ser Trend spiegelt sich auch in unserer 
komplett neuen Herd- und Backofenreihe 
wider, die sich perfekt in moderne Küchen- 
welten einfügen.
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In Berlin präsentierte Sharp für den Bereich »Weiße Ware« unter 
dem Motto »Be Original.« ein erweitertes Produktportfolio und 
setzt damit den Erfolgskurs der letzten drei Jahre konsequent fort

Nachlese IFA 2017

Sharp Home Appliance ist auf dem 
besten Weg zum Vollsortimenter

Das Feedback des Handels unter-
streicht das Fazit von Jan Hellmig, 

Sales & Marketing Director für die DACH-
Region: »Die IFA hat gezeigt, dass wir uns 
im deutschen Markt etabliert haben. Wir 
arbeiten mit allen relevanten Handelspart-
nern erfolgreich zusammen und konnten 
die Messe nutzen, um die Beziehungen 
weiter zu intensivieren. Somit sind wir mit 
dem Messeverlauf mehr als zufrieden!«

Das neue Produkt Line-up von smarten 
Waschmaschinen und Backöfen bis hin zu 
Kühl-Gefrierkombinationen im Supersize- 
Format, das Sharp Home Appliances 
auf der IFA vorstellte, zeigt die Stärke im 
Bereich der Großgeräte. »Mit der Produk-
tionspower von Vestel im Rücken sind 
wir ein zuverlässiger Partner, der auch 
auf individuelle Anforderungen des Han-
dels flexibel eingehen kann«, betont Jan  
Hellmig.

Neben den Großgeräten und den Mi- 
krowellen, die nach wie vor einen wichti-
gen Baustein im Kernsortiment von Sharp 
Home Appliances bilden, wurden auf der 
IFA erstmals auch Kleingeräte vorgestellt. 
Neu im Produktportfolio von Sharp Home 
Appliances sind Frühstückssets,  bestehend 
aus Wasserkocher, Toaster und Kaffeema-
schine, aber auch Akku-Staubsauger und 
Luftreiniger. »Somit können wir unser An-
gebot sinnvoll ergänzen und unseren Weg 
zum Weiße Ware Vollsortimenter fort-
setzen«, führt Hellmig weiter fort. Dieses 
Ziel wird bereits im ersten Quartal 2018  
erreicht, wenn Vestel sein neues Werk für 
Trockner in der Türkei eröffnen wird.

Vor dem Hintergrund dieser Entwick- 
lung ergeben sich auf dem deutschspra-
chigen Markt weitere Absatzchancen für 
Sharp Home Appliances. Dies wird Jan 
Hellmig, der seit kurzem auch für den ös-

Drei Fragen an Jan Hellmig
electro: Für die Mikrowellen ist Sharp 
ja bekannt und beim Handel sehr ge-
schätzt. Welche Rolle spielen sie im 
erweiterten Produktportfolio, das 
Sharp Home Appliances auf der IFA 
vorgestellt hat?
Jan Hellmig: Die  
Mikrowellen sind die 
DNA der Sharp Wei-
ßen Ware und daran 
wird sich in Zukunft 
auch nichts ändern. 
Der Handel weiß, 
welches Potenzial 
im Verkauf der Mi- 
krowellen steckt und 
wir werden alles da-
ran setzen, diese 
gute Zusammenarbeit fortzuführen. 
Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 
werden wir neue Mikrowellen-Baurei-
hen vorstellen. Darauf kann sich der 
Handel freuen.
electro: Das neue Motto lautet »Be 
Orginial.« Was bedeutet das für Sie 
persönlich?
Helmig: Natürlich ist die IFA eine 
wichtige Plattform zur Markeninsze-
nierung und so dient das Motto in 
erster Linie als Endkundenansprache. 
Der Trend geht zur Individualisierung, 
das greifen wir mit unserem Produkt 
Line-up auf und bieten Geräte, die 
jede Lebensweise ideal unterstützen. 
In Richtung Handel hat das Motto für 
mich eine weitere Bedeutung: Wir 
sind das Original, auf das Sie sich ver-
lassen können.
electro: Ihr Wirkungskreis hat sich auf 
die gesamte DACH-Region erweitert. 
Damit kommen neue Aufgaben auf 
Sie zu. Was sind Ihre Ziele?
Helmig: Ich freue mich sehr über die 
neue Verantwortung, die mir über-
tragen wurde. Mein Ziel ist es, den 
Erfolgskurs, den ich mit meinem Team 
in den letzten drei Jahren eingeschla-
gen habe, kontinuierlich fortzusetzen. 
Dazu ist es unerlässlich, die Personal-
stärke deutlich auszubauen und das 
kurzfristig. Schließlich werden wir 
bereits nächstes Jahr als Weiße Ware 
Vollsortimenter auf dem Markt sein. 

Bild: David Lopez Villalta

terreichischen und schweizerischen Markt 
verantwortlich ist, mit dem Ausbau der 
Manpower begleiten. Aktuell arbeitet er, 
eingebettet in die Vestel Germany GmbH, 
mit einem kleinen aber schlagkräftigen 
Team, in dem Branchenkenner Jens Brink-
mann eine zentrale Rolle als Key Account 
Manager spielt. »Wichtig ist jetzt, die Per-
sonalstärke kurzfristig sowohl inhouse als 
auch durch regionale Vertriebskräfte deut-
lich aufzustocken, um Schritt für Schritt in 
den Regionen stärker präsent zu sein«,  
informiert Hellmig abschließend.

Bild: Sharp 

Messestand in Halle 9 Der großzügig und offen gestaltete IFA-Stand bot viel Raum für die Besucher

Sharp Neu im Sortiment sind jetzt Kleingeräte

Mikrowellen Hier beweist Sharp seine Kompetenz
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Auf der IFA 2017 sorgte Miele mit der Vorstellung seines revolutio-
nären Dialoggarers für großes Aufsehen. Das Gerät stand nach 
der Vorstellung im Fokus sämtlicher Medien weltweit und wäh-
rend der gesamten Messe wurde über kein anderes Produkt so 
ausführlich gesprochen und diskutiert wie über den Dialoggarer

Kochen neu definiert

Größter Innovationssprung seit 
Einführung des Induktionskochens

Der Dialoggarer ist ein revolutionär 
neues Kochgerät, das beispiels-

weise einen Fisch im Eisblock gart, ohne 
das Eis dabei zu schmelzen. Dies wurde 
auf der IFA Pressekonferenz in Berlin ein-
drucksvoll demonstriert.

Es können aber auch unterschiedlichs-
te Lebensmittel wie Roastbeef mit grünen 
Bohnen und Kartoffel-Veggies zusammen 
auf ein Backblech gelegt werden, denn im 
Dialoggarer werden alle Zutaten auf den 
Punkt gleichzeitig fertig. »Die Ergebnisse 
sind einfach exzellent, und der Garpro-
zess ist bis zu 70 Prozent schneller als mit 
herkömmlicher Technik«, sagte Miele-Ge-
schäftsführer Dr. Markus Miele bei der 
Produktvorstellung. Damit eröffne der Di-
aloggarer – obwohl äußerlich von einem 
Backofen nicht zu unterscheiden – völlig 
ungeahnte Koch- und Genusserlebnisse.

Herzstück ist eine neue Technologie 
mit Namen »M Chef«. Hier kommunizieren 
auf intelligente Weise elektromagneti-
sche Wellen mit der Beschaffenheit von 
Lebensmitteln, daher die Bezeichnung 
»Dialoggarer«. Weil diese Wellen garen, 
ohne zu bräunen, kombiniert der Dialog-
garer die M Chef Technologie stets mit 
einer herkömmlichen Garmethode wie 
Ober-/Unterhitze oder Heißluft. »Dies 
ermöglicht eine ebenso schnelle wie scho-
nende und schmackhafte Zubereitung«, 
so Miele weiter. Im Ergebnis gelingt Fleisch 

im Dialoggarer gleichmäßiger und safti-
ger, Fisch und Gemüse behalten ihre feine 
Struktur und auch der Teig beim Backen 
geht deutlich besser auf. Der Marktstart 
des Dialoggarers beginnt im April 2018 in 
Deutschland und Österreich.

10 Jahre Miele auf der IFA
Aus Anlass des zehnten IFA-Auftritts 
von Miele und der Weißen Ware insge-
samt dankte Miele-Geschäftsführer Dr. 
Reinhard Zinkann der Messe Berlin für 
die jederzeit vertrauensvolle, kunden-
orientierte und überaus erfolgreiche 
Zusammenarbeit: »Seit unserer IFA-Pre-
miere im Jahr 2008 erleben wir hier mit 
unseren Vertriebspartnern und Endkun-
den zusammen die eindrucksvollsten 
Messeauftritte in der Geschichte des Un-
ternehmens.«

Zu den weiteren Highlights der Tra-
ditionsmarke Miele zählte die neue 
Kaffeevollautomat-Reihe CM 5 in fünf 
angesagte Farben sowie der neue Saug- 
roboter Scout RX2, mit dem Miele neue 
Impulse bei Saugkraft und Komfort setzt. 
Die neue Baureihe des deutschen Famili-
enkonzerns hat in praktisch jeder Hinsicht 
noch deutlich mehr zu bieten als das 
Vorgängermodell – bis hin zur Live-Über-
tragung von Bildern aus den eigenen vier 
Wänden auf Smartphone oder Tablet.

Fünf Fragen zum Dialoggarer
 Was geschieht im 
 Dialoggarer technisch?
Hier werden erstmals elektromag-
netische Wellen mit wechselnden 
Frequenzen eingesetzt, die auf die 
Beschaffenheit von Lebensmitteln 
intelligent eingehen. Dies geschieht 
immer in Kombination mit einer kon-
ventionellen Betriebsart wie Ober-/
Unterhitze oder Heißluft.
 Wie unterscheidet er 
 sich von der Mikrowelle?
Während die Mikrowelle vor allem 
zum Auftauen und Aufwärmen ge-
nutzt wird, ist der Dialoggarer ein 
filigranes Werkzeug für anspruchsvol-
les Garen. Zwar werden hier wie dort 
Speisen mittels elektromagnetischer 
Wellen erwärmt. Der Dialoggarer 
wirkt aber mit viel geringerer Leistung 
auf das Gargut, nutzt ein Spektrum an 
Frequenzen statt nur eine einzige – 
und er misst permanent, wie viel der 
ausgesandten Energie das Lebens-
mittel tatsächlich aufgenommen hat. 
Den Zubereitungsprozess regelt er 
dementsprechend nach. Zudem drin-
gen im Dialoggarer die Wellen tiefer 
ein als Mikrowellen dies tun. Auch das 
trägt dazu bei, besonders gleichmä-
ßig zu garen.
 Welche Frequenzen 
 nutzt der Dialoggarer?
Der Dialoggarer arbeitet im Frequenz-
bereich um 915 Megahertz. Diesen 
Bereich nutzen in Europa auch Mobil-
funk-Netze. Die Tür hat daher einen 
speziellen Aufbau, um Störungen des 
Mobilfunks auszuschließen.
 Um wieviel schneller ist der 
 Dialoggarer als ein 
 herkömmlicher Backofen?
Einige Beispiele: Ein Marmorkuchen 
benötigt im Dialoggarer 37 Minuten 
gegenüber 55 Minuten im Backofen; 
ein Kartoffelgratin gelingt in 35 statt 
in 60 Minuten. Für das beliebte Pulled 
Pork sind zwei Stunden und 20 Mi-
nuten zu veranschlagen anstelle von 
8 bis 16 Stunden, damit also mindes-
tens 70 Prozent schneller. Es ist auch 
möglich, eingefrorene Zutaten scho-
nend aufzutauen und automatisch bis 
auf den gewünschten Punkt zu garen.
 Wer ist die Zielgruppe und 
 was kostet der Dialoggarer?
Der Dialoggarer spricht ambitionier-
te Hobbyköche an, hat bei den ersten 
Vorstellungen aber auch die Profis 
beindruckt. In Deutschland ist der 
Marktstart für April 2018 vorgese-
hen. Die unverbindliche empfohlene 
Preisempfehlung liegt bei 7.990 Euro. 

IFA 2017 Dr. Markus Miele (links) und Dr. Reinhard Zinkann präsentieren den innovativen Dialoggarer
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Die neue Samsung Waschmaschine kann dank innovativer Quick 
Drive Technologie fünf Kilogramm Wäsche in nur 39 Minuten 
sauber waschen. Das ist bislang einzigartig auf dem Markt

Waschmaschine WW8800

Samsung schenkt seinen Kunden 
mehr Zeit durch Quick Drive

Machbar wird dies durch ein 
ganz besonderes Ver-

fahren. Bei der neuen Quick Drive dreht 
sich die Rückwand separat von der 
Waschtrommel. Sie kann sich also in die 
entgegengesetzte Richtung drehen und 
erzeugt dadurch eine mehrdimensiona-
le Bewegung in der Trommel. Dies führt 
dazu, dass die Kleidungsstücke öfters be-
wegt und umgedreht werden.

Neben der patentierten Trommeltech-
nologie sorgt die Speed Spray-Düse dafür, 
dass zusätzlich zur Hauptwaschzeit auch 
Spül- und Schleuderzeiten reduziert wer-
den. Das Ergebnis ist eine Zeitersparnis 
von bis zu 50 Prozent sowie eine Energie-
ersparnis von bis zu 20 Prozent, ohne dass 
die Waschleistung in irgendeiner Form be-
einträchtigt wird.

Die neue WW8800 ist mit allen 
Premium-Features von Samsung ausge-
stattet: Sie verfügt über das bekannte 
Schaum-Aktiv-Programm, bei dem das 
Waschmittel zunächst mit dem Wasser 
vermischt und dann als fertige Waschlau-
ge über eine Spezialpumpe direkt auf 

die Wäsche gebracht wird. So gut wie je-
des Gewebe kann dadurch sofort umhüllt 
und durchdrungen werden. Damit ist das 
Waschmittel viel schneller und viel effek-
tiver bei Flecken. Das funktioniert auch 
ohne hohe Temperaturen und hilft damit 
beim Stromsparen sowie dem schonen-
den Umgang mit der Umwelt.

Natürlich gehört auch die clevere Add 
Wash-Klappe zur Grundausstattung auf 
dem deutschen Markt. Damit können 
vergessene Kleidungsstücke ganz ein-
fach nachgeladen werden. Und wer sich 
nicht sicher ist, wie viel Waschmittel ein 
Programm benötigt, kann sich zukünf-
tig ganz auf Samsung verlassen, denn die 
neue Waschmaschine übernimmt selbst-
ständig die Dosierung des Waschmittels 
und informiert auf dem Display und per 
Push-Nachricht auf das Smartphone, so-
bald nur noch Waschmittel für ein bis zwei 
Waschgänge vorhanden ist.

Es versteht sich von selbst, dass Sam-
sungs neuester Haushaltshelfer mit der 
App Samsung Connect bedient und auch 
von unterwegs aus bequem gesteuert 

Neue Zusammenarbeit Samsung, Alexander Zeeh (Bild rechts) und Eckhard Wefing, Nolte Küchen 
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Quick Drive Die neue Samsung Technologie 
sorgte auf der IFA 2017 für reges Medieninteresse 
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Nolte Küchen und Samsung

Neue Win-Win-Kooperation 
für den Küchenhandel

 Zur IFA 2017 haben die Unterneh-
men Samsung Electronics GmbH und 
Nolte Küchen ihre exklusive Partnerschaft 
für Samsung Hausgeräte im Küchen- und 
Möbelfachhandel angekündigt. Der Kü-
chenhersteller Nolte Küchen erweitert 
damit sein Elektrogerätesortiment um 
Samsung Hausgeräte und wird so auch 
zum internationalen Partner von Samsung 
auf diesem Gebiet.

»Wir freuen uns, mit Nolte Küchen einen 
wichtigen strategischen Partner für Sam-
sung Hausgeräte gewonnen zu haben. Das 
ist für uns ein weiterer wichtiger Schritt in 
der Umsetzung unserer Strategie und dem 
Ausbau unseres Einbaugeräteportfolios 
hin zum Vollsortiment. Mit Nolte Küchen 
haben wir einen langfristigen und starken 
Partner für den Küchen- und Möbelfach-
handel gefunden, um gemeinsam den 
Absatz von innovativen Küchen und Kü-
chengeräten erfolgreich voranzutreiben«, 
informiert Alexander Zeeh, Director 
Home Appliances bei der Samsung Elec-
tronics GmbH.

»Nolte Küchen bietet die Kooperation 
mit Samsung die Aufnahme innovativer 
Produkte mit echten Alleinstellungsmerk-
malen, welche den Endkunden unserer 
Handelspartner begeistern werden. Und 
das auf einem attraktiven Preis-Leis-

werden kann. Ganz automatisch wählt die 
neue Quick Drive WW8800 mit der Funk-
tion »Auto Optimal Wash« das passende 
Waschprogramm sowie die richtige Men-
ge an Waschmittel. Dafür befinden sich in 
der neuen Quick Drive viele Sensoren, die 
die Lauf-, Spül- und Schleuderzeit sowie 
Wassertemperatur und -menge auf die 
Textilien in der Trommel anpassen. 

Damit wäscht die neue Waschmaschi-
ne Samsung Quick Drive WW8800 fast wie 
von selbst und mit den cleveren Automatik- 
programmen geht sie auch noch mit Zeit, 
Wasser, Waschmittel, Energie und damit 
Geld effektiv um.

tungs-Niveau, welches gut zu uns passt«, 
berichtet Nolte-Geschäftsführer Eckhard 
Wefing. Bereits während der diesjährigen 
Küchenmeile hat Samsung sein Produkt-
portfolio im Showroom von Nolte Küchen 
ausgestellt.
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In Halle 23 präsentierte der Anbieter für Smart Home Electronics 
auf der IFA 2017 in Berlin seine neue Gerätegeneration an ver-
netzten, effizienten und umweltfreundlichen Produkten

Recycling zu High-Tech-Geräten

Nachhaltiges Zuhause mit Grundig

Mit den neuen smarten Haushalts- 
geräten hebt Grundig den nach-

haltigen Haushalt nun auf ein neues Level 
– zum Beispiel mit einer Waschtrommel, 
die aus recycelten PET-Flaschen hergestellt 
wird. Auch der Lebensmittelverschwen-

dung tritt Grundig mit Kühlschränken 
entgegen, die in Echtzeit über Verfallsda-
ten sowie Inhaltsstoffe von Lebensmitteln 
informieren können. Dass diese innovati-
ven Geräte auch sparsam im Umgang mit 
Energie sind, versteht sich von selbst.

 Zur IFA 2017 gab Beko den Start seiner 
neuen Initiative »Eat Like a Pro« bekannt. 
Gemeinsam mit dem FC Barcelona möchte 
Beko auf die weltweit rapide wachsenden 
Zahlen von übergewichtigen Kindern auf-
merksam machen. Ziel der Kampagne ist 
es, Eltern für die gesunde Ernährung ihrer 
Kinder zu sensibilisieren sowie die Kinder 
selbst zu motivieren, sich bei der Auswahl 
von Lebensmitteln an ihren Helden zu 
orientieren und sich »wie ein Profi zu er-
nähren« – »Eat Like a Pro«.

Die britische Food-Bloggerin Ella Mills 
alias »Deliciously Ella« sowie Fußballstar 
Patrick Kluivert, ehemaliger Stürmer vom 
FC Barcelona, kündigten gemeinsam mit 
Beko die neue Kampagne an und teilen ihr 
Wissen und Tipps zu einer gesunden und 
ausgewogenen Ernährung. Die Kampag-
ne wird ab Januar 2018 weltweit gestartet 
und möchte Familien, Schulen, Gemein-
den und Privathaushalte auf der ganzen 
Welt anregen, ihre Ernährungsgewohn-
heiten zu überdenken und zu ändern.

Hakan Bulgurlu, CEO der Arçelik- 
Gruppe, der Muttergesellschaft von Beko, 
informiert: »Übergewicht bei Kindern ist 
ein weltweites Problem. Wenn der aktuelle 
Trend anhält, wird die Zahl der überge-
wichtigen oder adipösen Kinder unter 
fünf Jahren bis 2025 auf 70 Mio. ansteigen. 
Wir bei Beko glauben, dass wir auf zwei-
erlei Weise einen wertvollen Beitrag zur 
Bewältigung dieses Problems beitragen 
können: Zum einen durch unsere inno-
vativen Technologien, die eine gesunde 
Ernährung erleichtern, und zum anderen, 
indem wir Kinder motivieren, sich gesün-
der zu ernähren. Unsere Initiative »Eat Like 
a Pro« möchte gesunde Lebensmittel für 
Kinder weltweit attraktiv machen und sie 
dazu animieren, das zu essen, was auch 
ihre großen Idole essen.«

Patrick Kluivert sagt »Um in meinem 
Sport mehr als 15 Jahre lang Höchstleis-
tung erbringen zu können, war für mich 
eine gesunde und ausgewogene Ernäh-
rung unverzichtbar. Das habe ich an meine 
eigenen Kinder weitergegeben und möch-
te nun Beko im Rahmen seiner weltweiten 
Initiative »Eat Like a Pro« dabei unterstüt-
zen, Familien und Kinder zu motivieren, 
bei der Auswahl von Lebensmitteln ge-

sündere Entscheidungen zu treffen.«
Ziel der Kampagne ist es auch, Familien 

exklusiven Zugang zu den Essgewohn-
heiten der Top-Spieler der Mannschaft zu 
gewähren – nicht nur durch das »Eat Like 
a Pro«-Kochbuch mit exklusiven Rezepten 
von der Ernährungsberaterin des FC Barce-
lona, Dr. Maria Antonia Lizárraga Dallo, 
und von Ella Mills, sondern auch durch die 
Website www.beko.com/eatlikeapro. Die-
se Internetseite bietet Eltern, Kindern und 
Familien tolle Spiele, Hinweise und Tipps 
zu einer gesunden Ernährung sowie viele 
Rezepte und möchte so über die Wichtig-
keit eines gesunden und ausgewogenen 
Lebensstils aufklären.

»Nachhaltigkeit beginnt im eigenen 
Zuhause. Daher engagieren wir uns schon 
seit Jahren für die Entwicklung ressour-
censchonender Produkte und investieren 
kontinuierlich in das vernetzte Zuhause«, 
erklärt Hakan Bulgurlu, CEO von Arçelik, 
dem Mutterunternehmen von Grundig, 
der in Zukunft den Fokus noch stärker 
auf den Einsatz recycelter Materialien und 
starker Kooperationen setzen möchte.

Die neue PET-Wäschetrommel von 
Grundig wird aus recycelten Plastikfla-
schen hergestellt, was wiederum den 
Abfall aus Plastikflaschen reduziert und so 
Energieeinsparungen erzielt. Mit 60 recy-
celten PET-Plastikflaschen pro Trommel 
sollen in der ersten Phase der Produktion 
 jährlich 6,6 Millionen Flaschen recycelt 
werden. Dies entspricht einer Energieein-
sparung von 5,7 Millionen kWh pro Jahr.

