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Backen ist der neue Megatrend – 
gerade jetzt zur Weihnachtszeit
Der 5. November 2017 war 

für die meisten Deut-
schen ein ganz normaler 
Sonntag. Nicht so für jenen 
Glückspilz, der als Sieger des 
SAT1-Backwettbewerbs »Das 
große Backen« hervorging. Für 
ihn war der 5. November ein 
absoluter Glückstag, denn an 
diesem Tag wurde ihm beim 
Finale der großen TV-Show 
der Titel »Deutschlands bester 
Hobbybäcker 2017« verliehen. 

Mit seiner spektakulären Back-Show hat 
der Privatsender sehr clever ein aktuel-
les Thema aufgegriffen und vermarktet. 
Denn Backen ist der neue Trend. Und: Ba-
cken macht glücklich. Eine Botschaft, die 
sich wie ein Lauffeuer auch im Internet 
verbreitete. Eine Website mit der Adress-
zeile »www.backenmachtgluecklich.de« 
ist dafür ein originelles Beispiel.

Auch auf Messen und Ausstellungen ist 
Backen ein großes Thema. Auf der letz-
ten IFA zeigten namhafte Hersteller aus 
der Weißen Ware an ihren Messeständen 
publikumswirksame Back- und Kochvor-
führungen und gelegentlich konnte man 
dabei sogar prominenten TV-Köchen be-
gegnen. Auch Deutschlands erfolgreichs-
te Food-Youtuberin »Sally« begeisterte 
mit ihren extravaganten Koch- und Back-
künsten die Messebesucher bei einer der 
gut besuchten Vorführungen.

Der Fachhandel darf diesen Super-Trend 
nicht ungenutzt an sich vorübergehen 
lassen. Für ihn ist das Thema Backen eine 
große Chance. Mit Back-Vorführungen am 
POS lassen sich neue Käufer gewinnen 
und spürbare Absatzsteigerungen in den 
entsprechenden Produktsegmenten er-
zielen. Eine wichtige Rolle spielen dabei 
die neuesten Elektroherde mit höchstem 
Bedienkomfort sowie die modernen elek-
tronischen Küchenmaschinen, die mit im-
mer stärkerer Leistung, größerem Funkti-
onsumfang und einer wachsenden Zahl 
von passendem Zubehör glänzen.

Praktische Anregungen und Ideen für 
die Vorführungen am Point of Sale kön-
nen sich Händler ganz einfach aus ihrem 
privaten Umfeld holen, denn die meisten 
haben einen tüchtigen Lebenspartner, 
der zuhause nach bewährten Rezepten 
bestens backen kann –  ein unschätzbarer 
Vorteil, gerade in der Vorweihnachtszeit.

Back-Vorführungen gehören übrigens 
nicht nur im Handel zur unabdingbaren 
Verkaufsunterstützung, sondern auch bei 
Industriefirmen zu einem erfolgreichen 
Marketingkonzept. Noch in guter Erin-
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nerung sind die beliebten Kü-
chenpartys, die ein bekann-
ter Hersteller veranstaltete und 
bei denen unter dem Thema 
»Brot« in zahlreichen Städten 
Deutschlands fleißig gebacken 
und gekocht wurde. 

Wie wichtig Live-Demonstra-
tionen im Fachhandel sind, hat 
auch die POS-Lösung deutlich 
gemacht, mit der ein anderer 
Hersteller im vergangenen Jahr 

den Duft von ofenfrischen Backwaren di-
rekt in die Verkaufsräume seiner Handels- 
partner brachte. Die Aktion hatte das 
Ziel, dem Einkaufserlebnis durch Ge-
ruch und Genuss auf der Verkaufs-
fläche einen Event-Charakter zu ver-
leihen und dabei während des 
Live-Erlebnisses den Kunden spiele-
risch von den Zubereitungsgeräten zu 
begeistern.

»Beim Kauf von Geräten für die Küche ist 
das reale Erleben essentiell, da sich Funk-
tionalität, einfache Bedienbarkeit, Per-
formance und weitere wichtige Nutzen-
argumente für den Konsumenten erst im 
alltagsnahen Einsatz leicht transportie-
ren lassen«, so die für die Aktion verant-
wortliche Managerin. »Mit der interakti-
ven Präsentation der Geräte in unseren 
Küchenmodulen wollen wir unsere Ge-
schäftspartner aktiv unterstützen, den 
Point of Sale zum Point of Emotion um-
zugestalten.« Ich finde, besser und tref-
fender kann man die Notwendigkeit von 
Live-Demonstrationen im Handel nicht 
formulieren.  

Ich wünsche Ihnen gute Geschäfte und 
ein weiterhin erfolgreiches Weihnachts-
geschäft!
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Jura Z8

Gewinner beim renommierten 
German Design Award

 Die Jura Z8 ist beim German Design 
Award 2018 ausgezeichnet worden. Der 
Espresso-/Kaffee-Vollautomat wurde von 
der hochkarätigen Jury des renommier-
ten Designwettbewerbs in beiden Farbva-
rianten als »Winner« in der Kategorie »Kit-
chen« prämiert. So platziert sich die Z8 an 
der Spitze jener Produkte, die sich durch 
die Qualität ihres Designs besonders her-
vorheben. Der Award unterstreicht das 
hohe Niveau des Schweizer Produktde-
signs, das in Gestalt der Jura Z8 einmal 
mehr zur Perfektion gelangt ist.

»Dass die Z8 in allen Farbvarianten von 
der Jury des German Design Awards als 
Winner ausgezeichnet wurde, ist eine Be-
stätigung unseres hohen Anspruchs. Der 
Erfolg der Z8 weist sie einmal mehr als 
Vollautomat der absoluten Spitzenklasse 
aus, der nicht nur in technischer, sondern 
auch in gestalterischer Hinsicht Maßstäbe 
setzt«, erklärt Rolf Diehl, Geschäftsführer 
der Jura Elektrogeräte Vertriebs-GmbH.
Die feierliche Preisverleihung findet am 
9. Februar 2018 auf der Design-Messe 
Ambiente in Frankfurt statt.

DAS AROMA
BALANCE
SYSTEM
Dem Geschmacks-
geheimnis auf der Spur

www.nivona.com

a passion for coffee.
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Sven Laube
Gesamtvertriebsleiter 
Caso Design/
Braukmann GmbH
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Pünktlich zum Auftakt der Weihnachts-
saison verstärkt das Unternehmen Caso 
Design / Braukmann GmbH mit Sitz in 
Arnsberg das Vertriebsteam. Sven Lau-
be  unterstützt die Geschäftsführer Peter 
und Bernd Braukmann seit 1. November 
als Gesamtvertriebsleiter in allen vertrieb-
lichen Themen. Der 41-jährige Laube ist 
ein bekanntes Gesicht in der Branche und 
war die letzten fünf Jahre bei Dyson in 
Köln, zuletzt als Head of Sales tätig. »Wir 
freuen uns, mit Herrn Laube einen Fach-
mann an Bord geholt zu haben, der alle 
Handelsformen über Jahrzehnte kennt. Er 
wird unsere fachhandelsorientierte Ver-
triebspolitik weiter umsetzen und neue 
Impulse einbringen«, so Peter Braukmann. 
Herr Laube trägt die Verantwortung für 
die Verkaufs- und Gebietsleiter in Deutsch-
land und berichtet direkt an die Gebrüder 
Braukmann.

Hailo 

2017 feiert das Unternehmen Hailo sei-
nen siebzigsten Geburtstag. Aus diesem 
Anlass wurde am 22. September in Hai-
ger die neue Hailo Welt mit Outlet-Shop, 
Museum und Showroom eröffnet. Ins-
gesamt kamen rund 350 Gäste aus der 
ganzen Welt nach Haiger, um im Beisein 
der Inhaberfamilie, vertreten durch Jo-
achim und Sebastian Loh, sowie dem 
Geschäftsführer Jörg Lindemann und 
zahlreichen Mitarbeitern, dieses zentra-
le Ereignis zu feiern. Vor der offiziellen 
Abendveranstaltung hatten die Gäste die 
Möglichkeit, Einblicke in die Produktion 
sowie das neueröffnete Museum, das im 
Zentrum der neuen Hailo Welt steht, zu 
erlangen. Hier finden Besucher Produk-
te und Meilensteine des Unternehmens 
im jeweiligen gesellschaftlichen, sozialen 
oder politischen Kontext. »Probleme im 
Haushalt zu lösen und die Arbeit mit gu-
ten Ideen sicher, leichter und schöner zu 
machen« – dieses Credo des Firmengrün-
ders zieht sich wie ein roter Faden durch 
die Unternehmensgeschichte von Hailo.

Liebherr 

Design follows function – dieser klas-
sische Grundsatz bestimmt bei den 
Liebherr-Hausgeräten die Design-
konzeption. Mit der Verleihung des 
begehrten German Design Awards an 
das Unternehmen wird genau dieser in-
novativen Funktionalität und dem hohen 
Bedienkomfort in Kombination mit De-
signqualität Rechnung getragen und 
eine Reihe von Blu Performance Kühl-und 
Gefrier-Kombinationen prämiert. »Die 
Auszeichnung für unsere Geräte durch die 
renommierte Jury freut uns sehr. Wir se-
hen sie als Bestätigung unseres Strebens, 
innovative Kühl- und Gefriergeräte herzu-
stellen, die nicht nur durch Funktionalität 
und Komfort überzeugen, sondern auch 
höchsten Designansprüchen gerecht wer-
den und dadurch Maßstäbe setzen«, freut 
sich Marketingleiter der Liebherr-Haus-
geräte Ochsenhausen GmbH Günther 
Sproll über den gewonnenen Preis.

WMF 

Der WMF Ambient Kräuter@home aus 
dem neuen Produktsegment WMF Am-
bient wurde vom BVT Handelsverband 
Technik in die Top 10 Technik 2017 auf-
genommen. »Die Auswahl des Kräuter@
home in die Liste der zehn angesagtes-
ten Technik-Highlights des Jahres 2017 
bestätigt uns in unserer Umsetzung ei-
ner besonderen Produktidee zum neuen 
Trend des Indoor-Gardening. Mit unserem 
Indoor-Pflanzenübertopf haben wir einen 
weiteren ästhetischen Problemlöser für 
die Küche und den Wohnbereich geschaf-
fen«, freut sich Martin Ludwig, Senior 
Vice President International Strategy and 
Product Creation der WMF Group, über die 
Auszeichnung. 

Jura 

Ab dem 1. November 2017 bietet Jura 
seinen Kunden etwas ganz Beson-
deres: Rechtzeitig zum Beginn der 
Vorweihnachtssaison statten die Schwei-
zer Kaffee-Experten die Espresso-/
Kaffee-Vollautomaten J6, Z6 und Z8 mit 
einem exklusiven Zugabe-Paket aus. Es 
enthält alles, was für 250 Tassen maxima-
len Kaffeegenuss gebraucht wird – von 
stilvollen Gläsern bis hin zu hochwerti-
gen Kaffeebohnen. Wer sich zwischen 
dem 1. November und dem 31. Dezem-
ber 2017 zum Kauf des Vollautomaten 
J6, Z6 oder Z8 entscheidet, bekommt 
von Jura ein ganz besonderes Genusspa-
ket im Wert von 80 Euro gratis mit dazu. 
Es enthält ein Set Latte Macchiato-Gläser 
sowie acht 250-Gramm-Packungen Jura 
Premium Espresso. Ferner gehören noch 
ein Rezeptheft mit vielen Tipps für Kaf-
feekreationen mit spezieller Finesse und 
eine Kaffeebroschüre randvoll mit interes-
santen Fakten zu den Freuden des edlen 
Heißgetränks zum Paket.

