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HEBT DAS 
GESCHIRR AUF  
EIN NEUES LEVEL
DER NEUE AEG GESCHIRRSPÜLER MIT COMFORTLIFT 
Bequemer geht’s nicht: Dank ComfortLift lässt sich der Unterkorb 
für schnelles, müheloses Be- und Entladen sanft auf eine bequeme 
Arbeitshöhe fahren. Ein Küchenhelfer für gehobene Ansprüche, ganz 
nach unserem Motto „Taking Taste Further“. AEG.DE

Gestatten: Das erste HEPTjournal 
von CE-Markt electro stellt sich vor  
Die Zeit ist reif, um die  

HighEventProductTour, 
kurz HEPT, mit einer Sonder- 
publikation zu würdigen. Und 
natürlich ist es kein Zufall, dass 
electro diese Publikation gera-
de jetzt veröffentlicht. 

Denn die HEPT feiert eine Pre-
miere: Zum ersten Mal in ihrer 
langjährigen Geschichte star-
tet die Erfolgsroadshow der 
Elektrogerätebranche mit ins-
gesamt acht Partnern auf gro-
ße Deutschlandtour. Vom 24. April bis 
11. Mai 2017 präsentieren acht Premium-
marken-Hersteller an elf  bundesweiten 
Standorten die wichtigsten Neuheiten 
des Frühjahrs, sie überraschen mit interes-
santen Angeboten und zeigen den Fach-
besuchern die Trends der Elektrogeräte- 
Branche auf. 

Wie erfolgreich die 
HEPT im Handel an-
kommt, beweisen zahl-
reiche positive Händler-
stimmen. So schrieb ein  
Fachhandelsbesucher 
bereits nach einer der 
ersten Veranstaltungen: 
»Es ist gut zu sehen, 
dass es Geschäftsfüh-
rungen gibt, die für uns 
Händler ›greifbar‹ sind 

und die auch kritischen Gesprächen ge-
genüber aufgeschlossen sind.« 

Dies ist eine schöne Bestätigung des 
einzigartigen HEPT-Erfolges, zu dessen 
Prinzip nicht nur die Vermittlung von 
Produktneuheiten und aktuellen Bran-
chentrends gehört, sondern auch der per-
sönliche Kontakt und intensive Dialog der 
Fachbesucher mit ihren Lieferanten. Das 
heißt: Die Hersteller finden zum Händler. 
Der Händler trifft die Hersteller. 

Ein Prinzip, das übrigens auch den Exper-
tenrunden von electro zugrunde liegt, 
die regelmäßig im Rahmen der HEPT 
stattfinden und die gemeinsam mit der 
GfK und Vertretern der Kooperationen 
ebenfalls aktuelle Trends und Entwicklun-
gen in der Branche thematisieren und kri-
tisch unter die Lupe nehmen. 

Doch zurück zur HEPT: Wenn man sich 
die Liste der acht Aussteller betrachtet, die 
inzwischen die HEPT begleiten, dann fällt 
auf, dass viele von ihnen die Erfahrung- 
en im Consumer-Bereich erfolgreich in 
den Profi-Bereich übertragen haben. Für 
eine solche doppelte Branchenpräsenz 
braucht man nicht nur jede Menge un-
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ternehmerischen Mut und visi-
onäre Kraft, sondern auch die 
Fähigkeit, in neuen Vertriebs- 
und Produktwelten zu denken 
und zu handeln. Andererseits 
ist es Herstellern auch auf um-
gekehrtem Wege gelungen, ihr 
Know-how im professionellen 
Sektor mit großem Erfolg im 
Consumer-Bereich einzusetzen. 
In beiden Fällen spricht dies für 
das große technologische Po-
tenzial dieser HEPT-Firmen, für 
ihre Innovationskraft und ei- 

ne meist langjährige Tradition, verbunden 
mit bewährten und hochqualifizierten 
Produkten und Dienstleistungen. 

Ich freue mich jedenfalls, dass alle an 
der HEPT teilnehmenden Firmen uns 
beim Zustandekommen dieser Sonder- 
publikation in so vorbildlicher Weise un-
terstützt haben, sodass wir nun pünkt-
lich zu einer Premiere der HEPT mit dieser 
einmaligen Broschüre auch eine Premie-
re in electro feiern können. In diesem Sin-
ne wünschen wir der HEPT 2017 viel Erfolg 
und ein gutes Gelingen! 