Home Whiz von Grundig
Für die bequeme Steuerung des gesamten 
Zuhauses können Nutzer auf die Home 
Whiz-App von Grundig zurückgreifen und 
alle Geräte über ein Tablet, Smartphone 
oder via Smart-TV bedienen. Home Whiz 
arbeitet im Hintergrund und lässt sich 
mit allen smarten Grundig-Geräten im 
gesamten Haushalt synchronisieren. So 
können Nutzer das Energiemanagement 
ihrer Geräte von überall aus überwachen 
und steuern, automatisierte Waschgänge, 
Kochprogramme oder Selbstreinigungs-
prozesse starten, sich Rezeptvorschläge für 
ihren smarten Backofen anzeigen lassen 
und vieles mehr. Alle Home Whiz-Syste-
me erhalten eine Sicherheitszertifizierung 
vom renommierten Testinstitut VDE.
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Smart und nachhaltig  
So sieht Grundig den Haushalt von morgen

»Eat like a Pro«

Beko und der FC Barcelona 
fördern gesunde Ernährung

Glänzende Aussichten 
für jeden Tag.
Damit jeder Moment erstrahlt: das brilliantShine System mit Zeolith®-Trocknen. 
Brillant glänzende und trockene Gläser, direkt aus dem Geschirrspüler. 

brilliantShine
System

siemens-home.bsh-group.de

Siemens. Die Zukunft zieht ein.
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Jeder Tag verdient es, besonders zu sein. Der einfachste Weg, 
um das zu erreichen, ist ihn auf außergewöhnliche Weise zu 
beginnen. Stellen Sie sich einen Moment vor, in dem alle 
einzelnen Eindrücke gemeinsam zu einem unvergesslichen 
Erlebnis werden – mit einem brillant glänzenden Glas in Ihrer 
Hand. Genau dafür wurde das neue brilliantShine System mit 
Zeolith®-Trocknen entwickelt. Es schafft die perfekten Bedin-
gungen, um jeden Tag mit einem Highlight zu starten – dank 
glänzender Gläser, auf die Sie stolz sein können. Weitere 
Informationen zum brillantShine System von Siemens er-
halten Sie bei Ihrem Siemens Verkaufsbeauftragten oder 
unter siemens-home.bsh-group.de.
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Simply My Style, Simply Smart, Simply Perfect, Simply Clean und 
Simply Healthy – mit diesen Szenarien präsentierte Bosch auf der 
IFA 2017 seine ganzheitlichen und perfekten Produktlösungen

Simply Bosch

Auf der IFA inszenierte Bosch fünf 
unterschiedliche Lebenswelten

Seit die internationale Leitmesse im 
Jahr 2008 erstmalig ihre Tore auch 

für Weiße Ware öffnete, gehört die Mar-
ke Bosch zu den Innovationsführern im 
Bereich der Hausgeräte. Auch dieses Jahr 
zeigte die Premiummarke, wo die Reise im 
Haushalt hinführt.

»Wir ziehen für die IFA 2017 für Bosch 
Hausgeräte eine sehr positive Bilanz. Die 
Themen, die wir auf der Messe in den 
Fokus gerückt haben, wurden von der Öf-
fentlichkeit – Handelspartner, Medien und 
Konsumenten – begeistert aufgenommen. 
Vernetzung ist eines der Trend-Themen 
unserer Zeit und auch aus der Hausgerä-
te-Branche nicht mehr wegzudenken«, 
kommentiert Harald Friedrich, Ge-

schäftsführer Robert Bosch Hausgeräte 
GmbH die Messe.

Vor gerade einmal drei Jahren stellte 
Bosch auf der IFA 2014 die ersten Hausge-
räte mit Home Connect vor. Inzwischen 
bietet die Marke vernetzbare Geräte für 
die gesamte Küche sowie zahlreiche nütz-
liche Services an. Home Connect verfügt 
aktuell über fast 30  Kooperationspartner 
aus den verschiedensten haushaltsrele-
vanten Bereichen und weitere werden 
folgen. Eines der IFA-Highlights war die 
Sprachsteuerung der Bosch Geräte, die 
durch die Kooperation mit Amazon Al-
exa ermöglicht wird. Damit lassen sich 
Backofen, Kaffeevollautomat und Co. ganz 
einfach und schnell auf Zuruf bedienen, 

Amica

Dream Wash und Retro Kühler 
waren die IFA-Highlights

 Mit einer völlig neu ausgestatte-
ten Waschmaschinenbaureihe ist Amica 
auf der IFA 2017 und danach auch auf der 
area30 an den Start gegangen und stellte 
seine »Dream Wash« vor. Dahinter stehen 
zahlreiche technische Besonderheiten,  
die in dieser Preisklasse einzigartig 
sind. Dazu gehören unter anderem das 
Dosiersystem Opti Dose, die Nachlade-
möglichkeit ADD+, die Dampffunktion 
Steam Touch sowie der BLDC Logic Drive 
2.0-Motor.  Diese neue Motortechnologie 
gilt als wartungsarm,  langlebig und ener-
giesparend. Außerdem ist der Waschgang 
deutlich leiser. 

Ein Highlight von Bosch auf der 
IFA 2017 war der erste Kühl-
schrank, der seine Farbe ändern 
kann – hier präsentiert von 
Marketingleiter Michael Bohn 
(links) und Geschäftsführer 
Harald Friedrich

Das Topmodell WA 484 100 W arbeitet 
mit 1400 Umdrehungen pro Minute und 
bietet Platz für acht Kilogramm Wäsche.  
Mit 16 Programmen inklusive Wolle, Anti- 
Allergie, Hemden, Sport und Outdoor so-
wie einem 58 Minuten Schnell-Programm 
bleiben keine Waschanforderungen of-
fen. Deklariert in Klasse A+++ überzeugt 
es mit äußerst sparsamen Verbrauchswer-

während die Hände für andere Tätigkeiten 
frei bleiben. 

So individuell wie der Konsument, so 
individuell sind auch seine Wünsche. Das 
Bedürfnis nach persönlichen Lösungen 
erfüllt Vario Style, der erste Bosch Kühl-
schrank der Welt, der seine Farbe ändern 
kann. Die Kühlschrankfront ist austausch-
bar und wird in 19 attraktiven Farben 
erhältlich sein. Innerhalb weniger Sekun-
den – ganz ohne Werkzeug – kann sie 
gewechselt werden. Auf der IFA 2017 war 
das Vario Style Konzept einer der Publi-
kumsmagneten auf dem Messestand von 
Bosch in Halle 3.1. 

»Der Ansatz, unseren Messestand in 
fünf Lebenswelten darzustellen war, über-
aus erfolgreich. In den verschiedenen 
Bereichen – Simply My Style, Simply Smart, 
Simply Perfect, Simply Clean sowie Simply 
Healthy – wurden Themen, die den Kon-
sumenten am Herzen liegen, jeweils mit 
einer perfekten Produktlösung von Bosch 
inszeniert. Diese Art der lebensnahen Dar-
stellung stieß bei den Besuchern auf sehr 
positive Resonanz und bestätigt unsere 
Marken-Philosophie, auch weiterhin die 
Bedürfnisse der Haushalte an erster Stelle 
zu setzen«, resümiert Michael Bohn, Mar-
ketingleiter für Bosch Hausgeräte.

ten von nur 157 kWh im Jahr ebenso wie 
mit Waschwirkungsklasse A und Schleu-
derwirkungsklasse B.

Unter dem Motto »colour your kitchen« 
präsentierte Amica bereits zur letzten IFA 
seine neue Retro-Kollektion im ange-
sagten Fifties Style. An den Start gingen 
damals Kühlschränke mit Gefrierfach so-
wie Kühl- und Gefrierkombinationen, 
jeweils in der Energie-Effizienzklasse A++. 
Aufgrund der hohen Beliebtheit bei Han-
del und Verbraucher erweiterte Amica 
jetzt die Palette um Vollraum-Kühlschrän-
ke mit 86 Zentimeter Höhe in den Farben 
Chili Red, Wine Red, Ice Blue, Honey Yellow, 
Black Olives, Coffee Cream und Cupcake 
Pink. Alle Modelle überzeugen durch spar-
same Verbrauchswerte von nur 91 kWh 
im Jahr und ihrer Deklaration in der Ener-
gie-Effizienzklasse A++. 

Colour your kitchen Neue Retrokühler von Amica
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Bild: Amica
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Auf der IFA stellte Schneider erstmalig seine Produktpalette mit 
neuen Baureihen aus dem Bereich der Elektrohaushaltsgeräte vor

Vintage für die Küche

Schneider lanciert seine erste
Produktreihe an Hausgeräten

Die Traditionsmarke Schneider feierte 
auf der diesjährigen Berliner Mes- 

se Premiere mit dem allerersten Portfo-
lio an Elektrohaushaltsgeräten für den 
deutschen Markt. Das Sortiment ist viel-
versprechend und Schneider präsentiert 
dem Handel für das bevorstehende Weih- 
nachtsgeschäft bunte und design- 
orientierte Hausgeräte. Mit über 90 ver-
schiedenen Produkten bietet sich dem 
Käufer hier eine vielfältige Auswahl.

»Mit der für den Markenrelaunch ge-
troffenen Produktauswahl – gerade in 
Bezug auf das umfangreiche Vintage- 
Sortiment – wurden unsere Erwartungen 
mit Blick auf die Reaktionen des Publi-
kums bei weitem übertroffen«, resümiert 
Vertriebsleiter Manfred Müller. »Wir 
sind sehr zuversichtlich, im klassischen 
Sortimentsumfeld auch mit unseren auf-
fälligen Geräten Akzeptanz zu finden. 
Sowohl unsere Partner im Handel als auch 
viele Endkunden haben uns das sichere 
Gefühl vermittelt, den aktuellen Zeitgeist 
in Bezug auf designorientierte Produkte, 
durchaus getroffen zu haben. Der Start ist 
geglückt und die Zuversicht ist groß, auch 
mit weiteren interessanten Produkten den 

Hausgerätemarkt ergänzen zu können«, 
berichtet Müller.

 Einer Traditionsmarke entsprechend, 
überzeugt Schneider mit farbigen Geräten 
im Vintage-Design. Kühlgeräte, Geschirr-
spüler, Mikrowellen sowie Wasserkocher 
und Toaster sind die Basis einer neuen Ära 
für die Marke. Weiterhin wurden auf der 
IFA auch Großgeräte im klassischen, aktu-

ellen Look gezeigt. Für das Frühjahr 2018 
ist außerdem bereits ein hochwertiges 
Einbausortiment in Planung.

»Bislang hat Schneider keine Elek- 
trohaushaltsgeräte hergestellt. Eine im 
Jahr 2016 erhobene Studie zum Bekannt-
heitsgrad der Marke hat jedoch ergeben, 
dass 50 Prozent der Befragten Schneider 
mit einer Hausgerätemarke assoziieren«,  
erklärt Philippe Samuel, CEO des Partner-
konzerns Admea. »Daher ist Admea stolz, 
die neue Schneider Produktreihe vorzu-
stellen zu können. Sie entspricht voll und 
ganz den Bedürfnissen und dem Wunsch 
nach Individualität eines jeden.«

Schneider hat Tradition
»Schneider als Marke ist auch in Deutsch- 
land beliebt und bekannt«, zieht 
Stefan Witt, Geschäftsführer von Schnei-
der auf dem deutschen Markt sein 
Fazit. »Hier möchten wir ansetzen und 
dies beim Einstieg in das wertige Mar-
kengeschäft in den Vordergrund stellen. 
Darauf ausgerichtet geht Schneider Spon-
soring-Partnerschaften mit traditionellen 
und derzeit aufstrebenden Sportvereinen, 
wie beispielsweise mit dem 1. FC Nürn-
berg und dem EV Füchse Duisburg ein«, 
führt Witt weiter aus, denn er will Schnei-
der in das Marktsegment zurückbringen, 
wo es einst erfolgreich gewirtschaftet 
hat. Mit einfach zu bedienenden Gerä-
ten, kombiniert mit vornehmer Eleganz, 
gelingt es Schneider, die Zeitebenen 
mit  den Wünschen und Ansprüchen 
der Konsumenten zu vereinen. »Auf die-
se Produktphilosophie setzen wir mit 
unseren neuen Geräten«, erläutert  
Stefan Witt abschließend.

Kühlgeräte-Sortiment Mit dieser Retroreihe beeindruckte Schneider auf der IFA

Stefan Witt Manfred Müller

IFA Highlights Schneider präsentierte auf der Messe auch klassische Kühl- und Gefrierkombinationen
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Haier hat die Markttendenzen sowie die neuen Gewohnheiten 
der Verbraucher verstanden und präsentierte auf der IFA 2017 
seine vernetzten Haushaltsgeräte mit Touchfeld-Bedienung

Konnektivität und Interkonnektivität

Haier startet mit »Link Cook« – 
eine Reihe vernetzter Kühlgeräte

Die Marke Haier stellte auf der Berliner 
Messe eine völlig neue Kühlgeräte- 

generation vor, die über eine einfache und 
intuitive Benutzeroberfläche verfügt und 
deren integrierte Sensoren es ermögli-
chen, praktische Informationen über den 
Kühlschrankinhalt zu erhalten.

Die raffiniert in der Tür angebrachten 
Kameras erkennen den Kühlschrankinhalt 
und gestatten dem Benutzer, Informa-
tionen über den Frischezustand, die 
Ablaufdaten sowie die Nährstoffqualität 
der Lebensmittel abzurufen. Darüber hin-
aus schlagen die Link Cook Produkte dem 
Nutzer Rezepte vor, die auf dem Kühl-
schrankinhalt basieren. Damit will Haier 
künftig die Verschwendung von Lebens-
mitteln vermeiden.

Dank der intuitiven Benutzeroberflä-
che wird der Kühlschrank gleichzeitig zum 
Kommunikations- und Unterhaltungs-
zentrum für den gesamten Haushalt  

Sponsor der FIFA-Weltmeisterschaft 2018

IFA: Neue Kühl- und Gefrier-
kombinationen von Hisense

 Ein breites Sortiment an modernen 
Küchengeräten konnten die Besucher der 
IFA 2017 am Messestand von Hisense be-
gutachten. Zu den Highlight-Features 
gehörten die Triple-Tech Cooling Tech-
nologie, ein Eis- und Wasserspender mit 
integriertem Wassertank sowie eine be-
sonders hohe Energieeffizienz.

Mit der Triple-Tech Cooling Technolo-
gie setzt Hisense neue Maßstäbe, wenn 
es um die temperaturgenaue Klimatisie-
rung in Kühl-Gefrierkombinationen geht. 
Denn gleich drei Bereiche lassen sich – 
wie beispielsweise beim neuen Hisense 
Multidoor RQ841N4GJ2 – individuell re-
gulieren. Die Abschnitte Kühlen, Gefrieren 
sowie der neue »My Fresh Choice«-Bereich 
sind leicht auf die gewünschte Tempera-
tur eingestellt. Dies gewährleistet mehr 
Flexibilität bei der Aufbewahrung von Ge-
müse, Fleisch oder Fisch und sorgt für eine 
längere Haltbarkeit. Zudem werden keine 
Gerüche zwischen den einzelnen Berei-
chen übertragen.

Alle neuen Kühl- und Gefrierkombi-
nationen von Hisense verfügen mindes- 
tens über die Energieeffizienzklasse A++. 
Zudem punkten viele Modelle, wie bei-

spielsweise der Hisense RB400N4WF3, mit 
einer A+++ Ausstattung – das spart bis zu 
20 Prozent des Energieverbrauchs im Ver-
gleich zu herkömmlichen A++ Geräten. 
Für diese sehr gute Energieeffizienz ist 
eine Kombination aus innovativen Tech-
nologien, optimierter Isolation und einem 
neuentwickelten Inverter-Kompressor 
verantwortlich.

Um stets eine kühle Erfrischung griff-
bereit zu haben, sind mehrere neue 
Hisense Kühl- und Gefrierkombinatio-
nen mit einem einfach zu bedienenden 
Eis- und Wasserspender ausgestattet. Ein 
Knopfdruck auf die formschöne Front- 
seite des Hisense RS694N4TC2 genügt, 

tische Dosierung und Vorschlag eines 
geeigneten Programms, abhängig vom 
Verschmutzungsgrad der Wäsche. Für 
diese gelungene Benutzerschnittstelle 
wurde Haier in diesem Jahr mit dem Red 
Dot Design Award ausgezeichnet.  

und schon werden gekühltes Wasser oder 
Eiswürfel serviert. Für noch mehr Komfort 
und Flexibilität beim Aufstellen des Geräts 
ist die Kühl-Gefrierkombination mit einem 
integrierten Wassertank ausgestattet. Die-
ser lässt sich leicht entfernen, hygienisch 
reinigen und wieder auffüllen. 

In einigen Modellvarianten liefert 
Hisense ein besonders komfortables High-
light mit: einen Universal-Flaschenhalter 
im klassischen Chrom-Design, der sich ein-
fach in den Kühlschrank einsetzen lässt. 
Ob Wasser-, Saft- oder Weinflaschen – 
hier können mühelos bis zu fünf Flaschen  
sicher und platzsparend in waagerechter 
Position gelagert werden.

Haier Link Cool Neuer vernetzter Kühlschrank

– beispielsweise für Online-Kochrezepte, 
Wetterbericht, Radio, soziale Netze, TV, 
E-Mails und vieles mehr.

Innovation Duo Dry
Darüber hinaus zeigte Haier auf der IFA  
2017 seine Waschmaschine mit integrier-
ten Trockner »Duo Dry«, die dank ihrer 
Doppeltrommel und den einzigartigen 
Vorteilen bei der Gerätebedienung die 
Wäschepflege revolutioniert hat. Sie be-
sitzt einen WLAN-Anschluss und bietet 
ihren Benutzern die Möglichkeit, sich per 
Smartphone über den Betrieb der Maschi-
ne zu informieren (Waschgang, Dauer des  
Waschgangs usw.), oder auch fernbedient 
einen neuen Waschgang zu starten.

Der Touchscreen mit sieben Tasten 
und die intuitive Benutzeroberfläche 
erleichtern die tägliche Verwendung 
der Maschine: Zum Beispiel automa-

Hisense RQ841N4GJ2 
Dank Triple-Tech 
Cooling lassen sich 
die Bereiche Kühlen, 
Gefrieren und die 
»My Fresh Choice«- 
Zone individuell 
einstellen

Bild: Haier

Bilder: Hisense
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Dank des stetig wachsenden Home Connect Angebots steht 
ihnen eine Vielfalt an Dienstleistungen zur Verfügung, die sie 
– je nach Bedarf – jetzt oder später für sich nutzen können

Smarte Lösungen auf der IFA 2017

Die vernetzte Zukunft hat für 
Bosch-Kunden längst begonnen

Auf der IFA 2017 zeigte Bosch am neu 
gestalteten Messestand, was heu-

te mit seinen vernetzbaren Hausgeräten 
schon alles möglich ist – und was bald 
möglich sein wird.

Dafür entstehen immer mehr Part-
nerschaften und durch entsprechende 
digitale Schnittstellen zu Home Connect 
können Bosch-Kunden aus einer brei-
ten Palette von haushaltsrelevanten 
Services wählen, nämlich Rezeptwelten, 
Einkaufsmöglichkeiten, Bedienoptionen, 
Sicherheitsfeatures oder Anwendungen 
für ein modernes Energiemanagement.

Seit dem vergangenen Jahr können 
Bosch-Nutzer ihre vernetzten Hausgeräte, 
nicht nur per App von überall aus bedie-
nen. Dank einer Kooperation mit Amazon 
Alexa lassen sich Backöfen und Herde, 
Waschmaschinen und Geschirrspüler – 
und jetzt auch Kleingeräte wie der neue 
Staubsaugerroboter Roxxter – bequem 
mit der eigenen Stimme steuern. Der 
Auftrag »Alexa, lass den Home Connect 
Roboter das Wohnzimmer saugen!« wird 
ab sofort zügig umgesetzt.

Weitere Partnerschaften ermögli-
chen Bosch-Kunden ab diesem Jahr, über 
die Endgeräte oder Apps der Partner auf 
ihre vernetzten Hausgeräte zuzugreifen – 
ebenso wie auf Musik, Beleuchtung oder 
Raumtemperatur. Mithilfe einer digitalen 
Schnittstelle zu Partner IFTTT (If this then 
that) besteht zudem die Möglichkeit, Re-

geln – also sogenannte »Applets«  – zu 
definieren, mit denen bestimme Aktio-
nen von Geräten miteinander verknüpft 
werden. Beispiel: Wenn die Waschmaschi-
ne fertig ist, dann soll sich meine Philips 
Hue-Leuchte einschalten.

Es geht aber noch mehr: Kooperatio-
nen mit so genannten Systemintegratoren 
ermöglichen es, Bosch Hausgeräte und 
andere Bestandteile des Smart Homes 
herstellerneutral auf einer gemeinsamen 
Plattform zu verknüpfen und von dort aus 
zu bedienen. Diese Option offerieren un-
ter anderem die Systemanbieter Bosch 
Smart Home, Busch-Jaeger und der digita-
le Knotenpunkt iHaus.

Die Welt der neuen Möglichkeiten ist 
riesig und zielt darauf ab, das Leben im 
smarten Zuhause komfortabler, sicherer 
und schöner zu machen. Einen Beitrag 
hierzu leisten Möglichkeiten, schnell und 
unkompliziert Produkte des täglichen 
Bedarfs zu bestellen, wie zum Beispiel 
Lebensmittel. Eine Schnittstelle zur  
Online-Supermarkt-Plattform Avocando 
erlaubt es, für Rezepte innerhalb der Home 
Connect App die notwendigen Zutaten di-
rekt bei einem bevorzugten Lieferanten 
zu bestellen, zum Beispiel Bringmeister, 
AllyouneedFresh oder AmazonFresh. 
Komfortable Einkaufsoptionen werden 
auch im Non-Food-Bereich zur Verfügung 
stehen, denn zwischen dem Amazon Dash 
Replenishment Service (DRS) und Home 
Connect existiert eine entsprechende di-
gitale Partnerschaft. Durch sie können aus 
der App heraus rechtzeitig und bequem 
Geschirrspültabs nachbestellt werden.

Kochen gelingsicher zu machen, ist seit 
jeher ein zentraler Anspruch der Marke  
Bosch. Kooperationen von Home Connect 
mit digitalen Rezeptwelten machen aus 
diesem Ideal eine smarte Realität. So liefert 
der innovative Dienstleister HelloFresh sei-
nen Kunden Kochboxen mit Rezepten für 
leckere, frische Mahlzeiten und die Simply 
Yummy App ist spezialisiert auf köstliche 
und leicht gelingende Backwaren wie Ku-
chen, Torten und Plätzchen. Konsumenten 
können über Smartphone und Tablet die 
benötigten Geräteeinstellungen direkt an 
ihren Bosch Backofen übertragen. Damit 
sind perfekte Ergebnisse garantiert. Und 
auch die App zur vernetzten Küchenwaa-
ge »Drop« unterstützt Kochbegeisterte, 
denn sie führt Schritt für Schritt durch das 
gewählte Rezept und steuert zudem den 
Backofen.

Eine sinnvolle Nutzung von natürli-
chen Ressourcen wird immer wichtiger 
und an dieser Stelle setzen weitere Part-
ner des Home Connect Ökosystems an: 
Wer Solarstrom nutzt, profitiert zum Bei-
spiel zukünftig von den Allianzen mit der 
SMA Solar Technology AG und der Diehl 
Connectivity Solutions GmbH, die zu ei-
nem optimalen Solarstrommanagement 
beitragen. Auch Partner Nest macht sich 
für Nachhaltigkeit und Sicherheit stark. 
Durch Verlinkung mit dem Nest Account 
weist die App bei Abwesenheit auf Beson-
derheiten hin, zum Beispiel auf eine offen 
stehende Kühlschranktür. Bei längerer Ab-
wesenheit stellt sie die Frage nach dem 
Urlaubsmodus, welcher sich auch noch 
von unterwegs aktivieren lässt.