Sodastream 

»Einfach sprudeln statt schwer schleppen« 
heißt es ab sofort in Frankfurt am Main: 
Der weltweit führende Wassersprudler-
hersteller Sodastream verlässt Bad Soden 
und bezieht rund 700 Quadratmeter in-
mitten der weltbekannten Skyline-City. 
Ferdinand Barckhahn, Geschäftsführer 
von Sodastream: »Für uns war der Umzug 
ein notwendiger und logischer Schritt. So-
dastream ist in den vergangenen Jahren 
23 Quartale in Folge gewachsen. Die Mit-
arbeiterzahl hat sich in den knapp fünf 
Jahren, die wir in Bad Soden waren, nahe-
zu verdoppelt. Damit sind wir räumlich an 
unsere Grenzen gestoßen. Zudem freut es 
uns, dass wir mit Frankfurt einen Standort 
gefunden haben, der wie Sodastream für 
starkes Wachstum steht und zu den be-
gehrtesten Lagen Deutschlands zählt.« 
Von der neuen Firmenzentrale in der 
Solmsstraße 18 steuert das Unternehmen 
von nun an alle Aktivitäten in Deutschland 
und Österreich. Management und Marke-
ting beziehen mit über 20 Mitarbeitern 
die rund 700 Quadratmeter großen Räum-
lichkeiten der neuen Firmenzentrale in der 

Frankfurter City-West. Damit bleibt der 
führende Wassersprudlerhersteller dem 
Bundesland Hessen treu und platziert 
sich mit dem Umzug von Bad Soden nach 
Frankfurt in einer der bedeutendsten und 
wirtschaftsstärksten Städte Europas. Auch 
Henner Rinsche, President Europe bei 
Sodastream, wird seinen Sitz in der Frank-
furter Zentrale haben, die außer mit ihrem 
modernen Ambiente auch mit mehreren 
Konferenzräumen und neuester Ausstat-
tung begeistert.

Kräutergarten von WMF  
mit LED-Beleuchtung
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BARISTA-
QUALITÄT
Mit NIVONA
auf Knopfdruck
genießen

www.nivona.com

a passion for coffee.

Mit einer besonderen Promotion-Aktion macht 
LG Electronics seinen Kunden die Entscheidung 
für den Kauf eines neuen Haushaltsgeräts im 
bevorstehenden Weihnachtsgeschäft ganz leicht

POS-Aktion

LG bietet zum Jahresende 
attraktive Kombi-Vorteile

Bis zum Jahresende kön-
nen sich Kunden beim 

Kauf eines Geräts aus der ak-
tuellen LG Neo Chef Serie in 
Kombination mit ausgewähl-
ten LG Aktions-Kühlgeräten 
einen attraktiven Kombi-Vor-
teil sichern.

Die Neo Chef Mikrowellen- 
öfen bestechen durch leis-
tungsstarke Smart Inverter 
Technologie in glänzendem 
Premium-Design sowie einem 
großen Garraum-Volumen. 
Weitere Vorteile sind mo-

Alle Kunden, die bis zum 17. 
Dezember 2017 eine LG Neo 
Chef Mikrowelle sowie ein LG 
Aktions-Kühlgerät bei einem 
der teilnehmenden Händler 
kaufen, erhalten nach Regis-
trierung ihrer Aktionsgeräte 
bis zum 31. Dezember unter 
www.lg.de/ChefkochPremi-
umVorteil innerhalb von 60 
Werktagen einen attraktiven 
Kombi-Vorteil. Die Höhe des 
Kombi-Vorteils richtet sich da-
bei nach dem erworbenen LG 
Neo Chef Modell.

derne Quarzgrill- und Easy 
Clean-Funktionen sowie viel-
fältige Gar-Programme, die 
sich intuitiv bedienen lassen 
und Kochen auf höchstem 
Niveau leicht machen. Die 
derzeitige Kombi-Promotion 
für die LG Neo Chef Familie 
gilt in Verbindung mit Kühl- 
Gefrierkombinationen sowie 
verschiedenen Side-by-Side- 
und Side-by-Side-Multi-Door- 
Geräten der Marke LG.

Kunden können beim 
Aktionskauf zum Beispiel 
in Verbindung mit dem 
4-in-1 Premium-Hybrid-Heiß-
luftofens MJ3965ACS gleich 
300 Euro sparen. Alle Details zu 
Teilnahmebedingungen und 
Aktionsgeräten stehen auf der 
oben genannten Aktionsweb-
seite zur Verfügung. LG macht 
seine Kunden auch online und 
am POS auf die laufende Akti-
on aufmerksam.
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LG Verkaufsaktion 
Hier sind für den 
Kunden Preisvorteile 
bis 300 Euro möglich

Neo Chef Mikrowellen 
LG vergoldet den Käufern 
den Küchenherbst

Können Design und Funktion sich umarmen. 
Wollen wir „Vielfalt“ oder „vieles“ bei Tisch. 
Kann man Qualität mit den Händen erfühlen.

Dining ist das Gefühl von Gemeinschaft – 
an dem Ort, wo Kreativität gelebt wird, wo 
die Vielfalt vibriert.

Ambiente, the show.
Infos und Tickets unter 
ambiente.messefrankfurt.com

9. – 13. 2. 2018
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(kn) Geschirrspüler verzeichnen ein moderates, aber stetiges 
Wachstum. Allein im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 
mehr als zweieinhalb Millionen Geräte verkauft. In einer Exklusiv- 
Studie für electro untersuchten die Marktforscher von IFR Moni-
toring die Handelswerbung im Produktsegment Geschirrspüler 

Exklusiv-Studie für electro

Fachhandel setzt in der Werbung 
für Spüler auf höhere Preisklassen

Die positive Entwicklung wird auch 
vom ZVEI-Fachverband Elek-

tro-Haushalt-Großgeräte bestätigt. 
Demnach kletterte der Umsatz von Elek-
trogroßgeräten in Deutschland im ersten 
Halbjahr 2017 um rund zwei Prozent. Be-
sonders gut nachgefragt wurden dabei 
auch Einbau-Geschirrspülmaschinen.

»Die Hausgerätebranche ist auf einem 
guten Kurs«, sagte dazu Dr. Reinhard 
Zinkann, Vorsitzender des ZVEI-Fachver-
bands Elektro-Haushalt-Großgeräte und 

aber gezeigt, dass das Spülen per Hand oft 
viel mehr Energie und Wasser benötigt als 
eine moderne Geschirrspülmaschine. 

Von der wachsenden Haushaltsaus-
stattung mit Geschirrspülern profitiert 
auch der Gesamtmarkt für Elektrogroß-
geräte. Die positive Entwicklung sorgt in 
diesem Markt für bescheidene, aber sta-
bile Wachstumsraten. Der Trend geht 
dabei laut GfK ganz klar in Richtung 
energieeffizienter und geräuscharmer 
Geschirrspüler. Dies sind jedoch nicht die 
einzigen Vorteile, durch die sich moderne 
Geräte auszeichnen. 

Elektrohausgeräte-Hersteller zeigen 
mit ihren innovativen Produktneuheiten, 
dass Geschirrspülmaschinen inzwischen 
weit mehr können als nur geräuscharm 
und energieeffizient Geschirr zu spülen. 
Starke Trends wie elegantes Design, Funk-
tionalität und vor allem Bedienkomfort 
prägen das Geschäft. 

Freistehende Standgeräte sind für 
viele Kunden des Fachhandels die preis-
günstigere Alternative zu den meist 
höherpreisigen teil- und vollintegrierten 
Einbaumodellen für die Küchenzeile. Tech-
nisch gleiche Varianten unterscheiden sich 
äußerlich meist nur in der Bedienblen-
de und im Geräusch. Wie es heißt, haben 
Standgeräte allerdings einen geringfügig 
höheren Stromverbrauch. 

Die Marktforscher von IFR Monitoring 
haben nun im Auftrag von electro die 
Werbung des Handels für Geschirrspüler 
in den vergangenen 13 Monaten genau-
er analysiert. Neben der Entwicklung der 
verschiedenen Preisklassen richteten 
die Marktforscher dabei auch den Fo-
kus auf die Häufigkeit der Angebote für 
Geschirrspüler in der Printwerbung des 
Fachhandels und der Großfläche. 

Wie hat sich die Aktivität in der Han-
delswerbung in Form von Prospekten in 
den letzten 13 Monaten entwickelt?  Die-
se Frage beantwortet Joerg Rosskamp, 
Project Manager/ International Category 
Controller IFR wie folgt: »In beiden Kanä-
len ist augenfällig der Peak im jeweiligen 
Oktober. Die Häufigkeit der Angebote für 
Geschirrspüler in Prospekten ist hier auf 
einem nahezu identisch hohen Niveau. 
Zum Weihnachtsgeschäft und in den 
Sommermonaten ist im Fachhandel eine 
rückläufige Tendenz zu verzeichnen, wäh-
rend dies in der Großfläche nicht ganz so 

15 Jahre HEPT

Roadshow feiert Jubiläum
 Im Jahr 2003 startete die Fachhan-

delsroadshow HighEventProductTour zum 
ersten Mal, um die Elektrofachhändler 
deutschlandweit zu besuchen. Somit hat 
die HEPT im kommenden Jahr allen Grund 
zu feiern, denn sie begeisterte mit ihrem 
Konzept von Anfang an die Händler und 
gehört heute zu den Pflichtterminen im 
Branchenkalender.

Und auch im nächsten Jahr ist es wie-
der soweit: 2018 geht die HEPT zum 15. 
Mal auf große Deutschlandtour und ist 
vom 9. bis zum 26. April in zwölf Städten 
zu Gast. Die sieben Partner – AEG, Beurer, 
Jura, Jura Gastro, Kärcher, Miele und Re-
mington/Russell Hobbs – freuen sich, ihre 
Handelspartner auf der Jubiläumstour be-
grüßen zu dürfen.

eindeutig ist, hier ist im Juli 2017 ein ge-
genläufiger Anstieg zu vermelden.«

Zur Frage, welche Preisklassen im jewei-
ligen Handel mehr im Fokus stehen, sagte 
der IFR-Manager: »Hierzu legten wir unser 
Augenmerk auf den nahezu identischen 
Oktober in beiden Kanälen. Während in 
der Großfläche der größte Anteil in den 
Preisklassen bis 600 Euro liegt, im Oktober 
2016 genau 85 Prozent zu 83,2 Prozent im 
Oktober 2017, konzentriert sich der Fach-
handel neben der Hauptpreisklasse 400 
bis 600 Euro auf die Preisklassen ab 600 
Euro aufwärts. Ab 600 Euro ist der Anteil 
in der Handelswerbung des Fachhandels 
im Oktober 2016 exakt 37,8 Prozent zu 37,9 
Prozent im Oktober 2017.«

Zur Entwicklung des Durchschnittsprei-
ses innerhalb des Beobachtungszeitraums 
heißt es in der Exklusiv-Studie für electro: 
»Über nahezu den gesamten Zeitraum 
ist der Durchschnittspreis im Fachhandel 
höher als in der Großfläche, nur im März 
2017 ergab sich ein umgekehrtes Bild. Des 
Weiteren ist gerade in den verstärkt werbe- 
aktiven Monaten Oktober 2016 und Ok-
tober 2017 im Fachhandel ein deutlich 
höherer Durchschnittspreis zu sehen. In 
der Großfläche waren die Peaks im Ok-
tober 2016 und März 2017. Aktuell im 
Oktober 2017 ist der Durchschnittspreis 
leicht angezogen, aber nicht in dem Aus-
maße wie im Fachhandel.«

Fazit: In beiden Kanälen werden im-
mer wieder verstärkt Geschirrspüler 
beworben. Während sich die Großfläche 
stärker auf die Preisklasse bis 600 Euro fo-
kussiert, sind die Anteile im Fachhandel 
für die Preisklasse ab 600 Euro deutlich 
höher. Dies spiegelt sich auch im Durch-
schnittspreis wider.