Übrigens: Die 20-seitige Extrabeilage zur 
HighEventProductTour finden unsere Le-
serinnen und Leser zusammen mit dieser 
Ausgabe von electro. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der 
Lektüre, viel Spaß beim Besuch der HEPT 
und weiterhin gute Geschäfte!

LG Electronics

Neue Europazentrale in 
Eschborn eröffnet

 Mitte  Februar wurde die neue Euro- 
pazentrale von LG Electronics in Eschborn 
bei Frankfurt offiziell eröffnet. Vom neu-
en Standort aus werden künftig auch die 
Aktivitäten des Unternehmens für die  
Märkte in Deutschland, Österreich, Schweiz 
sowie Belgien, Niederlande und Luxem-
burg – intern als Region Westeuropa zu-
sammengefasst – gesteuert. Bisher hatte 
die Europazentrale ihren Standort in Lon-
don und die deutschen Aktivitäten wur-
den aus Ratingen bei Düsseldorf gelenkt. 
London bleibt als LG-Standort für die lo-
kale Niederlassung der LG Electronics UK 
& Ireland erhalten. Rund 9.500 Quadrat-
meter Bürofläche, verteilt auf vier Etagen, 
belegt das koreanische Technologieunter- 
nehmen an seinem neuen Sitz in Esch- 
born-Süd. Arbeiten wird hier zukünftig 
ein internationales Team mit mehr als 300 
Mitarbeitern. Für Wayne Park, Präsident 
von LG Electronics Europe, sprechen zahl-
reiche Gründe für den neuen Standort: 
»Wir haben ehrgeizige Pläne. Mit dem 
Umzug nach Eschborn und der Integrati-
on mit dem europäischen Hauptquartier 
in Eschborn haben wir wichtige struktu-
relle Voraussetzungen für weitere Erfolge 
in Europe geschaffen. Frankfurt liegt im 
Herzen Deutschlands und Europas«.
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Egal, ob es um smarte Haustechnik, intelligente 
Bürotechnik oder Gebäude-Automation geht: 
IT- und Telekommunikations-Vertriebspartner, 
-Händler und -Integratoren erkennen das  
ansteigende Interesse am intelligenten Bauen

Wachstumsmotor für Smart Building

Die Zukunft ist bereits da

In der smarten Gebäude-
technik vollzieht sich wie 

auf keinem anderen Gebiet die 
technisch bedingt notwendi-
ge Verschmelzung von Elekt-
ro- und IT-Welt. Die Unterneh- 
men, die am effektivsten die 
Barrieren zwischen diesen bei-
den Technik-Feldern überwin-
den, werden die Gewinner in 
der Vermarktung von Smart 
Building-Lösungen sein.

Anders herum ausgedrückt: 
je weniger die ITK-Partner sich 
des Themas von smarter Ge-
bäudetechnik annehmen, des-
to langsamer entwickelt sich 
der Gesamtmarkt von Smart 
Home, Smart Office, Smart 

»Meines Erachtens liegt ge-
rade in der ITK-Branche ein 
großes Marktpotential für Her-
steller solcher smarten Ge- 
bäudelösungen brach, welche 
diese Produkte und Lösungen 
ja nicht selbst installieren kön-
nen oder wollen und daher 
kompetente Vermarkter und 
Installateure der komplexen 
›Elektro-IT-Systeme‹ im Handel 
brauchen«, so Nintemann.

Vertriebspartner folgen 
dem Beispiel von großen IT- 
Größen wie IBM, Cisco und 
Google – hin zum Intelligen-
ten Bauen und dem Internet 
der Dinge. »Wir sind jedoch 
der Meinung, dass unsere An-

COMBERA GmbH
Travelling
Merchandising 
Schwanthalerstr. 2
80336 München
(089) 55 107-0
info@combera.com
www.combera.com

Mit COMBERA 
professionelle
POS-Betreuung.

Flexibel.  
Kostengünstig.
Budgetsicher.

