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2017 gibt es einen schönen Anlass 
zum Feiern: 111 Jahre Hausgeräte 
von Siemens. Überlassen Sie Ihre 
Wäsche den Profis, und erleben 
Sie die iSensoric Premium-Wasch-
maschine der Serie iQ 800 mit 
Home Connect und dem intelli-
genten Dosiersystem i-Dos. Dank 
in novativer Technologie und einer 
großen Programmvielfalt können 
Sie Ihre Wäsche so waschen, wie 

Jubiläum111.de

Sie möchten: schnell, schonend 
und stets effizient. Siemens Wasch-
maschinen überzeugen nicht 
nur durch ihre Leistung, sondern 
auch durch ihren Be dienkomfort. 
Feiern Sie mit uns 111 Jahre Inno-
vationen für Ihr Zu hau se. Weitere 
Informationen erhalten Sie bei 
Ihrem Siemens Verkaufs beauf-
tragten oder im Internet: 
Jubiläum111.de 

Wäschepflege für 
höchste Ansprüche.
Mit den iQ 800 Waschmaschinen von Siemens. Seit 111 Jahren 
zukunftsweisende Innovationen für Ihr Zuhause.

Ihr 
Haushalt 
in einer App.

Siemens_iQ800_FH_Anzeige_WM6YH840.indd   1 30.01.17   11:32
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Der neue Trend: Küche und  
Smartphone wachsen zusammen
Liebe Händlerinnen und 

Händler, sagen Sie 
bitte niemals: »Moderner, tech-
nischer Schnickschnack inter-
essiert mich nicht!«, denn der 
sogenannte »Schnickschnack« 
von heute könnte der tech-
nische Standard von morgen 
sein. Und ich bin fest davon 
überzeugt, dass Ihre Kunden 
genau solche modernen Gerä-
te bei Ihnen kaufen wollen.«»

Denn Kunden sind inzwischen 
nicht nur flexibler in ihrem Kaufverhal-
ten, sondern auch anspruchsvoller in ih-
ren Wünschen gegenüber neuen Produk-
ten. Das heißt, dass die Produkte aus Sicht 
der Kunden nicht nur funktionieren und 
ihren Zweck erfüllen sollen, sondern dass 
sie ihrem Nutzer auch ein emotionales Er-
lebnis verschaffen müssen. »Kunden kau-
fen immer auch emotionale Benefits«, so 
ein GfK-Produktmanager, und nannte da-
bei vier emotionale Anreize für Kaufent-
scheidungen, nämlich Sicherheit, Wohl-
befinden, Belohnung und Freiheit. 

Diese emotionalen Anreize bietet heut-
zutage eine modern ausgestattete Kü-
che, in der das Smartphone eine immer 
wichtigere Rolle spielt. Man könnte sa-
gen: Küche und Smartphone wachsen zu-
sammen. So wird zum Beispiel das Smart-
phone dank der Funktion »Kochen per 
App« zu einer praktischen Küchenhilfe. Es 
gibt mittlerweile zahlreiche Cooking- 
Apps mit spielend einfachen Koch-Inst-
ruktionen, inspirierenden Bildern und le-
ckeren Rezepten.

Die Apps, die bislang in erster Linie der 
Kontrolle und Steuerung von Geräten 
dienten, bieten – wie zum Beispiel bei 
Miele – den Nutzern den freien und be-
quemen Zugriff auf mehr als 1.000 Re-
zepte. Ergänzt werden diese durch rund 
200 Zubereitungs-Videos. Hierfür koope-
riert Miele mit der mehrfach ausgezeich-

Lutz Rossmeisl

Herzlichst, Ihr

electro Herausgeber 
Lutz Rossmeisl

neten mobilen Rezept-Platt-
form »Kitchen Stories«. Die App 
des noch jungen Berliner Un-
ternehmens gilt als derzeit bes-
tes Angebot seiner Art auf dem 
Markt.

Zu den Verdiensten von Miele 
gehört es übrigens auch, dass 
aus einer banalen Notwendig-
keit in der Küche ein musikali-
sches Ereignis wird: Die neue 
Dunstabzugshaube »Black 
Wing Music« verfügt laut Un-

ternehmensangaben über unsichtbar in-
tegrierte Verstärker und Lautsprecher für 
einen sauberen Stereo-Klang, und ist – 
wie das Unternehmen augenzwinkernd 
hinzufügt  – natürlich auch für ihren ei-
gentlichen Bestimmungszweck bestens 
gerüstet. In Design und Funktion be-
ruht die neue Black Wing Music auf ih-
rem Schwestermodell DA 6096 W, das seit 
2014 im Handel ist. 

Und sagen Sie nun bitte nicht, dass Sie 
solche technischen Spielereien nicht in-
teressieren. Denn wie eingangs schon be-
tont, bin ich mir absolut sicher, dass Ihre 
Kunden exakt dieses Produkt bei Ihnen 
im Laden sehen und auch kaufen wollen. 
Und glauben Sie mir: Ihr dauerhafter Er-
folg wird letztlich davon abhängen, ob Sie 
solche Produkte – und natürlich auch an-
dere tolle Küchen-Innovationen – künftig 
vorrätig haben und in Live-Demonstrati-
on Ihren Kunden überzeugend vorführen 
können.

Ich wünsche Ihnen gute Geschäfte und 
weiterhin viel Erfolg. 

Kooperation

Jamie Oliver und Bauknecht 
arbeiten künftig zusammen

 In diesem Jahr startet der Hausge-
rätehersteller Bauknecht eine auf mehre-
re Jahre angelegte Partnerschaft mit der 
Jamie Oliver Group. Der Starkoch aus Eng-
land inspiriert seit langem ein weltweites 
Publikum, häufiger selbst zu kochen und 
sich insgesamt gesünder zu ernähren. Die 
europaweite Marketing-Kampagne sieht 
Maßnahmen auf allen Kommunikations-
kanälen vor – von PR über Social Media 
bis hin zum Point of Sale. »Natürlich sind 
wir alle sehr beschäftigt, aber mal ehrlich: 
Essen müssen wir trotzdem«, sagt Jamie 
Oliver. »Wenn wir für unsere Lieben da 
sind und ihnen gleichzeitig ein selbst zu-
bereitetes, nahrhaftes Essen anbieten, ist 
das in jedem Fall eine gute Sache.« Die 
Partnerschaft zwischen der Jamie Oliver 
Group und Bauknecht will Menschen 
dazu ermutigen, die Zuneigung zu ih-
ren Liebsten über die Freude am Kochen 
zu zeigen und zu leben. »Ich freue mich 
sehr auf die Zusammenarbeit und möch-
te zeigen, wie die tollen Geräte von Bau-
knecht das Leben in der Küche einfacher 
machen, so dass wirklich jeder zuhause 
etwas Leckeres zaubern kann – und das 
an jedem Tag der Woche«, so Jamie Oliver 
weiter. Die auf der Partnerschaft mit dem 
Starkoch aufbauende Marketing-Kampa-
gne wird durch zahlreiche Aktivitäten auf 
allen Kommunikationskanälen von Bau-
knecht, wie PR, digitale Medien und Insto-
re-Maßnahmen unterstützt. Jamie Oliver 
und Bauknecht haben die gemeinsame 
Vision, die Zubereitung von gutem Essen 
für jeden möglich zu machen.

Von diesem Wissen kann sich jeder  
eine Scheibe abschneiden. 

Allesschneider von Graef im 
Markenmehrwertcheck . . .

INHALT
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GGV launcht die neue Haus- 
geräte-Marke »vonReiter«

 Mitte vergangenen Jahres lan-
cierte das Unternehmen GGV aus 
Kaarst die neue deutsche Marke 
»vonReiter«, die sich im Segment 
der Elektrohausgeräte positioniert. 
Im ersten Schritt wurden Kühl- und 
Gefriergeräte im angesagten Retro- 
look eingeführt. Induktionskoch-
felder sollen in Kürze folgen und 
geplant ist eine sukzessive Erwei-
terung des Portfolios zum Vollsorti-
menter in der Weißen Ware. 

SEB/WMF 
Mit Wirkung zum 1. April 2017 übernimmt 
Xavier Sabourin die Position des Presi-
dent Global Consumer Goods der WMF 
und ist von da an verantwortlich für die 
gesamten Bereiche Vermarktung sowie 
Produktentwicklung der Marken WMF, Si-
lit und Kaiser. Xavier Sabourin trat im Jahr 
1979 als Product Manager mit anschlie-
ßender Funktion als International Mar-
ket Manager in die Groupe SEB ein, be-
vor er für einige Jahre die Position des 
Marketing Directors der T-fal Corporati-
on in den USA übernahm. Anschließend 
wurde er Vice President Strategic Marke-
ting Electrical Cooking, bevor er ab 2003 
als Vice President Brands der Groupe SEB 
tätig war. Seit 2008 bekleidet er dort die 
Funktion des Vice President Strategic Mar-
keting Cookware, die er bis heute innehat. 
Mit seiner Ernennung zum President Glo-
bal Consumer Goods tritt Xavier Sabourin 
die Nachfolge von Matthias Becker an, 
der die WMF nach drei Jahren auf eigenen 
Wunsch verlässt.

Electrolux 
Horst Nikolaus hat zum 1. Februar als 
neuer Director Sales die Leitung der Or-
ganisation von Electrolux in Deutschland 
übernommen und tritt damit die Nachfol-
ge von Michael Maier an. In dieser Funk-
tion berichtet er an Gerd Holl, Vorsitzen-
der der Geschäftsleitung von Electrolux 
Deutschland. Mit Horst Nikolaus verstärkt 
ein Vertriebsprofi das Electrolux-Team, 
der über Fachkompetenz und hervorra-
gende Kenntnisse des Marktes verfügt. 
Der 45-jährige startete seinen beruflichen 
Werdegang 1988 bei Grundig. Nach ver-
schiedenen Marketing- und Vertriebssta-
tionen wechselte Nikolaus 2008 zu Pola-
roid, wo er als General Manager Central 
Europe tätig war. 2009 kehrte er als Sales 
Director für Deutschland und Österreich 
zu Grundig zurück. Seit 2012 stand er als 
Geschäftsführer an der Spitze des Ver-
triebs. In seiner neuen Position wird Horst 
Nikolaus die langfristige Wachstumsstra-
tegie von Electrolux – insbesondere mit 
der Marke AEG – weiter forcieren.

Horst Nikolaus
Director Sales
Electrolux 
Deutschland GmbH

Xavier Sabourin
President Global 
Consumer Goods 
WMF

LG 
Klaus Petri startete am 1. Februar als Se-
nior Manager PR & Corporate bei LG Elec-
tronics Deutschland in Eschborn bei 
Frankfurt. Er trat damit die Nachfolge von 
Justine Figura an, die das Unternehmen 
im Zuge des Umzugs nach Eschborn ver-
lassen hatte. Der 55-jährige Petri wird an 
Kai Thielen, Head of Corporate Marke-
ting, berichten. Petri verfügt über langjäh-
rige Erfahrung in der Kommunikation und 
der Electronics-Branche. Er startete seine 
Kommunikationslaufbahn als Redakteur 
beim Heise-Verlag in Hannover und wech-
selte später zu Philips nach Hamburg. Hier 
leitete er mehr als zehn Jahre Presse und 
PR für Consumer Electronics und später 
auch für die Domestic Appliances des Un-
ternehmens. Nach einem internen Wech-
sel war er als stellvertretender Leiter der 

FÜR KLEINE
FIRMEN UND
GROSSE
FAMILIEN

Neue Lust auf Kaffee.

www.nivona.com

Unternehmenskommunikation von Phi-
lips in DACH für die Tages- und Wirt-
schaftspresse sowie die Kommunikation 
der Lichtsparte verantwortlich. Er verfügt 
über umfangreiche Branchenkenntnis-
se sowohl im Consumer- als auch im Busi-
ness-Umfeld. Seit 2012 arbeitete Petri als 
selbstständiger Kommunikationsberater 
und betreute dabei verschiedene Unter-
nehmen der Consumer-, IT- und Gesund-
heitsbranche sowie Projekte der Bran-
chenorganisation gfu. Seit Sommer 2015 
war er außerdem als Chefredakteur des 
Fachhandelsmagazins hitec engagiert. 
»LG ist ein dynamisches und auf die Zu-
kunft ausgerichtetes Unternehmen und 
ich freue mich auf die spannende Heraus-
forderung, mich hier mit meinen Fähigkei-
ten einzubringen«l so Petri.