Grafik In der Werbung für Geschirrspüler ist der 
Fachhandel (beide Balken links der Mitte) stärker 
in den Preisklassen 600 bis 800 Euro und über 
800 Euro vertreten als die Großfläche (beide 
Balken rechts der Mitte), die in der Werbung ihr 
Hauptgewicht auf die Preisklassen bis 400 Euro 
und 400 bis 600 Euro legt

Vorstandsmitglied des ZVEI. »Wir halten an 
unserer Jahresprognose für 2017 von ein 
bis drei Prozent Wachstum für den deut-
schen Markt fest, sowohl für große als auch 
für kleine Hausgeräte.« Der Hersteller- 
umsatz mit Hausgeräten in Deutschland 
würde damit auf 8,5 Milliarden Euro im Ge-
samtjahr 2017 steigen.

Geschirrspüler gehören in vielen deut-
schen Haushalten längst zu einem festen 
Bestandteil der Kücheneinrichtung. So 
beträgt die Haushaltsausstattung inzwi-
schen über 72 Prozent. Ähnliche Werte 
werden auch von der Stiftung Warentest 
bestätigt, die feststellte: »In zwei von drei 
Haushalten erledigt der Geschirrspüler 
den täglichen Abwasch. Das ist bequem 
und schafft Ordnung in der Küche. Lan-
ge Zeit galt die Spülmaschine als Luxusgut 
und reiner Stromverschwender.« Studi-
en und die Tests der letzten Jahre hätten 
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Mit dem Fleischwolf FW 700 von Graef steht 
Profi- und Hobbyköchen ein hochwertiger und 
vielseitiger Helfer in der Küche zur Seite 

Graef Fleischwolf FW 700

Der kriegt alles klein

Damit ist es ganz ein- 
fach, selbst ge- 

backenes Spritzgebäck zu 
Weihnachten oder herzhaf-
te Frikadellen zur nächsten 
Grillparty zuzubereiten. Der 
große Vorteil ist die Verwen-
dung individueller Zutaten. 
Beispielsweise können Keb-
be-Bällchen aus Lammfleisch 
hergestellt werden, oder Bur-
ger Patties aus Truthahnfleisch.

Schnell, einfach und sauber 
zerkleinert das Premium-Gerät 
alles von grobem Hackfleisch 
bis zur feinen Füllung von 
Teigtaschen. Als ein typisches 
Graef-Produkt besticht es zu-
dem durch die Verbindung von 
durchdachter Technik, Robust-
heit, umfangreichem Zubehör 
und schickem Design.

Als Küchenklassiker 
erlebt der Fleischwolf 

heute ein Revival
Das kompakte Gehäuse und 
die Schnecke sind aus Alumi-
nium gefertigt, Einfüllwanne, 
Lochscheiben, Messer und 
Vorschneider dagegen aus 
Edelstahl. Sein leistungsstar-
ker 800-Watt-Motor arbeitet 
ruhig und glänzt mit einer ho-
hen Blockierleistung von bis 
zu 2.000 Watt. Dies und das 
optimale Fördersystem sor-
gen dafür, dass so gut wie 
keine Rückstände im Gerät 
bleiben. Zwei einstellbare Ge-
schwindigkeitsstufen, ein 
Rückwärtslauf, der Überlas-

tungsschutz und die digitale 
Funktionsanzeige erleichtern 
die Arbeit zusätzlich. Die drei 
auswechselbaren Lochschei-
ben für grobes, mittleres und 
feines Zerkleinern lassen sich 
im praktischen Schubfach di-
rekt im Gerät verstauen. Als 
weitere Zubehörteile kommen 
ein Wurstfülltrichter und ein 
variabler Spritzgebäckaufsatz 
dazu sowie der Kebbe-Vor-
satz. Er formt das Wolfgut zu 
kleinen Röhren, die man dann 
nur noch füllen muss, etwa um 
Kebbe-Klößchen zuzuberei-
ten. Zuletzt lässt sich das Gerät 
bereitwillig zerlegen. Einfüll-
wanne, Schnecke und alle 
Zubehörteile können prob-
lemlos abgenommen und das 
Gerät leicht gereinigt werden.

Schubfach für die 
ordentliche Aufbewah-
rung der Lochscheiben

Graef erstklassiger Fleischwolf
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electro: Herr Kastl, welchen Stellenwert 
nehmen die Elektrokleingeräte auf der 
Ambiete 2018 ein?
Thomas Kastl: Der Stellenwert von Elektro-
kleingeräten? Hoch! Sie sind die Antwort 
auf das stetig steigende Bedürfnis nach 
Komfort und ekstatischem Küchen-
blickfang. Das macht sie zu einem der 
wichtigsten Wachstumstreiber im pri-
vaten Konsum. Vor allem deshalb, weil 
Elektrokleingeräte heute keine Luxuspro-
dukte mehr sein müssen. Denn gerade im 
Lifestyle-Segment steckt ein gewaltiges 
Umsatzpotenzial. Um genau dieses Poten-
zial noch weiter zu fördern, sind EKG auf 
der Ambiente in den Themenkomplex Ge-
nuss eingebettet.
electro: Welche Highlights bietet die Leit-
messe für Konsumgüter?
Kastl: Brandneu ist unsere Sonderprä-
sentation »Vom Point of Sale zum Point  
of Experience«. Diese Ausstellung stellt 
die »Customer Journey« der Zukunft er-
lebnisorientiert dar. Sie zeigt, wie sich 
Einzelhändler erfolgreich gegenüber Mit-
bewerbern aus dem Internet positionieren 
können – indem sie auf Multi-Channel 
setzen und diesen leben. Exklusiv für un-
sere Besucher und Aussteller wird die 
Ambiente 2018 erstmals ein digitales Bu-
siness-Match-Making-Programm haben. 
Und das bereits im Veranstaltungsvor-
feld. In dem Web-Portal können Hersteller 
und Händler konkrete Suchparameter hin-
terlegen. Das Programm führt dann die 
Interessen der unterschiedlichen Markt-
teilnehmer zusammen, terminiert ein 
Treffen und bringt die jeweiligen Parteien 
auf der Ambiente in persona zusammen.
electro: Welche weiteren Produktgruppen 
sollten Händler von Elektrokleingeräten 
genauer unter die Lupe nehmen?
Kastl: Auf der Ambiente finden Händ-
ler den Gesamtkontext aller Küchen- und 
Haushaltstrends. Und weil Erfolg im Han-
del nicht allein vom Kern- sondern immer 
deutlicher auch vom Zusatzsortiment 
abhängt, setzt die Ambiente unter ande-
rem mit den Produktgruppen »Kitchen 
Trends« (Halle 1), »Table Contemporary 
Design« (Halle 4.0) und »Houseware& 
Storage« (Hallen 5 + 6) vertriebsfördern-
de Impulse. Längst nicht jeder Interessent 
kauft höherpreisige Geräte wie Entsafter, 
Blender und Co. sofort. Mitnahmeartikel 
wie Schneidebretter, Springformen oder 
Topflappen sind also sehr willkommen, 
um einerseits den Umsatz zu steigern und 
andererseits eine solide Kundenbezie-
hung aufzubauen.

Vom 9. bis 13. Februar 2018 findet die nächste Ambiente in Frank-
furt statt. 4.500 Aussteller werden ihre aktuellen Neuheiten prä-
sentieren. Welche Themen im Fokus stehen, erfahren wir im 
direkten Dialog von Thomas Kastl, Objektleiter Ambiente Dining

Ambiente 2018

Mehrwerte finden leicht gemacht

electro: Wie unterstützen Sie die Fachbesu-
cher der Ambiente bei der großen Anzahl 
an Messeausstellern beim Aufspüren von 
Trends, Ausstellern und Produkten?
Kastl: All unsere Sonderschauen sind als 
thematische Ausgangspunkte konzipiert. 
Solutions beispielsweise präsentiert eine 
Auswahl intelligenter Haushalts- und Kü-
chenhelfer im Foyer der Halle 4.0. Händler, 
die Sortimente dieser Kategorie zusam-
menstellen, finden hier eine substanzielle 
Vorselektion. Die Trendschau in der Gal-
leria 1 wartet nach einem ganz ähnlichen 
Modell mit Produkten in vier Themenfel-
dern auf, anhand derer Farben, Formen, 
Oberflächen und Materialien für die 
kommende Saison präsentiert werden. 
Gleichzeitig bietet die Ambiente mit Con-

tract Business / HoReCa und Ethical Style 
zwei Special-Interest-Guides. Zielgenau 
führen die Verzeichnisse Händler zu rele-
vanten Herstellern.
electro: Ist im Bereich der Elektrogerätean-
bieter ein bestimmter Trend erkennbar?
Kastl: Die Intelligenz von Elektroklein-
geräten nimmt zu. Dafür kommt die 
Industrie detaillierten Verbraucheran-
forderungen nach. Tatsächlich sind es 
bekannte Alltagsgeräte, die immer wie-
der neue Funktionen hinzu gewinnen. So 
verstehen sich mittlerweile einige Wasser-
kocher darauf, H2O nicht nur auf 100 Grad 
Celsius zu erhitzen. Kenner japanischen 
Grünen Tees beispielsweise, würden die-
sen maximal mit 60 Grad warmem Wasser 
zubereiten, da ansonsten wertvolle In-
haltsstoffe und Aromen verloren gingen. 
Ein weiteres Beispiel sind Slowjuicer. Sie 
entsaften heute nicht einfach nur, sie för-
dern die Gesundheit, indem sie wertvolle 
Vitamine erhalten.
electro: Die Niederlande sind Partnerland 
der nächsten Ambiente. Welche Themen 
werden hier geboten?
Kastl: Zentrale Anlaufstelle wird die Part-
nerlandpräsentation »DO DUTCH« in der 
Galleria 1 sein. Kuratiert ist die kubistische 
und vielfarbige Installation von dem nie-
derländischen Industriedesigner Robert 
Bronwasser. Genauso wie bei anderen 
Sonderschauen möchten wir mit der Prä-
sentation einen Ankerpunkt setzen, für 
niederländisches Design begeistern und 
zu spannenden Sortimentsergänzungen 
inspirieren. Natürlich sind deshalb auch 
alle Exponate mit Produkt- und Hersteller-
namen versehen. Darüber hinaus werden 
die Stände aller niederländischen Aus-
steller mit der rot-weiß-blauen Flagge 
gekennzeichnet sein. Mit Ausstelleraktio-
nen und prominenten Ehrengästen steht 
der Ambiente-Montag dann komplett im 
Zeichen der Niederlande.
electro: Welchen Service bieten Sie Ihren 
Besuchern rund um die Ambiente?
Kastl: Die Ambiente flankiert das Angebot 
mit einer Reihe hoch-attraktiver Sonder-
flächen und Rahmenprogrammpunkten. 
Darunter die Ambiente Academy. Auf Vor-
tragsbühnen in den Hallen 9.2 und 11.1 
teilen hochkarätige Branchenkenner Ein-
schätzungen, Tipps und Tricks. Hier geht es 
beispielsweise darum, wie Konsumenten 
über die Sortimentszusammenstellung 
zum Kauf angeregt werden, wie Sprache 
verkauft oder wie Händler den POS-Fit-
ness-Check selbst durchführen. Wer die 
Zeit auf der Ambiente außerdem mög-
lichst effizient nutzen möchte, macht sich 
schon vor Messebeginn mit innovativen 
Ausstellern und Produktgruppen vertraut 
– via Online-Suche. Hier sind neben Aus-
stellerprofilen auch Produktneuheiten 
und erstes Bildmaterial hinterlegt. Erwäh-
nenswert ist zudem der 20 prozentige 
Nachlass und kostenfreie An- und Abreise, 
innerhalb des Rhein-Main-Verkehrsver-
bundes, für jene Ambiente-Besucher mit 
Online-Ticket. Also vorher buchen nicht 
vergessen!