Travelling Merchandiser
optimieren den POS durch 
Neueinrichtungen, Umbauten 
oder Aktualisierungen, Zweit-
und Sonderplatzierungen
sowie Instore-Logistik.

13288_Anz_103x297_CEMarkt_electro_RZ.indd   1 21.10.16   09:20

Jan Nintemann

Global Fairs TT-Messe
Tel:  0541/97126-0
nintemann@tt-messe.de
www.tt-messe.de

Building und Smart City – hat 
also eine bremsende Wirkung. 

»Hierbei meine ich aber 
nicht die vielen Smart Home- 
Produkte, wie sie in Retail- 
Ketten, Baumärkten und im 
Elektronik-Versandhandel von 
jedem Endverbraucher zu be- 
ziehen sind – sondern eben 
komplexe, wohl überwiegend 
individuell konzipierte IoT- und 
M2M-Gebäudelösungen, die 
nur mit Hilfe von ›vernetzten  
Gebäude- und Geräte-Planern‹, 
IT-Spezialisten und System- 
integratoren als Gesamtlösun-
gen konzipiert und installiert 
werden können«, informiert 
Jan Nintemann, Projekt-Orga- 
nisator des Kompetenzzent-
rums für Intelligentes Bauen – 
dem ›Center of Smart Building‹ 
im Planet Reseller, die im März 
auf der CeBIT diesem Thema 
große Beachtung schenkten.

bieter und Aussteller noch viel 
mehr neue Wiederverkäufer 
kennenlernen müssen und alle 
Beteiligten bessere Einblicke 
in diese Möglichkeit benöti-
gen«, erläutert Jan Nintemann.

»Ich spreche seit Jahren 
mit vielen Marktteilnehmern 
über dieses Thema. Bereits vor 
sieben Jahren beriet ich eini-
ge Jahre die ISE Amsterdam 
zu ›Smart Building‹ – damals 
hieß es noch ›AV meets IT‹. Je-
doch haben wir heute einen 
Reifegrad am Markt erreicht, 
der weit über das damalige 
Verständnis für Smart Buil-
ding-Lösungen für den Teilbe-
reich AV-Technik hinausreicht: 
Heute müssen wir umfas-
send und generell von ›Elektro 
meets IT‹ sprechen, das vie-
le weitere Bereiche beinhal-
tet«, erklärt Jan Nintemann  
abschließend.
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Martin Winkler
verlässt LG Electronics 

Norbert (links) und Manfred Hälker (rechts) 
Vertrieb der Marke Novis in Deutschland

Jörg Mulavecz
Head of Commercial 
Administration 
Caso Design

Helge Mücke
Verkaufsleiter für 
Großhandel und Smart 
Brands bei Electrolux 
Deutschland

Ralf Heinitz 
Verkaufsleiter Außen-
dienst Deutschland Süd 
bei WMF Group

LG 
Martin Winkler, Chief Operating Officer 
(COO) bei LG Electronics, hat mitgeteilt, 
dass er das Unternehmen verlassen wird, 
um sich neuen Herausforderungen zu 
stellen. Winkler übernahm 2014 bei LG in 
Deutschland die operative Führung der 
Bereiche Home Entertainment, Home Ap-
pliance, Mobilfunk (bis Mitte 2016) sowie 
IT (D-A-CH) und führte das Geschäft mit 
Konsumentenprodukten nach einem um-
fangreichen Change-Prozess und einer 
Repositionierung der Marke in Deutsch- 
land in die Gewinnzone. Martin Winkler 
wird bis zum 31. März die stattfindende 
Handels-Roadshow durch Deutschland 
begleiten und sich danach seinen neuen 
Aufgaben widmen.

Novis 
Seit dem 1. Januar 2017 verantworten 
der 54-jährige Manfred Hälker sowie der 
43-jährige Norbert Hälker den bundes- 
weiten Vertrieb der Premium-Marke Novis. 
Beide waren zuvor über zehn Jahre für 
ein weltweit erfolgreiches Premium-Brand 
für Elektrokleingeräte tätig und trugen 
durch ihre vorwiegend fachhandelsorien- 
tierte Ausrichtung erheblich zum heute  
wahrgenommenen Marken- und Bekannt- 
heitswert unter Kochenthusiasten und 
Hobbyköchen bei. »Wir freuen uns, dass  
wir diese beiden exzellenten Branchen- 
kenner für unseren Wachstumskurs ge-
winnen konnten«, so Kis Baumgartner, 
Managing Director Novissa Switzerland AG. 