Klaus Petri
Senior Manager
PR & Corporate
LG Electronics 
Deutschland

Die fünf unterschiedlichen Modell- 
varianten der Retro-Kühl- und Ge-
friergeräte sind in den sechs starken 
Farben rot, orange, limettengrün, 
türkisblau, magnolienweiß sowie 
anthrazit erhältlich. Außerdem ver-
fügen sie über die charakteristi-
schen Merkmale von Retrogeräten 
im angesagten Fifties Style: Ton-in-
Ton-Lackierung, formschöne Griffe 
sowie hochwertige Verarbeitungs-
qualität und Passgenauigkeit.
GGV ist bereits durch die Eigen-
marke »exquisit« auf dem Markt be-
kannt und unterhält als leistungs- 
orientierter Anbieter seit Juli 2016 
ein eigenes Logistikzentrum mit 
70.000 Quadratmeter Fläche in 
Krefeld. Die Produktion der neu-
en Kühl- und Gefriergeräte erfolgt 
überwiegend in EU-Ländern. Die 
Firma GGV ist zukunftsorientiert 
ausgerichtet und unterstützt den 
Abverkauf seiner Waren im Han-
del durch Endverbraucher-gerech-
te Maßnahmen. So werden derzeit 
zum Beispiel Filme und 3D-Videos 
zu den Produkten im eigenen Film- 
und Fotostudio gedreht, die in Kür-
ze online zur Verfügung stehen.
Weitere Informationen sowie Kon-
taktdaten gibt es im Internet unter 
www.vonreiter.de.

vonReiter Kühler im trendigen Retro-Look



 Unter Kaffeekennern und -liebha-
bern genießt Jura ein hervorragendes  
Renommee. Auch als Arbeitgeber hat das 
Schweizer Traditionsunternehmen einen 
umfassenden Premium-Anspruch, und das 
gleichermaßen in den Be-
reichen Kommunikation und 
Serviceleistungen. Wer sich 
für eine Tätigkeit bei Jura 
entscheidet, kann seine Ta-
lente und sein Engagement unter optima-
len Bedingungen einbringen und sicher 
sein, dass er bei einem in jeder Hinsicht 
bestens aufgestellten Unternehmen ar-
beitet. Das bestätigen nicht zuletzt zwei 
aktuelle Award-Auszeichnungen, die dem 
Unternehmen in der letzten Jahreshälf-
te 2016 verliehen wurden. Dass Jura gera-
de im Bereich »Communication Centers« 
zu jenen Arbeitgebern gehört, die in vie-
lerlei Hinsicht ein Vorbild geben und Be-
werbern viele interessante Optionen auf-

 Die Smeg Hausgeräte GmbH heißt 
jetzt Smeg Deutschland GmbH. Mit der 
Namensänderung unterstreicht das ita-
lienische Familienunternehmen die Ab-
sicht, seine Aktivitäten ergänzend zu den 
bekannten Hausgeräten in den Segmen-
ten Gewerbegastronomie und Medizin-
technik zu intensivieren. Smeg setzt in 
Deutschland nicht nur auf hochwerti-
ge Küchenausstattung für ästhetisch an-
spruchsvolle Privatanwender. Für Gewer-
begastronomie und Einrichtungen der 
Gemeinschaftsverpflegung entwickelt der 
Geschäftsbereich Smeg Foodservice pro-
fessionelle Küchentechnik »made in Italy«. 
Diese Sparte will der Hersteller in Deutsch- 

zeigen können, wird auch von neutraler, 
kompetenter Seite bestätigt. So beteilig-
te sich das Unternehmen sowohl an dem 
CCV Award als auch dem besonders be-
gehrten CC-Club Award, wo es sich bei-
de Male gute Platzierungen im Gesamt-
feld sicherte. Dabei ist gerade der CC-Club 
für seine strenge Beurteilung der Award- 
Bewerber bekannt. Sie erfolgt auf Basis ei-
ner anonymen Mitarbeiterbefragung und 

spiegelt somit auch das un-
mittelbare Feedback der An- 
gestellten wider. Insgesamt  
bewertet die CC-Club-Jury  
nach den Kriterien »Gestal-

tung des Arbeitsvertrags«, »betriebliches 
Gesundheitsmanagement«, »Aus- und Wei- 
terbildungsmöglichkeiten«, »Ausstattung«,  
»Ergonomie«, »Prozesse« sowie »Arbeits-
zeitmodelle« und »Einsatzplanung«. Wer 
seinen Einstieg in den Bereich Kommuni-
kation und Service in einem anspruchs-
vollen Rahmen plant, wer sich für Technik 
ebenso begeistern kann wie für den Um-
gang mit Menschen, der findet bei Jura 
zahlreiche Möglichkeiten, seine berufli-
chen Wünsche zu verwirklichen. 

land ebenso ausbauen wie das Segment 
Medizintechnik. Als Smeg vor 20 Jahren in 
Deutschland startete, bestand das Ange-
bot aus Haushaltsgroßgeräten  mit einem 
Schwerpunkt auf Gas-Kochfeldern und 
Backöfen. Die Kühlschränke im Retro-Stil 
entwickelten sich schnell zu Stil-Ikonen. 
Inzwischen ist ein komplettes Sortiment 
an Haushaltskleingeräten im 50’s Style da-
zugekommen. Auch das Geschäft mit Pro-
figeräten für Gastronomie und Hotellerie 
hat in jüngster Zeit weiter Fahrt aufge-
nommen. Im eigenen Entwicklungslabor 
in Italien und unter strengsten Qualitäts-
kontrollen entstehen hier Küchengeräte, 
die die hohen Profi-Anforderungen an 
Funktionalität und Langlebigkeit erfüllen. 
Aktuell treibt Smeg das Marketing in 
Deutschland für alle Produktbereiche vor-
an und hat sich 2017 erstmals auf der Am-
biente präsentiert. 

 Eine Vertriebs- und Markenkoope-
ration für die wichtigsten europäischen 
Länder konnte die Medisana AG mit Ho-
medics, eine der bekanntesten und inno-
vativsten Marken im Bereich Gesundheit, 
Wellness und Unterhaltungselektronik 
sowie Weltmarktführer im Bereich Mas-
sage, vereinbaren. Ab dem 1. April 2017 
übernimmt Medisana als führender Spe-

zialist im Home Health Care Markt somit 
den exklusiven Vertrieb von Homedics 
Markenprodukten in den sogenannten 
DACH-Ländern Deutschland, Österreich 
und der Schweiz. Homedics vertreibt im 
Gegenzug Medisana Produkte in Großbri-
tannien, Irland und Italien.

Ralf Lindner, Vorstandsvorsitzender 
der Medisana AG, ist überzeugt: »Durch 
diese Zusammenarbeit gelingt es uns, Ver- 
triebskapazitäten zu bündeln und gleich-
zeitig Synergieeffekte zu heben, die beide 
Partner gleichermaßen partizipieren las-
sen.« Es ist beabsichtigt, die Vertriebsko- 
operationen mittelfristig auf weitere Län-
der auszuweiten. Gemeinsam streben bei-
de Unternehmen die Marktführerschaft in 
Europa an.

CCV Award und CC-Club Award

Jura ist attraktiver Arbeit- 
geber mit Auszeichnungen

Umfirmierung

Aus Smeg Hausgeräte wird 
Smeg Deutschland

Medisana und Homedics

Vertriebs- und Marken- 
kooperation in Europa



6 electro   3  |  2017

(kn) Der Bereich der Elektrokleingeräte verzeichnete laut Ergebnis 
des GfK Temax Deutschland mit einer Steigerung von 2,5 Prozent 
im dritten Quartal 2016 wiederum ein Umsatzwachstum. 
Zuwachsraten verzeichneten auch die Hair Styler. electro gab 
deshalb beim Marktforschungsunternehmen IFR Monitoring 
eine Studie über Hair Styler in der Handelswerbung in Auftrag

Exklusiv-Studie

Fachhandel wirbt für Hair Styler 
deutlich stärker als die Großfläche

Die positive Entwicklung im Bereich 
Elektrokleingeräte hält seit Jah-

ren an. So berichtete der ZVEI Fach-
verband Elektro-Haushalt-Kleingeräte 
bereits 2015, dass die Geräte gut nachge-
fragt sind: »Kleingeräte sind hoch funkti-
onal, bunt, smart – und sehr erfolgreich 
im Markt«, so Georg Walkenbach, Vor-
sitzender des ZVEI-Fachverbands Elektro- 
Haushalt-Kleingeräte und Mitglied des 
engeren ZVEI-Vorstands. »Seit elf Jahren 
in Folge wächst der Kleingerätemarkt in 
Deutschland, stabil und zuverlässig.«

Innerhalb dieses Marktes ist der Be-
reich Personal Care ein Wachstumsmarkt 
mit stabilen Steigerungsraten und in die-
ser Kategorie wiederum zeichnet sich die 

Produktgruppe der Hair Styler durch eine 
besonders positive Entwicklung aus. Man 
unterscheidet zwischen den Produkt- 
gruppen Tong (Lockenstäbe), Straighte-
ner (Haarglätter), Funstyler und Hot Air 
Styler (Warmluftbürsten). Das Glätt-eisen 
findet nicht nur Einsatz im Heimgebrauch, 
sondern wird auch von Stylisten und Fri-
seuren eingesetzt. Straightener sind meist 
aus Keramik, funktionieren über Strom 
und die Temperaturregelung erfolgt auto-
matisch. Glätteisen können übrigens nicht 
nur glätten, sie können auch Locken oder 
Wellen zaubern. 

In der Exklusiv-Studie für electro hat 
das Marktforschungsunternehmen IFR 
Monitoring den Fokus auf die Hair Sty-

Der Fachhandel 
(blau) platzierte 
deutlich mehr 
Produkte aus der 
Kategorie Hair Styler 
in seiner Werbung als 
die Großfläche (rot), 
jedoch mit einem 
deutlichen Rückgang 
ab September 2016

ler in der Werbung von Fachhandel und 
Großfläche gerichtet und dabei festge-
stellt: »Der Anteil der Bewerbungen für 
Produkte aus der Kategorie Hair Styler 
verlief bis Juli 2016 in beiden Kanälen syn-
chron, mit deutlich mehr Platzierungen 
im Fachhandel.«

In den Sommermonaten Juli und Au-
gust 2016 sind laut IFR-Studie die Aktivi-
täten im Fachhandel noch einmal deutlich 
erhöht worden, während die Großfläche 
erst ab dem Monat September die Kate-
gorie Hair Styler wieder vermehrt in der 
Werbung platzierte. Mit anderen Worten: 
Der Fachhandel platziert deutlich mehr 
Produkte aus der Kategorie Hair Styler 
in seiner Werbung als die Großfläche, je-
doch mit einem deutlichen Rückgang ab 
September 2016.

Die IFR-Marktforscher untersuchten 
in dieser Studie außerdem noch, welche 
Segmente am stärksten beworben wur-
den, und kamen dabei zu folgendem Er-
gebnis: »Der Fachhandel legte seinen Fo-
kus in der ersten Jahreshälfte 2016 klar auf 
die Straightener (der Höchstwert wurde 
hierbei im Monat September mit knapp 
90 Prozent erreicht), die jedoch ab dem 
Monat September durch die Hot Air Styler 
abgelöst wurden.«

Wie es in der Studie weiter heißt, er-
gibt sich in der Großfläche ein etwas an-
deres Bild. Hier wurden die Funstyler und 
Straightener bis zum September kons-
tant in der Handelswerbung platziert. Ab 
dem Monat Juli 2016 hat die Thematik 
Tong stark an Fahrt aufgenommen und 
die Funstyler in der Bewerbung abgelöst. 
Gegenüber dem Fachhandel wurden die 
Straightener in den Vorweihnachtsmona-
ten noch einmal verstärkt beworben.

Fazit dieser Studie: Die Gesamtkate-
gorie der Hair Styler zeigte sich im vergan-
genen Jahr recht heterogen. Die verschie-
denen Segmente werden alternierend 
beworben, mit klaren saisonalen Schwer-
punkten, welche allerdings von Fachhan-
del und Großfläche unterschiedlich be-
setzt wurden.

Liebherr  
Kompetenz in 
Sachen Frische

Liebherr

Schulungstour für Fachhändler
 Beratungsqualität und Produkt-

kenntnisse sind heute wesentliche Fak-
toren für den erfolgreichen Vertrieb von 
Premium-Produkten. Das Unternehmen 
Liebherr bietet daher den Fachhandels- 
partnern auch in diesem Jahr ein umfang-
reiches Schulungsprogramm, bei dem 
der Kundennutzen im Mittelpunkt steht. 
Die wesentlichen Vorteile der Liebherr- 
Produkte werden in unterschiedlichen 
Modulen vermittelt.
Im Rahmen der Schulungstour 2017 bie-
tet Liebherr seinen Fachhandelspartnern 
im Zeitraum von März bis November an 
36 bundesweiten Standorten attraktive 
und informative Schulungsmodule an. Für 

die unterschiedlichsten Interessenslagen 
wurden vier Bausteine konzipiert.
In Modul 1 werden die aktuellen Neu-
heiten vorgestellt sowie die Grundlagen 
der Kältetechnologie vermittelt. Speziell 
Liebherr-Geräte aus der innovativen Blu 
Performance Reihe werden hier detailliert 
geschult. Das Modul 2 führt in die Pro-
duktwelt »Wein, Design und Lifestyle« ein, 
während Modul 3 die Einbauinnovatio-
nen genauso vermittelt, wie die einfache 
Integration der Geräte in die jeweiligen 
Möbelnischen. Mit dem Modul 4 wird zu-
dem ein professionelles Verkaufstraining 
angeboten, um den Verkaufsprozess di-
rekt im Laden am Point of Sale noch er-
folgreicher gestalten zu können.
In den individuellen Frische Centern von 
Liebherr können Kühl- und Gefriergerä-

te sowie Weinschränke ganz nach per-
sönlichen Bedürfnissen platziert werden. 
Dieses neue Side-by-Side Konzept, sowie 
weitere Innovationen sind Themen der 
diesjährigen Schulungstour.



Gut für die 
Gesundheit.
Und Ihren Umsatz.
Säfte und Smoothies liegen im Trend – 
bieten Sie Ihren Kunden immer das 
passende Gerät. Erfahren Sie mehr auf 
www.bosch-home.com

VitaExtract VitaJuice VitaStyle Mixx2Go SilentMixx

21709923_Anzeige_Fachhandel_A4_v1.indd   1 16.02.17   14:39



8 electro   3  |  2017

Der Start ins Jubiläumsjahr wird begleitet von einem umfassen-
den Relaunch der Internetpräsenz unter www.bsh-group.com, in 
der auch eine speziellen Jubiläumsseite integriert ist

50 Jahre BHS Hausgeräte

Europas führender Hausgeräte- 
Hersteller feiert Geburtstag

Im diesjährigen Jubiläumsjahr lässt die 
BSH ihre fünfzigjährige Erfolgsge- 

schichte Revue passieren. Eine spezielle 
Jubiläumsseite, die in die neue BSH-Web-
seite eingebettet ist, befasst sich ab sofort 
mit vielfältigen Beiträgen zu Aspekten 
rund um die Firmenvergangenheit und 
-zukunft. Zu lesen und sehen gibt es eine 
Vielzahl an unterhaltenden, informativen 
und multimedial aufbereiteten Reporta-
gen, Porträts oder Berichten über Trends 
aus den Bereichen Technik, Gesellschaft, 
Wissenschaft, Architektur, Design oder Er-
nährung.

Erste Fragestellungen sind beispiels-
weise: Wie wird sich die Welt in den kom-
menden Jahren verändern? Wie wirken 
sich aktuelle Trends wie Vernetzung, Er-
lebnisorientierung, Gesundheit oder Nach- 
haltigkeit langfristig aus?