Thomas Kastl
Objektleiter Ambiente 
Dining bei der  
Messe Frankfurt
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Brandneu ist unsere  
Sonderpräsentation 
«Vom Point of Sale 

zum Point of Experience«. 
Diese Ausstellung stellt die 

»Customer Journey« der 
Zukunft erlebnisorientiert 

dar. Sie zeigt, wie sich Einzel-
händler erfolgreich gegen-

über Mitbewerbern aus dem 
Internet positionieren können,  
indem sie auf Multi-Channel 

setzen und diesen leben.

In vielen deutschen Küchen ist der Platz in der Küche ziemlich 
begrenzt. Gut, wenn es dann Geräte gibt, die mehrere Funktionen 
in sich vereinen. So wie der 3-in-1-Kompaktbackofen HL-SX485

Gesund und lecker kochen wie ein Profi

Backofen, Dampfgarer und Mikro-
welle in einem Panasonic-Gerät

Dieser neue Multifunktionsofen 
von Panasonic ist eine Kom-

bination aus Dampfgarer, Mikrowelle und 
Backofen. Das Besondere dabei ist, das 
sich die drei Funktionen kombinieren las-
sen und man sie gleichzeitig nutzen kann.   
Es lassen sich also Speisen zunächst unter 
Dampf gesund zubereiten – da Nährstoffe 
und Vitamine erhalten bleiben, während 
die Mikrowellen den Prozess beschleu-
nigen und der Grill des Backofens sorgt 
abschließend dafür, dass das Gericht auch 
eine schöne appetitliche Farbe erhält.

In Kombination mit den anderen Koch-
funktionen spart man zusätzlich Zeit. Zum 
Beispiel dauert die Zubereitung von Hok-

kaido-Kürbisspalten bei der Nutzung aller 
drei Funktionen nur acht Minuten. Benutzt 
man lediglich die Heißluft braucht man 
dafür 20 bis 25 Minuten. Übrigens lässt 
sich in der Mikrowelle mit Hilfe der Inver-
ter-Technologie schnell und einfach  auch 
auftauen und aufwärmen.

Diese drei Funktionen 
können kombiniert und  

gleichzeitig genutzt werden
Die manuellen und 65 Automatikpro-
gramme lassen sich aufgrund klarer 
Menüsteuerung über das große LED-Dis-
play schnell und einfach eingeben. Der 
36 Liter große Garraum bietet außerdem 
ausreichend Platz für die Speisen – auch 
für den großen Familienbraten. Mit zu-
geschaltetem Heißluft-Ventilator verteilt 
sich die Hitze schnell und gleichmäßig 
im Ofen. So lassen sich die Speisen ganz 
einfach und perfekt auf den Punkt garen. 
Das sind ideale Bedingungen zum Backen 
oder für die Zubereitung von Roastbeef. 
Auch die Weihnachtsgans gelingt damit 
garantiert.

Das qualitativ hochwertige Design 
passt perfekt in jede moderne Küche. Der 
Panasonic Kompaktbackofen HL-SX485 
ist in den Materialien Schwarzglas (HL-
SX485B) und Edelstahl (HL-SX485S) zu 
einem Preis von 1.999 Euro UVP erhältlich.

Beko

Zwei Wärmepumpentrockner 
erhalten Gesamturteil »gut«

 Gleich zwei Wäschetrockner der 
Marke Beko schneiden im test-Heft 
10/2017 mit »gut« ab. Dabei bewertet die 
Stiftung Warentest den DE8535RX0 Trock-
ner von Beko mit der Note 1,9 – während 
das Modell DE8433PA0 die Note 2,1 er-
hält. Insgesamt wurden neun Modelle mit 
Wärmepumpentechnologie und Energie-
effizienzklasse A+++ sowie acht mit A++ 
auf ihre Trockenleistung, ihre Umweltei-
genschaften, ihre Handhabung sowie auf 
Sicherheit und Verarbeitung geprüft.

Der Kondenstrockner DE8535RX0 von 
Beko überzeugt nicht nur mit einem gu-
ten Gesamtergebnis. In der Kategorie 
Umwelteigenschaften landet er mit der 
Note »sehr gut« (1,5) nur 0,1 Punkte hin-
ter dem Platzhirsch unter den deutschen 
Premiumherstellern. Deshalb hebt die Stif-
tung Warentest im Beitrag hervor, dass 
der Beko Trockner »ein günstiger, auch 
sehr umweltfreundlicher Trockner« ist. Das 
Gerät der Energieeffizienzklasse A+++ be-
nötigt lediglich 177 Kilowattstunden pro 
Jahr und ist damit besonders sparsam im 
Verbrauch. Im Test belegt der Wäsche-
trockner deshalb auch den zweiten Platz 
bei den für zehn Jahre prognostizierten 
Stromkosten. 

DER GRUNDIG WASCHVOLLAUTOMAT GWA 38431 MIT SPAR-
SAMEM INVERTER ECO MOTOR UND 3 JAHREN GARANTIE.

Unser leistungsstarker Waschvollautomat reinigt Ihre 
Kleidung nicht nur schonend und gründlich, sondern auch 
besonders effizient. Dank der 16 Programme sowie beson-
derer Zusatzfunktionen bietet der Waschvollautomat für 
jedes Kleidungsstück die passende Pflege.

GRUNDIG.DE

IHRE LIEBLINGSSTÜCKE IN  
BESTEN HÄNDEN.

GR_AZ_GWA-38431_ElectroSupplement_CE_Markt_210x106_RZ.indd   1 07.11.17   17:18

Panasonic Multifunktionsofen in Edelstahl

Beko Trockner 
von der StiWa für 
gut befunden
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Tierecke

Haustierbesitzer lieben ihre vierbeinigen Mitbewohner, auch 
wenn viele ein haariges Problem mitbringen. Gut, das es dafür 
leistungsstarke und jetzt auch kabellose Staubsauger gibt

Genau für diesen Zweck hat Bosch 
seinen kraftvollen kabel-

losen Staubsauger Zoo’o Pro Animal Pro 
Perform Athlet konzipiert. Zusammen 
mit der innovativen All Floor High Power 
Bürste sorgt der extrem leistungsfähige 
Hi Spin Motor für eine extra starke Reini-
gungsleistung auf allen Untergründen. 
Auch die neue Bürste, ausgestattet mit 
dem kraftvollsten Bürstenmotor aller bis-
herigen Athlet-Modelle, setzt als wahre 
Allround-Elektrodüse mit größerem Bürs-
tendurchmesser echte Maßstäbe.

Sowohl Teppich als auch Hartböden, 
wie zum Beispiel Parkett und Fliesen, 
werden gründlich gereinigt. Dank des 
praktischen Zubehör-Sets bestehend aus 
Schlauch, Schultergurt, Griff und Düsen, 
können sogar feine Katzenhaare mühelos 
vom Sofa entfernt werden.

Marktzahlen Haustierbesitzer
 In deutschen Haushalten le-

ben knapp 13 Millionen Katzen und 
fast acht Millionen Hunde. So eine 
repräsentative Umfrage vom Zentral-
verband Zoologischer Fachbetriebe 
Deutschlands e.V. in Zusammenarbeit 
mit dem Industrieverband Heim-
tierbedarf aus dem Jahr 2015. Hier 
liegt also jede Menge Potenzial für 
den Elektrohandel, spezielle Pro-
dukte oder Funktionen für Haustiere 
in den Fokus zu stellen. Die Palette 
reicht von Haarschneidegeräten über 
Staubsauger bis hin zu speziellen Zu-
satzfunktionen bei Waschmaschinen, 
um lästige Tierhaare zu entfernen.

LI-ION

Bosch «Zoo’o ProAnimal ProPerform Athlet«

Kabellos im Kampf 
gegen Tierhaare

Mit der langlebigen Lithium-Ionen- 
Akku-Technologie – auch bekannt durch 
die E-Bikes oder Werkzeuge des Unter-
nehmens Bosch – liefern die Akkus dieses 
Saugers dauerhaft hohe Leistung, ohne 
dabei einem Memory-Effekt zu unterlie-
gen. Und das bei extrem langer Laufzeit, 
denn das Bosch-Gerät saugt bis zu 60 Mi-
nuten ohne Unterbrechung und ist bereits 
nach kurzer Ladezeit direkt wieder ein-
satzbereit.

Kontinuierlich erstklassige Reinigungs-
ergebnisse ohne Abstriche garantiert die 
innovative Smart Sensor Technologie. Eine 
intelligente Sensortechnik zeigt hier ge-
nau an, wann der Filter gereinigt werden 
muss, damit die Reinigungsleistung im-
mer auf einem hohen Niveau bleibt. Neu 
ist auch der Rotationsfilter, der nicht mehr 
gewaschen werden muss.

Übrigens, der Tierblog von Bosch  im 
Internet unter www.tierisch-wohnen.de 
hält ganz viele Tripps und Tricks im Zu-
sammenleben und Umgang mit den 
Vierbeinern bereit.

Durchdachtes Handling 
Für einfache Reinigung 
kann die Bürste entnom-
men werden. Bosch 
bietet reichlich Zubehör 
für jede Putzsituation

Tierecke
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Zur IFA präsentierte die britische Staubsaugermarke ihre Produkt-
neuheiten. Darunter auch einige Modelle, die sich speziell für 
Tierbesitzer eignen, da sie Fellhaare zuverlässig entfernen

Aktuelles Staubsaugersortiment

Dirt Devil für ein sauberes Zuhause

Der Beutelsauger Rebel 76 ist bereits 
lieferbar und überzeugt durch sei-

ne Benutzerfreundlichkeit. Die Variante 
Rebel 76 Pet empfiehlt sich besonders für 
Tierliebhaber. Mit der speziell konzipier-
ten Mini-Turbobürste wird sicher gestellt, 
das Fell- und Tierhaare schnellst- und 
bestmöglich entfernt werden. Darüber hi-
naus gehört das Gerät mit 67 Dezibel zu 

den besonders leisen Staubsaugern auf 
dem Markt. Dadurch kann er aktiv zur Bo-
denreinigung genutzt werden, wenn es 
im Haus eigentlich ruhig sein sollte, denn 
die Geräusche des Staubsaugers fallen mit 
seinem angenehm niedrigen Schallpegel 
praktisch nicht ins Gewicht, was für emp-
findliche Hunde- und Katzenohren ein 
Segen ist. Mit dem benutzerfreundlichen 

Pet Hair Removal

Beko Waschmaschine WMB 
71643 PTS überzeugt 

 Mit der innovativen Funktion »Pet 
Hair Removal« wird die Marke Beko in ein-
schlägigen Chatforen von Tierhaltern im 
Internet als Waschmaschine mit den bes-
ten Ergebnissen im Kampf gegen Tierhaare 
gehandelt. Auch im ETM Testmagazin 
punktete das Gerät in der Ausgabe 01/2017 
mit einem guten Gesamtergebnis (89,45 
Prozent) in mehreren Disziplinen. Die bes-
te Bewertung konnte in der Kategorie 
»Leistung« erzielt werden. Hier überzeug-
te die WMB 71643 PTS mit ihrer sehr guten 
Waschleistung. Darüber hinaus schnitt die 
umfangreiche Programmauswahl bei der 

Ausstattung be-
sonders positiv 
ab. Einen extra 
Bonus gab es für 
die Pet Hair Re-
moval-Funktion.

Professionelle Lösungen von Wahl

Tierhaarschneidemaschinen 
mit und ohne Kabelbetrieb

 Die Produkte der Marke Wahl sind 
bekannt für ihre Robustheit und eine lan-
ge Lebensdauer. Extrem handlich und 
angenehm leicht, das sind zwei weite-
re, wichtige Eigenschaften dieser Geräte. 
Vor allem für empfindliche oder nervöse 
Tiere ist es eine Wohltat, mit Wahl Tier- 
haarschneidemaschinen besonders ge-
räuscharm geschoren zu werden.