Das Home Connect Ökosystem ist da-
mit jedoch keineswegs ausgeschöpft 
– im Gegenteil. Noch befindet sich das 
smarte Zuhause erst am Anfang sei-
ner Entwicklung, weitere nutzbringende 
Partnerschaften werden entstehen. Kon-
sumenten, die sich heute für Bosch 
Hausgeräte mit Home Connect entschei-
den, kommen automatisch in den Genuss 
aktueller und zukünftiger Partnerschaften 
und sind so auf die weitere Entwicklung 
bestens vorbereitet.
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Home Connect ermöglicht den Eintritt in 
die Zukunft der Bosch Hausgeräte

App Steuerung Der neue Saugroboter 
Roxxter von Bosch lässt sich ebenfalls 
bequem über Home Connect steuern
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Die Marke LG zieht zur IFA 2017 ein höchst positives Fazit. Wie das 
koreanische Unternehmen mitteilte, war es mit hohen Erwartun-
gen zur Messe nach Berlin gereist, die weit übertroffen wurden

Live von der IFA

LG blickt auf erfolgreiche und 
spannende Messetage zurück 

Bei den Hausgeräten war die Twin 
Wash das Highlight am LG Stand, 

denn diese Waschmaschine verfügt neben 
der normalen Waschtrommel über eine 
zweite kleinere, die im Sockel verbaut ist. 
So kann der Anwender zeitgleich zwei un-
terschiedliche Waschprogramme laufen 
lassen. »Das spart Zeit, das spart Platz und 
ist – wie uns viele Handelspartner bestä-
tigt haben – eine der wenigen wirklichen 
Innovation im Bereich der Wäschepflege«, 
berichtet Zdravko Bojcic, Direktor Home 
Appliances bei LG.

Ein weiterer Stern am Hausgerätehim-
mel ist der neue LG Kühlschrank Insta 
View-Door-in-Door. Dieses innovative Ge-
rät vereint smarten Bedienkomfort mit 
nachhaltiger Nutzung und einem weg-
weisenden Premium-Design im eleganten 
Edelstahl-Look, der in jede Lifestyle-Wohn-
küche passt. Zwischen den Anfängen des 
Kühlens im Haushalt bis zu diesem aktu-
ellen High-Tech-Modell liegen viele Jahre 
innovativer Entwicklungen.

Ein Blickfang ist das LG Modell auch 
durch seine innovative Glasscheibenfront 
mit »Knock-on«-Funktion: Anklopfen ge-
nügt, und die zuvor undurchsichtige 
Scheibe wird transparent und gibt den 
Blick in das dann beleuchtete Innere frei.
So weiß der Nutzer sofort, was in seinem 
Kühlschrank lagert, ohne überhaupt die 
Tür öffnen zu müssen. Damit läutet LG ei-
nen Paradigmenwechsel für die Art und 
Weise ein, wie moderne Verbraucher ihre 
Kühlschränke in Zukunft nutzen werden. 

Die attraktive Door-in-Door-Technolo-
gie ermöglicht außerdem einen schnellen 
Zugriff auf häufig benötigte Snacks und 
Getränke. Die Temperaturschwankungen 
werden durch den verringerten Kaltluft-
verlust minimiert und so wertvolle Energie 
eingespart. Intelligente Funktionen sorgen 
durch eine individuelle Temperatur- und 
Feuchtigkeitsregelung zusätzlich für eine 
lange Haltbarkeit und Frische der gelager-
ten Lebensmittel. 

Auch ein Side-by-side-Modell, das die 
unternehmenseigene webOS-Smart-Platt-
form integriert hat und mit Amazons 
di gitaler Sprachassistentin Alexa kompa-
tibel ist, präsentierte LG auf der IFA. Und 
auch der Google Assistant ist seit 2017 
mit bestimmten LG Smart-Home-Gerä-
ten kom patibel — bei Verwendung von 
Google Home, einem geeigneten Android-
Smart phone oder einem iPhone lassen 
sich Anwendungen so freihändig allein 
durch Sprache steuern. Diese innovativen 
Tech nologien zeigte LG Electronics zwar in 
Berlin, ein Termin für die Marktein führung 
besagter Geräte in Deutschland steht der-
zeit allerdings noch nicht fest. 

»Die Entwicklung von Spracherken- 
nungstechnologie spielt eine entschei-
dende Rolle bei der Weiterentwicklung 
unserer eigenen IoT- und Smart-Technolo-
gien«, erklärt Song Daehyun, Präsident 
von LGs Home Appliance & Air Solution 
Sparte. »Durch die Einhaltung von LGs 
›Open Platform‹-Philosophie sind wir in 
der Lage, für unsere Kunden ein breites 
Angebot von Vorteilen und Dienstleistun-
gen bereitzustellen, die branchenweit so 
bisher einmalig sind. Durch die Stärkung 
unserer Beziehungen zu Google, Amazon 
und anderen Akteuren in diesem Markt-
segment machen wir in dieser vierten 
industriellen Revolution einen erstaun- 
li chen Fortschritt.«

Im Bereich Smart Home arbeitet LG 
kontinuierlich daran, sein Angebot mit 
so vielen unterschiedlichen intelligen ten 
Plattformen und Services wie möglich zu 
verbinden. Auf der Grundlage offe ner Part-
nerschaften sowie einer offenen Plattform 
und einer offenen Connectivi ty-Strategie 
hat LG ein smartes Ökosystem aufgebaut, 
das neben intelligenten Haus geräten auch 
Roboter integriert. Besucher der IFA 2017 
in Berlin erlebten die LG Ro boter live in 
Aktion: Sie konnten den Saugrobotern 
bei der Reinigung im Haus halt oder den 
neuen Rasenmäh-Roboter, der auf der IFA 
Europa-Premiere feierte, beim  akkuraten 
Rasen schneiden zusehen.

Zdravko Bojcic
Direktor Home 
Appliances
LG Electronics 
Deutschland GmbH
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»Insgesamt verzeichneten 
wir ein hohes Interesse  

von Seiten unserer  
Handelspartner, was  
sich auch in direkte  

Order auf hohem  
Niveau niederschlug«
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LG Twin Wash
Die innovative  Waschmaschine mit 

zwei Waschtrommeln
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Mit einer neuen Backofen- und Herde-Reihe der Einstiegs-und 
Mittelklasse erweitert die Marke Neff im nächsten Jahr sein 
Produktsortiment für alle, die mit Begeisterung kochen

Küchennews

Neff zeigte auf der Küchenmeile 
neue Backöfen und Herde

Die neuen Neff Geräte verfügen über 
Features, die man bisher nur aus 

dem Premium-Segment kennt. Funk-
tionen wie Added Steam oder die 
Slide&Hide-Mechanik stehen damit allen 
Kochtypen – vom Anfänger in der Kü-
che bis zum erfahrenen Koch-Zauberer 

den Wunsch nach einer einheitlichen und 
wohnlichen Küchengestaltung schon ab 
der Einstiegsklasse.

Neff hält mit der Slide@Hide-Technik 
nach wie vor ein Alleinstellungsmerkmal 
auf dem Markt. Diese Innovation wurde 
2002 eingeführt und im Frühjahr dieses 
Jahres lief im Neff-Werk in Bretten bereits 
das einmillionste Gerät vom Band. Die voll 
versenkbare Ofentür baut Barrieren bei 
der Zubereitung ab, denn sie verschafft 
dem Nutzer vollen Einblick auf das Gargut. 
Dies und noch weitere Features hat auch 
die Stiftung Warentest in der Ausgabe 
3/2017 honoriert und den Neff Backofen 
B45CR22N0 mit dem Qualitätsurteil »gut« 
zum Testsieger 2017 gekürt.

Einen persönlichen Eindruck von 
den neuen Neff Produkten konnten sich 
die Fachbesucher im Rahmen der Kü-
chenmeile bei Neff in Bad Oeynhausen 
verschaffen.  Hier zeigte die Traditions-
marke im September ebenfalls erstmals 
seine neuen schmalen Geschirrspüler,  die 
auch in der 45-cm-Klasse im Hinblick auf 
Beladung, Programmausstattung und Ein-
bauvarianten einzigartig sind und ihre 
Fähigkeiten an individuelle Wünsche und 
Bedingungen des Nutzers anpassen. Zu-
dem präsentierte Neff neue dekorative 
Dunstabzugshauben in der Einstiegs- und 
Mittelklasse. Bei den drei neuen Wand-
hauben sowie der Inselesse ist für jeden 
Kundengeschmack und jedes Budget et-
was passendes dabei.

Premium-Features von Neff
 Added Steam

Wie hilfreich die Zugabe von Wasser- 
dampf beim Braten und Backen sein 
kann, ist schon seit Generationen be-
kannt und drückt sich in zahlreichen 
Küchentricks aus. Praktischer und zu-
verlässiger geht es mit der Added 
Steam Funktion von Neff. Über ei-
nen einfach zu befüllenden Tank in 
der Bedienblende wird Wasser ins 
Ofeninnere geleitet, dort legt es sich 
als Dampf gleichmäßig um das Gar-
gut. Die zusätzliche Feuchtigkeit 
verhindert das Austrocknen der Spei-
sen, macht sie saftig, zart und verleiht 
ihnen eine knusprige, glänzende 
Oberfläche. Aufgewärmte Gerichte 
behalten Farbe, Geschmack und Vo-
lumen. Die neuen Neff Backöfen mit 
Added Steam, die 2018 in den Handel 
kommen, lassen sich leicht bedienen 
und unkompliziert reinigen. Bei der 
Dampfintensität kann zwischen den 
Stufen low und high gewählt werden.

 Slide&Hide
Die voll versenkbare Ofentür Slide& 
Hide von Neff ist legendär. Um den 
ungehinderten Zugang zum Gargut 
auch in der Backofen-Einstiegsklas-
se zu ermöglichen, bietet Neff diese 
Mechanik künftig auch für den klei-
neren Geldbeutel an. Für alle, die 
gerne kochen, aber ungern putzen, 
hat Neff seine Backöfen zudem mit 
hilfreichen Reinigungssystemen aus- 
gestattet – allen voran die pyroly-
tische Selbstreinigung, bei der 
Fett- und Speisereste zu einem Häuf-
chen Asche verbrennen. Aber auch 
die Easy Clean Reinigungsfunktion 
oder die selbstreinigende Eco Clean 
Ofen-Rückwand machen sich für un-
getrübte Kochfreude stark.

 Circo Therm Heißluft
Was wären Neff Backöfen ohne die 
Circo Therm Heißluft? Sie sorgt mit ih-
rem starken Ringheizkörper schon bei 
niedrigen Temperaturen für eine opti-
male, gleichmäßige Wärmeverteilung. 
Dank der speziellen Luftzirkulati-
on erzielt sie auf bis zu drei Ebenen 
gleichzeitig überzeugende Ergebnis-
se, ohne Aromen zu übertragen. So 
lassen sich süße und pikante Gerich-
te entspannt parallel zubereiten. Das 
integrierte Bratenthermometer führt 
von Krustenbraten bis Ente verlässlich 
und gradgenau zum gewünschten 
Garzustand.
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– zur Verfügung. Zahlreiche Varianten in 
Standardabmessungen sowie Kompakt-
geräte mit unterschiedlicher Ausstattung 
in vier verschiedenen Designs erleich-
tern die Auswahl des optimalen Modells. 
Alle Backöfen und Herde sind zudem 
harmonisch auf Kochfelder und Dunstab-
zugshauben abgestimmt. Sie erfüllen so 

Added Steam Einfache Zufuhr von Wasser

Slide&Hide Ein Meisterstück an Ingenieurskunst ist die voll versenkbare Backofentür der Marke Neff
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In ansprechendem Ambiente überzeugten sich die IFA-Besucher 
persönlich von den neuesten Geräten der Marke Panasonic

Personal Care unter dem Berliner Funkturm

Panasonic bringt die aktuellen 
Trends ins eigene Badezimmer

Einen neuen Rasierapparat direkt 
ausprobieren oder das saubere 

Mundgefühl nach dem Zähneputzen mit 
einer elektrischen Zahnbürste live erle- 
ben? Das konnten die Besucher der dies-
jährigen IFA in Berlin am Messestand der 
Marke Panasonic. Und wie man sehen 
kann, wurde dies auch tatsächlich ausgie-
big von den Besuchern genutzt.

Wer sich hingegen von einem ech-
ten Barbier einmal rasieren oder den Bart  
trimmen lassen wollte, war beim Kult-Bar-
bier Hussein Seif an der richtigen Adresse. 
Der Meister selbst verwöhnte die Pana-
sonic-Besucher mit einem gelungenen 
Barber-Shop-Feeling. Seit 1996 betreibt er 
in Berlin seinen Barber Shop und ist spezia-
lisiert auf Bärte, Nassrasur sowie klassische 
Haarsschnitte. Er arbeitet seit 20 Jahren 
mit Produkten von Panasonic, denn die-
se sind laut Seif extrem robust, scharf und 
verfügen über viele Möglichkeiten. Das 
Modell ER-GD60 vereint beispielsweise 
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drei Funktionen in einem Gerät: Rasieren, 
Trimmen und exaktes Stylen.

Erstmals auf der IFA 2017 präsentierte 
Panasonic seinen neuen Premium-Kom-
paktrasierer ES-CV51. Er ist die perfekte 
Wahl für denjenigen, der bei der täglichen 
Rasur zu Hause oder auf Reisen den glei-
chen Komfort genießen möchte, denn er 
vereint im Kleinformat edles Design mit  
leistungsstarker Linearmotortechnologie.

Bei der weltweit einzigartigen und von 
Panasonic patentierten Technik erfolgt die 
Kraftübertragung vom Motor zum Scher-
messer völlig ohne Reibung. Der Vorteil: 
Unabhängig vom Ladezustand des Ak-
kus oder der individuellen Bartdichte 
arbeitet der ES-CV51 immer mit voller 
Schnittleistung. Die Rasur wird so beson-
ders gleichmäßig und hautschonend. 
Gleichzeitig werden alle Barthaare in ei-
nem Zug erfasst und perfekte Ergebnisse 
in kürzester Zeit erzielt.

Wie alle Panasonic-Rasierer steht auch 
der ES-CV51 in der jahrtausendalten Tra- 
dition der japanischen Klingentechno- 
logie. Mit einem extrem scharfen Schliff-
winkel von 30 Grad zählt er zu den 
schärfsten Elektrorasierern am Markt. Die 
nickelfreien, feinstpolierten Präzisionsklin-
gen sorgen selbst bei dichtem Bartwuchs 
für eine besonders hautnahe und präzise 
Rasur, weniger Hautirritationen und ein 
gleichmäßiges Nachwachsen des Bartes.

IFA 2017 Am Messestand von Panasonic legten 
die Kunden selbst Hand an die neuen Geräte

IFA-Neuheit Premium-Kompaktrasierer ES-CV51

Barber Shop Atmosphäre auf der IFA
Besucher ließen sich vom Berliner Kult-Barber  
Hussein Seif rasieren

Bi
ld:

 Pa
na

so
nic

24 electro   10  |  2017

Die Zubereitung genussvoller Mahlzeiten stand schon immer im 
Fokus der Menschen. Deshalb räumte die Marke Gorenje seinen 
Cooking Heroes auch einen ganz eigenen Platz auf der IFA ein

Intelligentes Kochen leicht gemacht

Bei Gorenje stand auf der IFA  
guter Geschmack im Mittelpunkt

Getreu dem Markenclaim »Life 
Simplified« zeigte der Haus- 

geräteanbieter Gorenje auf seinem Messe- 
stand in Berlin, wie einfach und schnell sich 
voller Geschmack in Töpfen und Pfannen 
mittels intelligenter und leistungsstarker 
Herde entwickeln kann. Dabei hat Goren-
je auch immer die maximale Flexibilität für 
seine Nutzer im Auge. 

Die neue Herdauswahl von Gorenje ist 
in mehreren Kombinationen von Elektro- 
und Gas-Backöfen bis zu Induktions- und 
Highlight-Kochfeldern verfügbar – ganz 
nach den persönlichen Vorlieben des 
Kochs. Das neue, vollautomatische IQ- 
Induction-Kochfeld macht das Kochen 
jetzt noch einfacher, denn mit dem ver-
besserten Bedienfeld Direct Touch bedarf 
es nur einer einzigen Berührung und 
schon legt das intelligente Kochfeld los. 
Möglich machen es die IQ-Intelligent-Sen-
soren, die sich in jeder Kochzone befinden 
und das Kochfeld automatisch anpassen. 
Der Koch kann sich darauf verlassen, dass 
die Auto Detect-Funktion sofort den Topf 
erkennt, seinen Durchmesser bestimmt 
und die Kochzone automatisch entspre-
chend anpasst – Überkochen, Anbrennen 
oder zu langes Garen sind somit ausge-
schlossen.

Mehr Platz und noch mehr Freiheit 
bietet Full Flex – die Funktion, die alle 
Kochzonen zu einer einzigen großen 
Kochoberfläche verbindet. Wenn es be-
sonders schnell gehen muss, kann mit 
der Power Boost-Funktion auf allen Koch-
zonen die Leistung nochmals bis zu 40 
Prozent für sieben Minuten gesteigert 

werden. Danach reduziert das Kochfeld 
die Wärmeleistung für maximale Sicher-
heit automatisch auf Stufe 9.

Bewusste Genießer kommen mit den 
Pro Cook-Dampfgarern von Gorenje voll 
auf ihre Kosten. Die neuen Modelle sind 
der beste Beweis dafür, dass sich schnel-
le und gesunde Küche nicht ausschließen 
müssen. Der technologisch fortschrittli-
che Dampfgarer von Gorenje vereint drei 
Funktionen: Dämpfen, Backen in Heiß-
luft und die Kombination von beidem.  
Dabei verfügen die Pro Cook-Dampfgarer 
über eine herausragende Dampfleistung. 
Die Funktion Pure Steam sorgt für reinen 
Dampfnebel ohne Tröpfchenbildung. Im 
Ergebnis bleiben die gegarten Zutaten 
knackig und frisch. Zudem ermöglichen 
die neuen Modelle auch Sous-Vide-Garen 
– das Garen im vakuumversiegelten Beutel 
bei niedrigen Temperaturen. Abgerun-
det wird die Leistungseffizienz der neuen 
Dampfgarer durch funktionales, formschö-
nes Design und der Farb-Touchscreen 
des Pro Cook-Dampfgarers wurde 2017 
mit dem renommierten Red Dot Design 
Award ausgezeichnet.

Kühlgeräte von Gorenje sind mit vie-
len smarten Features ausgestattet, die 
dafür sorgen, dass die Lebensmittel opti-
mal gelagert werden  – etwa in der Crisp 
Zone für Obst und Gemüse. Das geräu-
mige XL-Schubfach bietet dafür nicht nur 
viel Platz, sondern Smart Humidity hält die 
Feuchtigkeit auf einem optimalen Level, 
damit Früchte und Gemüse länger frisch 
bleiben. Das spezielle Vita Light hemmt 
die Oxidation, wodurch zudem wertvol-
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Fernelipe Massa sind die MarkenbotklkkkkEtrum norum factus pro, ute pribus vit, quis conum vid pat

le Vitamine, Mineralien, Geschmack und 
Struktur frischer Lebensmittel erhalten 
bleiben.

Seit über 10 Jahren sorgt die Retro- 
Kollektion von Gorenje für Begeisterung. 
Wer seiner Küche einen Hauch von Nost-
algie, verbunden mit modernster Technik, 
verleihen will, findet unter den verschie-
denen freistehenden Modellen bestimmt 
den perfekten Kühlschrank. Zur IFA wurde 
die Retro-Reihe um vier Trendfarben er-
weitert. Zukünftig sorgen Olive, Apricot, 
Copper und Apple für mehr Farbspielraum 
in der Küche.

Life Simplified Den Slogan lebte Gorenje in Berlin

IFA 2017 Am bekannten Messestandort in Halle 1.1 präsentierte Gorenje dem Publikum sein Portfolio

Retrolinie Gorenje präsentierte neue Farben
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electro: Frau Kreps, wie lautet Ihr Resümee 
zur diesjährigen IFA in Berlin?
Claudia Kreps: Die IFA ist und bleibt das 
Branchen-Highlight des Jahres. Das ha-
ben wir mit unserem repräsentativen, 
die digitale Zukunft zeigendem Stand, 
deutlich gemacht. Ein Auftritt, der viele 
Händler, Fachbesucher und interessier-
te Verbraucher angezogen hat. Für alle 
Gruppen gilt, dass sie bereits im Vorfeld 
sehr gut informiert waren und daher un-
sere Neuheiten und die hohe Qualität der 
Produkte von Candy und Hoover bestens 
einordnen konnten. Das wiederum macht 
für uns eine erfolgreiche IFA aus. Vie-
le direkte Kundenkontakte, inspirierende 
Gespräche und die Motivation zu weiterer 
Innovation – so ist die IFA, so muss es sein.
electro: Mit der sprechenden Bianca ist 
Ihnen die digitale Revolution im Bereich 
Waschen gelungen. Candy eröffnet da-
mit eine neue Dimension im Bereich der 
Hausgeräte. Wie haben Sie die Resonanz 
aus dem Handel und die der Endverbrau-
cher auf der Messe erlebt?
Kreps: Mit unserer sprechenden Bianca 
war es ein bisschen so wie mit Weih-
nachten: Viele große, staunende und 
überraschte Gesichter. Ein schöner 
Beleg dafür, dass die anfassbare 
Wirklichkeit überzeugender ist 
als die virtuelle Welt. Und so hat 
auch die natürliche Sprechweise 
und die intelligente Interaktion von Bianca 
die Besucher überzeugt. Hier ist keine 
gekünstelte, abgehackte Computerspra-
che mehr erforderlich – Bianca versteht 
einfach. Auch das Design mit großem 
Bullauge und dem modernen, eleganten 
Smart-Ring mit Touchscreen-Circle-Dis-
play sorgten für überaus großes Interesse.
electro: Wann ist Bianca auf dem deut-
schen Markt erhältlich und welche 
Empfehlung geben Sie Ihren Handelspart-
nern für die Darstellung am POS?
Kreps: Bianca wird ab Oktober 2017 auf 
dem deutschen Markt erhältlich sein. Es 
gibt unterschiedliche  Modellvarianten, 
die ab einem EVP (empfohlener Endver-
braucherpreis) von 499 Euro angeboten 
werden. Den Händlern stellen wir umfang-
reiches und attraktives POS-Material zur 
Verfügung. Darüber hinaus empfehle ich, 
die revolutionäre Bianca entsprechend 
einzeln, gut sichtbar und damit verkaufs-
fördernd zu präsentieren. Bianca ist die 
Zukunft des modernen Waschens und 
sollte deshalb nicht in einer Reihe mit an-
deren Geräten  untergehen.