Dr. Karsten Ottenberg, Vorsitzender 
der BSH-Geschäftsführung, freut sich auf 

die kommenden Jubiläums-Aktivitäten: 
»Die BSH kann sehr stolz auf ihre 50-jäh-
rige Firmengeschichte sein, in denen sie 
die technologische, aber auch die gesell-
schaftliche Entwicklung durch ihre Pro-
dukte und Lösungen mitgeprägt hat. Im 
Zuge der Digitalisierung werden speziell 
die kommenden Jahre für unsere Branche 
überaus spannend werden: Wir haben 
viele Ideen, wie wir auch in Zukunft die 

Das Werk in Gütersloh wird weiter modernisiert, und um den 
steigenden Gerätebedarf zu decken, investiert Miele in Polen

Zweiter Produktionsstandort für Miele Waschmaschinen

Hohe Produktionsauslastung 
macht Expansion erforderlich

Nach den deutlichen Umsatzzuwäch- 
sen der letzten Jahre festigt 

Miele seinen weiteren Wachstumskurs: 
Beispielsweise wird der Familienkonzern 
im laufenden Geschäftsjahr 2016/17 aller 
Voraussicht nach erstmals mehr als 
900.000 Waschmaschinen verkaufen, Ten-
denz weiter steigend. Zugleich produziert 
Miele im Stammwerk Gütersloh schon 
jetzt mit sehr hoher Auslastung.  

Um die Voraussetzungen für weiteres 
Wachstum zu schaffen, errichtet Miele 
für seine Waschmaschinen einen zweiten 
Produktionsstandort, für den die Wahl auf 
Polen gefallen ist. »Unser Nachbarland 
verfügt über eine gute Infrastruktur und 
bietet gegenüber entfernteren Optionen 
erhebliche logistische Vorteile«, sagt Dr. 
Stefan Breit, Geschäftsführer Technik der 
Miele Gruppe. Derzeit würden dort meh-
rere Standorte abschließend bewertet; 
die Entscheidung falle aber in Kürze. Der 

Start der Produktion mit einer Kapazität 
von zirka 250.000 Geräten ist für 2020 ge-
plant. »Die Integration eines polnischen 
Werks in unseren Produktionsverbund 
schafft neue Spielräume bei der Modell- 
und Preispolitik, dies aber bei Wahrung 
der sprichwörtlichen Miele-Qualitätsstan-
dards«, so Breit weiter.    

Gütersloh wird durch den  
zusätzlichen Standort in seiner 
Funktion als Leitwerk gestärkt

Durch einen zusätzlichen Standort wird 
Gütersloh in seiner Funktion als Leitwerk 
für die Wäschepflegesparte gestärkt. Hier- 
für und auch mit Blick auf die kurzfristig 
schon zu bewältigen Zuwächse bei den 
Stückzahlen wird das Gütersloher Werk 
weiter modernisiert und auch um wei- 
tere Kapazitäten ergänzt. Langfristig ist 

zwar damit zu rechnen, dass hier der Per-
sonalbedarf hinter den heutigen Stand 
zurückfällt. Jedoch dürfe sich dies über 
natürliche Fluktuation regulieren lassen, 
also ohne aktiven Personalabbau, so der 
Technik-Geschäftsführer. »In der neuen 
Konstellation stellen wir die Weichen noch 
konsequenter auf nachhaltiges Wachstum 
unserer Wäschepflegesparte – und da-
mit der Miele Gruppe insgesamt«, ergänzt  
Dr. Stefan Breit.

Lebensqualität der Menschen weltweit 
mit unseren innovativen Hausgeräten, 
herausragenden Marken und erstklassi-
gen Lösungen verbessern wollen. Dabei 
steht immer der Konsument im Mittel-
punkt unseres Handelns.«

Die neue Unternehmenswebseite der 
BSH präsentiert sich im frischen Gewand 
und auf dem aktuellen Stand der Tech-
nik. Herzstück der neuen Webseite – und 
damit analog zum Anspruch der Konsu-
mentenorientierung der BSH – ist ihr ziel-
gruppenspezifischer Aufbau: Dank der so 
genannten ›Speaking Navigation‹, einer 
Navigation mit kurzer Erläuterung zu den 
Inhalten des jeweiligen Links, können sich 
Besucher auf der Webseite mühelos ori-
entieren. Ob Konsument, Bewerber oder 
Pressevertreter: passende Informationen 
werden schnell gefunden. Ein völlig neues 
Farbkonzept und der umfassende Einsatz 
von Videos und Animationen sorgen für 
eine moderne und dynamische Optik. Der 
neue Internetauftritt ist für alle Endgerä-
te optimiert, vom Smartphone und Tablet 
bis zum Desktop.

Dr. Karsten Ottenberg
Vorsitzender der BSH 
Geschäftsführung

Miele errichtet ein weiteres Waschmaschinenwerk



Miele errichtet ein weiteres Waschmaschinenwerk

 Dass starke Leistung und ein attrak-
tiver Preis sich nicht ausschließen müs-
sen, beweist der Teeautomat »Teegour-
met« von Caso Design. Das hochwertige 
Gerät der innovativen Marke aus dem  
sauerländischen Arnsberg überzeugte die 
Tester der renommierten Zeitschrift ETM 
Testmagazin und wurde folgerichtig zum 
Preis-Leistungssieger gekürt. »Die Anzahl 
der Teetrinker in Deutschland wächst 
weiterhin beständig an«, erklärt Sascha 
Steinberg, bei Caso verantwortlich für 
die Bereiche Marketing und Produktma-
nagement »und damit auch die Anforde-
rung der Nutzer an moderne Teeberei-
ter. Unser Caso Teegourmet garantiert ein 
perfektes Ergebnis in der Tasse und ist da-
her die ideale Anschaffung für Liebhaber 
hochwertiger Schwarz- und Kräutertees.«

Der neueste Saft-Trend heißt Slow Juicing. Um Vitamine und 
Vitalstoffe zu erhalten, wird der Saft langsam gepresst

Unold

Weniger Umdrehungen für mehr 
Vitamine mit dem Slow Juicer

Der neue Slow Juicer von Unold ver-
fügt über eine Schneckenpresse, 

die den Saft ganz langsam mit nur 53  
bis 80 Umdrehungen pro Minute heraus-
presst. Das Pressgut wird dabei stärker als 
bei herkömmlichen Geräten ausgepresst, 

so dass die Saftausbeute besonders gut 
und vitaminschonend ist. Fruchtfleisch 
und Saft werden dabei automatisch ge-
trennt. Der gesunde Saft fließt in den 
Krug, während der Trester in einen Auf-
fangbehälter fällt. 

Entsafter für Anspruchsvolle 
Der Unold Entsafter in hochwertigem 
Edelstahl-Design hat einen langlebigen, 
leisen Gleichstrommotor, der bis zu 20 Mi-
nuten im Dauerbetrieb nutzbar ist. Der 
Saftkrug fasst etwa einen Liter. Die verti-
kale Entsafterschnecke ist aus hochwerti-
gem Polycarbonat gefertigt.

Der Slow Juicer ist zur leichten Reini-
gung komplett zerlegbar und alle nicht 
elektrischen Teile sind spülmaschinen- 
geeignet. Dank seiner kompakten Bau-
weise benötigt der Entsafter von Unold 
nur wenig Platz.

■  BioFresh – für superlanges Frischevergnügen

■  NoFrost – professionelle Kältequalität

■  A+++ – supersparsam durch beste Energiee�  zienz

■  Mehr Nutzinhalt durch innovative Kältetechnologie

■  SmartDevice – für mehr Sicherheit und Serviceangebote

Die neue
Dimension der Frische

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

2010-502_008 CBNies 4858 für CE-Markt electro.indd   1 09.02.17   16:52

Slow Juicer 
für eine hohe 
Saftausbeute

Teegourmet ist 
in schwarz und 
weiß erhältlich

Caso
Teegourmet wurde prämiert
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Nach fünf energiegeladenen Tagen ging die Weltleitmesse der 
Konsumgüterindustrie am 14. Februar 2017 zu Ende. Das Spitzen- 
treffen der Konsumgüterindustrie endete mehr als positiv

Ambiente 2017

Aussteller- und Besucherplus auf 
dem Frankfurter Messegelände

Insgesamt besuchten 142.000 
Einkäufer aus 154 

Ländern die international bedeutendste 
Konsumgütermesse. Das entspricht einer 
Steigerung von knapp vier Prozent. 4.454 
Aussteller aus 96 Ländern zeigten Innova-
tionen und Trends in 27 Hallen, auf einer 
Fläche von 308.000 Bruttoquadratmetern.

»Die Ambiente ist das weltweite Spit-
zentreffen der Konsumgüterindustrie«, 
so Detlef Braun, Geschäftsführer Messe 
Frankfurt. Mit 55 Prozent kamen mehr als 
die Hälfte aller Messebesucher aus dem 
Ausland in die Mainmetropole. Zudem 
lag der internationale Ausstelleranteil mit 
80 Prozent auf Rekordniveau. »Eindrucks-
voll ist außerdem das Besucherplus von 

knapp vier Prozent gleichermaßen aus 
dem In- und Ausland. Auf der Ambiente 
vernetzt sich und ordert der Handel aus 
der ganzen Welt!«, so Braun weiter.

EK präsentiert »livingplus«
Unter dem Titel »Providence & Provenan-
ce« stellte die britische Designerin Ja-
nice Kirkpatrick Produkte des diesjähri-
gen Partnerlandes vor. Außerdem gab es 
zahlreiche Aktionen und Events rund um 
das Vereinigte Königreich. Schauspielerin 
Elizabeth Hurley stand am Dienstag im 
Zentrum aller Aufmerksamkeit und zeig-
te sich von der Präsentation des Vereinig-
ten Königreichs sichtlich beeindruckt. Im 

nächsten Jahr findet die Ambiente vom 9. 
bis 13. Februar 2018 ganz im Zeichen nie-
derländischen Designs statt.

Unter dem Motto »Vom Point of Sale 
zum Point of Profit« präsentierte die EK 
Servicegroup auf der Ambiente ihr Leis-
tungsangebot im neuen Geschäftsfeld 
»livingplus«. In 2016 hatte der Bielefelder 
Mehrbranchenverbund das bisherige Ge-
schäftsfeld »living« um Heimtextilien, Pa-
pier/Büro/Schreibwaren, Lederwaren, 
Uhren und Schmuck erweitert. »Unser Ge-
schäftsmodell richtet sich konsequent am 
Bedarf im Markt aus. Der Konsument in-
teressiert sich nicht für definierte Sorti-
mentsgrenzen, sondern für ein attraktives 
Angebot, das seine eigene Lebenswirk-
lichkeit abbildet«, so der EK Vorstands-
vorsitzende Franz-Josef Hasebrink. »Der 
Strukturwandel ist für uns und unsere 
Händler sowohl Herausforderung als auch 
Chance. Niemand entdeckt einen neuen 
Kontinent, ohne den Hafen zu verlassen«. 
Dabei geht es den EK-Verantwortlichen 
um den Ausbau von Leistungen, die im 
Qualitäts-, Service- und Erlebniswettbe-
werb immer wichtiger werden, wie Cross 
Selling- und  Omnichannel-Angebote.

Caso zieht positives Messefazit
Erfolgreiche Messetage in Frankfurt lie-
gen auch hinter Caso Design. Im Mit-
telpunkt des Interesses standen dieses 
Jahr der jüngst mit dem German Design 
Award ausgezeichnete Hochleistungs- 
mixer B3000 Touch, sowie mehr als zehn 
innovative Neuheiten aus verschiedenen 
Produktbereichen. »Unsere Produkte, al-
len voran die Neuheiten wie zum Beispiel 
unser Kaffeeautomat Coffee Compact 
oder die neue Mikrowellen-Designse-
rie, kommen bei unseren Kunden gut an. 
Wir sind mit dem Messeverlauf, den Kun-
denkontakten und dem abzusehenden 
Nach-Messe-Geschäft äußerst zufrieden«, 
resümiert Peter Braukmann, geschäfts-
führender Gesellschafter, der weitere in-
novative Neuentwicklungen und span-
nende Produktideen ankündigte.

Caso Design auf der Ambiente Die Arnsberger Edelschmiede präsentierte aktuelle Messeneuheiten

Auf der Ambiente trifft sich die Welt Die optimale Hallenstruktur bringt Besucher in den drei Bereichen Dining, Giving und Living auf kurzen Wegen ans Ziel 
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Je dünner Fleisch und Gemüse geschnitten wird, desto mehr 
Aromen setzen sie frei und desto zarter umschmeicheln sie den 
Gaumen. Dafür benötigt man das entsprechende Equipment

Von diesem Wissen kann sich jeder eine Scheibe abschneiden

Markenmehrwertcheck  
für die »Sliced Kitchen« von Graef

Zum Beispiel den neuen Allesschnei-
der SKS 900 der Marke Graef, 

der die Lebensmittel schnell und präzi-
se in hauchfeines Schnittgut verwandelt. 
Für Profis entwickelt, passt sich das edle 
Gerät in Form und matter Farbgebung 
(titan, schwarz, weiß) bzw. in roter Hoch-
glanzausführung modernen Haushalten 
an. Zudem glänzt der neue Allesschneider 
durch Sicherheit, Qualität, Komfort und 
seine raffinierten, innovativen Details. 
Marktführer Graef bündelt seine jahr-
zehntelange Erfahrung und setzt ganz auf 
den aktuellen Trend Sliced Kitchen.

Neu ist auch der Mini Slice Aufsatz für 
kleine Zutaten, der das Portfolio optimal 
ergänzt, um kleinere Zutaten sicher und 
komfortabel zu schneiden.  Gemüse, Obst 
oder Salami fallen dem Messer durch ei-
nen Einfüllschacht mittels Schwerkraft 
entgegen. Sogar kleine Kartoffeln oder 
Pilze können mit hoher Geschwindig-
keit ohne Reste und ohne Verletzungs-
gefahr in hauchdünne, ovale Scheibe ge-
schnitten werden – das sorgt nicht nur für 
ein intensiveres Aroma, sondern verkürzt 
auch die Garzeit beim Kochen.

 Zum durchdachten Design des freitra-
genden Vollmetallgehäuses kommt bei 
Graef solide Handarbeit »Made in Ger-
many«. Für die Qualität des SKS 900 steht 
unter anderem sein mit 190 Millimeter 
Durchmesser überdurchschnittlich gro-
ßes, durchgehärtetes Vollstahlmesser, das 
neben allen Aufgaben auch den Hauch-
schnitt meistert. Der wartungsfreie 185 
Watt-Kondensatmotor ist durchzugstark 

und arbeitet zugleich flüsterleise. Nicht 
zuletzt überzeugt der neue Allesschnei-
der von Graef durch höchsten Bedien- 
und Reinigungskomfort sowie sein prak-
tisches, separat erhältliches Zubehör: Der 
Mini Slice Aufsatz, verschiedene Messer-
schärfersets, die die lebenslange Schärfe 
der Messer garantieren sowie integrierba-
re Schneidbretter. Sie sind aus hochwer-
tigem, messerschonendem und lebens-
mittelechtem Kunststoff in verschiedenen 
Farben gefertigt und erleichtern das par-
allele Schneiden verschiedener Speisen.