So ist der netzbetriebene »Show Pro 
Dog Clipper« mit einem patentierten, 
kraftvollen V 5000 Motor mit Überhit-
zungsschutz ausgestattet und eignet sich 
für Gesicht, Pfoten und Ganzkörperschur. 
Er verfügt über eine einfache Schnitt-
längenverstellung über den integrierten 
Verstellhebel von eins bis 3,5 Millimeter 
mit nur einem Handgriff.  Im Lieferumfang 
sind vier verschiedene Aufsteckkämme für 
Schnittlängen von drei, zehn, 13 und 25 

Smart Control-Touchpad lässt sich die 
Saugkraft in vier Stufen optimal der An-
wendung anpassen und es zeigt an, wenn 
der Beutel gewechselt werden muss.

Auch der neue beutellose Dirt De-
vil Rebel 26 Total eignet sich bestens für 
die Bodenpflege im Tierhaushalt und 
wird ab Dezember 2018 verfügbar sein. 
Dieses Modell punktet mit besonders star-
ker und effizienter Reinigungsleistung, 
verbunden mit einem extra niedrigen 
Stromverbrauch. Die Veränderung und 
Optimierung des Luftstroms durch die 
»Direct Airpath Technology« erhöht die 
Leistung spürbar. Das Reinigen der Bö-
den ist dadurch wesentlich effizienter und 
schneller möglich. Zusätzlich spart der er-
weiterte Aktionsradius von 10,5 Metern 
enorm Zeit und reduziert die Steckdosen-
wechsel auf ein Minimum.

Dirt Devil Blade - 
Akkuhandstaubsauger in 

futuristischem Design und 
mit neuester Technologie

Wer lieber unabhängig mit einem leis-
tungsstarken Akkusauger seine Böden 
pflegen möchte, liegt mit dem Modell 
»Blade« von Dirt Devil goldrichtig. Zu-
dem wird dieses Multifunktionsgerät 
im Nu zum Handstaubsauger, denn das 
Saugrohr ist leicht zu lösen. Zahlreiche 
Aufsteckbürsten von der bodenschonen-
den Parkettbürste über die Fugendüse 
bis hin zur Tier- & Stufendüse stehen für 
individuelle Anwendungen bereit. Damit 
unterstützt der Blade den täglichen Kampf 
gegen Tierhaare am Boden, im Auto oder 
auf Treppenstufen.
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Millimeter, ein Hartschalenkoffer, Kamm, 
Schere, Gebrauchsanweisung, Klingenöl 
und Reinigungsbürste inklusive.

Der kabellose Tierhaarschneider aus 
der Pro Series liegt durch seine geschwun-
gene Form ebenfalls gut in der Hand und 
ist mit zahlreichem Zubehör ausgestattet.
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Dirt Devil Rebel 76 Pet
Ausgestattet mit spezieller Mini-Turbodüse ist dieses Modell für alle Tierbesitzer geeignet
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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 Nudelmeister »Pasta« 
aus dem Hause Unold. Welche Fragen gibt es von den Kunden zu 
diesem Gerät und wie lauten die passenden Antworten dazu?

Wir interessieren uns für eine  
Nudelmaschine, weil wir gerne Nudeln  
essen und diese selber herstellen 
möchten. Ich kenne nur die manuellen 
Geräte. Gibt es hier etwas elektrisches 
auf dem Markt?
Da hab ich die passende Maschine für Sie 
– quasi den Nudelvollautomaten. Oben 
Zutaten rein und zehn Minuten später 
kommen vorne die Nudeln raus. Wäre 
das was für Sie?

deln, die ganz leicht gewechselt werden 
können. Besonders praktisch ist die Schub-
lade im Gerät, in der die Schablonen für 
den nächsten Einsatz ordentlich verstaut 
werden können. Zwei weitere Matrizen-
sets können als Zubehör nachgekauft 
werden. Dazu gehört ein siebenteiliges 
Matrizen-Set für Ravioli, Grissini, eckige 
Spaghetti, Spätzle und Teigplatten sowie 
ein fünfteiliges Matrizen-Set  für gedrehte 
Nudeln, Spaghettini, Hörnchennudeln 
und gewellte Bandnudeln.

Für welche Kapazität ist das Gerät  
ausgelegt und kann man auch andere 
Zutaten verwenden?
Sie können mit dem neuen Unold Nudel-
meister bis zu 600 Gramm frische Pasta 
herstellen. Selbstverständlich können Sie 

Ihre eigenen Nudelkreationen da-
mit verwirklichen. Beispielsweise 
Varianten mit Tomate, Spinat oder 

Sepia, um rote, grüne oder schwarze 
Nudeln zu erhalten. Aber Sie können da-
mit auch vegane Nudeln oder glutenfreie 
Pasta mit Tapiokamehl und Maisstärke 
herstellen. Ihrer Fantasie sind hier wirklich 
keine Grenzen gesetzt.

Wie sieht es mit der Gerätereinigung 
aus? Ich habe gehört, dass dies  
ziemlich aufwendig sein soll.
Wenn Sie es richtig machen, ist es gar kein 
großer Aufwand. Der neue Nudelmeis-
ter »Pasta« von Unold wurde mit einem 
Reinigungsset ausgestattet. Vor der Ge-
rätereinigung den Teig am besten kurz 
antrocknen lassen, so »platzt« der Teig 
nach einer gewissen Zeit direkt ab, wenn 
man darüber wischt. Wenn die Maschi-
ne sofort gereinigt werden soll, dann am 
besten mit lauwarmen Spülwasser sauber 
machen.

Unold Nudelmeister

Nudeln selber machen geht ganz 
einfach – Cashman macht es vor

Rezepte für Nudelteige
 Hartweizennudeln

300 Gramm Teig:
 200 Gramm Hartweizengriess
 50 Gramm Weizenmehl, Typ 405
 90 Gramm Wasser
600 Gramm Teig:
 400 Gramm Hartweizengriess
 100 Gramm Weizenmehl, Typ 405
 180 Gramm Wasser

 Eiernudeln
300 Gramm Teig:
 200 Gramm Hartweizengriess
 50 Gramm Weizenmehl, Typ 405
 100 Gramm Eier – eventuell mit  
 etwas Wasser auffüllen
600 Gramm Teig:
 400 Gramm Hartweizengriess
 100 Gramm Weizenmehl, Typ 405
 200 Gramm Eier – eventuell mit  

 etwas Wasser auffüllen

angegebene Eier-Menge kommt, kann ge-
gebenenfalls mit etwas Wasser aufgefüllt 
werden. Die trockenen Zutaten werden zu-
erst in die Maschine gegeben. Kleiner Tipp: 
Im hinteren Bereich der  
Maschine eine 

kleine Mehlmulde bilden und hier die flüs-
sige Eiermasse einfüllen. Nach vier bis fünf 
Minuten ist der Teig fertig und bereit für 
die Nudelzubereitung.

Auf was muss man beim Teig  
besonders achten?
Der Teig sollte geschmeidig sein. Er darf 
nicht zu feucht, aber auch nicht zu trocken 
oder bröckelig sein. Wie auch bei den von 
Hand gemachten Nudeln ist der perfekte 
Teig das A und O bei der Nudelherstellung. 
Am besten probiert man es selber aus. 

Welche Matrizen stehen zur  
Verfügung?
Es gibt Einsätze für Spaghetti, Tagliatelle, 
Fettuccine, Pappardelle und Suppennu-

Das klingt fantastisch, wenn es  
auch tatsächlich so funktioniert.
Das tut es. Ich habe es selber schon eini-
ge Male ausprobiert. Sie geben einfach 
Zutaten wie Hartweizengriess, Mehl und 
Wasser in das Gerät. Der Nudelmeister 
mischt und knetet dann den Teig automa-
tisch und drückt sie anschließend durch 
die Matrizen aus.

Kann man damit auch Eiernudeln  
herstellen?
Selbstverständlich. Dafür ersetzen Sie das 
Wasser durch die entsprechende Eiermen-
ge. Diese wird auch in Gramm angegeben, 
da die richtige Konsistenz von Nudelteig  
Voraussetzung für ein gutes Ergebnis 
darstellt. Wenn man nicht genau auf die 

Die in hochwertigen Materialien und mit großer 
Farbauswahl gefertigten Kühl- und Gefrierkom-
binationen der Vintage-Geräte-Reihe kommen 
nun im November auf den deutschen Markt

Moderne Kühl- und Gefrierkombinationen

Retrostyle + neueste 
Technik = Schneider

Die neuen Kühlgeräte von 
Schneider schaffen in  

der Küche einen hervorragen- 
den Kontrast zu herkömm- 
lichen Standardprodukten in  
traditionellem Weiß oder im 
eintönigen Edelstahllook. Für 
den farbigen Eyecatcher sorgt 
zudem eine große Auswahl 
an Knall- und Pastellfarben, 
denn die Farbpalette reicht  
von trendigem Apfelgrün und 
klassischem Feuerrot über auf- 
fälligem Orange bis hin zu  
glänzendem Hellblau oder Pink. 
 Im Inneren der vier verschie- 
denen Gerätetypen befindet 
sich neueste Technologie. So 
kommen wahlweise No Frost- 
Technik, digitale Displays, LED- 
Innenbeleuchtung und Böden 
aus Sicherheitsglas zum Einsatz. 
Zudem wird besonderer Wert 
auf einen sehr geringen jährli-
chen Energieverbrauch gelegt.

Die neue Topgeräte-Reihe 
SL 300 verfügt über eine Ka-
pazität von insgesamt 300 
Liter und ist in zwölf trendi-
gen Farbvarianten erhältlich. 

Modelle Die Varianten SL 210 limone, SL 250 weinrot und SL 300 creme
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SL 210 Kompakte 
Größe mit viel Platz

Als No Frost-Modell gibt es 
das Gerät mit 320 Liter Nutz- 
inhalt in den matten Farben 
Schwarz, Creme und Weinrot. 
Die Innenausstattung über-
zeugt durch Flaschenregal, 
Glasablageflächen mit Metall-
verblendungen sowie mehrere 
variable Türbalkone.

»Mit einfach zu bedienen-
den Geräten, kombiniert mit 
vornehmer Eleganz, gelingt 
es Schneider, die Zeitebenen 
mit Wünschen und Ansprü-
chen zu vereinen. Auf diese 
Produktphilosophie setzen wir 
mit unseren neuen Geräten«, 
erläutert Stefan Witt, Ge-
schäftsführer für die Marke  
Schneider in Deutschland.
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Stefan Witt
Geschäftsführer 
für die Marke 
Schneider auf 
dem deutschen 
Markt

Slow Juicer

Bella fi gura beim 
Plätzchenbacken!

Mehr Informationen zu SMEG Kleingeräten erhalten Sie bei 
Ihrem SMEG Verkaufsbeauftragten oder unter:

www.smeg.de · www.smeg50style.de

KÜCHENMASCHINE SMF01 IN 7 FARBEN ERHÄLTLICH

Dank ihres hochwertig robusten Rührwerks und kraftvollen 
800 Watt wird die preisgekrönte Küchenmaschine auch 
mit größerem Plätzchenaufkommen spielend fertig.

Mit den Kleingeräten aus der 50s-Style-Serie hat der 
italienische Traditionshersteller SMEG kleine Kunstwerke 
geschaffen, die mit ihren charmanten Formen im 50er 
Jahre Stil in jeder Küche eine perfekte Figur abgeben.