Die Stars der beiden Marken auf der IFA 2017: die sprechende Waschmaschine Bianca von Candy 
sowie die »Kitchen of the Future« und der Rhapsody Akkusauger der Marke Hoover. Die Produkte 
wurden mit modernsten Technologien präsentiert, um eine optimale Kommunikation zu bieten – 
ganz im Stile von Consumer Electronics. Weitere Details dazu erfahren wir im direkten Austausch 
von Claudia Kreps, Business Director der Candy Hoover GmbH in Ratingen

Candy und Hoover

Die IFA ist und bleibt das Highlight der Branche

electro: Wie sieht man bei Candy 
die digitale Zukunft? Werden 
weitere sprachgesteuerten Hausgerä-
te folgen?
Kreps: Viele Hersteller – nicht nur im Be-
reich Haushalt – haben unter Smart Home 
lediglich die Vernetzung von Geräten 
gesehen. Wir bei Candy Hoover haben je-
doch frühzeitig die weit darüber hinaus 
gehenden Möglichkeiten erkannt. Eine 
dieser Möglichkeiten ist die Sprachsteue-
rung. Woraus logischerweise folgt, dass es 
weitere sprachgesteuerte Geräte geben 
wird. Ich persönlich gehe davon aus, dass 
schon in absehbarer Zukunft das moder-
ne Haus komplett per Touch-, Sprach- und 
Fernsteuerung funktionieren wird.
electro: Auch bei der Schwestermar-
ke Hoover haben Sie einen Blick in die 
Glaskugel gegeben. Wie gestaltet sich 
Hoovers Küche der Zukunft?
Kreps: Die Küche von Hoover wird in allen 
Komponenten interaktiv sein. Das gilt für 
die Abstimmung der Geräte untereinan-
der, aber auch für die Kommunikation von

Gerät zu Verbraucher. Wegen ihrer großen 
Oberfläche bieten sich insbesondere Kühl-
schränke oder Kühl-Gefrierkombinationen 
als »Kommandozentrale« mit großem 
Touch Display an. Selbstverständlich kön-
nen darauf auch Nachrichten hinterlassen, 
Fernsehen geschaut oder Videos abge-
spielt werden. Bei Hoover kommt, neben 
unserem realisierten Anspruch auf tech-
nologische Top-Produkte, ein Mehr an 
italienischem Design und ein Mehr an va-
riabler Ausstattung hinzu. Hoover ist die 
Design-Marke auf höchstem Niveau.
electro: Im Bereich der Bodenpflegegerä-
te sind Akkusauger derzeit im Höhenflug. 
Hoover hat auf der IFA die neue Serie der 
Rhapsody-Sauger vorgestellt. Welche Er-
folge versprechen Sie sich von dieser 
Geräte-Kollektion?
Kreps: Rhapsody ist ein Stielstaubsauger 
in dem enorm wachsenden Segment der 
schlanken, leichten und vor allem kabello-
sen Akkusauger. Wir bieten hier ein Gerät 
mit einzigartiger »HSPIN-CORE«-Techno-
logie an, bei dem der Vormotorfilter beim 
Saugvorgang rotiert, so dass sich auf die-
sem maximal wenig Staub absetzt. Hinzu 

kommt eine ausreichende Betriebs- 
zeit bis zu 35 Minuten, einer star-
ken Saugleistung von 22 Volt und 
ein attraktives Preis-Leistungsver-
hältnis. Somit unterscheiden wir 
uns deutlich von unseren Wett-

bewerbern, was zu einer hohen 
Nachfrage bei den Verbrauchern 

führen wird.
electro: Bereits im Vorfeld der IFA hatte 
Hoover der Presse Einblicke in eine kom-
plette Bodenstaubsaugerserie gegeben, 
die nur noch mit Akkus betrieben wird. 
Wann werden diese Geräte auf den deut-
schen Markt kommen
Kreps: Der Stielstaubsauger Rhapsody ist 
bereits in die Märkte unterwegs– modell-
abhängig ab 249 Euro EVP. Für die weltweit 
erstmals angebotenen Bodensauger mit 
Akkubetrieb planen wir den Marktein-
tritt für das vierte Quartal. Hier stehen den 
Verbrauchern dann die Sauger Athos (349 
Euro EVP) und Prodige (399 Euro EVP) zur 
Verfügung. Beide Geräte sind vollwertige 
Bodensauger. Sie verfügen über jeweils 
30 Minuten Betriebszeit sowie auswech-
selbare Batterie Packs und haben jede 
Menge Zubehör mit an Bord.
electro: Frau Kreps, herzlichen Dank für 
Ihre ausführlichen Informationen und viel 
Erfolg bei der Einführung Ihrer Produkt-
neuheiten am Point of Sale.

Claudia Kreps
Business Director
Candy Hoover GmbH

© Fernando Baptista / bapfoto.de

»Mit unserer sprechenden 
Bianca war es ein bisschen  
so wie mit Weihnachten:  

Viele große, staunende und 
überraschte Gesichter.  

Ein schöner Beleg dafür,  
dass die anfassbare Wirklich-

keit überzeugender ist als  
die virtuelle Welt.«
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Erstmalig konnten Messebesucher über das Smartphone mit der 
Candy Waschmaschine Bianca sprechen und bei Hoover stand 
der kabellose Multifunktionsstaubsauger im Fokus des Interesses

Messe-Nachlese

»Talking Bianca« und »Rhapsody« 
waren die IFA-Highlights in Halle 9

Candy eröffnete in der Welt des Wa-
schens neue Dimensionen 

und präsentierte auf der IFA 2017  das  Mo-
dell Bianca – die erste intuitiv und einfach 
zu bedienende und mit fortschrittlichen 
Funktionen ausgestattete Waschmaschi-
ne. Bianca kann zuhören, versteht die 
Bedürfnisse der Verbraucher und führt 
das effektivste und für ihre speziellen 
Bedürfnisse am besten geeignete Wasch-
programm durch. 

Wer es beispielsweise eilig hat, dem 
schlägt Bianca die Zoom-Funktion vor, die 
den Waschvorgang beschleunigt. Dank 
der Mix Power Jet Plus-Technologie, die 
das Waschmittel direkt an die Kleidung 
bringt, ermöglicht Zoom das Waschen 
in allen Programmen in weniger als 
einer Stunde – und das bei einer erstklas-
sigen Waschleistung, die heutzutage dem 
höchsten Niveau entspricht.

Biancas intuitive Fähigkeiten zei-
gen sich nicht nur in einem intelligenten 
Dialog, sondern auch in der moder- 
nen und eleganten Smart-Ring-Benut-
zeroberfläche:  ein einziges Touchscreen- 
Circle-Display mit typisch italienischem 
Design und Kreativität. Von hier aus las-
sen sich mit  einer einzigen Berührung alle 
Hauptprogramme und Optionen aktivie-
ren und kombinieren.

Dank der »Talking Bianca«-Funkti-
on können Anwender zum ersten Mal 
überhaupt über das Smartphone mit 
der Waschmaschine sprechen. Durch na-
türliche Dialoge und eine intelligente 
Interaktion versteht Bianca individuelle 
Bedürfnisse, hilft den Anwendern bei der 
Auswahl des richtigen Programms, spei-
chert ihre Gewohnheiten und liefert 
wertvolle Waschtipps. Darüber hinaus 
wird Bianca unverzüglich über den Zu-
stand der Maschine informieren, damit 

man bei Bedarf rechtzeitig reagieren 
kann. Eine intuitive Erfahrung, wie es sie 
bisher noch nicht gegeben hat.

»Wir bei Candy nennen dies Smart In-
novation, und dies bedeutet für uns, die 
Fähigkeit, Produkte zu vermarkten, die 
eine reale und authentische Bedeutung 
für die Menschen haben, weil sie deren 
Alltag erleichtern. Es ist diese Innovation, 
die elitäres Denken ablehnt, indem sie je-
dermann zur Verfügung steht, und Bianca 
ist die perfekte Synthese aus all dem«, sag-
te Candys Vorstand des Washing Business 
Sektors Aldo Fumagalli und folgerte: 
»Heute sehen wir eine echte Revolution im 
Bereich der Washing Industry. Wir haben 
nicht nur die beste Waschmaschine aller 
Zeiten entwickelt, sondern auch die ele-
ganteste. Wir sind sicher, dass sie bald den 
Markt erobern wird, denn wenn man sie 
erst einmal getestet hat, wird man nichts 
anderes mehr wollen.« 

Hoover Rhapsody
Hoover optimiert die im Bereich wieder- 
aufladbarer Geräte erworbene Exper-
tise und präsentiert Rhapsody – den 
kabellosen Multifunktionsstaubsauger – 
als Ergebnis einer Designforschung, die 
auf Leistung und Benutzerfreundlich-
keit basiert. Rhapsody ist leicht, einfach 
zu bewegen und multifunktional. Seine 
Vielseitigkeit – kombiniert mit den inno-
vativsten Technologien – garantiert das 
beste Reinigungserlebnis.

Rhapsody ist mit der exklusiven und 
innovativen Hspin-Core-Technologie aus-
gestattet, wobei sich das Trennsystem 
– der Kern der Maschine – um sich selbst 
dreht. Diese Drehung erzeugt einen zu-
sätzlichen Luftstrom, der eine exakte 
Trennung der Partikel ermöglicht und 
Staub, Schmutz und Haare an den Bo-
den des Behälters drückt und damit das 
Trennsystem sauber lässt. Dadurch ist der 
Behälter erheblich leichter zu entleeren, 
ohne mit dem aufgesaugten Staub und 
Schmutz in Berührung zu kommen. 

Rhapsody verwandelt sich mit einer 
einfachen Handbewegung in ein Handge-
rät und dank der vielen Zubehörteile, die 
ihn extrem vielseitig machen, wird er für 
jeden Reinigungsbedarf zu einem wahr-
haft Verbündeten – sei es im Haus oder im 
Freien. Mit den Düsen und dem speziell 
konstruierten Zubehör für besondere Be-
dürfnisse, kann man alle Arten von Böden 
oder Oberflächen, bis hinauf zur Decke 
oder auf den Schränken, in engsten Räu-
men und sogar zwischen den Heizkörpern 
gründlich reinigen. Die Mini-Turbodüse, 
perfekt für das Aufnehmen feinster Haa-
re, eignet sich besonders für Besitzer von 
Haustieren. Die beiliegende Parkettdüse 
ist eines der Zubehörteile, das der scho-
nenden Reinigung von Holzoberflächen 
dient. Hoover hat auch an die Verbraucher 
gedacht, die ihr Auto gern sauber halten: 
Rhapsody enthält praktisches Zubehör, 
das speziell für Sitze und Matten konzi-
piert wurde.

Multifunktionsgerät Rhapsody  
ist die Antwort der Marke Hoover 
auf den aktuellen Trend der 
kabellosen Akkusauger

Bild: Hoover

Bild: apc

Aldo Fumagalli zeigte Bianca auf der IFA in Aktion



Nach sechs IFA-Tagen ziehen die Nürnberger ein 
positives Messefazit. »Wir sind zufrieden, beson-
ders mit der Frequenz auf unserem Stand«, so 
Nivona Geschäftsführer Peter Wildner

Aktuelles von Nivona

Die neue 6er Baureihe 
stand im Mittelpunkt

Die Besucherzahlen von 
Nivona lagen auf dem 

Niveau der Vorjahre. »Für uns 
als Vollautomatenhersteller ist 
die IFA der ideale Start in un-
sere Hauptsaison«, resümiert 
Peter Wildner, denn »schließ-
lich steht in den kommenden 
Wochen das umsatzstarke 
Weihnachtsgeschäfts an.«

Viele Kunden schauten auf 
dem Stand in Halle 6.1 vor-
bei, um sich direkt über die 
aktuellen Nivona-Neuheiten 
zu informieren. Die 6er-Bau-
reihe bekam dabei großes 
Interesse, denn die Modelle 
bewegen sich in der Preisklas-
se zwischen 649 und 699 Euro. 
In diesem Segment werden in 
Deutschland die meisten Kaf-
feevollautomaten verkauft. 

Neben der einfachen 
Bedienung und dem TFT- 
Farbdisplay sowie der 
einfachen Reinigung 
lag das Hauptaugen-
merk auf »Barista in a 
box«. Dabei handelt 
es sich um das neue 
Gesicht für das Aroma 
Balance System von Ni-
vona. Es symbolisiert, dass die 
Qualität des Kaffees so nah an 
den Siebträger herankommt, 
wie dies bei einem Vollauto-
maten möglich ist.

Auch zahlreiche Fachhänd-
ler besuchten den IFA-Stand 
von Nivona und nahmen die 
Informationen zu den neuen 

Geräten mit. Wieder einmal 
war der Kontakt direkt in Berlin 
vor Ort sehr wichtig für den ge-
meinsamen Austausch. Nicht 
nur Nivona konnte über Neu-
heiten informieren, sondern 
die Fachhändler schilder-
ten ebenfalls ihre Eindrücke 
und lieferten Hinweise für 
die weitere  erfolgreiche Zu-
sammenarbeit. Das bewährte 
Fachhandelskonzept erwies 
sich erneut als wichtige Vor-
aussetzung für die erfolgreiche 
Geschichte der Marke.

»So bleibt die IFA weiter-
hin ein fester Bestandteil in 
unserem Messekalender«, teil-
te Geschäftsführer Wildner 
mit. Sein allgemeiner Eindruck 
zur Messe in Berlin: »Das 
vernetzte Zuhause und die Di-
gitalisierung sind nach wie vor 
die bestimmenden Themen 

in diesen Zeiten.« Auch 
die Marke Nivona wird 

dies in den kommen-
den Entwicklungen 
und Forschungen bei 
seinen Produkte be-

rücksichtigen. Bereits 
im letzten Jahr brach-

te das Unternehmen eine 
App für die Steuerung der ei-
genen Kaffeevollautomaten 
heraus. Damit lässt sich nicht 
nur Kaffee beziehen, sondern 
es gewährt auch Einblicke in 
die Statistik des Gerätes oder 
bietet Informationen rund um 
die Welt der Kaffeekultur.

Inklusive Multimesser, Schlagscheibe, 
Quirlscheibe, Fleisch     messer, Becherset (400 ml 
+ 600 ml), Stativ Magic, Garantie-Urkunde, 
BEEF!-Rezeptheft, Bedienungs anleitung mit 
Rezepten, Art. 98219

Mehr Infos unter:
www.unold.de 

Online bestellen unter:
www.beef.de/shop
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Miss IFA und 
Peter Wildner 
am Nivona- 
Messestand
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Als ein Aussteller der ersten Stunde im Bereich der »Weißen Ware« 
war Jura nun bereits zum zehnten Mal fester Bestandteil der IFA

Ein Jahrzehnt IFA-Präsenz

Seit zehn Jahren verwöhnt Jura die 
Messebesucher mit bestem Kaffee

Mit neuen Ausstattungsmerkmalen 
hat Jura die begehrte Z-Linie weiter-
entwickelt. Als Sinnbild für Schweizer 
Ingenieurskunst hat die Z6 bereits zahllo-
se Kaffeefreunde und -kenner überzeugt: 
Puls-Extraktionsprozess P.E.P. für kurze 
Spezialitäten, zukunftsweisende Düsen-
technologie für perfekten Milchschaum 
sowie dem automatischen Umschalten 
von Milch auf Milchschaum setzte sie neue 
Maßstäbe. Dieses Meisterstück findet sei-
ne Krönung jetzt mit dem neu kreierten 
Kombiauslauf. Die Jura Z6 gibt es jetzt in 
den attraktiven Farbvarianten Aluminium 
und Aluminium Schwarz, die die gelunge-
nen Formen des Vollautomaten optimal 
zur Geltung bringen.
Die Jura Z8 – das Flaggschiff der Z- 
Linie – hatte ihren Auftritt auf der IFA in 

der neuen Farbvariante Aluminium 
Chrom. Sie lässt jede Linie, jedes De-
tail optimal zur Geltung kommen und 

sorgt für diskreten, edlen Glanz. Die neu-
en Espresso-/Kaffee-Vollautomaten von 
Jura sind ab Herbst im Handel erhältlich.

Rolf Diehl
Geschäftsführer 
Jura Elektrogeräte 
GmbH

Bi
ld:

 Ju
ra

Mit Leidenschaft kreiert
 Mit Riguardo bietet Jura eine 

neue  Kaffeemischung, die es in 
sich hat. Verantwortlich dafür sind 
hochwertigste Arabica- 
Bohnen aus Mexiko, 
Uganda und Indone- 
sien. Gerade Espresso- 
freunde dürfen sich da-
mit auf ein Feuerwerk 
an Aromen freuen. Und 
wer seinen Kaffee gerne 
mit etwas Milch trinkt, 
wird von der beson-
deren Harmonie, die 
diese Kaffeekreation mit 
Milch eingeht, begeistert sein: Es ent-
steht eine leichte Süße, die jeden 
Schluck zum Erlebnis macht.

Ein Jubiläum gibt immer Anlass zum 
Feiern und gerade bei einem so 

besonderen Geburtstag, wie er dieses 
Jahr in Berlin zelebriert wurde. »Wir sind 
längst zum integralen Bestandteil der IFA 
geworden und freuen uns umso mehr, 
zum Jubiläum einige Innovationen prä-
sentieren zu können, die erneut höhere 
Maßstäbe beim Kaffeegenuss setzen«, 
erklärte Rolf Diehl, Geschäftsführer der 
Jura Elektrogeräte GmbH. Seit nunmehr 
zehn Jahren ist Jura auf der IFA vertreten 
und zeigt Jahr für Jahr, dass selbst perfek-
ter Genuss immer wieder überraschend 
neu sein kann. Zu den Highlights in die-
sem Jahr zählten die Modellvarianten 
D6, Z6, Z8 und S8 sowie die neue Kaffee-
sorte »Riguardo«, die als Fairtrade- und 
Bio-zertifizierte Mischung einen optimal 
ausbalancierten kräftigen und würzigen 
Espresso kredenzt.

Mit dem dominierenden Dreiklang  
»Präzise – Professionell – Perfekt« bringt 
Jura sein Portfolio auf den Punkt, denn 
erstmalig stellte der Schweizer Kaffee-
spezialist mit der Jura S8 sein brandneues 

Premium-Mid-Segment vor. Dieses Gerät 
ist preislich unterhalb der Premiumklasse 
angesiedelt, aber mit zahlreichen Aus-
stattungsmerkmalen und Technologien 
ausgestattet, die sich sonst nur in der 
Oberklasse finden. Mit dem Modell D6 
stellte Jura in Berlin eine weitere neue Li-
nie mit wegweisendem Bedienkonzept 
und hochwertiger Ausstattung vor. Dieser 
Espresso-/Kaffee-Vollautomat bietet den 
schnellsten und komfortabelsten Weg 
zum perfekten Cappuccino, denn wer 
den Dreh raus hat, genießt noch schneller 
und besser. Die Bedienung mit dem ergo-
nomisch perfektionierten Drehknopf ist 
so einfach und dank des Klartextdisplays 
auch so komfortabel wie nie zuvor.
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Jura D6 Neuer Espresso-/Kaffee-Vollautomat

Beliebter Messetreffpunkt  
Auch auf der IFA 2017 trafen 
sich am Jura-Stand wieder 
viele Besucher auf einen Kaffee
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Im Rahmen der IFA stellte das Unternehmen De‘Longhi die Neu-
heiten seiner drei Premiummarken in den Fokus und Marketing 
Director René Nemorin demonstrierte zum Messeauftakt auf 
eindrucksvolle Weise, wie die Marken den Tag begleiten

Everyday Maker

Durch den Tag mit Produkten von 
Braun, De‘Longhi und Kenwood

Wer möchte nicht morgens mit ei-
ner guten Tasse Kaffee geweckt 

werden? Dafür präsentierte De‘Longhi 
sein neues Flaggschiff Primadonna Class 
mit 15 vorinstallierten Kaffee- und Milch-
spezialitäten für jeden Geschmack. Mit 
einer Selektion von fünf hochwertigen 
Kaffeeröstungen speziell ausgewählter, 
kleiner Röstereien aus Norditalien, die 
mit einem passenden Kaffeeleitfaden 
in einer hochwertigen Geschenkbox 
verpackt sind, stattet De‘Longhi seine ak-
tuelle Premiumserie Primadonna sowie 
die Produktfamilien Dinamica, Eletta und 
Perfecta im Rahmen der Aktion »Italien-
wochen« zusätzlich aus.  

Am Frühstückstisch verwöhnen die 
neuen Gerätekollektionen »PurEase» der 
Marke Braun – wahlweise in weiß oder 
schwarz – sowie die kMix Limited Editon 
der Schwestermarke Kenwood den Gau-
men ihrer Anwender. Letztere überzeugt 
mit trendigem Outfit im angesagten 
Farbton Roségold mit einem Hauch von 
Eleganz sowie mit modernster Technik.
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Mittags kommt die neue Multi Pro 
Compakt-Küchenmaschine von Kenwood 
zum Einsatz. Die kraftvolle und form-
schöne Neuauflage aus Metall ist bei der 
Speisenzubereitung nicht nur vielseitig 
einsetzbar, das elegante Multitalent ist 
auch noch ein vielseitiger Küchenprofi: 
Egal ob Zerkleinern von Gemüse oder Eis-
würfeln, Schlagen von Eiweiß oder Sahne, 
Mahlen von Gewürzen, Samen und Kör-
nern oder Kneten von Teig – jede dieser 
Aufgaben erfüllt der charmante Alleskön-
ner mit Bravour.

Für Familien mit Babys empfehlen die 
Marken Braun und Kenwood einen Stabmi-
xer zur Erstellung gesunder Babynahrung. 
Wer gleich größere Mengen vorbereiten 
möchte, liegt mit dem neuen Braun Mul-
ti Quick 5 Baby goldrichtig. Dieser wird im 
Set mit praktischen und spülmaschinen-
festen Gefrierbehältern der Marke Mushy 
Mushy im Wert von 20 Euro ausgeliefert, 
sodass größer Mengen an Babynahrung 
zubereitet und anschließend portioniert 
eingefroren werden können.

Das Pendant von Kenwood ist der 
Triblade Stabmixer. Er eignet sich für 
das Pürieren von Suppen, Obst, Gemü-
se, Aufschlagen von Sahne und Saucen 
oder Zerkleinern von Fleisch.  Bei diesem 
Gerät liegt die Besonderheit im dritten 
Flügelmesser, denn dadurch arbeitet es 
besonders effizient und erzielt feinere 
Pürierergebnisse.

Am Nachmittag gönnen wir uns noch 
einmal eine gute Tasse Kaffee. Dafür 
empfiehlt De‘Longhi das neue Nespresso- 
Gerät Lattissima One, das aromatischen 
Espresso mit luftig-leckerem Milchschaum 
kombiniert und damit erstklassigen itali-
enischen Kaffeegenuss bietet. Bei diesem 
Gerät ist das Milchsystem auf Einzelporti-
onen ausgelegt, sodass – je nach Vorliebe 
und Bedürfnis – zwischen verschiedenen 
Milchsorten, zum Beispiel Vollmilch, lakto-
sefreier Milch oder Sojadrinks, gewechselt 
werden kann. Als weitere Neuheit gibt es 
von De‘Longhi die neue Essenza Mini so-
wie die Dolce Gusto Colors, die sich – dank 
austauschbarer Farbeinsätze – der Stim-
mung oder der Kücheneinrichtung ihrer 
Besitzer anpasst.