Fazit: Graef Allesschneider gehören in 
der modernen Küche zur Grundausstat-
tung.  Sie ermöglichen es, Zutaten hauch-
fein und gleichmäßig zu schneiden. Am 
Stück gekaufte Lebensmittel wie Schin-
ken oder Käse halten sich länger und sie 
werden immer dann frisch geschnitten, 
wenn sie benötigt werden.

Trend »Sliced Kitchen«
 Eine ganze Palette von Gerich-

ten aus fein Geschnittenem erobert 
derzeit Deutschlands Küchen. Das 
fängt beim Carpaccio an, gilt für Ge-
müsenudeln, Gratins oder selbstge-
machte Jerkys und hört beim luft-
getrockneten Schinken noch lange 
nicht auf.

 Trend 1: Carpaccio
Ursprünglich aus hauchfein geschnit-
tenem rohen Rinderfilet wird die-
se italienische Vorspeise heute auch 
mit anderen Lebensmitteln, wie bei-
spielsweise verschiedenen Fischsor-
ten oder auch Gemüse wie Rote 
Beete, Zucchini oder Steinpilzen zu-
bereitet. Optional werden die hauch-
dünn geschnittenen Speisen mit 
gutem Olivenöl, Parmesan, Pinien-
kernen und frischen Kräutern in Sze-
ne gesetzt.

 Trend 2: Gemüsechips
Pastinake, Süßkartoffel, rote Beete 
und Karotte sind momentan der Ren-
ner bei Liebhabern gesunder Knab-
bereien. Je dünner sie geschnitten 
sind, desto knuspriger werden die 
Gemüsechips, die ganz einfach her-
zustellen sind. Einfach Gemüse put-
zen, fein schneiden und mit Gewür-
zen, Kräutern und etwas Olivenöl 
aromatisieren. Auf Backbleche aus-
legen und im Backofen bei 140 Grad 
Celsius 40 bis 50 Minuten backen.

 Trend 3: Jerkys
In den USA hat diese Zubereitungs-
form eine lange Tradition. Dabei wird 
dünn geschnittenes Fleisch getrock-
net, um es haltbar zu machen. Dazu 
wird das Fleisch in einer kräftigen Ma-
rianade etwa 24 Stunden eingelegt 
und anschließend zum Dörren in den 
Backofen, oder idealerweise in einen 
Dörrautomaten gegeben.

 Trend 4: Low Carb
Darunter versteht man die Minimie-
rung von Speisen mit Kohlenhydra-
ten. Um trotzdem nicht auf Genuss 
zu verzichten, können Teile von koh-
lenhydratigen Lebensmitteln wie Nu-
deln oder Kartoffeln einfach durch 
Gemüse ersetzt werden. Zum Beispiel 
bei einer Lasagne einfach die Hälf-
te der Nudelteigplatten durch Schei-
ben von Zucchini oder Karotten er-
setzen oder bei einem Kartoffelgratin 
die Hälfte der Kartoffeln durch Selle-
rie- oder Pastinaken-Scheiben. Schon 
haben die Gerichte weniger Kalorien 
und sind trotzdem lecker.

Graef SKS 903
Hochwertiger Allesschneider

Zubehör Mini Slice Ideal für kleine Zutaten
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Viele haben heute noch den bekannten Jingle im Gedächtnis: 
»Die gute Wahl – Hoover«. Jetzt wurde die Marke ausgezeichnet 
und gehört laut der Wirtschaftswoche zu den besten Marken im 
Handel. Deshalb ist Hoover für Konsumenten immer die 1. Wahl

Hoover

Von der »guten Wahl« zur  
»1. Wahl – Beste Marken im Handel«

Seit weit über einhun-
dert Jahren bietet 

die in aller Welt bekann-
te Marke Hoover höchste  
Qualität, Langlebigkeit und 
Benutzerfreundlichkeit von 
kleinen und großen Haus-
haltsgeräten. Stets angetrie-
ben von den Leitgedanken, 
was die Verbraucher heute 
und morgen wünschen, was 
ihr Leben erleichtern kann. 
Das ständige Streben nach 
Exzellenz und die Entwick-
lung neuer Produkte sowie 
der Blick in die Zukunft sum-
mieren sich in dem Claim 
»Hoover Born Innovative«.

Basis der Auszeichnung 
zu »Beste Marken im Handel« sind nicht 
klassische Umfragen, sondern 4,7 Millio-
nen Kommentare in sozialen Medien wie 
Facebook und Twitter oder Bewertungen 
in Foren und Blogs. Dabei wurden ins-
gesamt 950 Marken im Auftrag der Wirt-
schaftswoche analysiert. Das Ergebnis 
zeigt die beliebtesten Handelsmarken im 
Internet.

Für Hoover ist die von Arne Wester-
mann, Experte für Internet-Unterneh-
menskommunikation und Professor an 

der International School of 
Management in Dortmund, 
durchgeführte Studie die 
jahrzehntelange Erfüllung 
des aus den 60-er Jahren 
bekannten Versprechens: 
»Die gute Wahl – Hoover«. 
Dabei erhält die Studie ih-
ren besonderen Wert und 
ihre Ehrlichkeit durch die 
ungefilterten Kommentare 
der Konsumenten.

So spielten, im Gegen-
satz zu klassischen Umfra-
gen, die Art der Fragestel-
lung oder die Bereitschaft 
zu antworten keine Rolle. 
Bestätigt wird die Auszeich-
nung »1. Wahl – Beste Mar-

ken im Handel« durch die Wirtschafts-
woche in Zusammenarbeit mit dem 
Unternehmen Faktenkontor GmbH.

Nicht nur bei Staubsaugern zeigt die 
Marke Hoover seine permanente Inno- 
vationskraft. Ausgestattet mit Wizard,  
dem internetfähigen Verbindungssystem, 
basierend auf WiFi-Technologie für das 
vernetzte Haus, sind Waschmaschine, 
Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, 
Kochfeld und Dunstabzugshaube bereits 
heute fit für die Zukunft.

Hoover Waschen und Trocknen
 Die Gewinnzahlen lauten: 9, 10, 

11, 40, 42 und 44 – Zusatzzahl 5. Aller-
dings sind das nicht die Lottozahlen, 
sondern die Gewinnzahlen für Ver-
braucher, die vor der Anschaffung ei-
ner neuen Waschmaschine oder ei-
nes neuen Waschtrockners stehen.

Mit einer Füllmenge von 
neun, zehn und elf Kilo- 
gramm führt Hoover seine 
neuen Frontlader-Wasch- 
maschinen   »Extreme« 
ein. Die Schontrom-
meln der drei Geräte  
bieten aber nicht nur ein extremes 
Fassungsvermögen, sondern sind 
auch extrem niedrig im Energiever-
brauch: Das neun Kilo-Gerät erfüllt 
die Energieeffizienzklasse A+++ mi-
nus 40 Prozent. Extrem niedrig ist 
auch die Geräuschentwicklung, die 
einer ruhigen Ecke in einer norma-
len Wohnung entspricht. Dafür sorgt 
der langlebige Perfect Silent Inverter- 
Motor. Extrem groß hingegen ist das 
neue Bullauge.

Besonders praktisch für Eilige: 
Das Dampfprogramm der Frontla-
der-Waschmaschinen-Serie »Dynamic 
Extreme« frischt die Wäsche schnell 
wieder auf. Außerdem stehen 14-, 30- 
und 44-Minuten-Kurzprogramme zur 
Verfügung sowie die Optionen »All-
in-One 49 Minuten« für eine volle 
Waschladung. Mit der Wizard-App 
sind die WLAN-fähigen Geräte immer 
und überall mit ihrem Nutzer ver-
bunden. Mit der One Fi-Technologie 
findet er die ideale Lösung für seine 
Ansprüche und kann seine Waschma-
schine rund um die Uhr überwachen.

Die exklusiven Vorzüge des »Next« 
Waschtrockners der aktuellen Gene-
ration lauten 42 und 59. Mit einer Tie-
fe von nur 42 Zentimeter präsentiert 
Hoover ein echtes Raumspargerät 
mit einer Füllmenge Waschen bis zu 
sechs Kilo, Trocknen bis fünf Kilo und 
in Kombination fünf Kilo Waschen 
und anschließend gleich Trocknen. 
Außerdem ermöglicht das Raumspar-
gerät im Kombinationsbetrieb die Er-
ledigung von Waschen und Trocknen 
in nur 59 Minuten.

Darüber hinaus verfügt der »Next« 
Waschtrockner jetzt auch über smar-
te Bedienung mit NFC-Technologie: 
individuelle Programme zum Down-
load, Clever CheckUP und Clever 
Statistics-Funktion. Neben Standard- 
und Kurzprogrammen bietet er Activ 
Eco20°C, Baby 60°C und die aus  
größeren Geräten bekannte Active- 
Steam Dampfoption.

Dynamic Extreme 
Topmodell von 
Hoover mit elf 
Kilogramm 
Fassungsvermögen



Fünf spannende Ambiente Messetage liegen 
hinter dem neuen Konzept mySodapop und die 
Bilanz dieser Premiere fällt mehr als positiv aus

Voller Erfolg auf der Ambiente

mySodapop ist ein starker 
Partner für den Handel

Der neue Player auf dem 
Wassersprudler - Markt 

nutzte die Messe erfolgreich 
und überzeugte die Handels- 
partner auf ganzer Linie. Dem 
Marktstart im Frühjahr 2017 
steht nichts mehr im Wege.

»Wir sind überaus zufrie-
den mit unserem ersten Mes-
seauftritt auf der Ambiente. 
Sowohl Besucherfrequenz als 
auch die Qualität der Gesprä-
che haben unsere Erwartun-
gen sogar übertroffen«, be-
richtet der Geschäftsführer 
Roland Herrmann. Die ers-
ten nationalen Werbeaktionen 
für das Frühjahr 2017 wurden 
bereits auf der Messe mit ver-
schiedenen Großvertriebsfor-
men fixiert.

Roland 
Herrmann
General 
Manager 
BL Balanced 
Lifestyle

Aber auch zahlreiche nam-
hafte Fachhändler überzeug-
ten sich vor Ort vom dem neu-
en Soda-System und zeigten 
sich insbesondere vom Design 
begeistert. Für viele war die 
Tatsache, dass alle Geräte auch 
mit Glasflaschen funktionie-
ren, ein wichtiges Argument, 
um mySodapop ins Sortiment 
aufzunehmen. Auch die bun-
ten Shirts, die als stylishes 
Accessoire für die Flaschen 
dienen, sorgten für Interesse.

»Diese Details unterstrei-
chen den Lifestyle-Aspekt von 
mySodapop, der auch Design- 
liebhaber anspricht«, ist sich 
Roland Herrmann sicher. In 
den Messegesprächen kris-
tallisierte sich schnell ein wei-
terer Pluspunkt heraus: »Wir 
punkten sehr stark mit dem 
Thema Service, weil wir die 
spezifischen Bedürfnisse des 
Handels kennen«, erklärt der 
Geschäftsführer Herrmann.

»mySodapop ist kompati-
bel mit allen gängigen Koh-
lensäurezylindern und nimmt 
diese auch zum Austausch 
und Befüllen entgegen. Somit 
positionieren wir uns als star-
ker Partner für den Handel.«

Reichhaltige Auswahl an Essenzen in verschiedenen Geschmacksrichtungen

Ambiente Messeauftritt mySodapop

SOUS VIDE STICK / VAKUUMIERER Design 
Sous Vide Garen (Vakuumgaren) ist die UNOLD®-Antwort auf 
den Trend zum gesunden, fettfreien Kochen, denn Sous Vide 
ist ein außerordentlich schonendes Verfahren zum Garen von 
Fleisch, Fisch und Gemüse bei niedrigen Temperaturen im 
eigenen Saft. Passend zum SOUS VIDE STICK gibt es jetzt den 
neuen VAKUUMIERER DESIGN für Beutel, Dosen und Flaschen 
mit einer besonders leistungsstarken und zuverlässigen 
Pumpe. 
Bestell-Nr. Vakuumierer Design 48040, Sous Vide Stick 58905

www.unold.de

SOUS VIDE STICK &
VAKUUMIERER DESIGN 

Haus & Garten Test

Im Test: Sous-Vide-Garer
Ausgabe 4/2016 · www.hausgartentest.de

Perfekte Temperatureinhaltung,
sehr einfache Handhabung

TESTSIEGER

Unold
Sous Vide Stick

sehr gut
Endnote 1,3

58905_48040_90x270+3.indd   1 09.02.17   16:28
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Erfindungen im Bereich der Elektrohausgeräte haben immer das 
Leben der Familie, und vor allem das der Frauen verändert. Vor 
rund 90 Jahren waren Kühlschränke eine Revolution in der Lage-
rung von Lebensmitteln und ab den 1960er Jahren galten Wasch-
maschinen als das Nonplusultra im Haushalt. Heute stehen wir an 
der Schwelle zu einem neuen Zeitalter – der digitalen Revolution

Connected World

Die digitale Revolution zieht jetzt 
auch in Küche und Haushalt ein

Was vor zwanzig Jahren noch als Uto-
pie oder »das braucht doch kein 

Mensch« abgetan wurde, ist heute geleb-
te Wirklichkeit. Wir sind tatsächlich in der 
Lage, unsere Haushaltsgeräte von unter-
wegs aus mit kleinen Wundergeräten zu 
steuern, die sich Smartphone oder Tab-
let nennen. Ohne diese geniale Erfindung, 
die anfangs speziell durch die Apple- 
Produkte iPhone und iPad eine breite Auf-
merksamkeit erreichte, wären wir heu-
te noch nicht so weit, denn vor 15 Jah-
ren brauten die Gerätehersteller noch alle 
ihre eigene Suppe.

Aber schnell merkte die Industrie, dass 
sich die auf den Smartphones installier-
ten Programme – bekannt als Applikati-
onen, oder kurz App genannt –  bestens 
für die Steuerung der Hausgeräte von au-
ßen eignen. Damit war eine Plattform ge-
boren, die jeder für seine Zwecke nutzen 

kann, und mit dem Smartphone oder Ta-
blet verfügen die Konsumenten bereits 
über den Schlüssel zum Tor der Zukunft.