ToasterWasserkocher Zitruspresse

Kaffeemaschine Standmixer

SMEG_CEMarkt_1712_171108_02.indd   1 08.11.2017   18:21:29
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electro: Herr Pauly, Sie blicken auf eine 
langjährige Erfahrung im Vertrieb in den 
Bereichen IT und Consumer Electronics 
zurück und sind in der deutschen Han-
delslandschaft bestens vernetzt. Nun sind 
Sie erstmals im Bereich Elektro-Haushalts-
geräte tätig. Fühlen Sie sich inzwischen 
auch in der Welt der Weißen Ware Produ-
dukte zuhause?
Olaf Pauly: Durch das Team bei De‘Longhi 
fiel es mir leicht, mich schnell zuhause zu 
fühlen. Die Tatsache, dass ich aus meinen 
letzten 17 Jahren nahezu 95 Prozent der 
hier betreuten Händler kenne, hat natür-
lich positiv dazu beigetragen. Außerdem 
wird einem immer bewusster, wie die Me-
chanismen der Braunen und Grauen Ware 
langsam in die Weiße Ware Einzug halten. 
Darauf bereiten wir uns als Unternehmen 
gerade vor.
electro: Wenn dieses Interview erscheint, 
sind Sie seit mehr als 100 Tagen in Ihrer 
neuen Funktion als Commercial Direc-
tor bei De‘Longhi Deutschland im Amt. In 
dieser Zeit sind zahlreiche neue, attraktive 
Produkte der Marken De‘Longhi, Ken-
wood und Braun Household in den Markt 
gekommen und im Vertrieb weht ein fri-
scher Wind. Welche Aufgaben und Ziele 
stehen 2018 auf Ihrer Agenda?
Pauly: Neben profitablem Wachstum ist 
uns die Intensivierung der Handels-Part-
nerschaften von äußerster Wichtigkeit – 
dabei setze ich vor allem auf eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit mit dem 
Handel. Wir haben das große Glück, mit 
all unseren Marken De‘Longhi, Kenwood 
und Braun Household in fast ausschließ-
lich wachsenden Märkten vertreten zu 
sein, sodass wir als Marktführer automa-
tisch mitwachsen. Wir streben natürlich 
zu Höherem. Unsere Neuheiten für das 
Jahr 2018 und unsere neue Vertriebs- 
ausrichtung »3 Marken aus einer Hand« 
werden von uns weiter nach vorne tragen. 
Darüber hinaus wollen wir das volle Ver-
trauen unserer Handelspartner nach zwei 
sprunghaften Jahren wieder zurückge-
winnen.
electro: Zum 70-jährigen Jubiläum von 
Kenwood wurde ein umfassender Mar-
kenrelaunch angekündigt sowie eine 
Fachhandels-Unterstützung mit einer 
attraktiven Mehrwertaktion im 4. Quar-
tal 2017 und einem neuen POS-Konzept. 
Welche Vorteile zeichnen das neue 
POS-Konzept aus?

(kn) De‘Longhi hat ehrgeizige Ziele. Die Neuheiten für 2018 und die neue Vertriebsausrichtung 
»3 Marken aus einer Hand« sollen das Unternehmen weiter nach vorne tragen. Außerdem will 
De‘Longhi Deutschland das volle Vertrauen der Handelspartner wieder zurückgewinnen. electro 
sprach mit Olaf Pauly, seit 1. September 2017 Commercial Director bei De‘Longhi Deutschland

De‘Longhi

Olaf Pauly: »Die Intensivierung der Handels-Partner-
schaften ist für uns von äußerster Wichtigkeit«

Pauly: Mithilfe dieser Mehrwert-Aktion 
erhält der Konsument beim Kauf einer 
Kenwood Küchenmaschine Zubehör im 
Wert von bis zu 149 Euro dazu. Das er-
leichtert wiederum dem Handel am Point 
of Sale für jede Zielgruppe den richtigen 
Küchenhelfer zu finden und das richtige 
Zubehör verkaufsfähig zu machen. Das 
ganze Konzept ist modular aufgebaut 
und somit in jeder Größe einsetzbar. Erste 
Markttests liefern sehr gute Ergebnisse 
und zeigen bereits deutlich ein zweistelli-
ges prozentuales Wachstum im Abverkauf.
electro: Wie ist die Reaktion des Handels?
Pauly: Vor allem im Fachhandel haben wir 
mit der Marke Kenwood einen sehr hohen 
Marktanteil. Von daher hat es uns sehr ge-
freut, so viel positives Feedback zu den 
Ideen des neuen POS-Konzeptes zu be-
kommen.
electro: Die »Italienwochen bei De’Longhi« 
im Aktionszeitraum zwischen 1. Novem-
ber 2017 und 31. Januar 2018 sind für 
echte Liebhaber des italienischen Kaf-
fees gedacht und sollen für zusätzliche 
Verkaufserfolge sorgen. Welche Kaffee- 
maschinen-Modelle stehen bei dieser Ak-
tion besonders im Fokus?
Pauly: Endkonsumenten, die in den »Ita-
lienwochen« Kaffeevollautomaten der 

Familien »PrimaDonna«, »Dinamica«, 
»Elettea« oder »Perfecta« kaufen, erhal-
ten eine Geschenkbox, die gleich fünf 
sorgfältig ausgewählte Kaffeeproben aus 
verschiedenen kleinen Kaffeeröstereien 
Norditaliens und einen praktischen Kaf-
feeleitfaden enthält. On top verlosen wir 
unter allen Registrierungen im Wert von 
2.500 Euro eine einwöchige Reise zum 
Lago Maggiore. Denn wo könnte man 
seine Liebe zum Kaffee besser und authen-
tischer zelebrieren als in Bella Italia? Diese 
POS-Kampagne ist Teil eines breit angeleg-
ten Marketing- und Werbe-Engagements, 
mit dem seit dem Spätsommer verschie-
dene Medienkanäle bespielt werden. Mit 
der aufmerksamkeitsstarken Medien- 
Kampagne unterstützen wir natürlich den 
Fachhandel und machen genau das, was 
der Handel am meisten schätzt. Wir sor-
gen für den Vorverkauf unserer Produkte. 
Höhepunkt der Aktivitäten wird eine 
sechswöchige TV-Schaltung sein, die im 
November startet und mit 540 Millionen 
Bruttokontakten unsere wohl größte TV 
Kampagne bei De’Longhi ist.
electro: Welche weiteren Maßnahmen und 
Aktivitäten sind in nächster Zeit geplant?
Pauly: Wir investieren vor allem in die 
persönliche Vor-Ort Betreuung des 
Kunden. Zusammen mit den Regional-
leitern kommen wir auf insgesamt 36 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im regi-
onalen Vertrieb. Das ist eine der größten 
– vielleicht sogar die größte Vertriebs-
mannschaft im SDA Bereich. Wir haben 
durch die Zusammenlegung der Mitar-
beiter der Marken De’Longhi, Kenwood 
und Braun ein für uns dichteres Netz mit 
kleineren Regionen und kürzeren Fahrt-
wegen geschaffen. Das bedeutet deutlich 
mehr Zeit für unsere Handelspartner. Zu-
dem steht das Thema POS-Optimierung 
und »Rausverkaufs-orientierter Vertrieb« 
im Fokus – diese Arbeitsweise werden wir 
ab dem 1. Januar 2018 komplett ausrollen.
electro: Wo liegt der Fokus bei der Marke 
Braun?
Pauly: Wir verfolgen hier einen einfachen 
Ansatz. Die Erfolgsgeschichte der Braun 
Stabmixer Serie mit dem Topmodell MQ9 
auf den Haushaltsbereich und das Thema 
Bügeln zu projizieren. Auch hier haben wir 
einen TV-Spot für Dezember geplant, der 
uns helfen wird, Marktanteile für 2018 zu 
gewinnen.
electro: Herzlichen Dank Herr Pauly.

Olaf Pauly
Commercial Director  
bei De‘Longhi  
Deutschland GmbH
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»Wir haben das große Glück, 
mit all unseren Marken 

De‘Longhi, Kenwood und 
Braun Household in fast  

ausschließlich wachsenden 
Märkten vertreten zu sein, 
so dass wir als Marktführer 
automatisch mitwachsen«

Mit dem Akkustielsauger Rhapsody hat Hoover voll ins Schwarze 
getroffen. Flexibel und kabellos ist der Kunde mit diesem Haus-
haltshelfer auf dem neuesten Stand der Technologie

Rhapsody von Hoover

Multifunktional und ergonomisch

Er ist sehr leicht und wendig und den-
noch leistungsstark. Der neue Hoover 

Rhapsody verfügt über die exklusive 
»HSPIN-CORE«-Technologie – ein brand-
neues Staubsystem. Dabei dreht sich 
das Trennsystem dank eines speziellen 
Motors mit 2.000 Umdrehungen in der 

An der Oberseite des Saugers befindet 
sich ein praktisches Bedienfeld, mit dem 
der Nutzer die Verwendung während des 
Reinigungsvorgangs anpassen kann. Man 
kann den Teppichknopf drücken, um die 
Bürstenleiste oder den Turbo-Modus zu 
aktivieren oder auch, um bei erhöhtem 
Schmutzaufkommen die Leistung zu in- 
tensivieren. Darüber hinaus ist der Batte-
riestand immer unter Kontrolle und gut 
sichtbar auf dem 4-LED-Display, mit dem 
auch der Ladezustand überprüft wird.

Der Rhapsody arbeitet kabellos mit ei-
ner leistungsstarken und leichten 22-V 
Lithium-Batterie. Wiederaufladbar in fünf 
Stunden, ermöglicht der Rhapsody bis zu 
35 Minuten Laufzeit, um das gesamte Haus 
zu reinigen. Der Akku wird entweder direkt 
über das Gerät geladen – kann alternativ 
aber auch herausgenommen werden, um 
die Batterie aufzuladen.

Für ein sauberes Zuhause ist 
Rhapsody immer griffbereit

Dank des Easy Driving Systems kann 
der neue Hoover Staubsauger problemlos 
um Möbel und andere Hindernisse sau-
gen. Das spezielle 180 Grad Pivot-System 
hilft dabei, auch die schwierigsten Stellen 
mit einer einfachen Drehung des Handge-
lenks zu erreichen. 

Die technologische Innovation von 
Rhapsody passt perfekt zu seiner Benut-
zerfreundlichkeit. Das Design ist elegant 
und smart und alle Details wurden sorg-
fältig durchdacht, um den Komfort für den 
Verbraucher zu verbessern und die täg-
liche Arbeit zu einer lockeren Übung zu 
machen. Für die praktische Geräte-Auf-
bewahrung steht eine Wandhalterung 
bereit, die sowohl den Sauger als auch das 
Zubehör aufnehmen kann. 
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Ultimative Flexibilität 
bietet der neue kabellose 
Staubsauger von Hoover

Grundig Corner Wash System

Eine Geschirrspülmaschine 
für alle Ecken und Winkel

 Ausgestattet mit dem innovativen 
Corner Wash-System verfügen die neuen 
Geschirrspüler von Grundig jetzt über drei 
Sprüharme und spezielle Düsen, die si-
cherstellen, dass alle Geschirroberflächen 
makellos gereinigt werden. Im Gegensatz 
zu regulären Geschirrspülern lässt das Cor-
ner Wash-System keinen Winkel aus und 
entfernt selbst hartnäckige Essensreste 
aus den Ecken des Spülguts.

Zudem gehören mit der Ion Fresh-Tech-
nologie von Grundig künftig schlechte 
Gerüche im Geschirrspüler  der Vergan-
genheit an. Der eingebaute Ionisator setzt 
negative Ionen frei, die über ein Gebläse 
im Geschirrspüler zirkulieren und sowohl 
schlechte Gerüche neutralisieren als auch 
die Luft ohne schädliche Gase oder Che-
mikalien reinigen. Für einen dauerhaften 
Frischegeruch in der Küche wird jede 
Stunde für sieben Minuten die Geruchs-

beseitigung aktiviert, um 
die Luft zu säubern und 
im Geschirrspüler zu ver-
teilen. Dadurch können 
unangenehme Gerüche 
in der Maschine erst gar 
nicht entstehen und es 
riecht angenehm frisch.

Damit der Geschirr-
spüler auch bequem aus 
einem anderen Raum 
oder von unterwegs aus 
überwacht und gesteuert 
werden kann, lässt er sich 
mit der Grundig Home 
Whiz-App verbinden und 
per Tablet, Smartphone 
oder Smart-TV bedienen. 