Für die Zubereitung des Abendessens 
empfiehlt René Nemorin die Cooking Chef 
Gourmet von Kenwood, die mit sämtlichen 
Features ihrer Vorgänger ausgestattet ist 
und jetzt eine  Temperaturspanne von 20 
bis 180 Grad bietet. Damit ist es künftig 
sogar möglich, Speisen zu frittieren und 
selbst die Zubereitung von Popcorn ge-
lingt mit ihr spielend einfach.

Last but not least präsentierte 
De‘Longhi auf der IFA seinen neuen Luft-
befeuchter UHX 17 für eine erholsame 
Nachtruhe, der gerade in der stärkeren 
Heizperiode für ein optimales Raumklima 
sorgt, denn er hält die optimale Luftfeuch-
tigkeit zwischen 40 und 60 Prozent im 
Raum. Zusätzlich können Aromaextrakte 
beigemengt werden, so dass das Gerät ei-
nen wohltuenden Geruch in den eigenen 
vier Wänden verströmt.

Eleganz in Roségold  
Die neue Kenwood kMix Limited Edition 
begeistert in aktueller Trendfarbe

Marketing Director Renè Nemorin 
führt durch »den Tag mit De‘Longhi«
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DEIN
PERSÖNLICHER 
TOUCH!
Lieblingsgetränke jetzt ganz einfach 
zubereiten mit der TASSIMO MY WAY. 
Dank der Möglichkeit Intensität, 
Temperatur und Getränkegröße 
selbst zu bestimmen bietet 
die TASSIMO MY WAY 
individuellen Genuss – 
für jeden.

BSH_TASSIMO_Fachhandels_AZ_MYWAY_210x297_CEmarkt_Elektro_F39.indd   1 22.09.17   15:51
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Siemens EQ-Reihe

Intelligenter Kaffeegenuss 
ganz einfach auf Knopfdruck

 Egal ob EQ.3, EQ.6 oder EQ.9 – die 
Marke Siemens als versierter Partner bie-
tet mit seinen Kaffeevollautomaten der 
EQ-Serie für alle Genießer des belieb-
ten Wachmachers das passende Gerät 
– vom kundigen Einsteiger bis hin zum 
anspruchsvollen Profi. Derzeitiges High-
light ist neben dem voll vernetzten EQ.9 
connect das neue Modell EQ.6 plus.

Damit liefert Siemens für jedes Bedürf-
nis und jeden Anspruch derzeit insgesamt 
sechs verschiedene, zum Teil mit renom-
mierten Designpreisen ausgezeichnete 
Modelle der EQ-Range. »EQ« steht dabei 
übrigens – analog zum Intelligenzquotien-
ten »IQ« – für intelligente Espresso-Qualität. 

Kompakt, professionell und ästhetisch

Das Leben ist zu kurz  
für schlechten Kaffee!

 Mit dem neuen Kaffeevollautomaten 
Vero Cup von Bosch gelingt das liebste 
Heißgetränk nicht nur einfach auf Knopf-
druck, sondern auch das Auge darf sich 
freuen, denn mit seinen kompakten Ma-
ßen und dem durchdachten Design in 
dezentem Silber punktet der Vero Cup als 
Eyecatcher in jeder Küche. 

Für echte Größe sorgt der Kaffee-
vollautomat mit seinen überzeugenden 
Ergebnissen, denn das Senso Flow System 
garantiert maximales Aroma über den 
gesamten Brühvorgang und eine Ideal- 
temperatur von 90 bis 95 Grad Celsius. 
Mit der kinderleichten Bedienung und 
dem hohen Standard bei Bosch gelingt 
außerdem jede Art von Kaffee im Nu: Per 
direkter Getränkeauswahl wird das per-
sönliche Lieblingsgetränk auf Knopfdruck 

Gelungener Messeauftakt
 Die Premiere von mySodapop 

auf der IFA 2017 in Kooperation 
mit dem Distributionspartner First 
Wise Media ist geglückt. Mehr als 
1.000 Messebesucher kamen in der 
First Wise Lounge dank den Pro-
dukten von mySodapop in den 
Genuss erfrischender Getränke. Zum 
ersten Mal mit an Bord war das neue 
Sodasystem von mySodapop und 
jeder Besprechungstisch der First 
Wise Lounge wurde mit mySodapop  

Roland Herrmann
Geschäftsführer 
BL Balanced GmbH
für die Marke
mySodapop
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Also für den Anspruch, Espressi und Kaffee-
spezialitäten mit feinstem Milchschaum in 
Perfektion zuzubereiten. Garanten hier-
für sind drei aufeinander abgestimmte 
Hightech-Systeme, die in jedem EQ- 
Gerät nahtlos zusammenarbeiten: das 
hochwertige Keramik-Mahlwerk, das sen-
sorgesteuerte Brühsystem Senso Flow 
sowie eine perfekte Brüheinheit.

Mit dem aktuellen Neuzugang gelin-
gen ab sofort noch mehr internationale 
Kaffeekreationen ganz einfach auf Knopf-
druck, denn mit der EQ.6 plus werden 
nicht nur die bekannten Kaffeespeziali-
täten Espresso, Cappuccino, Caffe Crema 
und Latte Macchiato perfekt und auf 
Knopfdruck zubereitet, sondern zusätzlich 
auch gefragte Getränke wie America-
no und Flat White. Die Bedienung erfolgt 
ebenso wie schon beim Vorgängermodell 
über das Coffee Select Display.

frisch zubereitet. Ganz egal, ob ein norma-
ler Kaffee, ein Espresso, Cappuccino oder 
Latte Macchiato gewünscht ist – in nur 
wenigen Sekunden steht das perfekt zu-
bereitete Wunschgetränk mit individuell 
kalibrierbarer Intensität zum Genießen zur 

Bild: Siemens

Flaschen und erfrischenden Geträn-
ken ausgestattet. Die Messetage 
ließen die Lounge-Besucher dann 
mit Gin-Tonic und entspannter Musik 
ausklingen. Selbstredend wurde das 
Tonic mit der passenden mySoda- 
pop Essence selbst zubereitet. »Das 
kam so gut an, dass die Vorbestellung 
alle Erwartungen übertroffen haben. 
Wir werden sogar ab Herbst die 
Produktionskapazitäten ausweiten«, be- 
richtet mySodapop Geschäftsführer 
Roland Herrmann. Auch First Wise 
Media ist mehr als zufrieden mit dem 
ersten gemeinsamen Auftritt in Berlin.

Verfügung. Das perfekte i-Tüpfelchen auf 
jedem Kaffeegetränk ist ein feinporiger 
Milchschaum – nicht zu  weich und nicht 
zu fest. Damit dieser Traum aus Schaum 
wahr wird, ist der Vero Cup mit der clever-
en Funktion Milk Magic Pro ausgestattet. 
Eine innovative Milchdüse, mit deren Hilfe 
die Milch direkt in der Tasse aufgeschäumt 
wird. Das Ergebnis ist Milchschaum wie 
aus dem Bilderbuch. Und für die Reinigung 
danach ist der leistungsstarke Milchschäu-
mer problemlos abnehmbar und natürlich 
spülmaschinenfest. 

mySodapop  
Trendiges 
Sodasystem

Bosch Vero Cup überzeugt auf ganzer Linie
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Die aktuellen Kaffeevollautomaten von Siemens
Die EQ-Range besteht derzeit aus sechs verschiedenen Modellen

Bild: Bosch

Das gesamte Spezialitätenspektrum vom Espresso bis zum 
Latte  macchiato gelingt mit der stilvollen S8 in exzellenter 
Qualität. 15 Spezialitäten fließen auf eine einfache Berührung 
des 4,3" großen, hochauflösenden Touchscreen- Farbdisplays 
in die Tasse. Zahlreiche Top-Innovationen sorgen für ein 
Feuer werk an Aromen: Das AromaG3-Mahlwerk mahlt die 
Kaffeebohnen noch präziser und doppelt so schnell. Der 
Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®) optimiert die Extraktions-
zeit. Klare, symmetrische Formen, edelste Materialien und 
viel Liebe zum Detail charakterisieren das Rundumdesign 
der S8.

www.jura.comJURA – If you love coffee

Großes Kino im 
kompakten Design
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Pastello Snow, Mint, Malve und Sky – auf diese Namen hören die 
neuen Blitzkocher der Marke Unold und greifen damit einen 
aktuellen Farbtrend auf – denn Pastell feiert sein Comeback

Aktuelle IFA-News

Die neuen Blitzkocher von Unold in 
angesagten pastelligen Farbtönen

Der neue Blitzkocher »Pastello« aus 
dem Hause Unold ist in den vier 

sanften Farben Malvenrosa, Mintgrün, 
Weiß und Hellblau erhältlich. Damit findet 
sicherlich jeder die für ihn passende Farbe 
für den frisch gebrühten Tee am Morgen.

 Der neue Wasserkocher im kessen 
Design hat ein Fassungsvermögen von 
stolzen 1,7 Litern und bringt dabei nur 900 
Gramm auf die Waage. Den vollen Durch-
blick mit den runden »Gucklöchern« gibt’s 

beim Kochvorgang gratis dazu. Dank einer 
Leistung von 2.200 Watt muss der Besitzer 
nicht lange auf heißes Wasser warten und 
obendrein verfügt der neue Blitzkocher 
des Hockenheimer Unternehmens über 
ein abgedecktes Heizelement sowie ein 
große Deckelöffnung, was das Säubern 
ungemein erleichtert. 

Der Wasserbehälter sitzt auf einer 
360 Grad drehbaren Kontaktverbindung 
und ist mit einem Kalkfilter ausgestat- 

Details machen den Unterschied

»Sehr gut« für Krups  
Kaffeevollautomat Evidence

 Immer mehr Kaffeekenner genie-
ßen den Wachmacher auf Knopfdruck 
und setzen auf Kaffeevollautomaten. Die 
Geräte nehmen inzwischen mit einem 

Anteil von rund Dreiviertel und steigen-
der Tendenz einen hohen Stellenwert 
innerhalb des Kaffeemarktes ein. Die Qua-
litätsmarke Krups ist eine der größten 
Wachstumstreiber in diesem Bereich und 
bietet hochwertige Geräte mit kompro-
missloser Qualität.

Diese wird auch von Testmagazinen 
wie ETM anerkannt. Ein Modell der neu-
en Evidence-Range von Krups wurde im 
August in der Online-Ausgabe mit »sehr 
gut« benotet. Vor allem die herausragen-
de Materialqualität sowie die einzigartige 
Barista-Quattro-Force-Technologie be-
geisterten die Tester und auch mit dem 
zeitlosen, eleganten Design konnte der 
Kaffeevollautomat überzeugen. Beim 
wichtigsten Test – dem des Geschmacks – 
besticht Evidence dank seiner innovativen 
Technik durch ein vollmundiges Aroma, 
das Kaffeespezialitäten von professionel-
len Baristas in Nichts nachsteht. Besonders 
positiv fiel im ETM-Test auf, dass die meis-
ten Getränke über One-Touch-Tasten 
ausgewählt werden können – ohne den 
Umweg über das Bedienmenü.

tet. Eine integrierte Funktionskontroll-
leuchte im Ein-/Ausschalter bringt den 
Blitzkocher während des Betriebs zum 
Leuchten. Selbstverständlich ist der Blitz-
kocher Pastello BPA frei. Die einzige Frage, 
die beim Kunden noch bleibt: Welche Far-
be darf’s denn sein?

Frisch gemahlen schmeckt 
es am besten!

Der neue Kaffeeautomat Mühle Kompakt 
Orange von Unold sorgt dank integrier-
tem Mahlwerk mit Filter für bestes Aroma. 
Der Automat ist für Filterkaffee und für 
Kaffeebohnen geeignet. Der Mahlgrad 
lässt sich je nach Geschmack auf fein oder 
grob einstellen. Die Glaskanne fasst vier 
Tassen und die beschichtete Warmhal-
teplatte hält den Kaffee bis zu circa 40 
Minuten warm. Besonders praktisch sind 
der entnehmbare Wassertank und Dauer-
filter sowie der Funktionswahlschalter und 
die Funktionskontrollleuchte. 

Voller Kaffeegenuss

Filterkaffee neu erleben  
mit Melitta »AromaFresh«

 Filterkaffee liegt seit geraumer 
Zeit wieder voll im Trend – und zwar auf- 
gebrüht mit frisch gemahlenen Bohnen. 
Für Melitta ein guter Grund, den Trend in 
veränderter Form neu zu beleben und ihre 
erste Filterkaffeemaschine »AromaFresh« 
mit integriertem Mahl-
werk auf den Markt zu 
bringen. Sie verfügt 
über eine praktische 
Timerfunktion, durch 
die sich der genaue 
Zeitpunkt für die Zu-
bereitung bestimmen 
lässt. Durch die direkte 
Verbindung zwischen 
Mahlwerk und Filter-
tüte bleiben die über 
800 Aromen erhalten, 
die in den frischen  
Kaffee einfließen.

Bilder: Unold

Kaffeeautomat Modell Mühle Kompakt orangeWelche Farbe darf es sein? Der neuen Unold-Wasserkocher bringt gute Laune in die Küche

Bilder: Krups
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Siemens Hausgeräte

Der neue EQ.6 plus Kaffeevollautomat mit dem coffeeSelect Display eröffnet 
die ganze Genussvielfalt komfortabel und auf einen Blick, denn alle Kaffee- 
und Milchspezialitäten lassen sich einfach durch leichtes Berühren auf dem 
Display anwählen und zubereiten. Für unser gesamtes Kaffeevollauto-
maten-Sortiment sind wir ab Mitte November bis ins neue Jahr mit einer 
bundesweiten Online- und TV-Kampagne präsent und erreichen damit acht 
von zehn Personen in der Zielgruppe. Viel Potenzial für Ihren Verkaufserfolg!
www.eq-kaffee.de

Die Zukunft zieht ein.

EQ.6 plus – 
Das Display für 
ausgewählte Momente.
Der EQ.6 plus Kaffeevollautomat mit 
intuitiver Bedienlogik.

21712113_Anzeigen_EQ6plus_v1.indd   1 22.09.17   14:51
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Saeco Xelsis

Cashman genießt seinen Kaffee 
auf viele unterschiedliche Arten
Cashman will dem Handel helfen, Kasse zu machen, also »cash«. 
Dazu muss man nicht nur im Verkaufsgespräch richtig argumen-
tieren, sondern auch über innovative Produkte der Branche Be-
scheid wissen. Thema diesmal: Der neue Kaffeevollautomat Xelsis 
der Marke Saeco. Welche Fragen gibt es von den Kunden zu 
diesem Gerät und wie lauten die passenden Antworten dazu?

Wir sind auf der Suche nach einem 
neuen Kaffeevollautomaten und 
möchten gerne eine Maschine, bei der 
man viele verschiedene Getränkearten 
einfach auswählen und auch schnell 
einmal verändern kann, ohne dass 
man sich durch das ganze Menü quä-
len muss. Welches Modell können Sie 
uns hier anbieten?
Da möchte ich Ihnen den neuen Vollauto-
maten Saeco Xelsis  empfehlen, bei dem 15 
verschiedene Kaffeespezialitäten über das 
innovative Touchscreen-Display spielend 
leicht bis ins Detail individualisiert werden 
können. Zudem eröffnen die zwölf Mahl- 
einstellungen neue Geschmackswelten 
in jeder Tasse und stellen sicher, dass das 
Beste aus der Bohne extrahiert wird.

Was kann man an diesem 
Modell genau individualisieren?
Sie können Kaffeestärke und -geschmack, 
Füllmenge von Kaffee, Milch, Milchschaum 
sowie Vorbrühzeit und -Temperatur mit 
einer Berührung auf das Touchscreen an-
passen. Sogar die Reihenfolge des Zulaufs 
von Kaffee und Milch kann abgeändert 
werden, denn manche mögen bei ihrem 
Cappuccino die klassische Reihenfolge Es-
presso – Milch – Milchschaum, so wie sie 
es vom guten Italiener gewohnt sind. Eine 
weitere Option sind Kaffeespezialitäten 
mit warmer Milch,  um das Getränk schön 
heiß zu servieren oder auch, um den Ge-
nuss von leichter Milch und köstlichem 
Kaffee besonders hervorzubringen.

Ich habe gelesen, dass es Geräte 
gibt, bei denen man Getränke einer 
Person zuordnen kann. Ist das bei 
diesem Modell auch machbar?
Ja, auch das ist bei der Saeco Xelsis mög-
lich. Bei diesem Gerät können Sie bis zu 
acht Nutzerprofile definieren und ab-
speichern, so dass jedes Familienmitglied 
seine persönliche Lieblingseinstellung 
ganz schnell abrufen kann.

Wir haben sehr kalkhaltiges Wasser. 
Wie sieht es bei diesem Gerät mit der 
Reinigung bzw. Entkalkung aus?
Die Saeco Xelsis ist mit dem patentier-
ten Aqua Clean Wasserfilter ausgestattet. 
Dieser ermöglicht den Genuss von bis zu 
5.000 Tassen, ohne dass die Maschine ent-

Welches Mahlwerk ist hier  
verbaut und kann die Brüheinheit 
herausgenommen werden?
Diese Espressomaschine ist mit einem 
Mahlwerk aus 100 Prozent Keramik 
ausgestattet. Saeco verwendet ein 
Keramikmahlwerk, weil es einen konti-
nuierlichen Mahlvorgang bietet, ohne 
die Kaffeebohne zu überhitzen. So er-
halten Sie immer einen einwandfreien 
Espresso. Ebenso stellt Keramik eine dau-
erhafte gleichbleibende Leistung und 
einen absolut lautlosen Betrieb sicher. Die 
Brühgruppe ist herausnehmbar und kann 
unter warmem Wasser abgespült werden.

Was sollte man sonst noch 
über diese Maschine wissen?
Die Generation der neuen Saeco Xelsis 
Geräte ist mit einer Reihe  angenehmer Fea-
tures  ausgestattet. Beispielsweise mit einer 
indirekt beheizten  Abstellfläche für Kaffee- 
und Espressotassen, damit das Lieblings-
getränk auch lange heiß bleibt. Außerdem 
ist die Abstellfläche unter dem Kaffeeaus-
lauf kratzfest. Zusätzlich sind Wassertank 
und Kaffeeauslauf beim Topmodell mit 
einer LED-Beleuchtung versehen, die 

gerade am Abend ein 
sehr angenehmes und 

modernes Ambi-
ente verbreitet. 

Das Spitzenmodell 
der Serie überzeugt 

durch ein Gehäu- 
se, das aus hoch- 
wertigem Edel-

stahl gefertigt 
wurde. Und auch 

die Milchkaraffe ist mit 
einer Edelstahl-Abde- 
ckung für lange Halt-
barkeit ausgelegt.

kalkt werden muss. Für den Milchkreislauf 
ist ein Hygieneprogramm zuständig, das 
die Leitungen nach jeder Kaffeeausgabe 
mit einem kurzen Stoß heißen Dampfes 
reinigt, um eventuelle Rückstände voll-
ständig aus dem System zu entfernen.  So 
einfach war Reinigung noch nie!
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Kulinarische Genusswelten rund um den urbanen Lifestyle stan-
den bei der Elektrokleingerätesparte der WMF Group auf der IFA 
2017 genauso im Fokus wie die Themenbereiche »homemade«, 
»gesunde Ernährung«,  »ready to go« sowie »social dining«

WMF verkündet eine herausragende IFA-Resonanz 

Erfolgreiche Trendsetter:  
Die Küchenminis der IV. Generation 

Im Mittelpunkt standen auf der diesjäh-
rigen Messe die vierte Generation 

der WMF Küchenminis sowie das völlig 
neu kreierte Produktsegment WMF Ambi-
ent. Passend dazu erhielt der IFA-Auftritt 
mit Nicole Just, auch bekannt als »La 
Veganista«, und Sterne-Koch Thomas 
Brunk prominente kulinarische Unterstüt-
zung. An zwei speziellen Thementagen 
standen zudem die Kooperationen mit My 
Müsli und Reishunger im Fokus.

 Die sieben neuen Stars der WMF Kü-
chenminis überzeugten Handel wie 
Konsumenten gleichermaßen: Aroma 
Kaffeemaschine Glas, Aroma Kaffeema-
schine Thermo to go, Reiskocher mit 
Lunch-to-go-Box, Dörrautomat Snack to 
go, 1-Ei-Kocher My Egg, Langschlitz-Toas-
ter und Zerkleinerer. Damit umfasst die 
Kollektion inzwischen 22 clevere Küchen-
helfer, die präsentiert wurden.

 Die neue Serie WMF Ambient beein-
druckte mit dem Kräutergarten, der in der 
Küche nicht nur edel aussieht, sondern 
auch dafür sorgt, dass die Kräuter recht 
lange frisch bleiben. Zudem werden diese 
mittels LED-Beleuchtung ins rechte Licht 
gerückt und sorgen besonders abends für 
ein ganz besonderes Flair in der Küche. Als 
Sortimentserweiterung stellte WMF weite-
re Neuheiten vor. Dazu gehörten der Lono 
Babykost- und Flaschenwärmer, die Kult 
X Induktionskochplatte Mono sowie der 
Kult X Spiralschneider mit neuem Univer-
sal-Schneideset.

 Martin Ludwig, Senior Vice Presi-
dent International Strategy and Product 
Creation der WMF Group und Geschäfts-
führer der Elektrokleingerätesparte der 
WMF Group fasst zusammen: »Die IFA 
2017 war erneut ein voller Erfolg für WMF. 
Handel und Messebesucher haben uns 
ein tolles Feedback auf die Produktinno-
vationen gegeben. Insgesamt konnten 
wir signifikant mehr Besucher und Kun-
den bei uns auf dem Stand begrüßen, was 
sich praktisch in einem dynamischen Or-
derverhalten widerspiegelt. Zudem sind 
die für das Herbst- und Weihnachtsge-
schäft geplanten Marketing-Aktivitäten 
begeistert von unseren Handelspartnern 
aufgenommen worden. Besonders erfreu-
lich war das große mediale Interesse an 
unseren Produktneuheiten.«

Martin Ludwig
Senior Vice President 
International Strategy 
and Product Creation 
der WMF Group
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Trend »homemade«  
Der Dörrautomat 
»Snack to go« ist
einer der neuen
WMF Küchenminis
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Unter dem Motto »Freunde fürs Leben« feiert das deutsche
Familienunternehmen Severin aus Sundern in diesem Jahr seinen 
125. Geburtstag und hat für Handel und Konsumenten attraktive 
Jubiläumsprodukte mit Mehrwert auf den Markt gebracht

125 Jahre Severin

Das Traditionsunternehmen stellt 
weitere Jubiläumseditionen vor

Nachdem bereits im ersten Halb-
jahr 2017 ausgewählte 

Jubiläumsprodukte aus den Bereichen Kü-
che und Floorcare großen Anklang fanden, 
erweitert das Unternehmen nun seine 
Auswahl an exklusiven Sondereditionen 
mit dem Crêpes Maker CM 9469, dem Fon-
due FO 9468 sowie dem Raclette Grill RG 
9474. Die edlen Jubiläumsmodelle enthal-
ten exklusive On-Packs. Hinzu kommt eine 
Verlängerung der zweijährigen Händler-
gewährleistung um weitere drei Jahre 
Herstellergarantie bei Online-Registrie-
rung unter www.severin-guarantee.com.