Heute bieten sämtliche Anbieter ver-
netzbarer Elektrohausgeräte eine eigene 
App zur Steuerung ihrer Geräte an. Dazu 
einfach im App-Store die entsprechende 
Applikation herunterladen, die Geräte re-
gistrieren und schon kann man loslegen. 
Ein Pionier im Bereich der Vernetzungs- 
anwendungen für Hausgeräte ist seit über 
15 Jahren  die Marke Miele. Mit rund 400 
vernetzungsfähigen Produkten dürfte die- 
ses Portfolio unter allen Hausgeräteher-
stellern am größten sein. 

Mit der Miele@mobile App werden 
alle vernetzbaren Miele Hausgeräte schnell 
und bequem per Smartphone oder Tablet  
angesteuert. So können Kunden beispiels- 
weise jederzeit direkt auf Waschmaschi- 
ne, Kühlschrank oder Backofen zugreifen, 

Statusinformationen abfragen und Funkti-
onen anwählen. Damit hat sich die legen-
däre Frage auf der Urlaubsfahrt »Habe ich 
den Herd oder die Waschmaschine aus-
geschaltet?«, endgültig erledigt. Ein Blick 
auf das Smartphone verrät den aktuellen 
Gerätestatus.

In der App werden das angewählte 
Programm oder die Betriebsart sowie die 
verbleibende Restlaufzeit angezeigt. Die 
App informiert aber auch darüber, wie 
lange der Braten im Backofen noch benö-
tigt. Außerdem erhält der Kunde Hinwei-
se, wenn ein manuelles Eingreifen not-
wendig wird, wie etwa bei einer offen 
stehenden Gefrierschranktür.

Ganz neu ist auch die praktische Re-
zeptfunktion, mit der Gerichte ganz ein-
fach gelingen. Miele steuert für seine 
»kulinarische App« rund 1.000 eigene Re-
zepte bei, die in den Versuchsküchen des 
Unternehmens entwickelt und auf die 
Miele-Einbaugeräte abgestimmt wurden.

Eine weitere Anwendungsmöglichkeit 
der Miele App ist die Nutzung von Assis-
tenten. Der interaktive Waschassistent 
empfiehlt unter anderem das am besten 
geeignete Waschprogramm oder berät mit 
Expertenwissen bei der Entfernung hart-
näckiger Flecken. Modellabhängig haben 
Kunden zudem die Möglichkeit, mit der 
Funktion ShopConn@ct Waschmittel oder 
Geschirrspültabs mit wenigen Klicks im 
Miele Shop nachzubestellen.

Ein weiterer Vorreiter in der vernetz-
ten Hausgerätewelt sind die Marken 
Bosch und Siemens, die ihre App »Home 
Connect« geöffnet haben, damit weite-
re Unternehmen zukünftig eingebunden 
werden können. Von Rezepte-Apps bis 
Energie Managementlösungen entsteht 
hier eine Plattform, die mit nur einer App 
gesteuert werden kann. Neben den Haus-
gerätemarken Bosch und Siemens sind 
Applikationen von Busch-Jäger, Amazon 
Alexa oder auch Bosch Smart Home be-
reits integriert.

Wer ist nicht schon einmal umsonst in 
den Waschkeller gelaufen, in der Überzeu- 
gung, die Wäsche sei fertig und bereit für 
den Trockner oder den Wäscheständer? 
Mit der vernetzbaren Waschmaschine von 
Bosch kommt es gar nicht erst so weit, 
denn das Gerät meldet seinem Besitzer 
per App auf die Sekunde genau, wann das 
eingestellte Programm fertig ist.

 Die großen Bosch Hausgeräte kön-
nen quer durch alle Gerätekategorien mit 
Home Connect im WLAN vernetzt und 
komfortabel von überall aus per App ge-
steuert sowie in ihrem Status überprüft 
werden. Zudem ermöglichen Kooperatio-
nen mit Partnern wie Amazon oder Hello 
Fresh die Bereitstellung zusätzlicher Ser-
vices über die Home Connect App.

Darüber hinaus bietet Bosch Verbrau-
chern mit der Heimvernetzungsplattform 
Bosch Smart Home eine Systemlösung 
für das ganze Haus an, die – im Gegen-
satz zu Insellösungen – unterschied-
lichste Ansprüche aus einer Hand erfüllt. 
Bosch Smart Home bietet 360° Innen- 

Einkaufen mit dem Smartphone  
Dank der Home Connect App 
können Nutzer ab sofort von 
unterwegs aus einen Blick 
in den vernetzten Kühlschrank 
von Bosch und Siemens werfen
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Das Internet der Dinge
 Ein Megatrend ist die weltwei-

te Vernetzung von Geräten. Bereits 
seit einiger Zeit hält die Vernetzung 
Einzug in unser tägliches Leben: Wär-
me, Licht, Sicherheit, Multimedia und 
Entertainment sind nur einige Bei-
spiele für die Nutzung dieser Techno-
logie. Den Kaffee vom Bett aus brü-
hen, per Kamera von unterwegs aus 
in den Kühlschrank sehen oder den 
Wäschetrockner auf dem Weg ins 
Theater starten – die Möglichkeiten 
für vernetzte Hausgeräte sind nahezu 
unbegrenzt.

kameras, Eyes Außenkameras und Twin-
guard Rauchmelder mit Luftqualitätssen-
sor, die das Zuhause noch sicherer und 
komfortabler machen. Außerdem ergän-
zen Bewegungs- und Rauchmelder das 
bisherige Bosch Smart Home System und 
erhöhen damit die Sicherheit im Haus.

Der neue Szenario-Manager unter-
stützt das Zusammenspiel der Geräte und 
Dienste im Bosch Smart Home System  
und erleichtert Alltagsroutinen. Wenn zum 
Beispiel das Haus verlassen wird, muss 
nicht mehr selbst überprüft werden, ob 
Heizung, Elektrogeräte und Licht ausge-
schaltet sind. Der Szenario-Manager über-
nimmt derartige Alltagsroutinen durch 
die einfache Aktivierung via Fingertipp. 
Anhand der vorgeschlagenen Szenarien 
werden Einstellungsempfehlungen für alle 
beteiligten Geräte vorgeschlagen. Stan- 
dardmäßig gibt es drei voreingestellte 
Szenarien: »Haus verlassen«, »Nach Hause 
kommen« und »Relax«. Letztere sorgt für 
eine angenehme Lichtatmosphäre und 
Raumtemperatur in der Wohnung, in Ko-
operation mit dem Partner Philips. Der 
Nutzer kann intuitiv auch individuelle  
Szenarien definieren.

Bei Kühlschränken von Bosch und Sie-
mens kann der Nutzer mittels Kameras 
 von unterwegs in das Gerät schauen, 
um beim Einkauf im Supermarkt nachzu-
sehen, wie viele Eier noch vorrätig sind, 
oder ob noch genügend Joghurt für das 
morgendliche Müsli vorhanden ist. Mit 
der neuen, amerikanischen Side-by-Side 
Kühl-Gefrier-Kombination iQ700 von Sie-
mens behält der Kunde beispielsweise je-
derzeit seine Vorräte per Kamera im Blick, 
denn das Gerät macht bei jedem Schlie-
ßen der Kühlschranktür zwei Fotos von In-
nenraum und Türfächern und überträgt 
diese anschließend per Home Connect 
App aufs Smartphone oder Tablet. Kom-
biniert mit einer in die App integrierten 
Rezeptesammlung ist unterwegs alles da, 
was man für die Menü- und Einkaufs- 
planung braucht. Sie lässt sich nahtlos in 
den Tagesablauf integrieren – ohne erst 
nach Hause fahren zu müssen.

Der Besitzer wird aber auch sofort 
über sein Mobilgerät alarmiert, falls die 
Temperatur im Gerät stark steigt – zum 
Beispiel, weil die Tür des Gefrierteils nicht 
richtig geschlossen ist. Auch Sonderoptio-
nen wie Urlaubs- oder Sabbatmodus las-

sen sich von unterwegs aus ein- oder ab-
schalten.

Bei Siemens Hausgeräte kommuni- 
zieren nun auch die ersten vernetzten 
iQ700 Kochfelder mit den passenden 
Dunstessen, da sie mittels Wireless-Modul 
Informationen austauschen. Ist das Koch-
feld eingeschaltet, wird dank der cook-
Connect Funktion auch automatisch die 
Haube aktiviert. Der Anwender kann dann 
direkt über das dualLight Slider Bedien-
system auf der Glaskeramik alle Funktio-
nen von der Beleuchtung bis zur Geblä-
sestufe steuern. Im Automatik-Betrieb 
stellt sich die Leistungsstufe mithilfe des 
Siemens Luftgütesensors sogar selbstän-
dig auf den beim Kochen entstehenden 
Dampf ein.

Natürlich muss jedem Nutzer bewusst 
sein: Wer seine Geräte mit dem Internet 
verbindet, kann auch gehackt werden, 
denn es ist möglich, aus allen Teilen der 
Welt, ob mit guter oder böser Absicht, ei- 
ne Verbindung zu jedem Netzwerk herzu-
stellen. Deshalb werden die persönlichen 
Accounts durch Passwörter geschützt, die 
niemals an Dritte weitergegeben werden 
dürfen.

Macht Lust auf Nachkochen  
Die kostenlose Miele@mobile App 
bietet über 1.000 Rezepte

Hausgeräte-Kommunikation Die neuen iQ700 Kochfelder von Siemens 
tauschen mit den passenden Dunstabzugshauben Informationen aus
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Für viele Menschen ist heutzutage ein vernetztes, dynamisches 
Leben erstrebenswert. Das bezeugt eine internationale 
Studie von Siemens Hausgeräte, die 2016 in Zusammenarbeit 
mit Goldsmiths, University of London, durchgeführt wurde

Neue Studie in fünf Ländern belegt

Ein vernetztes Leben wünschen 
sich 81 Prozent der Menschen

Demnach  wünschen sich 81 Pro-
zent der insgesamt 

7.000 Befragten in Deutschland, Frank-
reich, dem Vereinigten Königreich, Russ-
land und China einen wahrhaft integ-
rierten Lebensstil, dem unterstützende, 
intelligente Technologien zu Grunde lie-
gen – dieses Leben benennen internatio-
nale Experten nun »Seamless Life«. Doch 
nur 22 Prozent sehen diesen Wunsch be-
reits erfüllt.

»Unser Ziel ist es, diese Lücke zu schlie-
ßen«, informiert Siemens Hausgeräte  
Geschäftsführer Roland Hagenbucher. 
»Deshalb bauen wir die vernetzte Küche 
ständig aus und fördern die Entstehung 
eines digitalen Ökosystems, das auch an-
grenzende Lebensbereiche umfasst. Wir 
setzen auf offene Schnittstellen, treiben 
die Zusammenarbeit zwischen den Gerä-
ten voran und denken auch im Design um 
Jahre voraus.«

»Seamless Life« ist ein Lebensstil, bei 
dem alles exakt so läuft, wie man es will 
und erwartet, wodurch sich immer wieder 

Möglichkeiten auftun, um noch mehr zu 
erleben. Dabei helfen vernetzte Technolo-
gien. Sie unterstützen dabei, die Komple-
xität des täglichen Lebens zu reduzieren. 
Sie geben dem Menschen mehr Kontrolle, 
schaffen Optionen zur Selbstoptimierung 
und eröffnen so jeden Tag neue Freiräu-
me. Gleichzeitig nimmt der Wunsch nach 
Innovationen zu, die einen wahren Mehr-
wert stiften und dabei helfen, die eigenen 
Ambitionen und Träume zu verfolgen. 
Ablenkende, technische Spielereien sind 
unerwünscht.

Wie sich das Zusammenspiel digi-
taler Welten auf Küche und Woh-
nen auswirkt, präsentierte Sie-
mens Hausgeräte mit »Seamless 
Life« auf der Living Kitchen. Am 
Messestand zeigten drei urbane 
Loftsituationen, welche Möglich-
keiten sich durch die Siemens 
Neuheiten im Alltag bieten. »Es 
ist immer wieder faszinierend, wie 
sehr Besucher auf unser Konzept 
des ›Seamless Life‹ ansprechen, 
wenn sie es auf der Messe erleben 
können«, so Hagenbucher. »Denn 

was sich zunächst abstrakt anhört, macht 
das Leben ungeheuer angenehm. Wenn 
mein Dunstabzug automatisch die richti-
ge Leistungsstufe wählt, wenn mein Ge-
schirrspüler seine Tabs selbst nachbe-
stellt oder ich vom Supermarkt aus einen 
Blick in meinen Kühlschrank werfen kann 
– dann bietet das eine Fülle ganz neuer 
Möglichkeiten.«

Schon in den kommenden Monaten 
werden weitere Optionen hinzukommen. 
Hagenbucher bekannte sich erneut zum 
offenen Standard Home Connect und 
stellte das nun zur Verfügung stehen-
de Software Development Kit (SDK) vor.  
Damit ist es Home Connect Partnern 
möglich, zu Siemens Geräten passende 
digitale Dienstleistungen und Services 
aufzubauen. Partner wie Busch Jäger, 
Kochhaus, Amazon, IFTTT, SMA, Diehl 
und Tielsa sind bereits an Bord, bis zur IFA 
2017 sollen es noch einige mehr werden. 

Und auch innerhalb der Küche schrei-
tet die Entwicklung mit rasanter Ge-
schwindigkeit fort: So zeigte Siemens 
Hausgeräte nicht nur die ersten Dunstab-
züge und Kochfelder, die direkt miteinan-
der kommunizieren, sondern stellte auch 
Mykie vor – das Konzept für einen smar-
ten Küchen-Assistenten, der in der Küche 
von morgen bald mit Rat und Tat zur Seite 
stehen könnte.

Den jüngsten Stand der Entwicklung 
zum Thema »Seamless Life« bei Siemens 
bündelt die neue studioLine. Das exklu-
sive Sortiment präsentiert sich in einem 
gänzlich neuen Design, das für perfekten 
Einbau in allen Geräte- und Materialkom-
binationen steht. Dunkles, gebürstetes 
Black Steel verbindet sich mit schwarzen 
Glasfronten zu einer ebenso unverwech-
selbaren wie souveränen Optik. Der an-
spruchsvollen Materialität und Verarbei-
tung entspricht die Ausstattung: Mit der 
neuen studioLine hält erstmals die Profi-
technik Sous-Vide Einzug in die vernetzte 
Siemens Küche.