Zusätzlich kann über Home Whiz 
auch das Spülprogramm und die Gerä-
teeinstellungen aus der Ferne geändert 
und überwacht werden. Wer es ganz 
genau wissen will, der erfährt über 
Push-Benachrichtigungen auf seinen mo-
bilen Endgeräten unter anderem, wann 
die Spülmaschinentür geöffnet oder der 

Filter überprüft werden muss. Durch die 
Partnerschaft mit Amazon und die Be-
teiligung an dessen Dash Replacement 
Service DRS kann die Maschine automa-
tisch Geschirrspülmittel und anderen 
Bedarf nachbestellen, sobald dieser als 
leer registriert wird und erleichtert so den 
Haushaltsalltag im modernen Zuhause.

Minute, welches einen zusätzlichen Luft-
strom erzeugt und Staub, Schmutz und 
Haare kräftig auf den Boden des Behäl-
ters drückt. Dies ermöglicht vor allem eine 
einfachere Handhabung der Behälterent-
leerung, ohne mit dem Staub in Kontakt 
kommen zu müssen.

Grundig Spüler Drei Sprüharme und spezielle Düsen kommen in jede Ecke
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Um näher an den europäischen Konsumenten zu sein und um die 
langen Transportwege aus Fernost drastisch zu verkürzen, baute 
das Unternehmen Samsung vor sieben Jahren im polnischen 
Wronki auf 336.000 Quadratmetern eine der modernsten Ferti-
gungsstraßen für Waschmaschinen und Kühlgeräte auf

Mit dem Auto gute drei Stunden von 
Berlin entfernt – in der Nähe von 

Posen – liegt die Kleinstadt Wronki. Hier 
arbeiten derzeit an die 3.800 Mitarbei-
ter für Samsung, die pro Tag bis zu 6.100 
Waschmaschinen produzieren. Auch 
Kühl- und Gefriergeräte, unter anderem 
Side-by-Side-Kühler, werden in Wronki 
hergestellt. Samsung hat die Produktion 
nach modernsten technologischen As-
pekten aufgebaut. Durch überwiegend 
automatisierte Prozesse läuft hier nahezu 
im Minutentakt ein Hausgerät vom Band.

Die zentrale Lage in Polen ermöglicht 
kurze Lieferzeiten innerhalb Europas, denn 
ein Gerät erreicht sein Ziel beispielsweise 
in Deutschland bereits in 24 Stunden. 58 
Prozent der für den deutschen Markt be-
stimmten Samsung-Kühlgeräte werden in 
Wronki produziert, ebenso wie 42 Prozent 
der Waschmaschinen, die die Koreaner 
hierzulande verkaufen.

Bei der Produktion steht vor allem die 
Qualität im Fokus. In Polen werden ein-
zelne Bauteile wie Waschmaschinentüren, 
Kunststoffteile für Bedienblenden und 
Kühlschrankinnenauskleidungen sowie ei-
gene Verpackungselemente aus Styropor 
gefertigt. Im Produktionsablauf sind per-
manente Kontrollen integriert, die einen 
gleichbleibenden Standard ermöglichen. 

Für die hohe Qualität der Samsung 
Waschmaschinen sprechen unter an-
derem auch die Ergebnisse der Stiftung 

Warentest. Bereits sieben Mal wurden 
Samsung Waschmaschinen mit dem Test-
urteil »sehr gut« in puncto Lebensdauer 
ausgezeichnet. Vom Deutschen Insti-
tut für Service Qualität wurde zudem der 
Kundenservice für Samsung Hausgeräte 
mit dem Urteil »Testsieger« prämiert. In-
nerhalb der Studie »Großelektrohersteller 
2016« ging Samsung ebenfalls als Testsie-
ger aus insgesamt elf Herstellern hervor.

Bereits in der Forschung und Ent-
wicklung setzt Samsung auf europäische 
Experten und hat im Jahr 2006 in Stuttgart 
– der Heimat traditioneller Ingenieur-
skunst – das European Research Centre 
ERC gegründet. In den Stuttgarter Labo-
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Produktionsbesichtigung

Bei Samsung in Polen 
laufen im Minutentakt 
die Hausgeräte vom Band

Alexander Zeeh
Director Home 
Appliances Samsung 
Electronics GmbH
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ren werden neue Ideen und Technologien 
für den europäischen Markt getestet und 
weiterentwickelt, bevor sie in die Pro-
duktion in Polen einfließen. Bedeutende 
Technologien wie Twin Cooling, Schaum 
Aktiv und die Add Wash-Klappe sowie die 
neueste Samsung-Innovation Quick Dri-
ve aus dem Bereich Waschen sind in den 
vergangenen zehn Jahren in enger Zu-
sammenarbeit zwischen den Kollegen 
aus dem Koreanischen Headquarter und 
Deutschland entstanden.

»Samsung Hausgeräte sollen Maßstä-
be in Design, Funktion und Langlebigkeit 
setzen. Diesen Anspruch tragen wir mit 
unseren Maßnahmen in den Handel sowie 
an unsere Kunden«, informiert Alexander 
Zeeh, Director Home Appliances Sam-
sung Electronics GmbH und ergänzt: »Das 
Forschungszentrum in Stuttgart und das 
Werk in Wronki sind dabei zentrale Pfeiler 
für die Qualitätssicherung von der einzel-
nen Schraube bis hin zur Auslieferung in 
die eigenen vier Wände. Auch in puncto 
Service hat die Zufriedenheit unserer Kun-
den höchste Priorität.«

Auf dem deutschen Markt ist Sam-
sung seit 1982 mit Hausgeräten präsent 
und hat sich inzwischen neben den klas-
sischen Wettbewerbern als dynamisches 
Unternehmen etabliert. So hat Samsung 
im Jahr 2015 in Europa mehr Auszeich-
nungen gewonnen als alle anderen Home 
Appliances Mitbewerber. Der Invest von 
rund 38 Millionen US Dollar pro Tag in 
Forschung und Entwicklung (Stand 2015) 
zahlt sich also aus. Mit nutzerorientierten 
Innovationen sowie der kontinuierlichen 
Verfolgung einer 3-Jahres-Strategie ver-
zeichnet Samsung im ersten Halbjahr 2017 
ein Wachstum von mehr als 20 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr.

Die polnische Produktion 
ermöglicht dem deutschen 

Markt kurze Lieferzeiten
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Waschmaschinenfertigung
Auch die Add Wash Geräte werden hier gebaut

Zum perfekten Look gehört für viele Frauen auch eine perfekt 
gepflegte und ebenmäßige Gesichtshaut. Essenziell dafür ist die 
regelmäßige und gründliche Reinigung des Gesichts, um es von 
Make-up Resten und täglichen Schmutzpartikeln zu befreien

Convenience Produkt »to go« von Philips

Visa Pure Mini-Gesichtsreinigungs-
bürste für strahlenden Teint

Damit dies jederzeit und überall 
möglich ist, bringt der Ge-

sundheitskonzern Philips im November 
das praktische »to go«-Modell  Visa Pure 
Mini auf den Markt. 

Das kleinste und preiswerteste Mit-
glied der beliebten Produktfamilie ist 
daher besonders für Mädchen und junge 
Frauen geeignet: Gerade sie leiden häu-
fig unter Unreinheiten oder empfindlicher 
Haut. Die kleine, handliche Reinigungs-
bürste passt in jede Kosmetiktasche und 
sorgt so auch unterwegs für die tägliche 
Pflegeroutine und eine strahlende Haut. 
»Mit der neuen Gesichtsreinigungsbürste 

Visa Pure Mini müssen Frauen nie wieder 
auf ihre wohltuende Gesichtsreinigung 
verzichten – die praktische Größe von 
gerade mal 13 Zentimetern ermöglicht 
es ihnen, sie überall mit hinzunehmen 
– wie zum Beispiel in den Urlaub«, infor-
miert Laura Vlaming, Marketing Manager 
Beauty & Healthy Sleep Solutions bei Phi-
lips. »Bei unserer Visa Pure Reihe achten 
wir besonders darauf, dass sie sich den 
individuellen Bedürfnissen und Hautty-
pen der Frauen anpasst. Daher ist auch 
Visa Pure Mini, neben dem mitgelieferten 
Bürstenkopf für normale Haut, mit allen 
Bürstenköpfen von Visa Pure kompatibel.«

Remington Reveal Compact

Gründliche Gesichtsreinigung 
 Da gereinigte Haut für ein ge-

pflegtes Äußeres unverzichtbar ist, hat 
Remington die Reveal Compact Ge-
sichtsreinigungsbürste FC500 für Frauen 
entwickelt, die wenig Zeit haben und 
dennoch nicht auf eine gründliche Ge-
sichtsreinigung verzichten wollen. Sie ist 
besonders handlich, effektiv und spart 
Zeit in der Anwendung.

Neben ihrem kompakten Format 
überzeugt die Gesichtsreinigungsbürste 
insbesondere durch ihre Dual-Action- 
Technologie, durch die der Bürstenkopf 
vibriert und rotiert und dadurch für eine 
effektive und porentiefe Reinigung der 
Haut sorgt. Dabei werden auch Make- 
up-Rückstände und Unreinheiten sanft 
gelöst. Der integrierte 1-Minuten-Timer 

erinnert alle 20 Sekunden 
in Form eines sanften 
Impulses daran, die Ge-
sichtszone zu wechseln. 
So gerät bei der täglichen 
Reinigung kein Bereich 
des Gesichts in Verges-
senheit. Zusätzlich ist 
die Reveal Compact ab-
waschbar und mit einem 
rutschfesten Soft-Touch-
Griff ausgestattet, sodass 
sich das Beauty-Tool auch für Anwendun-
gen unter der Dusche eignet. Das spart 
Zeit und erfordert keinen zusätzlichen 
Schritt in der täglichen Pflegeroutine. Mit 
nur einer Aufladung sind bis zu 30 Anwen-
dungen möglich, und zwei einstellbare 
Reinigungsstufen lassen eine individuelle 
Behandlung, je nach Bedürfnis und Emp-
findlichkeit der Haut, zu. Die FC500 wird 
mit praktischer Beautytasche geliefert.
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Visa Pure Mini 
Praktisches Gerät 
zum Mitnehmen

FC500 Bürste
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www.beurer.com 
www.beurer-gesundheitsratgeber.de

LW220 Luftwäscher
Luft reinigen. Einfacher atmen

•	Luftreinigung	und	Luftbefeuchtung	 
in einem Gerät

•	Entfernt	Hausstaub,	Pollen,	 
Tierhaare	und	Gerüche	aus	der	Luft

•	Selbstregulierende	Befeuchtung	 
der	Raumluft	

•	Sparsam	im	Strom-Verbrauch

 3 stage
blower 
setting

for 
rooms

up to 40 m2
air

washer



Jetzt beginnt der Endspurt ins 
wichtige Weihnachtsgeschäft!
Die Bundesregierung geht 

laut GfK-Informatio-
nen in ihrer aktuellen Herbst-
projektion davon aus, dass die 
deutsche Wirtschaft in diesem 
Jahr um zwei Prozent wachsen 
wird, nachdem sie noch im 
April von 1,5 Prozent ausge-
gangen war. Diese positiven 
Aussichten werden in erster 
Linie damit begründet, dass 
der Aufschwung in Deutsch-
land auf einem stabilen und 
vor allem breiten Fundament 
steht. So sorgt der exzellente Arbeits-
markt für eine solide Entwicklung des pri-
vaten Konsums. Gute Aussichten also, mit 
den aktuellen Trendprodukten in der be-
vorstehenden Weihnachtssaison den Jah-
resumsatz zu sichern.