Mehrwert für den Handel
 Seit 125 Jahren produziert  

Severin in Sundern im Sauerland. 
Hohe Ansprüche an deutsche Qua-
litätsstandards in Verbindung mit 
einfachster Handhabung der Produk- 
te stehen seit jeher im Fokus des 
deutschen Traditionsunternehmens. 
Passend zu diesem besonderen  
Geburtstag präsentiert Severin die 
125-Jahre Edition, die nicht nur ei-
nen Kaufanreiz für Konsumenten, 
sondern zusätzlich einen Mehrwert 
für den Handel bieten. Weitere Infos  
unter www.severin.de
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 Mit dem elektrischen Fondue FO 
9468 (UVP 69,99 Euro) »Made in Germany« 
stellt Severin eine sehr zeitlose Geräteva-
riante für acht Personen auf den Tisch. In 
dem Fondue-Gerät lassen sich je nach Lust 
und Laune alle Varianten des Klassikers zu-
bereiten: Käse-, Fett-, Brühe-, Schoko- oder 
Bierfondue. Ein abnehmbarer, spülmaschi-

 Mit dem Crêpes Maker CM 9469 
von Severin sind Teigspezialitaten wie 
Crêpes, Galettes, Tortillas und auch Panca-
kes schnell und komfortabel zubereitet. Er 
überzeugt mit seiner XXL-Grillplatte und 
einem stufenlosen Soft-Touch-Tempera-
turregler zur gewünschten Anpassung 
des Bräunungsgrades. Zudem besticht 

das Gerät durch ein zeitloses Design aus 
Edelstahl. Die Antihaftbeschichtung der 
abnehmbaren Grillplatte verhindert das 
Festkleben des Teigs und ermöglicht eine 
einfache Reinigung. Als Jubiläumsvariante 
glänzt der Crêpes Maker mit einem zusätz-
lichen On-Pack: Mit den vier beigefügten 
Silikon-Ringen gelingen formschöne Mini 
Crêpes, Spiegeleier oder Pancakes. Der 
CM 9469 ist ab September zum UVP von 
69,99 Euro im Handel erhältlich.

nengeeigneter Edelstahltopf mit einem 
großen Fassungsvermögen von 1.250 Milli- 
liter überzeugt sowohl beim Gebrauch 
mit mehreren Personen, als auch mit einer 
einfachen Reinigung in der Spülmaschi-
ne. Ohne den beigefügten Spritzschutz 
kann der Topf auch auf unterschiedli-
chen Herdplatten wie Gas-, Ceran-, oder 
Induktionsherdplatten genutzt werden. 
Im »Haus und Gartentest« ist das in 
Deutschland gefertigte Fondue FO 9468 
Preis-Leistungssieger geworden und hat 
mit dem Testurteil »gut« abgeschnitten. 
Zum Jubiläum schenkt die Traditionsmar-
ke Severin seinen Kunden ein Fonduesieb 
aus Edelstahl zur einfachen Entnahme und 
Zugabe des Gargutes.

 Mit dem Raclette-Grill RG 9474 (UVP 
74,99 Euro) mit Naturgrillstein und acht 
antihaftbeschichteten Pfännchen lassen 
sich Zutaten aller Art auf abwechslungs-
reiche Weise kombinieren. Der Naturstein 
speichert die Wärme besonders gut und 
lange, wodurch das Grillgut schonend 
gegart und dadurch zart und saftig wird. 

Zum Jubiläum bietet Severin 
exklusive Sondereditionen

ON PACK Jubiläumsaktion Crêpes Maker CM 9469 mit Silikonringen – Fondue FO 9468 mit Fonduesieb – Raclette Grill RG 9474 mit hölzernen Brettchen

Die antihaftbeschichtete Wendegrillplatte 
bietet auf der einen Seite vier vorgestanzte 
Förmchen zur Zubereitung von Crêpes, auf 
der anderen Seite eine strukturierte Grill- 
oberfläche. Mit dem Jubiläums-On-Pack, 
bestehend aus vier hölzernen Brettchen, 
können die heißen Grillpfännchen prob-
lemlos zwischengelagert werden.

Philips DynamiQ-Technologie liefert 
Ihnen exakt die richtige Dampfmenge 
genau dann, wenn Sie sie brauchen. 
Eine Temperatureinstellung für alle 
Sto� e – garantiert keine Verbrennungen. 
Perfekte Resultate auf allen Sto� en, 
jederzeit. Es gibt immer einen Weg, 
das Leben besser zu machen: 
Philips PerfectCare Elite Plus

www.philips.de

Kraftvoller Dampfstoß genau dann, 
wenn man ihn braucht?
Das intelligente PerfectCare Elite Plus 
mit hervorragender Damp� eistung

5992_GC_AZ_PerfectCare_A4_2Auflage_V02_CR.indd   1 20.09.17   11:02



Im Herbst wird der Fenstersauger WV 2 Premium von Kärcher für 
kurze Zeit in der Farbvariante Pink-weiß erhältlich sein

Aktuelle Kampagnen

Fenstersauger »Pink Ribbon« von 
Kärcher für den guten Zweck

sich Fensterscheiben 
streifenfrei und mü-

helos reinigen: Zunächst 
Reinigungsmittel aufsprühen, mit 

dem Mikrofaserwischer den Schmutz 
ablösen und die Scheibe anschließend 

Nächste Generation von Staubsaugern

Fakir revolutioniert mit 
Air Wave den Markt

 Zur IFA 2017 stellte Fakir eine Welt-
neuheit im Bereich der Staubsauger vor. 
»Bodenpflege ist eine unserer absolu-
ten Kernkompetenzen und mit der neuen 
Technologie stellen wir unsere jahrzehn-
telange Erfahrung unter Beweis. Die neue 
Air Wave Serie sticht nicht nur optisch aus 
der Masse der Staubsauger hervor, son-

dern schlägt ein komplett neues Kapitel 
im Bereich der Premiumstaubsauger auf«, 
berichtet Holger R. Terstiege, Geschäfts-
führer von Fakir.

Air Wave ist eine völlig neue Art der 
Luftführung, die es erlaubt, auch mit 
niedriger Wattzahl perfekte Saugergeb-
nisse zu erzielen und sogar im Bereich 
der High-End-Filtration zu arbeiten – ide-
al für Allergiker und Asthmatiker sowie 
für Menschen, die pure Sauberkeit lie-
ben. Aerodynamisch präzise aufeinander 
abgestimmte Luftwege versetzen die 
angesaugte Luft in eine Art von Wellenbe-
wegungen und beschleunigen sie dadurch 
stark. Dies erzeugt höchste Saugkraft bei 
gleichzeitig geringem Energiebedarf. Die 
dynamische Kombination von elegan-
tem Schwarz mit gezielten Farbhighlights 
in Melonengelb bzw. ein außergewöhnli-
ches Design in auffälligem Tornadorot mit 
Akzenten in Schwarz lassen die Staubsau-
ger »prestige 2000« und »prestige 2400« 
der neuen Air Wave Serie zudem zu ech-
ten Eyecatchern werden. Gefertigt wird 
die Air Wave Serie komplett am Produk-
tionsstandort Deutschland – für Qualität, 
»made in Germany by Fakir«.

Grund für dieses be-
sondere Design 

ist eine Kooperation zwi-
schen Kärcher und Pink Ribbon 
Deutschland. Die Organisation för-
dert mit verschiedenen Projekten 
das Bewusstsein für die Früherken-
nung von Brustkrebs und erhält für 
jeden verkauften Fenstersauger 
der Pink Ribbon Edition drei Euro. 
Ab Oktober gibt es die auf 15.000 
Geräte limitierte Auflage des WV 2 
Premium im Handel.

»Als Familienunterneh- 
men liegt es in unserer 
Tradition und in unserem Selbstver-
ständnis, gesellschaftliche Verantwortung 
zu übernehmen«, so Christian May, Ge-
schäftsführer Retail Channels der Alfred 
Kärcher GmbH & Co. KG. »Bei der Koope-
ration mit Pink Ribbon gehen wir neue 
Wege und unterstützen erstmals mit ei-
nem besonders gestalteten Gerät.«

Wie sein Pendant in gewohnten 
Kärcher-Farben nimmt das Modell dem 
Fensterputz die übliche Dauer und Mühe. 
Mit der beiliegenden Sprühflasche mit Mi-
krofaserwischer in der einen Hand und 
dem Fenstersauger in der anderen, lassen 

Bild: Kärcher

Bild: Fakir

Fakir Air Wave  
Modell Prestige 2000

Fenstersauger limitierte Auflage in Pink

mit dem WV 2 Premium absaugen. 
Anstrengendes manuelles Trocken-

wischen, Schlieren und 
tropfendes Schmutzwas-
ser gehören damit der 

Vergangenheit an. Der Putzhelfer von 
Kärcher liegt mit seinen 600 Gramm leicht 
in der Hand Der Lithium-Ionen-Akku er-
laubt eine Anwendungsdauer von bis zu 
25 Minuten. Die Akkuanzeige am Schalter 
signalisiert rechtzeitig eine notwendige 
Ladepause. Ob bodentief oder geneigt: 
nahezu jedes Fenster saugt der WV 2 
Premium ohne Mehraufwand ab, denn 
selbst kopfüber oder in verschiedenen 
Winkeln an die Scheiben angelegt bleibt 
die Saugleistung konstant. Auch schma-
le Fenster lassen sich mit der passenden 
Düse absaugen.

AIR FORCE™ 360

HOHE 
SAUGLEISTUNG 

AUF ALLEN 
BODENARTEN

www.rowenta.de 
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Einbau-Weinkühler-Sortiment, wasserdichter Sous-Vide-Garer, Induktionskochfeld mit Temperatur-
fühler, neue Vakuumiergeräte sowie Heißwasserspender standen bei Caso Design im Mittelpunkt

Innovation aus Tradition

Caso zeigte auf der IFA ein Neuheiten-Feuerwerk 

Zum Abschluss der IFA 2017 zieht 
Caso Design ein rundum 

positives Fazit von der global führen-
den Messe für Consumer Electronics und 
Home Appliances. Sowohl die Neuheiten 
als auch der neu gestaltete Messestand 
kamen bei Fachbesuchern und Endver-
brauchern sehr gut an. Insbesondere die 
technologischen Eigenentwicklungen 
und Innovationen fanden bei den Kunden 
viel Beachtung und wurden vom Handel 
verstärkt geordert.

»Rückblickend betrachtet, war diese IFA 
ein voller Erfolg«, so Peter Braukmann, 
Geschäftsführender Gesellschafter von 
Caso Design, der sich über eine hervor-
ragend verlaufende Messe freuen kann. 
»Die Kunden haben den von uns ein-
geschlagenen Weg der technischen 
Innovationen sehr positiv aufgenommen. 
Vor allem unsere Aktivitäten im Bereich 
Smart Kitchen konnten auf breiter Fläche 
überzeugen. Die Qualität der Gespräche 

Peter Braukmann
Geschäftsführender 
Gesellschafter 
Caso Design
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Waffeleisen Volcano

IFA-Highlights von Steba
 Bekannt für seine zuverlässigen Elek-

trogeräte stellte Steba auf der diesjährigen 
IFA in Berlin sein neues Waffeleisen WE20 
mit absolut neuartiger Befüllmöglichkeit 
vor. Wie der Name »Volcano« bereits ver-
rät, ist das Gerät wie ein Vulkan geformt. 
Eine trichterförmige Öffnung oben im De-
ckel ermöglicht es, den Waffelteig ohne 
Überlaufen in das Gerät zu füllen. So wer-
den im Nu vier kleine belgische Waffeln 
knusprig gebacken. Das Gerät ist im No-
vember 2017 in den Farbstellungen weiß 
und schwarz erhältlich.

wie auch das Orderver-
halten des Handels lagen 
über dem Vorjahr. Die IFA 
ist und bleibt für Caso 
Design die wichtigste 
Plattform, um unseren 
Fachhandelspartnern und 
internationalen Kun-
den die Neuheiten und 
Verkaufskonzepte vor 

zustellen«. Sowohl die ver-
größerte Standfläche als auch das neue 
Standkonzept fanden breite Zustimmung 
bei den Besuchern. Klar und übersichtlich 
präsentierten sich die Kompetenzthemen 
von Caso Design. Die großflächigen Am-
bienteaufnahmen machten die Besucher 
neugierig, so dass mehr Besucher als sonst 
sich für die jeweiligen Bereiche Weinla-
gerung, Vakuumieren, Mikrowelle und 
innovative Küchentechnik interessierten. 
Von den über 20 gezeigten Neuheiten stan-
den insbesondere das Induktionskochfeld 
mit eingebautem  Thermometer, die neue 
Vakuumiergeräte-Generation, die Weinla-
gerschränke mit WiFi Smart Control, die 
Personenwaage für Energiebewusste und 
der neuartige Sous-Vide-Garer im Fokus 
des Interesses.

»Das positive Feedback der Kunden zu 
den Neuheiten und über den eingeschla-

genen Weg, künftig verstärkt auf eigene 
technologische Entwicklungen und Inno-
vationen zu setzen, sehen wir einerseits 
als Bestätigung unseres eingeschlagenen 
Wegs, andererseits auch als Ansporn zu-
gleich«, informierte Sascha Steinberg, 
Marketingleiter bei Caso Design.

Heisswasserspender bereitet 
jeweils Wasser für eine Tasse

Bilder: Caso

Caso Design auf der IFA 2017
Die großflächigen Ambienteaufnahmen wirkten auf die Besucher wie Magnete
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electro: Seit 1. September 2017 dürfen nur 
noch Bodenstaubsauger bis 900 Watt in 
den Handel kommen. Staubsauger von 
Rowenta gehören zu den wenigen Gerä-
ten, die trotz verschärftem EU-Label mit 
vierfacher Klasse A punkten können. Was 
zeichnet die 4A-Klasse bei Rowenta aus?
Jens-Eric Nickel: Für das EU-Energielabel 
werden Staubsauger in vier Kategorien 
geprüft: Energieeffizienz, Staubaufnahme 
auf Teppichböden und auf glatten Böden 
sowie Staubemission. Die 4A-Modelle von 
Rowenta erreichen in allen Kategorien die 
beste Bewertung »A«, auch bei der Staub-
aufnahme auf Teppichboden. Das ist selbst 
jetzt – drei Jahre nach Einführung der ers-
ten Stufe des Energie Labels und des Eco 
Designs – keine Selbstverständlichkeit. 
Neben diesen hervorragenden Werten 
zeichnen sich Rowenta Staubsaugsauger 
durch ihre geringe Lautstärke aus. So sind 
unsere Top-Geräte mit Beutel mit nur 63 
Dezibel leiser als der Geräuschpegel eines 
Fernsehgeräts auf Zimmerlautstärke.
electro: Vor zehn Jahren stand für Ver-
braucher das Staubsaugen unter dem 
Motto: je mehr Watt, desto mehr Leis-
tung. Bei neuen Saugern wird jedoch das 
Energiesparen großgeschrieben. Wie ist 
es möglich, dass die Staubsauger immer 
weniger Watt haben, aber dennoch gut 
saugen?

Staubsauger der Marke Rowenta erfreuen sich immer größer 
werdender Beliebtheit. Sie stehen nicht nur für hervorragende 
Qualität, sondern beeindrucken auch mit sehr guten  Werten in 
Sachen Energieeffizienz. Mehr erfahren wir von Jens-Eric Nickel, 
Marketing Manager Non Food DACH bei der Groupe SEB

Fokus auf Qualität, Leistung, Energieeffizienz sowie Lautstärke

Rowenta baut seine Position in der 
Bodenpflege künftig weiter aus

Nickel: Auch im Staubsaugerbereich 
ist die Technik nicht aufzuhalten. Neue 
Motortechnologien und eine perfekt 
aufeinander abgestimmte Zubehörket-
te mit Düse, Schlauch- und Rohrsystem 
sowie eine optimierte Luftführung ga-
rantieren heute teilweise sogar bessere 
Reinigungsergebnisse als die früheren 
Stromfresser. Das ist eigentlich nichts Be-
sonderes: Sie würden ja auch nicht auf die 
Idee kommen, die Leistung von moder-
nen Autos mit geringem Spritverbrauch 
anzuzweifeln. Obwohl die heute zur Markt- 

reife gebrachten Autos deutlich weniger 
Sprit verbrauchen als noch vor zehn Jah-
ren, werden sie immer leistungsstärker. So 
können auch Staubsauger heute mehr – 
obwohl sie weniger Energie verbrauchen 
und damit in Zeiten des Klimawandels un-
sere Umwelt schonen.
electro: Es ist ganz schön was los auf dem 
Staubsaugermarkt – kabellose Akkuge-
räte erobern die Verkaufsregale ebenso 
wie Saugroboter. Wie positioniert sich die 
Marke Rowenta zu diesen Trends?
Nickel: Dem Trend zum kabellosen Staub-
saugen begegnet Rowenta mit dem 
kürzlich auf der IFA vorgestellten Air Force 
360. Wie der Name schon verrät, ist das Ge-
rät auf 360 Grad völlig unkompliziert und 
leistungsstark einsetzbar. Das Gerät zeich-
net sich im Vergleich zum Wettbewerb 
durch einige Zusatzfunktionen aus, wie 
zum Beispiel integrierte Möbelbürsten, 
beleuchtete Bodendüsen und die extrem 
praktische Handhabung. Für den Launch 
der Roboter haben wir uns bewusst Zeit 
gelassen. Wir werden unsere Position im 
Bereich Bodenstaubsauger mit und ohne 
Kabel weiterhin ausbauen, um dann in 
nicht allzu ferner Zukunft auch in diesem 
Bereich mit neuen Technologien auf den 
Markt zu kommen.
electro: Wie unterstützt Rowenta den Han-
del in der wichtigen Verkaufssaison zu 
Weihnachten beim Abverkauf der neuen 
Geräte?
Nickel: Für die Rowenta Beutel-Staub-
sauger haben wir uns was ganz 
Besonderes ausgedacht. Weil Eltern ger-
ne das Heranwachsen ihrer Kinder mit 
einem regelmäßigen Fotoshooting do-
kumentieren,  legen wir unseren Geräten 
einen Gutschein für ein professionelles 
Fotoshooting bei. Die Gutscheine können 
deutschlandweit bei den Fotostudios der 
Kette Studioline eingelöst werden. Damit 
liefert Rowenta nicht nur einen perfekten 
Staubsauger, sondern noch etwas mehr! 
Die Geräte werden zudem im vierten 
Quartal mit einer riesigen TV-Kampagne 
begleitet, was die Marke Rowenta im Be-
reich Bodenpflege noch stärker sichtbar 
machen wird.
electro: Welche Tipps geben Sie Ihren 
Handelspartnern, wenn es um die Darstel-
lung von Rowenta-Bodenpflegegeräten 
am Point of Sale geht?
Nickel: Für uns sind die Handelspartner ge-
nauso wichtig wie unsere Mission, durch 
intelligente Produktlösungen das Leben 
unserer Kunden leichter zu machen. Wir 
sind so überzeugt von unseren Produkten, 
dass wir nicht nur eine Geld-zurück-Ga-
rantie auf unsere Staubsauger bieten, 
sondern zusätzlich drei Jahre Garantie. 
Und wenn im Laufe der Zeit doch mal was 
kaputt gehen sollte, bieten wir eine Er-
satzteilgarantie über zehn Jahre an.  Das 
kommunizieren wir mit diversen POS- 
Materialien, individuellen Regallösungen 
sowie Sonderplatzierungsmöglichkeiten, 
die wir unseren Handelspartnern zur op-
timalen Präsentation im Ladengeschäft 
gerne zur Verfügung stellen. 

Jens-Eric Nickel
Marketing Manager 
Non Food DACH
Groupe SEB
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Trend Akkusauger 
Rowenta Air Force 360

»Auf der IFA konnten wir feststellen,  
dass besonders der kabellose Sauger 

Air Force 360 im Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit stand«
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Mit einer riesigen Fotowand, auf der »Blade« eindrucksvoll in 
Szene gesetzt wurde, bewarb Dirt Devil auf der IFA 2017 seinen 
neuen kabellosen Staubsauger. Und es gab noch mehr zu sehen

Kabellose Akkusauger und noch mehr

Der unangefochtene IFA-Star bei 
der Marke Dirt Devil war »Blade«

Der neue Blade ist ein echter Blickfang 
in der Wochnung. Zu den Farben 

Rot oder Blau kombiniert er silberfarbe-
ne Elemente und trägt seine Technik offen 
zur Schau. Das Kraftpaket ist in zwei ver-
schiedenen Akku-Varianten erhältlich. Der 
24 Volt Lithium-Ionen-Akku im Dirt Devil 
Blade 24V ermöglicht einen Einsatz von 

bis zu 35 Minuten. Insgesamt 45 Minuten 
Laufzeit machen den großen Bruder Bla-
de 32V zu einem treuen und zuverlässigen 
Reinigungshelfer. Durch diese extra lange 
Freiheit von der Steckdose eignet sich die 
Blade-Klasse hervorragend als Erst- oder 
Zweitgerät für Singles, Tierbesitzer und 
Familien. Die bequeme Handhabung ma-

Philips

So energiesparend war 
Staubsaugen noch nie

 Die EU hat im Jahr 2014 erstmals auch 
für Staubsauger ein Energielabel einge-
führt, welches den Konsumenten unter 
anderem über die Energieeffizienzklasse, 
die Reinigungs- und Staubemissionsklas-
se, die Leistungsaufnahme sowie den 
Geräuschpegel informiert. Dies dient zum 
einen der Umwelt, damit der Energiever-
brauch bis 2020 deutlich reduziert werden 
kann. Zum anderen bietet es den Konsu-
menten eine wertvolle Entscheidungshilfe 
beim Neukauf.

Ab September 2017 wurden die-
se Angaben nun verschärft: So wird 
beispielsweise die Leistungsaufnahme 
von 1.600 auf 900 Watt begrenzt und es 
tritt eine neue Einteilung der Energieeffi-
zienzklassen in Kraft: Die Klassen E bis G 
entfallen, dafür umfasst das Label zusätz-
lich die Klassen A+ bis A+++ für besonders 
energiesparende Staubsauger.

»Unsere Erfahrung zeigt, dass viele 
Konsumenten bei der Kaufentscheidung 

gern auf die Informationsübersicht zurück-
greifen, die sie durch das EU-Energielabel 
erhalten. Wir bei Philips begrüßen zu-
dem den Nachhaltigkeitscharakter dieser 
von der EU eingeführten ‚Energieeinspa-
rungsmission‘ und die hierfür sinnvollen 
Verschärfungen ab September«, erklärt 
Yannick Pyne, Marketing Manager Floor-
Care DACH bei Philips. »Selbstverständlich 
erfüllen auch alle neuen Philips Staub-
sauger sämtliche Kriterien des neuen 
EU-Energielabels, ohne dabei Kompromis-
se bei der Reinigungsleistung einzugehen«, 
so Pyne weiter.