Auch im Premium-Segment der Linie 
sind heute alle großen Hausgeräte ver-
netzt. Mobile Bedienung, Energiema-
nagementfunktionen oder Ferndiagnose 
werden zunehmend zum selbstverständ-
lichen Komfort. Spezielle Services schaf-
fen mehr Freiraum im Alltag: So kann der 
Anwender jederzeit von unterwegs einen 
Blick in den iQ700 Kühlschrank werfen, 
um die aktuelle Vorratslage zu prüfen. 
iQ700 Kochfelder und Backöfen liefern 
über die Home Connect App nicht nur ei-
gene Rezeptvorschläge und halten Ein-
kaufslisten auf dem Smartphone bereit: 
Die Rezeptewelt sorgt gemeinsam mit der 
Geräte-Sensorik auch für beste Ergebnisse 
beim Kochen, Braten und Backen. Mit je-
dem Update der App werden diese Mög-
lichkeiten erweitert oder jetzt auch durch 
Services externer Partner ergänzt. So be-
halten beispielsweise die neuen iQ700 
Geschirrspüler nicht nur ihren Verbrauch 
an Reiniger-Tabs im Auge, sondern lassen 
auf Wunsch Nachschub liefern, sobald der 
Vorrat zur Neige geht.

Roland Hagenbucher
Geschäftsführer 
Siemens Hausgeräte

Vernetzte  Hausgeräte geben mehr Kontrolle

Seamless life von Siemens 
Exklusiv-Sortiment 
studioLine in Black Steel 



Wer wissen will, was er täglich 
konsumiert, muss sich sein 
Essen und seine Getränke 
selbst herstellen. Mit den 
kleinen WMF Küchenhelfern 
geht das spielend leicht

Smoothie to go

Auch unterwegs 
gesund leben

Zur dritten Generation der Kollekti-
on WMF KÜCHENminis gehört ne-

ben Joghurtbereiter, Glas-Wasserkocher, 
Tischgrill für zwei Personen und Eisma-
schine 3in1 auch ein Smoothie-go-go-Mi-
xer. Damit kann sich auch der Single zu-
künftig seine gesunde Vitaminbombe 
ohne Zucker oder andere ungewollte Zu-
sätze auf Knopfdruck mixen.

Mit 300 Watt Leistung sorgt der klei-
ne Smoothie-to-go-Standmixer aus ed-
lem Cromargan für schnelle 23.000 Um-
drehungen in der Minute. Für unterwegs 
ist das Gerät mit zwei 600 Milliliter gro-
ßen Bechern aus BPA-freiem Tritan und 
mit einem auslaufsicheren To-go-De-
ckel mit Schraubverschluss ausgestattet. 
Dank WMF Perfect Cut sorgt das vierflüg-
lige Edelstahlmesser für ausgezeichnete 
Mixergebnisse, auch mit grünen Zutaten 
und beim Ice-Crushen.

Die Bedienung ist denkbar einfach 
und intuitiv. Zum Mixen dreht man die Mi-
xereinheit auf den gefüllten Becher und 
setzt diesen anders herum auf den Mi-

xer. Durch Drücken des Startknopfes be-
ginnt der Mixer zu arbeiten und stoppt, 
sobald man diesen wieder los lässt. So 
ist auch einfaches Pulsen möglich. Nach 
dem Mixen ersetzt man die Messereinheit 
durch den To-go-Deckel und los geht‘s. 
Zur Sicherheit startet die Mixfunktion nur, 
wenn der Becher aufgesetzt ist. 

Technikzuhause.de bestätigte die gro-
ßen Einsparungen, die im WMF Green 
Logo prägnant und übersichtlich darge-
stellt sind: Der WMF KÜCHENminis Smoo-
thie-to-go bringt spürbare 76 Prozent 
Platzersparnis, 77 Prozent Ressourcener-
sparnis und 25 Prozent Energieersparnis 
im Vergleich zum WMF Lineo Edelmixer.

Rezept »Grüner Smoothie«
 Zutaten  (2 Portionen)

1 Banane, geschält
1 Apfel, entkernt
1 Handvoll Mangold oder Blattspinat
½ TL Öl (zum Beispiel Kokosöl)
100 ml Apfelsaft
100 ml Wasser

 Zubereitung  
Obst in Stücke schneiden. Alle Zuta-
ten in den Mixbehälter geben und bis 
zur gewünschten Konsistenz pürie-
ren. Die Obstsorten können beliebig 
variiert werden. Die Mengenangaben 
für Apfelsaft und Wasser können je 
nach Geschmack angepasst werden.

WMF KÜCHENminis 
Klein in den Abmes-
sungen – stark in der 
täglichen Anwendung

Induktions-Milchaufschäumer 
Crema Latte & Choco

+ Choco-Funktion:
 Heiße Trinkschokolade 
 aus Schokoladen-
 stückchen auf  
 Knopfdruck

+ Für besonders 
 cremigen warmen 
 oder kalten Milch-
 schaum

+ Besonders leichte 
 Reinigung: Behälter 
 spülmaschinen-
 geeignet

Art.-Nr. 1663

INNOVATIVE
KÜCHENTECHNIK

www.caso-germany.de

Einer für alle(s)
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Ob aus Gründen des Wohlbefindens, der Attraktivität oder
der Fitness: Nie war das Bedürfnis, sich gesund zu ernähren 
größer als heute. SEVERIN greift diesen aktuellen Trend auf

Heute achten Konsumenten ver-
mehrt auf Nährwerte, Vi-

tamine und Inhaltsstoffe, auch um die 
mangelnde Bewegung im Alltag auszu-
gleichen. Im Fokus steht vor allem Selbst-
gemachtes. Der Vorteil hierbei ist, dass 
die Inhaltsstoffe bekannt und frei wählbar 
sind. So gelingt die gesunde Ernährung 
nicht nur sicher, sondern bedient auch 
jegliche Geschmäcker.

Die passenden Ideen und Küchen-
helfer bietet das Sortiment fresh power 
von SEVERIN: Vom leistungsstarken Slow 
Juicer und Powerblender über einen Jo-
ghurtbereiter bis hin zum praktischen 
Tee- und Wasserkocher ist hier für jeden 
etwas dabei. Der Name fresh power steht 
dabei nicht nur für leistungsstarke Geräte, 
sondern auch für die Energie, die aus den 
zubereiteten Produkten gewonnen wird. 
Die Kampagne »fresh power – tut mir ein-
fach gut!« startet im März zunächst mit 
drei auserwählten Produkten: dem Hoch-
leistungsmixer SM 3740, dem Standmixer 
SM 3737 und dem Slow Juicer ES 3569.

Im Rahmen einer Multichannel-Kam-
pagne werden für sie verschiedene Maß-
nahmen umgesetzt: Neben der Zu-
sammenarbeit mit reichweitenstarken 
Influencern aus dem Fitness- und Lifesty-
le-Bereich steht die Online-Vermarktung 
im Fokus. Dazu gehören insbesondere 
Google AdWords, YouTube-, Facebook- 
und Instagram Ads.

Hinzu kommt eine besondere Akti-
on über Social Media- und Blogger-Platt-
formen: Acht reichweitenstarke Blog-
ger entwickeln kreative Rezeptideen mit 
den Produkten aus dem fresh power Sor-
timent und teilen den Content auf ih-
ren Social Media Kanälen. Im Anschluss 
wählt die Community das beliebteste Re-
zept aus. Zusätzlich gibt es eine eigens 
eingerichtete Website: Auf freshpower-
byseverin.de finden Interessierte nicht 
nur viele Informationen zu den Produk-
ten, sondern auch Hintergrundinformati-
onen zu Trendthemen wie grüne Smoo-
thies, selbstgemachten Joghurts oder 
frisch gepressten Säften, sowie kreati-

Leistungsstarke Geräte und energiegeladener Genuss

SEVERIN Kampagne fresh power

ve Rezepte und den »fresh power Freun-
deskreis«. Dort können User wissenswer-
te Informationen sowie Insider-Wissen 
von Sportlern, Ernährungs- und Fitnes-
sexperten einholen. Wer selbst Teil des 
Freundeskreises werden möchte, teilt sei-
ne Beiträge unter #myfreshpower in den 
sozialen Netzwerken. Die Produkte der 
fresh power  Kampagne  werden  zusätz-
lich  auf  Live Events platziert:  Zusammen 
mit  dem  führenden  Magazin  für  Fitness  
und  Lifestyle  fit  FOR  FUN  präsentiert 
SEVERIN die heißbegehrten fit FOR FUN 
Produkte aus dem fresh power Sortiment.

Mit fit FOR FUN schloss SEVERIN be-
reits 2014 eine weitreichende Produktko-
operation ab: Neben Slow Juicer ES 3567 
und Smoothie Mix & Go SM 3735 gehö-
ren nun auch der Hochleistungsmixer SM 
3740 und eine Heißluftfritteuse FR 2432 
zum Sortiment. Weitreichende  Gewinn-
spielkooperationen  mit  verschiedenen 
Partnern runden die Kampagne »fresh po-
wer – tut mir einfach gut!« ab.
www.FreshPowerbySeverin.de

Für hohe Saftausbeute!
 Wer gerne viel und häufig 

selbstgepresste Säfte trinkt, für den 
ist die kompakte und leistungsstarke 
Profi-Saftpresse ES 3569 von SEVERIN 
genau das Richtige. Die hochwertige  
und edelstahlverstärkte Press-Schne-
cke sorgt für perfekte Ergebnisse. Mit 
einer Leistung von 150 Watt und ei-

ner Kapazität von etwa ei-
nem Liter gelingen scho-

nend gepresste und 
vitaminreiche Säfte im 

Handumdrehen. Dank 
der geringen Drehzahl 

von 59 Umdrehungen 
in der Minute bleibt  

im Saft das Maxi-
mum an Vitami-
nen und Mineral-

stoffen erhal-
ten. 

Mix Dich gesund!
 Ob Smoothies, Shakes, hei-

ße Suppen, Crushed Ice, Cocktails, 
Saucen, Dips, vegane Milch oder Ba-
bynahrung: Der Hochleistungsmixer 
SM 3740 holt alle gesundheitlichen 
und geschmacklichen Vorteile aus 
den Lebensmitteln heraus. Mit der 
Kraft von zirka 1,9 PS und etwa 33.500 
Umdrehungen pro Minute werden 
selbst die Vitalstoffe in den Pflan-

zenzellen grüner Blät-
ter und Wildkräuter 

aufgebrochen. Da-
durch können die 
Nährstoffe voll-
ständig aufge-
nommen und 
verwertet wer-
den. Perfekt zum 
Beispiel für grüne 
Smoothies!

Trink Dich fit!
 Perfekt gelingen Smoothies 

mit dem 2-in-1 Multimixer + Smoo-
thie Mix & Go SM 3737 von SEVERIN. 
Der Mixer überzeugt vor allem mit 
seinem leistungsstarken Motor, zwei 
Geschwindigkeitsstufen mit zusätz-
licher Pulsschaltung und zwei unter-
schiedlichen Mixbehältern. Der Be-
hälter aus Glas eignet sich ideal für 
größere Mengen und Crushed Ice. 

Dank des extra Smoo-
thiebechers sind die 

leckeren Mixge-
tränke direkt 
zur Mitnahme 
bereit. Zudem 
lassen sie sich 
einfach und 
ohne großen 
Reinigungsauf-
wand säubern.

SM 3737 Modell 
Smoothie Mix & Go

SM 3740 Hochleistungs-
mixer von SEVERIN

ES 3569 Slow Juicer 
liegen im Trend
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Panasonic stellt zwei neue Kühl-Gefrierkombinationen mit 
Glasfronten im Premium-Design vor. Die Modelle NR-BN30PGB 
und NR-BN30PGW ergänzen das Produkt-Portfolio im 
Einstiegsbereich und zeichnen sich durch eine gewohnt hohe 
Qualität sowie Umwelt- und Bedienungsfreundlichkeit aus

Neue Kühl-Gefrierkombinationen von Panasonic

Japanisch inspiriertes Premium- 
Design für die moderne Küche

Die Gestaltung der neuen Geräte wur-
de durch das minimalistische und 

betont schlichte japanische Interior De-
sign inspiriert. Mit ihren klaren Konturen 
und einer vollständig flachen Tür setzen 
sie das zeitgemäße Design der aktuellen 
Kühlgeräte-Serien von Panasonic fort. Zu-
dem warten sie mit einer edel anmuten-
den Glasfront auf und fügen sich damit 
nahtlos in jedes moderne Küchenambien-
te ein.

Mit den versteckten Türgriffen greifen 
die neuen Modelle den Trend zum puris-
tischen, grifflosen Design auf, das Küchen 
besonders hochwertig wirken lässt. Das 
unauffällig integrierte LED-Display mit 
Touch-Bedienung unterstreicht das ele-
gante Design der neuen Modelle. Die Ge-
räte sind in den Farben schwarz und weiß 
erhältlich.

Wie alle Kühl-Gefrierkombinationen 
von Panasonic sind die neuen Geräte mit 
Full No Frost-Technologie ausgestattet, 
die ein manuelles Abtauen überflüssig 
macht. Zudem finden Fisch und Fleisch im 

Fresh Case-Fach optimale Bedingungen 
vor. Auch Obst und Gemüse bleiben dar-
in knackig und frisch wie vom Markt. Die 
an den Seitenwänden installierte LED-In-
nenbeleuchtung sorgt für ideale Lichtver-
hältnisse im Kühlbereich. Auch nach dem 
Großeinkauf für das Wochenende oder 
nach der Einlagerung großformatiger Le-
bensmittel bleibt die Ausleuchtung des 
Kühlschranks gleichmäßig hell.

Fokus auf bewährten Funktionen
Zusätzlich verfügen die neuen Einstiegs-
modelle über einen Super-Kühlmodus 
sowie einen Super-Gefriermodus. Diese 
erlauben ein schnelles Kühlen oder Ge-
frieren größerer Mengen an Lebensmit-
teln. Mit der Energieeffizienzklasse A++ 
sind die neuen Modelle zudem sehr um-
weltfreundlich.