Die auf der IFA gezeigten Neuheiten im 
Bereich der Elektrogeräte stehen für Kom-
fort, Lifestyle, Gesundheit und Wellness 
zuhause. Herausragendes Design, exzel-
lenter Bedienkomfort, intelligente Tech-
nologien und – fast schon selbstver-
ständlich – der sehr effiziente Umgang 
mit den Ressourcen Wasser und Ener-
gie kennzeichnen die neuen Hausgeräte 
der Top-Marken. Dabei werden die Gerä-
te trotz geringerem Verbrauch immer leis-
tungsfähiger und komfortabler.

Have a smart day!
Ihre

Annette Pfänder-Coleman
Chefredakteurin electro
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A. Pfänder-Coleman

Ganz oben auf der Wunschlis-
te der Verbraucher stehen der-
zeit kabellose Akkusauger so-
wie Staubsaugroboter.  Dieser 
Markt boomt wie noch nie und 
das Angebot unterschiedlicher 
Marken wird immer größer und 
die Produkte immer ausgefeil-
ter. So sind Saugroboter heute 
nicht mehr nur für die Boden-
pflege zuständig, sondern sie 
mutieren zum Hüter des Hau-
ses. Eingebaute und vernetz-
te Kameras in den flinken Bur-

schen gewähren dem Besitzer via App 
und Smartphone aus jedem Teil der Erde 
einen Blick in das Zuhause. Zudem kön-
nen neue Topgeräte per Sprache bei-
spielsweise über Amazon Alexa gesteuert 
werden.

Eine der stärksten Warengruppen inner-
halb der Elektrokleingeräte ist der Bereich 
Hot Beverage Makers, also Geräte für die 
Zubereitung von Heißgetränken, vorran-
gig natürlich Kaffee. Die deutschen Ver-
braucher nehmen sich unverändert gerne 
italienische Kaffeegenüsse auch außer-
halb des Urlaubs mit nach Hause. Bei den 
Kaffeemaschinen geht die Tendenz – wie 
im gesamten Bereich Elektrokleingerä-
te – hin zu höherer Qualität, verbesserter 
Produktausstattung und damit einherge-
hend höheren Preisen. Neben Kaffeevoll-
automaten und Kaffeepadmaschinen ge-
hen auch immer mehr Siebträgergeräte 
über den Verkaufstresen.

Deutliche Zuwächse verzeichnet der Be-
reich Körperpflege. Insbesondere Mund-
pflegegeräte wie Mundduschen und 
elektrische Zahnbürsten, aber auch Bart-
trimmer und Gesichtsreinigungsbürsten 
stehen beim Verbraucher hoch im Kurs. 
Und auch im boomenden Markt der Well-
ness-Produkte ist das Ende der Fahnen-
stange noch lange nicht erreicht und wird 
sich gerade im Weihnachtsgeschäft signi-
fikant weiter fortsetzen.

Wir wünschen allen CE-electro-Lesern 
gute Geschäfte, ein besinnliches Weih-
nachtsfest, bedanken uns für das gute 
Miteinander in diesem Jahr und freuen 
uns auf ein erfolgreiches Jahr 2018.

Besondere Innovationen stehen bei 
den Elektro-Großgeräten im Fokus. Kühl-
schränke beeindrucken mit so genann-
ten Door-in-Door-Systemen sowie gro-
ßen LED-Displays, die in der Küche die 
Funktion früherer Pinboards überneh-
men – aber noch viel mehr können. Gro-
ße Kochzentren sind derzeit beim Ver-
braucher angesagt und die Topmarken 
setzen in der Premiumküche auf Wrasen-
absaugung auf Kochfeldebene. Auch die 
Themen Energieeffizienz und Ressourcen-
schonung sind nach wie vor wichtige Kri-
terien bei der Entscheidungsfindung der 
Verbraucher. Viele Geräte in der Küche 
arbeiten heute so sparsam wie noch nie. 
So verbrauchen moderne Spülmaschinen 
beispielsweise sogar weniger Wasser und 
Energie als der Abwasch per Hand.

Stiftung Warentest

Nur Oral-B hat zehn Siege 
 Im Testlauf 11/2017 

der Stiftung Warentest be-
legt Oral-B Genius den Spit-
zenplatz. Oral-B ist mit dem 
zehnten Sieg in Folge der 
einzige Hersteller, der diese 
Siegesserie im Bereich der 
elektrischen Zahnpflege vorweisen kann. 
In der Test-Ausgabe 11/2017 vergleicht 
Stiftung Warentest zehn elektrische Zahn-
bürsten. Spitzenreiter ist das intelligen-
te Zahnputzsystem Oral-B Genius 9000, 
das mit der Gesamtnote »gut« (1,8) aus-
gezeichnet wurde. Die Zahnbürste ist die 
einzige, die in der Hauptkategorie »Zahn-
reinigung« mit einer Eins vor dem Kom-
ma und der Note »gut« (1,7) mit Abstand 
überzeugt. Auch bei der Haltbarkeit und 
der Handhabung belegt Oral-B Genius 
9000 mit den Noten »sehr gut« (1,0) und 
»gut«“ (2,3) Spitzenpositionen.

FÜR MILCH-
SCHAUMLIEB-
HABER UND
LATTE ARTISTEN
Die neue 6er-
Baureihe

www.nivona.com

a passion for coffee.
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Philips Pastamaker Viva Plus

Selbst gemachte frische Nudeln 
schmecken einfach am besten

Pasta gibt es in vielen Variationen. 
Rote Fettuccini,  schwarze 

Spaghetti oder grüne Lasagneplatten. All 
diese Köstlichkeiten lassen sich mit dem 
Pastamaker Viva Plus im Handumdrehen 
selbst in der heimischen Küche zuberei-
ten, denn mit nur 13,5 Zentimetern Breite 
ist er so kompakt, dass er in der kleinsten 
Küche Platz findet. Er knetet ohne Rück-
stände und vermischt alle Wunschzutaten 
zu einem gleichmäßigen Teig.

»Als Nummer Eins im Markt für vollau-
tomatische Nudelmaschinen möchten wir 
mit unserem neuen kompakten Modell 
auch kleineren Haushalten die Möglichkeit 
bieten, den unvergleichlichen Geschmack 
frischer Pasta zuhause zu genießen«, so 
Sandra Hein, Senior Marketing Manage-
rin Kitchen Appliances bei Philips.

Durch die vier verschiedenen Form-
scheiben für Spaghetti, Penne, Fettuccini 
und Lasagne kann je nach persönlichem 
Geschmack zwischen diesen beliebten 
Nudelkreationen entschieden werden. 
Einfach die gewünschte Formscheibe 
auswählen, auf den vorderen Aufsatz ste-
cken und befestigen. Speziell entwickelte 
Reinigungswerkzeuge, passend zu den 
Formscheiben, erleichtern die Säuberung 
der Aufsätze. Nach der Benutzung ver-
schwinden diese einfach wieder in der 
Schublade an der Unterseite des Gerätes.

Je nach Geschmack lassen sich die 
Nudeln mit Mehl und Wasser oder für 
die noch gesündere Note mit Vollkorn-
mehl und Gemüsesaft zubereiten. Ein 
beigelegtes Rezeptheft liefert dazu zehn 
schmackhafte Rezeptideen.

European Innovation Impact 
Award 2017 für Liebherr

 Liebherr-Hausgeräte wurde 
im Rahmen der Ideas Europe-Kon-
ferenz in Brüssel mit dem Preis für 
das beste Ideen- und Innovations-
management ausgezeichnet. Dieser 
Preis wurde durch das Deutsche 
Institut für Ideen- und Innovations-
management und Ideas Europe 
in der Kategorie »Best Innovation 
Management« verliehen. Anlässlich 
der Konferenz kamen am 27. und 28. 
September 2017 in Brüssel verschie-
denste Referenten aus Wirtschaft, 
Politik und Ausbildungseinrichtun-
gen aus ganz Europa zusammen.

Smeg Designlinie Dolce Stil Novo 

Gas meets Induktion
 Die neue Designlinie Dolce Stil Novo 

der Marke Smeg erkennt man auf den 
ersten Blick: Sie vereint edle Hell-Dun-
kel-Kontraste mit einer zeitlos klaren 
Linienführung. Hier zeigt sich die Hand-
schrift der italienischen Designschmiede. 
Smeg kombiniert für diese Hausgeräte- 

Linie schwarzes Glas, Kupfer und Edelstahl 
mit modernster Küchentechnik.

Für jede Küchensituation bietet Dolce 
Stil Novo die passende Kochfeld-Variante, 
sei es Induktion, Gas oder eine Kombinati-
on aus diesen beiden. Von 100 Zentimeter 
breit bis 38 Zentimeter schmal, vom ein-
flammigen Brenner mit Wok-Ring über 
Domino-Kochfelder bis zu Kochmulden 
mit maximal sechs Kochstellen. Mit ihren 
Oberflächen aus Edelstahl oder schwarzer 
Glaskeramik harmonisieren die Gaskoch-
felder perfekt mit der luxuriösen Ästhetik 
einer eleganten Küche.

Mit dem neuen Gas-/Induktionskoch-
feld der Designlinie Dolce Stil Novo vereint 
Smeg das Beste aus beiden Welten. Vier In-
duktionskochzonen werden flankiert von 
einem Superblitz-Gasbrenner mit drei-
fachem Flammenkranz. In Kombination 
mit dem Wok-Ring geht damit der Traum 
jedes Hobbykochs und Liebhabers asiati-
scher Küche in Erfüllung.

»Die Auszeichnung beweist, dass 
wir mit den bestehenden Struk-
turen und Prozessen auf dem 
richtigen Weg sind und den Grund-
satz ‚Wir sind innovativ‘ innerhalb 
der Sparte Liebherr-Hausgerä-
te leben«, erklärt Helmuth Bauer, 
Spartengeschäftsführer Entwick-
lung von Liebherr-Hausgeräte. 
Seit Beginn des Jahres 2017 wer-
den im Entwicklungsbereich 
Weiterbildungen im Umfeld 
Innovationsmanagement und Kre-
ativitätstechniken durchgeführt. 
Diese sollen zukünftig auch inner-
halb der Sparte ausgerollt werden, 
um Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter kontinuierlich weiterzubilden 
und das Thema Innovation zu syste-
matisieren und mit zielgerichteten 
Methoden zu unterstützen. 
Thomas Kandolf, Innovations-
manager der Liebherr-Hausgeräte 
Lienz GmbH: »Wir freuen uns sehr 
über den Gewinn des Awards und 
darüber, dass wir mit führenden 
europäischen Unternehmen im 
Bereich Innovationsmanagement 
mithalten können. Unser systema-
tischer Umgang mit neuen Ideen 
und wie wir diese zu innovativen 
Produkten und Services weiterver-
folgen, zeichnet uns aus.«

Preisübergabe Stellvertretend für die  
Sparte Liebherr-Hausgeräte GmbH 
nahmen Helmuth Bauer, Thomas Kandolf 
und Thomas Obererlacher (v.l.n.r.) die 
Auszeichnung in der Kategorie »Best 
Innovation Management« in Empfang

Smeg Gas-/Induktionskochfeld mit Wok-Brenner
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Der neue Pastamaker Viva Plus von Philips zaubert 450 Gramm 
Nudelteig in nur 18 Minuten – und das vollkommen automatisch

Leckere Lasagne 
gelingt mit der 
Nudelmaschine 
von Philips



ITALIENISCHE GENUSSMOMENTE.

PRIMADONNA CLASS.

Mit De’Longhi perfekten Espresso oder original italienische Kaffee-
Milch-Spezialitäten genießen. Dank patentiertem LatteCrema- 
System meisterhaft zubereitet – wie vom Barista. Zum Beispiel mit  
der neuen PrimaDonna Class: 14 Rezepte auf Knopfdruck, intuitive 
Bedienung dank TFT Display und App-Steuerung, 6 persönliche  
Profile und für Teetrinker die exklusive Teefunktion mit wählbarer 
Wassertemperatur. Einfach. Perfekt. Italienisch.
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