Was ändert sich ab September?
 Seit September 2017 dür-

fen nur noch Staubsauger verkauft 
werden, deren Leistungsaufnahme 
maximal 900 Watt betragen. Die Ener-
gieeffizienzklasse wird auf A+++ bis 
D umgestellt – vorher A bis G. Hinzu 
kommt eine Lärmgrenze von maximal 
80 Dezibel. Die Vorgaben für den ma-
ximalen jährlichen Stromverbrauch 
werden auf 43 Kilowattstunden ge-
senkt. Zudem muss der Motor des 
Staubsaugers mindestens 500 Ar-
beitsstunden halten. Darüber hinaus 
ist auch die Saugkraft festgelegt und 
so sollen Modelle der neuen Gene-
ration ab 2017 über 98 Prozent auf 
Hartböden verfügen, während es auf 
weichem Untergrund (zum Beispiel 
Teppich) über 75 Prozent sind. Der 
Rückemissionswert gibt an, wie sau-
ber die Abluft ist bzw. wie viel Prozent 
des Staubes wieder an die Umgebung 
abgegeben wird. Ab September sind 
die Rückemissionen auf maximal ein 
Prozent beschränkt.

chen den Blade-Akku-Staubsauger schnell 
zur Nummer Eins in jedem Haushalt.

Mit dem Rebel 26 läutet Dirt Devil die 
nächste Generation der erfolgreichen 
Rebel-Serie ein. Er besticht durch ex-
tra niedrigen Stromverbrauch in der 
Energieeffizienzklasse A+, kombiniert mit 
besonders starker und effizienter Reini-
gungsleitung. Der neue Haushaltshelfer 
ist ein besonders benutzerfreundlicher 
beutelloser Bodenstaubsauger, denn so-
wohl sein Inneres als auch sein Äußeres 
wurden für den höchsten Bedienkomfort 
perfektioniert. Die Veränderung und Opti-
mierung des Luftstroms durch die »direct 
airpath technology« erhöht die Leistung 
spürbar. Das Reinigen der Böden ist da-
durch wesentlich effizienter und schneller 
möglich. Zusätzlich spart der erweiterte 
Aktionsradius von 10,5 Metern enorm Zeit 
und reduziert die Steckdosenwechsel auf 
ein Minimum.

Geräuschempfindliche und rücksichts-
volle Anwender werden den Dirt Devil 
Rebel 76 lieben: Mit 67 Dezibel gehört er 
zu den besonders leisen Staubsaugern. Er 
kann aktiv zur Bodenreinigung genutzt 
werden, wenn es im Haus eigentlich ru-
hig sein sollte. Das Herz des Saugers ist die 
»smart control technology«, denn durch 
das Smart-Control-Touchpad ist die Steue-
rung sowie Regulierung der Saugleistung 
sehr einfach. Der Rebel 76 passt sich 
äußerst bequem in vier Stufen den Boden- 
und Anforderungsverhältnissen an und es 
wird angezeigt, wann der Beutel gewech-
selt werden muss. Dabei ist der XL große 
3,8 Liter fassende Beutel äußerst bequem 
zu handhaben, denn der Mikro-Vlies-Beu-
tel mit Spezialverschluss lässt sich einfach 
entnehmen und hygienisch entsorgen.

Messestand auf der IFA 2017 Dirt Devil legte seinen Fokus auf die neue Akkustaubsauger-Familie

Neues EU-Label für Staubsauger beginnt mit der 
besten Klasse A+++ bis zur schlechten Klasse D

Bild: apc

Bild: Philips
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(kn) Der neue AEG Saugroboter RX9 mit 3D Vision Technologie 
war auf der IFA 2017 erstmalig zu sehen. Inzwischen ist die Pro-
duktneuheit im Handel verfügbar. Nach der ausführlichen Präsen-
tation des RX9 im letzten Heft gibt electro jetzt einige Tipps, wie 
man den Saugroboter der Premiumklasse erfolgreich verkauft

Der AEG Saugroboter RX9 im Handel

Erfolgreich Staubsauger verkaufen

Der erfolgreiche Abschluss im Han-
del beginnt meistens mit einem 

individuellen Verkaufsgespräch. Im per-
sönlichen Dialog mit dem Kunden können 
Händler und Verkäufer gezielt herausfin-
den, welche Wünsche und Vorstellungen 
der Kunde in Bezug auf die  Bodenpflege 
in seinem privaten Heim hat. Dabei sollten 
in jedem Fall die drei wichtigsten Ver-
kaufsargumente für den AEG Saugroboter 
RX9 ins Spiel gebracht werden:

 Erstens: Rückstandslose Reinigungs-
ergebnisse bis in die letzte Ecke dank 
dreieckiger Trinity Shape und Air Extre-
me Technologie. Zweitens: 3D Vision 
kombiniert mit intelligentem 3D Mapping 
sorgt für perfekte Navigation. Drittens: 
Smartphone-App zur Festlegung von 
Reinigungszyklen, Abrufen von Informati-
onen sowie Software-Updates. 

Das Kundengespräch ist natürlich 
nicht der einzige Weg, um Staubsauger 
am Point of Sale erfolgreich zu verkaufen. 
Bewährt und äußerst wirkungsvoll ist im-
mer noch eine Live-Demonstration des 
Gerätes vor den Kunden. Denn nichts ist 
überzeugender als die Vorführung eines 
Staubsaugers im praktischen Betrieb. 

In der Live-Demonstration 
kann der RX9 Punkte sammeln

Hier kann der RX9 zusätzliche Punkte 
sammeln: Das kompakte und intelligen-
te AEG-Gerät eignet sich wie kein anderer 
Saugroboter besonders gut für eine prak-
tische Vorführung, weil er dabei seine 
überragenden Stärken und vielseitigen 
Fähigkeiten voll ausspielen kann. 

Für eine solche Live-Demonstration 

sollte im Verkaufsraum 
etwas Platz geschaf-
fen werden, am besten 
in Form einer vierecki-
gen Fläche, die an den 
Seiten durch kleine Barrie-
ren begrenzt ist. Innerhalb dieser Fläche 
kann der kleine Helfer dann in Betrieb 
genommen werden und dank einzigar-
tiger 3D Vision, Air Extreme Technologie 
und intelligenter 3D Mapping Navigation 
eindrucksvoll beweisen, dass er wie kein 
anderer für autonomes und gründliches 
Reinigen in einer neuen Dimension ge-
schaffen ist.

Dazu gehört auch, dass die dreieckige 
Trinity Shape des RX9 samt speziell entwi-
ckelter, hocheffektiver Seitenbürste eine 
bis zu 80 Prozent effektivere Reinigung in 
den Ecken und entlang der Wände als run-
de Saugroboter ermöglicht. Dies ist auch 
der Grund, warum die Vorführ-Fläche im 
Verkaufsraum Ecken haben sollte. Au-
ßerdem können auch kleine Hindernisse 
eingebaut werden, um zu demonstrieren, 
dass der Saugroboter dank integriertem 

Climb Force Drive kleine Erhebungen bis 
zu 22 Millimeter wie Schwellen, Kabel 
oder Teppichkanten mühelos überwindet.

Es ist klar, dass eine Live-Demonstra-
tion in dieser Form für den Händler mit 
einigem Aufwand verbunden ist. Aber der 
Aufwand lohnt sich, denn mit einer solch 
beeindruckenden, kleinen Show lassen 
sich im Handumdrehen aus Kunden ent-
schlossene Käufer machen.

»Wir schenken Ihnen 
zehn Stunden Freizeit!«

Ein weiterer Tipp für eine zugkräftige Ver-
kaufshilfe kommt von AEG selbst. Der 
Hersteller des RX9 stellte nämlich die na-
heliegende Frage: »Wer träumt nicht 
davon, die Hausarbeit einfach abzugeben, 
nach Hause zu kommen und immer top 
gereinigte Böden vorzufinden und damit 
mehr Zeit für die schönen Dinge zu ha-
ben? Mit dem Saugroboter RX9 ist das seit 
September 2017 Wirklichkeit.« Damit wird 
die Freizeit ins Spiel gebracht, die man 
durch die Anschaffung und Nutzung ei-
nes Saugroboters gewinnt. Ein wichtiges 
Argument, denn Schätzungen zufolge 
verbringen Bundesbürger zwischen zwei 
und drei Stunden pro Woche mit dem 
Staubsaugen herkömmlicher Art. 

Für den Fachhändler ergibt sich daraus 
wiederum die Chance für eine effektvolle, 
originelle Präsentation am POS, indem er 
für den RX9 mit der plakativen Schlagzeile 
wirbt: »Wir schenken Ihnen zehn Stunden 
Freizeit pro Monat!« Die Deko dazu kann 
aus einem einfachen Liegestuhl, einem 

bunten Sonnenschirm und einem klei-
nen Tischchen mit Cocktailglas 

und Sonnenbrille bestehen 
– als Symbol für genuss-
volle Freizeit. Im Übrigen 
ist es gar nicht so abwe-
gig, dass man im eigenen 

Garten, auf der Terrasse oder 
im fernen Freibad geruhsam die 

Freizeit genießt, während der RX9 
Zuhause die Böden reinigt. Denn der Saug- 
roboter von AEG mit der RX9-App ist je-
derzeit und von überall aktivier- und 
steuerbar und kann damit auch von un-
terwegs an die Arbeit geschickt werden. 
Es ist sehr wichtig, dass der Händler dieses 
tolle Feature des RX9 bei seinen Kunden 
ebenfalls ins Gespräch bringt, denn es ist 
praktisch, komfortabel und zeitgemäß.  

Last but not least: Als echtes High-
light bietet AEG für seinen Saugroboter 
das komplette Rundum-Sorglos-Paket. 
»Im Servicefall gibt es für den RX9 einen 
72-Stunden-Express-Service mit exklusi-
vem Bring- und Holservice«, informiert 
Michael Geisler, General Manager Small 
Appliances bei Electrolux DACH und 
ergänzt: »So ist der selbständige Rei-
nigungshelfer innerhalb kürzester Zeit 
wieder voll einsatzfähig zurück im eige-
nen Zuhause.« Für seine bis zum 31.12.2017 
verkauften Saugroboter bietet AEG im 
Rahmen seines 130. Geburtstags zudem 
eine 130 Tage Geld-Zurück-Garantie.

Michael Geisler
General Manager 
Small Appliances 
Electrolux DACH
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AEG Saugroboter RX9 
mit 3D Vision Technologie

AEG RX9 dreieckiges 
Design durch Trinity Shape 

Bild: Electrolux
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Mehr Informationen zu ROMMELSBACHER unter: 
www.rommelsbacher.de

KOCHEN MIT INDUKTION die perfekte Ergänzung für jedes Zuhause
Schnell, effektiv, sicher, energiesparend, modern die intelligenteste Art zu kochen.
Effektiver kochen  ➟  90% Wirkungsgrad    
Energiekosten sparen  ➟  50% Energieersparnis
Zeit gewinnen  ➟  60% schnelleres Kochen, keine Aufheizzeit

Keine heißen Oberfl ächen -
Kochen ohne Wärmeverlust!
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 Teppiche sind in den 
vergangenen Monaten hier-
zulande wieder angesagt. 
Neben Ländern wie Großbri-
tannien, China und den 
USA zählt Deutschland 
sogar zu den weltweit 
größten Teppichmärk-
ten. Kein Wunder, denn 
die beliebte Auslegware vermittelt 
ein heimeliges Gefühl, verdeckt leicht Bo-
denarten, die nicht gefallen, oder verleiht 
einem Raum im Handumdrehen einen 
neuen Look.

Ob Kurzflor oder Langflor, flauschig 
oder fest, bei manchen Teppichen passiert 
es einfach und die Staubsaugerdüse saugt 

Immer einsatzbereit

Staubsaugen »Unlimited«
 Kaum eine Kategorie im Bereich der 

Bodenpflege hat sich in den vergangenen 
Jahren so stark entwickelt wie die der ka-
bellosen Handstaubsauger. Besonders 
beliebt sind dabei Geräte, die leicht und 
handlich gebaut sind. Und das aus gutem 
Grund, denn sie sind die idealen Helfer für 
die kurze Reinigung zwischendurch. 

Früher wurde die Hausarbeit meist 
an festen Wochentagen oder am Wo-
chenende erledigt. Heute steht für die 
meisten Konsumenten der Wunsch im 
Vordergrund, Tätigkeiten wie das Staub-
saugen spontan bzw. nach Bedarf zu 
erledigen. So bleibt mehr freie Zeit für Fa-
milie und Freunde. Den Aufwärtstrend der 
kabellosen Handstaubsauger bestätigen 
auch Statistiken: Laut einer Studie  konnte 
aus dem Verkauf von sogenannten »Hand-
sticks« allein im ersten Halbjahr des Jahres 
2015 ein globales Umsatzplus in Höhe von 
58 Prozent erzielt werden. 

Bisher war für viele Verbraucher je-
doch die begrenzte Akkulaufzeit ein 
Argument gegen den Kauf. Dieses Prob-

lem hat Bosch nun in dreifacher Hinsicht 
mit dem neuen Modell »Unlimited« ge-
löst: Erstens verfügt der neue kabellose 
Staubsauger im Betrieb auf normaler 
Leistungsstufe mit Bodendüse über eine 
sehr gute Akkulaufzeit, um die Wohnung 
oder das Auto schnell zwischendurch 
zu reinigen. Zweitens greift der Unlimi-
ted auf das bekannte und bewährte 18 
V Power for All Akkusystem der Bosch 

sich immer wieder fest. Ein hinder-
liches Phänomen, das dank der 
neuen Staubsauger von Siemens 
aus der Serie Q 8.0 mit integrierter 
Auto Control-Funktion ab sofort der 
Vergangenheit angehört, denn den 
Siemens Ingenieuren ist es gelun-
gen, eine intelligente Technologie 
zu entwickeln, mit der ein unter-
brechungsfreies Staubsaugen über 
verschiedenste Bodenbeläge hin-
weg möglich ist.

Basis für diese technische Revolu-
tion ist ein im Gerät befindlicher Sensor, 

der stetig den anliegenden Unterdruck 
misst und die Motorleistung entspre-
chend reguliert. Steigt der Unterdruck, 
zum Beispiel beim Übergang von Fliesen 
auf Teppich, werden Motorleistung und 
Druck automatisch angepasst. 

Die Siemens Staubsauger der Serie 

Q 8.0 punkten darüber hinaus mit ab-
soluten Bestwerten in allen Klassen des  
EU-Energielabels und erreichen Aus-
zeichnungen bis zu vierfach A. Das 
bedeutet Spitzenwerte in Sachen Staub- 
emissionsklasse, Schallleistungspegel, 
Teppichreinigungsklasse und Hartboden-
reinigungsklasse. Das schafft kaum ein 
anderer Staubsauger dieser Klasse. Gleich-
zeitig überzeugen die Modelle mit extrem 
leisen Betriebsgeräuschen.

Bei allem Komfort darf auch die 
Reinigungsleistung nicht zu kurz kom-
men. Dank der kraftvollen Quattro 
Power Technologie – eine Symbiose aus 
High Power Motor, Power Protect Staub-
beutel, optimierten Dichtungen und High 
Performance-Düse – gewährleisten die 
Q 8.0-Modelle stets eine perfekte Rei-
nigungsleistung. Bei selbstverständlich 
niedrigem Energieverbrauch.

Mehr Informationen zu ROMMELSBACHER unter: 
www.rommelsbacher.de
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Werkzeuge und Gartengeräte zurück. 
Konkret bedeutet das: Ist der eine Akku 
vom Staubsauger leer, kann einfach und 
im Handumdrehen der bei der Premium- 
Variante mitgelieferte Zweitakku oder 
auch der Akku von anderen Bosch Gerä-
ten aufgesteckt werden. Drittens lädt die 
separate Schnellladestation den ausge-
wechselten Akku schnell wieder auf, damit 
er für den nächsten Einsatz bereit ist.
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Bosch Bei diesem innovativen Akkusauger kann der Akku gewechselt werden

Siemens Q 8.0

Intelligentes Saugen

Bild: Siemens
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Rommelsbacher reagiert auf den derzeitigen Kochtrend »selber 
machen« mit einer innovativen Ölmühle, die für kaltgepresste Öle 
entwickelt wurde und mit der Öle ohne Zusatzstoffe entstehen

IFA-Neuheit von Rommelsbacher

Jetzt kann man sein Öl auch in den 
eigenen vier Wänden pressen

Über diese elektrische Ölpresse wur-
de während der IFA 2017 viel 

gesprochen, da es sich um ein Produkt 
handelt, dass nicht alltäglich ist. »Emi-
lio« eignet sich perfekt, um den eigenen 

Haushalt jederzeit mit selbstgemachten, 
individuellen Ölen in Bioqualität zu versor-
gen. Die Öle werden aus Saaten, Kernen 
sowie Nüssen hergestellt und sind wichtig 
für eine ausgewogene Ernährung, die auf 

Russell Hobbs

Frühstücksserie »Elegance« 
 Inspiriert von der modernen Wohn-

küche präsentierte Russell Hobbs auf 
der diesjährigen IFA die Elegance Früh-
stücksserie, bestehend aus einer digitalen 
Glas-Kaffeemaschine, einem Wasserko-
cher sowie einem Langschlitz-Toaster. Die 
Serie besticht durch ihr edles und geradli-
niges Design aus hochwertigem, polierten 
Edelstahl gepaart mit Glasapplikationen. 
Dank ihrer ausgezeichneten, technischen 
Ausstattung ist sie zudem ein erstklassiger 
Helfer in jeder Küche.

Cloer

Toaster für XXL-Scheiben
 Auf der IFA 2017 präsentierte das 

mittelständische Familienunternehmen 
aus Arnsberg Neuheiten in seinen Kern-
sortimenten. So wurden unter anderem 
in der Kategorie Toaster zwei neue King 
Size Geräte vorgestellt, die speziell für 
XXL-Toastscheiben konzipiert sind.

Während in herkömmlichen Toas-
tern die beliebten American Toasts gerne 
einmal oben herausschauen, weil sie grö-
ßenbedingt einfach nicht komplett in das 
Gerät passen, wurden die neuen Cloer 
King Size Toaster  speziell dafür entwickelt. 
Während das Modell 3569 zwei Toastschei-
ben aufnehmen kann, ist in der größeren 
Variante 3579 genügend Platz, um gleich-
zeitig bis zu vier Scheiben der extragroßen 
Weißbrotscheiben mit einer Kantenlänge 
von zwölf Zentimeter zu toasten.

Selbstredend sind die Geräte mit einer 
Krümelschublade sowie einer Wieder-
aufwärmfunktion ausgestattet. Die Cloer 
Geräte kommen im Edelstahl-Finish mit 
schwarzen Kunststoffelementen auf den 
deutschen Markt. 

künstliche Zusatzstoffe verzichtet. Auch 
für Naturkosmetik sind frische, selbstge-
presste Öle eine hochwertige Basis.

Dieses außergewöhnliche Gerät 
verfügt über zwei unterschiedliche Press-
schnecken. Dadurch können zusätzlich 
zu allen gängigen Saaten und Kernen wie 
beispielsweise Kürbiskerne, Erdnüsse oder 
Pistazien selbst kleinkörnige Sämereien 
wie Chia Samen optimal zu hochwertigen 
Ölen verarbeitet werden. Die Mühle ar-
beitet im schonenden Kaltpressverfahren, 
was sicherstellt, dass alle Aromen, Vitami-
ne und Nährstoffe im Öl erhalten bleiben. 
Wer Wert auf den unverfälschten Genuss 
hochwertiger, individueller Öle legt, der 
hat mit dieser elektrischen Presse den per-
fekten Experten gefunden.

Auf dem IFA-Stand von Rommelsba-
cher war die Ölmühle der heimliche Star, 
wie auch Geschäftsführerin Sigrid Klenk 
bestätigte, die mit dem Verlauf der dies-
jährigen Messe sehr zufrieden war. »Die 
Frequenz der Besucher an unserem IFA-
Stand ist noch einmal angestiegen. Es 
war uns eine Freude, die sehr interessier-
ten Fachbesucher und Endkonsumenten 
aus dem In- und Ausland über die vielen 
Neuheiten zu informieren. Im besonderen 
Fokus standen dabei die innovativen Neu-
heiten, wie unsere Ölmühle Emilio sowie 
die Eismaschine Kurt«.

Die Verschmelzung aus digitaler und 
realer Welt konnte man im Front-Cooking 
Bereich durch die Koch-App »KptnCook« 
erleben, die die Besucher mit gesunden 
Leckereien verwöhnten. Die Partnerschaft 
des Berliner Start-Up Unternehmens und 
der in Deutschland produzierenden Marke 
Rommelsbacher fügten sich harmonisch 
zu einer Einheit zusammen.

Die Kaffeemaschine ist mit ei-
nem Schnellheizsystem und 
der bewährten Russell Hobbs 
Brausekopf-Technologie aus- 
gestattet und sorgt inner- 
halb kürzester Zeit für exzel-
lenten Kaffeegenuss. Dafür 
erhielt das Gerät vom Euro-
pean Coffee Brewing Centre 

ein Zertifikat. Der 2.200 Watt starke Was-
serkocher aus dieser Kollektion ist eine 
gelungene Kombination aus Glas und 
hochwertigem, poliertem Edelstahl und 
damit ein wahrer Blickfang. Während des 
Kochvorgangs wird das 1,7 Liter fassende 
Gerät zudem blau illuminiert.

Die Elegance Frühstücksserie wird 
durch den Langschlitz-Toaster komplet- 
tiert. Mit Hilfe der innovativen Schnell- 
Toast-Technologie garantiert er ein bis zu 
50 Prozent schnelleres Toasten. Die integ-
rierte »Lift and Look«-Funktion ermöglicht 
zudem ein Anschauen des Toastes wäh-
rend des Röstens, ohne den Vorgang zu 
unterbrechen. 
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Elektrische Ölpresse 
Der aktuelle Neuzugang bei 
Rommelsbacher heißt Emilio
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Elegance Das neue Frühstücksset 
der Marke Russell Hobbs
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Frisches Essen, schmackhaft und nachhaltig zubereitet – das fängt schon beim Schneiden an. Denn 
je feiner die Zutaten geschnitten sind, desto mehr Geschmacksaromen setzen die Speisen frei

Der Einstieg in die Welt des feinen Schnitts

Die Allesschneider von Graef eignen sich für jede Küche

Einen günstigen Einstieg in die Welt 
der fein geschnittenen Küche 

zeigte Marktführer Graef im Rahmen der 
IFA mit seinen neuen SKS 100 Allesschnei-
dern. Dank ihres kompakten Designs 
finden sie in jeder Küche Platz und sollen 
jeden Konsumenten ansprechen, der Wert 
auf frische, gesunde Ernährung legt.

Die Metallmaschinen überzeugen vor 
allem durch ihre Robustheit. Ihr energie-
sparender Gleichstrommotor arbeitet 
zugleich stark und leise mit 45 Watt und 
einer Spitzenschneidleistung von 170 
Watt. Er lässt ein 170 Millimeter breites, 
rostfreies Edelstahlmesser mit Wellen-
schliff rotieren. Und mit dem großen, 
leicht laufenden Schlitten können Nutzer 
das Schneidgut exakt an das Graef-Spezi-

almesser heranführen. Für diejenigen, die 
mehr wollen, kann der Allesschneider in 
Twin-Ausführung durch ein zusätzliches 
Schinkenmesser erweitert werden. Alle 
Geräte der Serie zeichnen sich durch ein-
fache Handhabung aus und lassen sich 
stufenlos auf Schnittstärken von bis zu 
zwei Zentimeter einstellen.