Die neuen Kühl-Gefrierkombinationen 
mit Design-Glasfront kommen in einer 
Höhe von 1,86 Metern in den Handel und 
bieten mit einem Volumen von bis zu 220 

 Mehrere unabhängige Tester bewer-
teten die Panasonic Waschmaschine NA-
168ZS1 mit Bestnoten. Laut der Zeitschrift 
»Haus & Garten Test« ist die NA-168ZS1 
ein »top-moderner Vertreter der Spezies 
Waschmaschine, die in der Praxis und den 
Härtetests absolut zu überzeugen weiß« 
und ein »wahrlich gelungenes Gesamtpa-
ket ist«. Dementsprechend bewertete die 
Redaktion das Modell mit der sehr guten 
Endnote 1,3.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt 
das ETM TESTMAGAZIN. Die Redaktion 
lobt die Panasonic NA-168ZS1 als »mo-
derne Waschmaschine, die neben einem 
maßvollen Energieverbrauch auch eine 
exzellente Waschleistung verspricht«. Die 
Tester geben dem Modell die Note »sehr 
gut« (94,71 Prozent). Und auch die On-
line-Plattform »hausgeraete-test.de« ist 
von der Panasonic Waschmaschine über-
zeugt. Die Tester vergeben die Bestnote 

Aber nicht nur 
das Zeitkonto, son-
dern auch die Um-
welt werden dabei 
geschont: Mit Auto 
Care verbrauchen 
die neuen Wasch-
maschinen 45 Pro-
zent weniger Ener-
gie und 22 Prozent 
weniger Wasser.

Auch die hohe 
Energieeffizienz wird 

von allen Testern positiv 
erwähnt. Die Panasonic NA-

168ZS1 übertrifft die Anforderungen der 
Energieeffizienzklasse A+++ um bis zu 40 
Prozent. Das honoriert auch das Öko-In-
stitut und stufte das Modell als »ökolo-
gisches Spitzenprodukt« ein. Somit wird 
es auf der Plattform www.ecotopten.de 
gelistet und umweltbewussten Verbrau-
chern zum Kauf empfohlen.

NR-BN30PGB Kühlschrank mit Glasoberfläche

Litern im Kühl- und 81 Litern im Gefrier-
bereich ein besonders großes Platzange-
bot. Die Modelle NR-BN30PGB in Schwarz 
und NR-BN30PGW in Weiß sind ab Febru-
ar 2017 für 749 Euro (UVP) erhältlich.

(5 von 5 Sternen) und 
bewerten das Modell 
als eine »leistungsstar-
ke und besonders an-
wenderfreundliche 
Waschmaschine, die ei-
nerseits mit erstklassi-
gen Waschergebnissen 
und andererseits mit 
vergleichsweise gerin-
gen Verbrauchswerten 
überzeugte.«

Alle Tester loben 
besonders die Pro- 
grammautomatik Au- 
to Care. Mittels vier 
Sensoren erkennt die 
Panasonic Waschma-
schine, welche Temperatur, Wasser-
menge, Schleuder- und Spülvorgän-
ge erforderlich sind und optimiert jeden 
Waschvorgang automatisch. Das Ergeb-
nis: Bei normal verschmutzter Alltags-
wäsche liefert das Automatikprogramm 
fasertief gepflegte Wäsche 35 Prozent 
schneller als beim Baumwollprogramm 
bei 40 Grad. 

NA-168ZS1 ausgezeich-
nete Waschmaschine 
von Panasonic

Panasonic Waschmaschine NA-168ZS1

Spitzennoten von mehreren  
unabhängigen Testmagazinen
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Smoothies sind längst nicht mehr nur bevorzugtes Modegetränk 
fitnessbegeisterter Hipster – mittlerweile gehört er bei vielen 
Menschen zur täglichen gesunden Ernährung einfach dazu

Kenwood Blend-Xtract Sport

Cremig-fruchtige Obst- oder 
Gemüse-Cocktails für jedermann

Umso praktischer, dass Kenwood mit 
dem Blend-Xtract Sport in neu- 

em, frischem Design das Gesunde mit dem 
Praktischen verbindet. Denn dank der 
Trinkbecher in verbessertem ergonomi-
schem Design – die zugleich als Mixbe-
cher dienen – liegt der Smoothie perfekt 
in der Hand und ist der ideale Begleiter 
zum Sport, zur Arbeit oder einfach nur zu 
Hause. Der formschöne und kompakte 
Smoothie-Maker in der frischen Farbkom-
bination Weiß/Grün/Hellgrau lässt sich 
einfach und intuitiv bedienen und berei-
chert jeden Haushalt.

250 Milliliter Smoothie ersetzen zwei 
Portionen Obst oder Gemüse. Doch diese 

händisch klein 
zu schneiden 
und zu pürieren 
ist mühsam und 
zeitaufwendig.
Der neue Blend- 
Xtract Sport von 
Kenwood erle-
digt dies dank 
seines 300 Watt 
starken Motors 
und zweier Ge-
schwindigkeits-
stufen plus ei- 
ner Impulsstufe 
im Handumdre- 

Starkes Umsatzwachstum, innovative Neuprodukte – De’Longhi 
Deutschland GmbH ist weiter auf Wachstumskurs und hat 
2016 das erfolgreichste Geschäftsjahr aller Zeiten abgeschlossen

Große Ziele für 2017

De’Longhi Deutschland will mit 
seinen Marken konstant wachsen

Das Unternehmen, das die Premium-
marken De’Longhi, Braun und 

Kenwood im deutschen Markt distribu-
iert, verzeichnete einen Umsatz in Höhe 
von 254 Millionen Euro – das sind trotz 
herausforderndem Marktumfeld 15 Milli-
onen Euro mehr als im Vorjahr. Damit er-
reichten Geschäftsführer Stephan Tahy, 
der das Ruder erst 2016 übernommen 
hatte, und sein Team gleich im ersten Jahr 
neue Absatzrekorde.

Als wichtige Pfeiler des Unterneh-
menserfolges erwiesen sich auch 2016 
die Kernsegmente Kaffeevollautomaten 
(De’Longhi), Küchenmaschinen (Kenwood) 
sowie Stabmixer und Dampfbügelstatio-
nen (Braun). Geschäftsführer Tahy: »Das 
Rekordergebnis ist ein großartiger Be-
leg für die Wirksamkeit unserer Dreimar-
kenstrategie. Wir treiben den Markt mit 
Innovationen, sind mit unseren Produk-
ten in strategisch wichtigen Segmenten 
Marktführer und erreichen mit ihnen Herz 
und Verstand unserer Kunden. Nun ist es 
wichtig, uns für die Herausforderungen 
der digitalen Zukunft optimal aufzustel- 

len, um auch im Vertrieb neue Maßstäbe 
zu setzen.« Dazu wird das Unternehmen 
im laufenden Jahre seine Vertriebsstruk- 
turen justieren und auch den Bereich Mar-
keting, der seit Kurzem vom profilierten 
Markenexperten René Némorin geleitet 
wird, neu ausrichten.

Die veränderten Konsum- und Kauf-
gewohnheiten im Rahmen der digitalen 
Transformation bewirken eine gesteiger-
te Erwartungshaltung der Verbraucher 
nicht nur beim E-Commerce, sondern 
eben auch im stationären Handel. »Diese 
großen Herausforderungen des Handels 

hen. Speziell geformte Messer zerklei- 
nern selbst größere Frucht- oder Gemü-
sestücke und Eiswürfel – für ein cremiges 
und optimales Mixergebnis. Sogar Kör- 
ner sind für das kleine Kraftpaket kein  
Hindernis. Sie werden problemlos zer- 
kleinert und peppen den gesunden Vita- 
min-Energie-Booster noch mit weiteren 
Nährstoffen auf.

Smoothie-Maker produzieren 
 köstliche Vitamin-Booster 

Die Trinkbecher mit einem Fassungsver-
mögen von 0,6 Litern gibt es im prakti-
schen Doppelpack. Sie sind aus BPA-frei-
em Tritan gefertigt und verfügen über 
eine wiederverschließbare Trinköffnung. 
Nach dem Gebrauch können die Becher 
in der Spülmaschine gereinigt werden 
– einfacher geht’s nicht. Natürlich kann 
der Smoothie-Maker auch in puncto Si-
cherheit überzeugen. Gummi-Saugfüße 
am Geräteboden sorgen für einen siche-
ren Stand und das integrierte Sicherheits-
system gewährleistet, dass der Blend- 
Xtract Sport erst dann mit der Arbeit be-
ginnt, wenn der Mixbehälter korrekt auf-
gesetzt und eingerastet ist.

nehmen wir auf, indem wir am digitalen 
wie auch am physischen POS individuelle 
Konzepte zur Markeninszenierung sowie 
zur klaren Positionierung unserer funk-
tionalen Produktvorteile anbieten«, in-
formiert Tahy und ergänzt: »Emotionali-
sierung unserer Premiummarken sowie 
kontinuierliche Produktinnovation gehen 
hierbei Hand in Hand. So wollen wir dem 
Handel als strategischer Partner zur Be-
geisterung unserer gemeinsamen Kun-

Stephan Tahy
Geschäftsführer 
De‘Longhi 
Deutschland GmbH

René Némorin
Marketing Director 
De‘Longhi 
Deutschland GmbH

den zur Verfügung stehen und den kom-
menden Veränderungen kundennah und 
absatzstark gerecht werden. Deshalb wer-
den wir durch die Umstrukturierung un-
seres Vertriebs und unseres Marketings 
diesen Wandel in 2017 entsprechend re-
flektieren«.

Von der Umstrukturierung wird nicht 
nur der Handel durch noch bessere Be-
ratung und die Chance auf profitables 
Wachstum profitieren.  De’Longhi will mit 
seinen Marken konsequent wachsen und 
Marktanteile in Schlüsselbereichen – vor 
allem im Premiumsegment – gewinnen.

Kenwood Smoothie-Maker
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Egal, ob Slow Juicer oder Hochleistungsmixer. Das Ergebnis im 
Glas muss überzeugen und dafür bietet die Industrie ein umfang-
reiches Geräteportfolio. Lesen Sie hier über aktuelle Produkte

Gutes aus dem Mixer

Lecker, gesund und voll im Trend: 
Saft und Smoothie aus dem Mixer

tes Highlight und lassen jeden Saft aus 
dem Supermarkt alt aussehen. Zudem 
können sie einen sehr positiven Effekt 
auf die Gesundheit und das persönliche 
Wohlbefinden haben – vorausgesetzt, sie 
sind frisch zubereitet. Dies gelingt garan-
tiert mit dem neuen Philips Avance Slow 
Juicer, den der Gesundheitskonzern in 
verschiedenen Farbvariationen im Janu-
ar auf den Markt gebracht hat. Er sorgt für 
eine bis zu 90 prozentige Nährstoffextrak-
tion aus Obst und Gemüse. Darüber hi-
naus kommt der Slow Juicer ganz ohne 
Sieb aus, was neben der optimalen Vita-
minausbeute vor allem auch eine schnel-
le und einfache Reinigung mit sich bringt.

Philips Avance Slow Juicer
»Die Wirkung von gesunden Säften auf 
unser Wohlbefinden wird häufig unter-
schätzt – schließlich können sie uns ei-
nen echten Energie-Boost geben. Zudem 
sind frische Säfte gerade für diejenigen 
perfekt geeignet, die es nicht schaffen, 
die empfohlenen fünf Portionen Obst 
und Gemüse täglich zu verzehren«, infor-
miert Sandra Hein, Senior Marketing Ma-
nager Kitchen Appliances bei Philips. »Mit 
dem Slow Juicer haben wir einen ech-
ten Saft-Profi entwickelt, der dank Micro  
Masticating Technologie Obst und Gemü-
se optimal verarbeitet, verwertet und das 
Beste aus allen Nährstoffen ins Glas holt«, 
so Hein weiter.

Smoothies sind der schnelle und einfa-
che Weg, jede Menge Vitamine und Nähr-

stoffe zu sich zu nehmen. Auch wenn im 
Alltag wenig Zeit bleibt, sollte die Ge-
sundheit nicht auf der Strecke bleiben. 
Gerade Menschen, die beruflich wie pri- 
vat viel unterwegs sind, können mit den 
Mix&Go-Produkten von Russell Hobbs 
ihren Smoothie zuhause zubereiten und 
überall mit hinnehmen. Aus diesem 
Grund dienen die BPA-freien und spül-
maschinenfesten Behälter, in denen ge-
mixt wird, zugleich auch als Trinkflasche 
und passen in alle gängigen Autogeträn-
kehalter. Die Mixer selbst sind äußerst 
platzsparend konzipiert und können auch 
in kleinsten Küchen problemlos unterge-
bracht werden. 

Smoothie-Maker von Russell Hobbs
Mit den Smoothie-Makern Mix&Go Steel 
sowie Explore Mix&Go Cool präsentiert 
Russell Hobbs zwei neue Modelle. Die  
Variante Mix & Go  Steel  überzeugt durch 
eine Edelstahl-Optik, denn die Oberflä-
che besteht aus einer Kombination von  
hochwertig gebürstetem Edelstahl und 
formschönen Kunststoffapplikationen. Die 
Zutaten für Smoothies oder andere lecke-
re Mix-Getränke werden im Mix&Go Steel 
von einem zweiflügeligen Messer zerklei-
nert, das sich mit bis zu  23.500 Umdre-
hungen pro Minute auch zum Crushen 
von Eis eignet. Spezielle Anti-Rutsch-Füße 
garantieren dabei einen jederzeit siche-
ren Stand des Mixers. Das Modell ist mit 
zwei 600 Milliliter fassenden Kunststoff-
behältern ausgestattet.

Immer schön cool bleiben Smoothies 
im Modell Explore Mix&Go Cool, denn für 
eine lang anhaltende Erfrischung auch bei 
hohen Temperaturen sorgt ein Kühl-Ak-
ku, der ganz einfach in den spülmaschi-
nenfesten Kunststoffbehälter integriert 
werden kann. Der Kühl-Akku wird dabei   
vorab mit Wasser gefüllt, ins Gefrierfach  
gelegt und nach dem Mixen des Smoothies 
in eine spezielle Halterung am Deckel ge-
schraubt. Zum Lieferumfang  zählen auch 
hier zwei 600 Milliliter fassende Kunst-
stoffbehälter inklusive Deckel mit Trink- 
öffnung sowie zwei Kühl-Akkus.

Philips Avance Slow Juicer Hohe und natürliche Saftausbeute durch schonendes Pressverfahren

Durch publikumswirksame Themen 
wie gesunde Ernährung, Fit-

ness und Abnehmen erfreut sich die Pro-
duktkategorie der Standmixer einer im-
mer größer werdenden Beliebtheit. Nicht 
zuletzt dank der steigenden Popularität 
grüner Smoothies steht das einfache Kre-
ieren gesunder und leckerer Mixgetränke 
und Speisen beim Verbraucher das ganze 
Jahr über hoch im Kurs.

Mit dem High Speed Perfect Mix 9000 
liefert Krups jetzt einen Hochleistungs-
standmixer auf absolutem Spitzenniveau. 
Der Motor verfügt über einen integrier-
ten Überhitzungsschutz und arbeitet mit 
kraftvollen 1.500 Watt, was einer Leistung 
von zwei PS entspricht. Damit erreicht er 
Geschwindigkeiten von bis zu 30.000 Um-
drehungen pro Minute. In Kombination 
mit seinem ultrascharfen Edelstahlmes-

ser bricht das Gerät mühelos 
die Zellstrukturen jeglicher 
Obst- und Gemüsesorten 
auf und begünstigt die Auf-

nahme von Nähr- und Mine-

Krups Hochleistungsstandmixer  
High Speed Perfect Mix 9000

ralstoffen während des un-
mittelbaren Verzehrs sowie 
die schnellere Verdauung 
der Ballaststoffe. 

Selbst gemachte Frucht- 
und Gemüsesäfte sind ge-
schmacklich immer ein ech- Russell Hobbs Explore Mix&Go Cool
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Das Traditionsunternehmen Beurer wurde 2017 wieder als die 
»Fachhandelsmarke des Jahres« im Bereich »Health & Personal 
Care« gewählt. Initiiert wurde die Abstimmung vom Plus X Award

Der Fachhandel hat entschieden

Gesundheitsspezialist Beurer ist  
»Fachhandelsmarke des Jahres«

Einen Monat lang konn-
ten verifizierte 

Fachhändler in den für sie  
relevanten Produktbereichen 
jeweils eine Stimme für ihre 
favorisierte Fachhandelsmar-
ke abgeben. Ausgezeichnet 
werden sollen so diejenigen 
Hersteller, die mit beson-
ders partnerschaftlichen und 
schlüssigen Konzepten für  
den Fachhandel überzeugen. 
In der Kategorie »Health & 

Personal Care« sahen die 
Fachhändler erneut Beurer 
ganz vorne. Der Titel »Fach-
handelsmarke des Jahres« 
geht somit wieder an den Ge-
sundheitsexperten aus Ulm.

Beurer pflegt seit Jahren 
enge Beziehungen zum Fach-
handel. »Unser Fokus liegt  
besonders auf Service und 
Reklamationsverhalten. Dazu 
zählen für uns eine optima- 
le Erreichbarkeit und Betreu-

Kerstin Glanzer
Marketingleiterin 
Beurer GmbH

Philips

Frische und verjüngte Haut
 Dass unsere Haut altert, lässt sich 

nicht verhindern – und doch träumt jede 
Frau von einem frischen und jugendlich 
strahlenden Teint. Mit der Zeit nehmen 
die Elastizität und Spannkraft der Haut ab. 
Sonne, Stress, Schlafmangel und auch fal-
sche Ernährung können diesen Prozess 
begünstigen und hinterlassen ihre Spu-
ren. Mit Visa Care Prestige hat der Ge-
sundheitskonzern Philips zusammen mit 
Wissenschaftlern und Dermatologen eine 
Lösung zur Hautverjüngung speziell für 
sensible Haut entwickelt. Die Technologie 
der Mikrodermabrasion kombiniert mit 
dem neuen Aufsatz ermöglicht es auch 
Frauen mit empfindlicher Haut, Visa Care 
Prestige täglich zu verwenden. So können 
die Spuren der Hautalterung gemindert 
und der Haut wieder jugendliche Strahl-
kraft verliehen werden. Es kann sowohl 

Panasonic

Optimal gepflegtes Aussehen
 Der 4in1 Epilierer ES-ED53 ist das 

neueste Modell der Panasonic Wet/Dry 
Reihe. Er bietet sanfte und zuverlässige 
Epilation und Rasur für perfekt gepflegte 
Haut am ganzen Körper. Mit vier verschie-
denen Aufsätze und Funktionen sowie 
der bewährten Nass-/Trocken-Technologie 
zum hautschonenden Einsatz in Bade-
wanne oder Dusche beseitigt er lästige 
Härchen schnell und gründlich. Mit dem 
ES-ED53 Epilierer sind Beine immer seiden- 
glatt und der Frühling kann kommen. Die 
verschiedenen Aufsätze und Funktionen 
des Gerätes machen das Epilieren einfach 
und effektiv. Der große Effizienzaufsatz 
epiliert perfekt größere Flächen wie Beine 
und Arme sowie Bikinizone und Achseln. 
Für empfindliche Stellen gibt es den Sanft- 
Modus. Wer hier lieber rasiert, nutzt den 
klassischen Rasieraufsatz mit ausklappba-
rem Langhaarschneider plus Kammaufsatz 
zum Kürzen der Haare. Damit sich die Haa- 
re bei der Anwendung mit Wasser optimal 
aufrichten, wird einfach ein Tropfen Dusch- 
gel auf den Epilierkopf aufgetragen. Durch 
die Rotation ergibt sich eine Schaumwelle, 
die auch anliegende Härchen aufrichtet. 

auf trockener als auch auf nasser Haut ver- 
wendet werden – bei der Anwendung im 
nassen Gesicht gleitet Visa Care Prestige 
besonders sanft und liefert schonend 
strahlende Ergebnisse.

Visa Care Prestige 
mindert Spuren 
der Hautalterung

Panasonic 4in1 Epilierer 
ES-ED53 Wet/Dry

Remington

Immer das perfekte Styling
 Wer einen individuellen Lifestyle 

pflegt, wünscht sich bei seinen Haarsty- 
lings Abwechslung und lang anhaltende 
Styling-Ergebnisse. Die PROluxe Haar- 
styling-Serie von Remington greift beide  
Bedürfnisse auf. Sie besteht aus einem 
Haartrockner, einem Haarglätter, einem 
kegelförmigen Lockenstab sowie einem 
klassischen Lockenstab in den Trendfar-
ben Bronze-Metallic und Rosé-Gold. Mit 
dem PROluxe Haarglätter S9100 sind glat-
te und lang anhaltende Styling-Ergebnis-
se in nur einem Zug möglich. Die OPTI-
heat-Technologie sorgt für gezielte Hitze, 
wo sie benötigt wird. So erkennt ein Sen-
sor, wenn die gewählte Temperatur unter-
schritten wird und reguliert sie entspre-
chend. Dies ist zum Beispiel beim Öffnen 

PROluxe Haarglätter S9100 von Remington

ung durch den Außendienst, vielseitige 
Schulungsangebote, umfangreiches Ma-
terial für den POS und Fachhandelstreue«, 
kommentiert Kerstin Glanzer, Marketing- 
leitung der Beurer GmbH. »Daneben kön-
nen unsere Fachhändler über ein On-
line-Portal jederzeit auf die aktuellsten 

Daten wie Produktabbildungen oder Ver-
packungen zugreifen. Wir freuen uns, 
dass unser Angebot so gut angenommen 
wird und sind stolz, dass die Fachhändler 
unser Konzept mit dieser Auszeichnung 
honorieren.«

des Haarglätters vor der Anwendung der 
Fall. Dadurch wird auch am Haaransatz 
eine höhere Hitze sichergestellt, was lang 
anhaltende Styling-Ergebnisse garantiert. 
Ein weiteres Highlight ist die »Pro +«-Ein-
stellung. Mit dieser kann die perfekte 
Temperatur von 185 Grad Celsius für ein 
schonendes Styling eingestellt werden. 



Küchengeräte auf der Ambiente
Produkte wie Slow 

Juicer und 
Hochleistungsmixer oder The-
men wie »Sliced Kitchen« und 
»Selbstgemachtes« liegen bei 
den Verbrauchern momentan 
stark im Trend und auch auf 
der Ambiente wurde diesen 
Bereichen eine internationale 
Plattform geboten, auf der sich 
im Februar nicht nur Einkäu-
fer trafen – auch viele Blogger, 
Journalisten und Konsumen-
ten fanden den Weg zum Mes-
segelände in Frankfurt am Main. Für Besu-
cher aus dem Elektrohandel standen die 
Hallen 3.0 und 3.1. für den Bereich »Kit-
chen« im Fokus des Interesses. Hier wur-
den von Kaffeemaschinen über Mixer und 
Rührgeräte bis hin zu Multifunktionsko-
chern sämtliche aktuellen Elektrokleinge-
räte ausgestellt. 

Auch bei Zusatzsortimenten wie Mes- 
ser, Kochgeschirr und Backutensilien wur- 
den die Elektrohändler in diesen Messe-
hallen fündig, denn arrondierende Sorti-
mente werden für erfolgreiche Händler 
immer wichtiger.

Aus dem gleichen Grund waren auch die 
Hallen 1.1 und 1.2 für Elektrohändler re-
levant, denn hier wurden Kitchen Trends 
aller Art präsentiert. Wer sich als Händler 
für Haushaltswaren wie Bügeleisen oder 
Personal Care-Produkte wie Wärmegür-
tel und Infrarotgürtel interessierte, statte-
te den Hallen 5 und 6 im Umfeld der Pro-
duktgruppe Household einen Besuch ab.

Am Messestand der Firma Graef wurde 
das Thema »Sliced Kitchen« groß in Szene 
gesetzt. Das mittelständische Unterneh- 
men wollte damit allen anschaulich zeigen, 
das ein moderner Allesschneider seine  
Bestimmung nicht nur im Brotschnei-
den findet, sondern in einer zeitgemäßen 
Küche genau genommen zur Grundaus- 
stattung gehört. Wie sonst sollte man  
hauchdünne Schnitte von Schinken, Car- 
paccio oder Tomate-Mozzarella so schnell 
und unkompliziert hinbekommen wie 
mit einem Allesschneider aus dem Graef- 
Sortiment!

Bei Leifheit wurde mit aktuellem Equip-
ment wie Fenstersauger und Pflege- 
systemen geputzt, während bei der 
Schwestermarke Soehnle innovative Waa-
gen für Küche und Bad im Fokus standen. 

Fackelmann stellte unter anderem die 
neue Premium-Marke »Stanley Rogers« 
vor, die unter anderem über Vertriebs-
formen wie Media Saturn vermarktet 
werden soll. Stanley Rogers ist die Kult-
marke in Australien und im angelsächsi-
schen Sprachraum bereits der Inbegriff 

Have a smart day!
Ihre

Annette Pfänder-Coleman
Chefredakteurin electro
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A. Pfänder-Coleman

Pro Tour 2017

Das Fachtreffen der Marken 
Bosch und Siemens

 Seit nunmehr sieben Jahren ist die 
Pro Tour eine feste Instanz und ein jährlich 
stattfindender Höhepunkt für die Klein-
gerätesparte der Marken Bosch und Sie-
mens sowie zahlreicher Fachhändler aus 
ganz Deutschland. In der Zeit vom 9. bis 
30. März können Besucher in insgesamt 
sieben deutschen Städten – Leipzig, Köln, 
Stuttgart, Nürnberg, Mainz, Hannover und 
München – die neuesten Innovationen 
aus dem Bereich der kleinen Hausgeräte 
von Bosch und Siemen kennenlernen, er-
leben und selber vor Ort testen. Darüber 
hinaus laden persönliche Gespräche mit 
Experten zu den Themen Produktvielfalt 
und Trainingsmaßnahmen sowie Kunden-
dienst und POS-Konzepte zum fachlichen 
Austausch ein. Fachhändler können sich 
ab sofort unter www.protour-fachtreffen.
de zum exklusiven Event anmelden.

für eine über 85-jährige Tradi-
tion, höchste Qualität und ex-
quisites Design. Das bekann-
te Logo mit dem königlichen 
Löwen ist »downunder« in fast 
jeder Küche zu finden, denn 
seit 1930 kombiniert die Mar-
ke ihre ursprünglich britische 
Herkunft mit moderner Raffi-
nesse. Das Resultat sind hoch-
wertige Produkte mit zeitloser 
Eleganz. Während der austra-
lische Markt den Schwerpunkt 
auf Besteckkunst höchster Gü- 

te legt, bietet das neue europäische Sor- 
timent ein Konzept funktionaler und qua- 
litativ erstklassiger Kochutensilien.

Die Marke Severin, die in diesem Jahr ihr 
125-jähriges Bestehen feiert, wartete auf 
der Ambiente mit einer ganzen Fülle an 
Messeneuheiten und Aktivitäten auf. Ne-
ben der Kampagne »fresh power«, über 
die wir auf Seite 18 in dieser Ausgabe aus-
führlich berichten, stand auch eine Jubi-
läumsedition im Rampenlicht. Unter dem 
Motto »Freunde fürs Leben« bietet Sever-
in im Jubiläumsjahr attraktive Produkte, 
die sowohl Handel als auch Konsumen-
ten Mehrwert bringen. So bringt das Un-
ternehmen edle Sondermodelle mit ex-
klusiven On-Packs auf den Markt. Hinzu 
kommt eine Verlängerung der zweijähri-
gen Händlergewährleistung um weitere 
drei Jahre Herstellergarantie.

Bei Unold konnte sich der Elektrohändler 
von der Fülle neuer Produkte persönlich 
überzeugen. Slow Juicer, Eiswürfelberei-
ter und Kaffeeautomat mit integriertem 
Mahlwerk waren die Ambiente-High-
lights. Zwei schlauen Neuheiten im Be-
reich Care+Style von Unold: Ein wieder-
aufladbarer Haarglätter mit Akku und 
USB-Anschluss sowie eine neue Haarglätt-
bürste ergänzen das aktuelle Sortiment.

INVESTITION
IN BLEIBENDE
WERTE

Neue Lust auf Kaffee.

www.nivona.com



Erleben Sie AddWash™ auf unserer Roadshow:
Köln 01.03.–03.03.2017 | München 08.03.2017 | Darmstadt 14.03.2017 | Berlin 17.03.2017 | Hamburg 21.03.2017

Jederzeit 
vergessene 
Wäsche 
nachlegen.*
Samsung AddWashTM. Die erste  
Waschmaschine mit extra Klappe. 

Mehr erfahren unter:  
samsung.de/addwash

*  Nach Drücken der Start-/Pause-Taste kann die AddWash™-Tür ge- 
öffnet werden, wenn die Temperatur in der Trommel unter 50 °C liegt.
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