Zur Funktionalität der Serie kommt der  
Sicherheitsaspekt. Ein spezieller Safety- 
Verschluss ermöglicht es, die Messer der 
Allesschneider – etwa zur Reinigung – 
schnell und gefahrlos abzunehmen. Zu-
dem lässt sich der Schlitten durch die 
Kindersicherung »Clip« verriegeln, so dass 
die Messer stets komplett abgedeckt sind. 
Nicht zuletzt glänzen diese Geräte durch 
ihre zeitlose Form. Auch die verschiedenen 
Farben, in den sie erhältlich sind, lassen 
keinen Designwunsch offen. Zudem kann 
zwischen zwei Linien – mit Standfuß und 
mit Bodenplatte – gewählt werden.

Für alle, die sich auch mal von kleineren 
Leckerbissen eine Scheibe abschneiden 
möchten, hat Graef mit dem Mini Slice 
Aufsatz eine neue Schneid-Innovation 
für die Küche kreiert. Das neue Zube-
hör verarbeitet selbst kleinstes Gemüse 
und Obst schnell, komfortabel und ohne 
Verletzungsgefahr. Dafür sorgt ein Ein-
füllschacht, der das Schnittgut sicher ans 
rotierende Messer liefert. Es entstehen 
hauchdünne, ovale Scheiben, die ihre Aro-
men besser freisetzen und so für einen 
intensiveren Geschmack sorgen. Oben-

Graef Allesschneider SKS 900
 SKS 101 mit Standfuß in Weiß –  

 UVP 109,99 Euro
 SKS 102 mit Standfuß in Schwarz –  

 UVP 109,99 Euro
 SKS 103 mit Standfuß in Rot –    

 UVP 109,99 Euro
 SKS 110 mit Bodenplatte in Silber- 

 grau – UVP 139,99 Euro
 SKS 111 mit Bodenplatte in Weiß –  

 UVP 139,99 Euro
 SKS 112 mit Bodenplatte in   

 Schwarz – UVP 139,99 Euro
 SKS 113 mit Bodenplatte in Rot –  

 UVP 139,99 Euro
 Mini Slice Aufsatz als Zubehör –  

 UVP 39,99 Euro

drein verkürzen dünne, gleichmäßige 
Scheiben die Garzeit beim Kochen.

Der neue Mini Slice Aufsatz wurde von 
Graef Geschäftsführer Hermann Graef 
gezeigt und vorgestellt: »Auf der diesjäh-
rigen IFA haben wir die Renaissance des 
Allesschneiders eingeleitet. Mit der Sliced 
Kitchen fand ein Perspektivwechsel weg 
von Technik hin zu Genuss und Kreativi-
tät statt. Letztlich gilt es auf der IFA, die 
Verbraucher für seine Produkte zu begeis-
tern und die Händler als Vertriebspartner 
zu gewinnen. Beides ist uns hervorragend 
gelungen.«

Bild: Graef

Sliced Kitchen Carpaccio, Jerky oder Pastrami liegen derzeit im Trend – mit einem Allesschneider kann man sie hauchdünn schneiden - so wie es sein soll

Hermann Graef mit seinen Töchtern: Vertriebslei-
terin Johanna Graef und Franziska Graef (Mitte), 
die für das Vertriebsmarketing zuständig ist

Zubehör Mini Slice Johann Lafer führte den 
Aufsatz persönlich in Gegenwart von electro- 
Herausgeber Lutz Rossmeisl bei Graef vor
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Die neue elektrische Zahnbürste von Philips Sonicare sorgt dank 
smartem Bürstenkopf und cleveren Funktionen für eine korrekte 
Zahn- und Mundpflege und überzeugt mit stilvollem Design

Hier ist der Name Programm

Philips Sonicare Diamond Clean 
Smart denkt mit beim Zähneputzen

Dank App-Vernetzung hilft die neue 
Zahnbürste Philips Sonicare 

Diamond Clean Smart ihren Nutzern dabei, 
die eigenen Mundhygiene-Gewohnheiten 
dauerhaft zu verbessern – ganz auf deren 
individuelle Bedürfnisse abgestimmt. 

»Auch wenn wir beim Zahnarztbesuch 
regelmäßig Informationen zur richti-
gen Handhabung erhalten – mit der Zeit 
schleichen sich bei vielen Menschen 
Nachlässigkeiten in der alltäglichen Mund- 
hygiene ein«, weiß Dimitri Ternovoj, 
Senior Marketing Manager Oral Healthcare 
bei Philips. »Um die Pflege-Gewohnheiten 
unserer Nutzer langfristig zu verbessern, 
geben wir ihnen eine clevere Schallzahn-
bürste an die Hand, die sie beim Erlernen 
und Erhalten der optimalen Routine unter-
stützt. Gepaart mit unserer patentierten 
Sonicare Schalltechnologie und der dy-
namischen Flüssigkeitsströmung vereint 
die Sonicare Diamond Clean Smart über-
ragende Leistung mit personalisiertem 
Coaching«, so Ternovoj weiter. 

Dank intelligenter Sensortechnolo-
gie und Vernetzung via App leistet die  
Sonicare Diamond Clean Smart Hilfestel-
lung zur korrekten Pflege-Routine und 
ermöglicht dem Nutzer, in Echtzeit mög-
liche Fehler zu korrigieren. So ist die 
Sonicare Diamond Clean Smart mit einer 
intuitiven Andruckkontrolle ausgestattet: 
Wird beim Putzen zu viel Druck ausgeübt, 
vibriert der Griff leicht und der stylische 
Lichtring am unteren Ende des Griffs blinkt 
auf. Ist das Smartphone via Bluetooth 

Bürsten mit Köpfchen
 Die smarte Sonicare verfügt über 

drei verschiedene Bürstenköpfe
 Zur Plaque-Entfernung:  

 Premium Plaque Defense
 Zur Reinigung und Pflege des   

 Zahnfleisches: Premium Gum Care
 Zur Aufhellung der Zähne: 

 Premium White
Diese sind mit einer Mikrochip-Erken-
nungstechnologie ausgestattet. Nach 
dem Aufstecken auf das Handstück 
wählt die Schallzahnbürste automa-
tisch den passenden Putzmodus und 
schlägt eine der drei Intensitätsstu-
fen vor. Auf Wunsch können diese 
auch verändert werden. Der Tongue 
Care+-Aufsatz zur Zungenreinigung 
entfernt sanft geruchsbildende Bak-
terien und sorgt so für ein lang 
anhaltendes, frisches Mundgefühl.

Mobil steuerbare 
Wärmeunterbetten  
Die neuen Wärmeunterbetten UB 190  
und UB 200 CosyNight können via  
„beurer CosyNight“ App bequem 
vom Sofa aus oder von unterwegs 
vorgeheizt werden. Die gewünschte  
Heizstufe, Heizzone oder ein per-
sönliches Wärmeprogramm lassen 
sich über die App einfach einstellen.  
Besonderen Schutz bietet das Beurer 
Sicherheitssystem (BSS). So macht 
Wärme mit Sicherheit Spaß!

www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com

Von unterwegs und zu 
Hause App-gesteuerte  
Wärmeunterbetten 
(WLAN)

Variante in Pink  
Die neue Diamond Clean Smart ist in 
verschiedenen Farben erhältlich

mit der Schallzahnbürste verbunden, 
weist zusätzlich die App darauf hin, wenn 
bestimmte Zahnflächen zu intensiv oder 
druckvoll geputzt oder gar ausgelassen 
werden. Darüber hinaus stellt der Smart 
Timer sicher, dass die von Dentalexperten 
empfohlene Putzdauer von zwei Minu-
ten eingehalten wird und der Brush Pacer 
zeigt an, wann es Zeit ist, zum nächsten 
Kiefer-Segment zu wechseln.

Bild: Philips
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Der Ulmer Gesundheitsspezialist Beurer stellte auf der IFA mit den 
neuen Wärmeunterbetten UB 190 und UB 200 zwei Innovations-
produkte vor, die auch von unterwegs gesteuert werden können

Jetzt kommen wieder die langen kalten Nächte

Mit Cosy Night kann man das Bett 
von unterwegs aus vorwärmen

Im Jahr 1919 wurde von Beurer das ers-
te elektrische Heizkissen erfunden. 

Fast 100 Jahre später führt die Marke im-
mer noch Wärmeprodukte im Sortiment, 
die mit behaglicher Wärme und neuem 
Komfort überzeugen.

Dieser neue Komfort wird durch das 
hauseigene WLAN sowie der App »beurer 
CosyNight« ermöglicht. Damit bietet Beu-
rer für die beiden neuen Unterbetten, die 
ab November 2017 lieferbar sind, individu-
elle Einstellmöglichkeiten. Der Anwender 
kann die Wärmeunterbetten fernsteuern 
– entweder vom Wohnzimmer aus oder 
auch, wenn er unterwegs ist.

Außerdem können automatisch ablau-
fende Wärmeprogramme je Wochentag 
eingestellt werden. Mit der App lassen 
sich sogar mehrere Wärmeunterbetten 

Remington und Russell Hobbs

Unsere Marken haben wir den 
Nerv der Zeit getroffen

 »Die diesjährige IFA war für unse-
re Marken Remington und Russell Hobbs 
wieder ein voller Erfolg und die ideale 
Plattform, um unsere Herbst-/Winter-Neu-
heiten vorzustellen«, analysiert Jochen 
Reining, Head of Trade Marketing Re-
mington & Russell Hobbs DACH die Messe. 
»Darüber hinaus bietet die IFA das per-
fekte Umfeld für einen intensiven und 
konstruktiven Austausch mit unseren 
Handelspartnern und Endkonsumenten. 
Bei Remington kamen die Keratin Protect 
Haarstylingserie sowie unser Durablade 
sehr gut an und bei Russell Hobbs die 
Frühstücksserie Elegance sowie die Spei-
senzubereitungsserie Easy Prep. Das zeigt 
uns, dass unsere Produktneuheiten wie-
der den Nerv der Zeit getroffen haben und 
wir sehr zuversichtlich in Richtung Weih-
nachtsgeschäft blicken können.«

IFA 2017

Wahl konnte Besucher aus 
der ganzen Welt begrüßen

 »Wir sind seit 2010 mit einem 
Stand auf der IFA in Berlin vertreten 
und in dieser Zeit hat sich einiges 
für Wahl verändert. Vor sieben Jah-
ren starteten wir unseren IFA-Auftritt 
in einer Messehalle, die weit von den 
bekannten und namhaften Marken ent-
fernt lag. Unsere Kunden mussten lange 
Wege auf sich nehmen, um uns zu be-
suchen. ›Laufkundschaft‹ hatten wir so 
gut wie gar nicht. Unsere Standbeset-
zung bestand anfänglich gerade mal aus 
vier Personen«, berichtet Marcus Dauser,  
Regional Sales Director Central Europe bei 
Wahl International Consumer Group B.V.

Das hat sich gewaltig verändert. »Wenn 
ich zurückblicke, ist unser Werdegang in 
dieser kurzen Zeit faszinierend. Wir sind 
nach und nach mit unserem Stand auf der 
IFA immer mehr in die richtige Richtung 

niert und kann nicht 
verrutschen. Dieses 
Produkt besteht aus 
weicher Kuschelfaser. 
Beide Wärmeunterbetten können nach 
dem Abnehmen des Schalters in der 
Waschmaschine im Extraschonwaschgang 
gewaschen werden. Übrigens werden 
Stromverbrauch und Stromkosten für die 
Geräte in der App nach Tagen, Wochen,  
Monaten und Jahren angezeigt.

Bilder: Beurer

Progress 
Mit Wärme-
produkten begann 
der Erfolgszug von 
Beurer und heute –  
fast 100 Jahre später –  
werden Wärmeunter- 
betten bequem über  
eine App gesteuert

ansteuern. Die neuen Produkte verfügen 
über separat einstellbare Wärmezonen 
für Körper und Füße. Für eine rasche Er-
wärmung sorgt die Schnellheizung. Die 
Ein- und Abschaltzeiten können minuten-
genau programmiert werden. Mit dem 
Handschalter kann das laufende Wärme-
programm jederzeit geändert werden. 
Das Beurer Sicherheitssystem bietet dem 
Anwender besondere Sicherheit und ein 
beruhigendes Gefühl.

Das UB 190 im gebräuchlichen Maß 
von 150 x 80 cm, kann in jedes Bett ein-
gelegt werden. Die Oberseite besteht aus 
Baumwolle und die Unterseite aus Vlies. 
Das UB 200 ist als Spannbetttuch konzi-
piert und passt auf Betten mit den Maßen 
200 x 90 cm und 200 x 100 cm. Durch die 
Spannfunktion ist es immer richtig positio- 

Marcus Dauser
Regional Sales Director 
Central Europe
Wahl International 
Consumer Group B.V.
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gewandert. Vor ein paar Jahren haben 
wir in der Halle 7.1C unsere Heimat ge-
funden und es gefällt uns dort sehr gut. 
Da unser Consumer-Business nicht nur 
in Deutschland sondern in ganz Europa 
und MEA in großen Schritten wächst, hat-
ten wir Besucher aus der ganzen Welt«, 

freut sich Dauser. »Über 
die IFA-Tage verteilt küm-
merten sich in diesem 

Jahr 33 Wahl-Mitarbei-
ter aus verschiedenen 
Ländern um unsere 
nationalen und inter-
nationalen Kunden. 

Jochen Reining
Head of Trade Marke-
ting Remington & 
Russell Hobbs DACH
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Ich möchte mich 
auch im Namen 
meiner Kollegen 
recht herzlich bei 

allen Besuchern be- 
danken.« Besonderes 

Interesse fanden die neuen »Made in 
Germany«-Haarschneider, das erweiter- 
te Produktportfolio von Tierhaarschneide- 
maschinen sowie die erste Lithium- 
Ionen-Haarschneidemaschine mit innova-
tivem Color Key Leitsystem. »Für uns war 
es eine sehr erfolgreiche Messe und wir 
werden auf jeden Fall im nächsten Jahr 
wieder dabei sein«, schlussfolgert der  
Vertriebsdirektor.

Color Key Leitsystem 
Farbige Kammaufsätze 
sind leichter zu merken 
als Millimeter-Angaben



Ein Tag im digitalen Zeitalter!
Noch vor wenigen Jah-

ren, als das Thema 
vernetzte Hausgeräte gera-
de begann interessant zu wer-
den, hörte man nicht nur von 
Handelsseite des Öfteren den 
Satz: »Das sind reine Spiele-
reien – das braucht doch kein 
Mensch«

Zwischenzeitlich haben sich 
diese Spielereien als Motor 
für die gesamte Hausgeräte-
branche entpuppt, wie die un-
längst in Berlin stattgefundene IFA Messe 
einmal mehr unter Beweis stellte. Digitali-
sierung, Vernetzung und App-Steuerung, 
wohin das Auge auch blickte. Nahezu kein 
Hersteller, der nicht irgendein Produkt im 
Smart Home offeriert. Und je mehr man 
darüber hört, liest und sieht, desto mehr 
werden einem die tatsächlichen Vorteile 
einer vernetzten Welt verdeutlicht.

Freilich wird es auch in Zukunft immer 
noch Menschen geben, die mit Smart-
phone, Digitalisierung und dem Thema 
Vernetzung allgemein nichts anzufangen 
wissen. Aber die junge Zielgruppe inte- 
griert digitale Möglichkeiten bereits heu-
te wie selbstverständlich in ihren Alltag 
und wer es einmal ausprobiert hat, will 
ohne nicht mehr sein. Das beginnt beim 
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A. Pfänder-Coleman

Streamen von Musik, geht über Postings 
in den  Social Medias und hört bei Video-
clips auf You Tube noch lange nicht auf.

Bezogen auf unsere Branche stelle ich 
mir folgende Szenarien vor: Die meisten 
der deutschen Erwerbstätigen sind täg-
lich mehrere Stunden außer Haus, um ih-
rer Arbeit nachzugehen. Gerade in den 
Ballungsräumen pendelt etwa ein Drit-
tel mit Busse und Bahnen – die U- oder 
S-Bahnen werden von der Hälfte der Er-
werbstätigen genutzt, um zur Arbeit zu 
gelangen. Für eine Wegstrecke rechnen 
die meisten so etwa 30 Minuten. Genü-
gend Zeit also, die man sinnvoll nutzen 
kann, um sich mit dem Haushalt zu be-
schäftigen. Und wer weiß, bald haben wir 
selbstfahrende Autos und dadurch noch 
mehr Zeit, von unterwegs aus unseren All-
tag effektiver zu gestalten.

Personal

Thomas Schäfer verstärkt bei 
WMF den Außendienst Nord

 Die Elektrokleingerätesparte der 
WMF Group ist weiter auf Expansionskurs 
und hat sich mit Thomas Schäfer Verstär-
kung ins deutsche Ver-
triebsteam geholt. Als 
Verkaufsleiter Außen-
dienst Nord hat er die 
Verantwortung für das 
Außendienstteam im 
Norden Deutschlands, 
das inzwischen sechs 
Gebietsverkaufsleiter 
umfasst. Thomas Schä-
fer berichtet an Uwe 
Störzer, Vertriebsleiter 
Deutschland/Österreich. Thomas Schäfer 
bringt Expertise aus mehr als 25 Jahren 
Marketing- und Vertriebstätigkeit im Kon-
sumgüter- und Dienstleistungsbereich in-
klusive Teamführung mit. 

Thomas Schäfer
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DAS AROMA
BALANCE
SYSTEM
Dem Geschmacks-
geheimnis auf der Spur

www.nivona.com

a passion for coffee.

. . . have a smart day!
Ihre

Annette Pfänder-Coleman
Chefredakteurin electro

Morgens auf dem Weg zur Ar-
beit kann man die Start- oder 
auch die Endzeiten seiner ver-
netzten Hausgeräte definieren. 
Über das Smartphone kann ge-
nau eingegeben werden, wann 
Waschmaschine, Wäschetrock-
ner und auch die Spülmaschi-
ne – die natürlich entsprechend 
beladen und vorbereitet wur-
den – ihren Dienst verrichten, 
oder wann sie mit ihrer Arbeit 
fertig sein sollen. Wäschpfle-
gegeräte nämlich genau dann, 

wenn man abends nach Hause kommt, 
damit die Wäsche gleich herausgenom-
men werden kann. Die Spülmaschine darf 
schon früher arbeiten, damit das Geschirr 
auch schön trocken ist, wenn man es  
abends ausräumt. Auch der Saugroboter 
wird so programmiert, dass er untertags 
schon einmal die Wohnung sauber macht.

Abends auf dem Nachhauseweg über-
legt man sich in Ruhe, was für die Fami-
lie gekocht werden soll. Dazu werden 
entsprechende Rezepte über das Smart 
Device herausgesucht und ein digita-
ler Blick in den Kühlschrank verrät sofort, 
was auf dem letzten Stück Fußweg nach 
Hause noch besorgt werden muss. Wer 
sich diese Mühe schon in der Mittagspau-
se macht, kann sich die noch benötigten 
Zutaten zu einer bestimmten Zeit gleich 
nach Hause liefern lassen.

Zudem kann man bequem von der 
U-Bahn aus etliche Dinge für einen stress-
freieren Abend vorbereiten. An heißen 
Sommertagen kann schon einmal die Kli-
maanlage aktiviert werden. Wenn man 
Gäste erwartet, können bestimmte vor-
definierte Szenarien aktiviert werden, die 
beispielsweise Musik und Stimmungs-
licht erzeugen. Und der Weinkühler wird 
auf Temperatur gebracht, damit er ener-
giesparender arbeiten kann, wenn gerade 
keine Getränke gebraucht werden.

Natürlich könnte man all diese Arbeiten 
auch dann machen, wenn man abends 
nach Hause kommt. Aber es geht we-
sentlich stressfreier, wenn man es in aller 
Ruhe dann erledigen kann, 2wenn man 
sowieso gerade Zeit hat – wie eben auf 
dem Arbeitsweg. Ich finde, das ist gera-
de für berufstätige Frauen eine erhebliche  
Arbeitserleichterung. In diesem Sinne . . . 

Als Vorreiter neuer Entwicklungen zeigte sich das Unternehmen 
Medisana auf der global führenden IFA in Berlin und machte für 
seine Besucher viele neue Virtual Reality Experiences erlebbar

360 Grad Erlebnisse zum Fühlen, Sehen und Hören

Virtual Reality Experiences
kombiniert mit Massagegeräten

Dafür hat Medisana für jeden An-
wender das perfekte Erlebnis 

zum Massageprogramm entwickelt: So ist 
es möglich, auf eine aktivierende Weltreise 
zu gehen, geführte Meditationen auf einer 
tropischen Insel zu erleben, beim »Sound 
Garden« einer Musik-Experience in der Na-

tur zu lauschen sowie dem Alltag bei einer 
Audio Visualisierung zu entfliehen.

Speziell kreierte 360 Grad-Erlebnisse 
ermöglichen es, in ferne Welten einzutau-
chen und so die volle Massagewirkung zu 
genießen. Dabei werden im Menschen 
drei Sinne gleichzeitig stimuliert: Das 

Kreuzen Sie bis 31. Oktober 2017 die 
richtige Antwort an und gewinnen Sie das  
Premiummodell Genius der Marke Oral-B  
in der vom German Design Award ausge- 
zeichneten Farbvariante Roségold.

Welche Form haben die Bürsten der  
elektrischen Zahnpflegegeräte von Oral-B?

 Rund
oder

 Länglich

Unter mehreren richtigen Einsendungen  
ermitteln wir den Sieger im Losverfahren.

Der Gewinner erhält eine Oral-B Genius 
9000 Roségold im Wert von 299,99 Euro.

Marktführer bei Massage
 Die aktuellen Marktdaten von 

2016 belegen: Medisana ist Markt-
führer im Bereich Massage, denn im 
vergangenen Jahr hat das Unterneh-
men aus Neuss deutschlandweit die 
meisten Massageprodukte verkauft. 
Für die Zukunft zeigen die neuesten 
Marktforschungen, dass Massage-
produkte bei den Verbrauchern voll 
im Trend sind und der Absatz weiter 
steigen wird. Unter der Devise »Inno-
vation aus Tradition« will Medisana 
daher weiter in diesen Bereich inves-
tieren, um sein Produktportfolio für 
die Gesundheit der Menschen stark 
auszubauen.

Oral-B verlost eine  
Genius in Roségold

Senden Sie Ihre Lösung bitte per eMail an  
apc@ce-electro.de oder per Telefax an 0 91 06 – 92 55 62. Name, Anschrift und Telefon- 
nummer zur Gewinnbenachrichtigung bitte nicht vergessen! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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IFA 2017 Am Medisana-Messestand konnten die Besucher persönlich ihre »VR«-Erfahrung machen

Fühlen, das Sehen und das Hören. Alle 
angebotenen Massagen sind mit Virtual 
Reality synchronisierte Massagen, die un-
ter dem Motto »connect body and mind« 
stehen – eine Symbiose aus Massage und 
dem VR-Erlebnis für ein umfassendes 
Wohlgefühl.

»Durch die Kombination dieser beiden 
Bereiche – die sich perfekt ergänzen – er-
geben sich ganz neue Möglichkeiten für 
den Gesundheits- und Wellnessmarkt«, 
ist  Ralf Lindner, Vorstandsvorsitzender 
der Medisana AG überzeugt. Experten aus 
Medizin, Therapie und Forschung sehen in 
der Zukunft jedenfalls großes Potential in 
diesem Segment.
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HIDE® – NÄHER AM GESCHMACK 
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