Caso 
Seit dem 1. Februar bekleidet Jörg  
Mulavecz die neu geschaffene Stelle des 
kaufmännischen Leiters – Head of Com-
mercial Administration – bei Caso Design/ 
Braukmann GmbH. Der 39-jährige Be-
triebswirt war zuvor rund 16 Jahre für die 
Cloer Elektrogeräte GmbH in der Vertriebs- 
und Innendienstleitung tätig. Mit der neu 
geschaffenen Stelle trägt die Braukmann 
GmbH dem Umsatzwachstum der letzten 
Jahre sowie den komplexen Anforderun-
gen an eine kundenorientierten Organi-
sation Rechnung. Jörg Mulavecz berichtet 
direkt an die Geschäftsleitung Peter und 
Bernd Braukmann. »Wir sind sehr stolz, 
dass sich Herr Mulavecz für uns entschie-
den hat«, so Peter Braukmann. 

Electrolux 
Helge Mücke ist neuer Verkaufsleiter bei 
Electrolux Deutschland für den Bereich 
Großhandel und Smart Brands und löst 
damit Jürgen Schreiber ab, der in den 
Ruhestand geht. In dieser Funktion be-
richtet er an Horst Nikolaus, neuer Sa-
les Director für den Elektrohandel. Mit 
dieser neuen Aufgabe kehrt Helge Mü-
cke zu Electrolux zurück: Sein Werde-
gang führte den 50-jährigen Vertriebs- 
profi nach seiner Ausbildung zum Da-
tenverarbeitungskaufmann von der BTF 
Großhandels GmbH über Leitungsfunkti-
onen bei Candy Hoover Deutschland und 
LG Electronics im Jahr 2009 zu Electrolux, 
wo er sieben Jahre als Key Account Mana-
ger strategische Handelspartner betreu-
te. Der gebürtige Dresdner war zuletzt als 
Key Account Manager für Buying Groups 
bei Gorenje tätig. In seiner neuen Funkti-
on bei Electrolux ist er für den Ausbau der 
Marken AEG sowie Zanussi im Großhan-
del sowie die Steuerung der Marke Zanker 
im exklusiven Fachhandel verantwortlich. 
Er verfügt über 25 Jahre Branchenerfah-
rung und ausgezeichnete Kenntnisse un-
terschiedlichster Vertriebsbereiche.

WMF 
Die Elektrokleingerätesparte der WMF 
Group verstärkte zum 1. März 2017 ihr Ver-
triebsteam mit Ralf Heinitz als Verkaufs-
leiter Außendienst Süd. Ziel der Neube-
setzung ist es, das weitere Wachstum und 
den steigenden Markterfolg dieser Sparte 
personell zu unterstützen. Der 44-jährige 
Heinitz wird in der neu geschaffenen Posi-
tion entsprechend auch die intensive Be-
treuung des stationären Fachhandels in 
der Region Süd und die damit verbunde-
ne erfolgreiche Zusammenarbeit sicher-
stellen und forcieren. Ralf Heinitz verfügt 
über vielseitige und tiefgreifende Erfah-
rung im Vertrieb. Er ist seit mehr als 15 
Jahren mit Stationen bei Media Markt, Pe-
tra Electric und De‘Longhi erfolgreich in 
der Branche tätig. Als Verkaufsleiter Au-
ßendienst Deutschland Süd hat Heinitz 
die Verantwortung für das Außendienst-
team im Süden Deutschlands mit sechs 
Gebietsverkaufsleitern. Christian Dierks 
übernimmt die Funktion des Verkaufslei-
ters Außendienst Nord mit ebenfalls sechs 
Gebietsverkaufsleitern. Beide berichten 
an Uwe Störzer, Vertriebsleiter Deutsch-
land/Österreich. 

Severin 
Das Traditionsunternehmen geht neue 
Wege und baut sein Vertriebsteam weiter 
aus: Neset Okay, Matthias Küster und 
Thomas Gorontzy starten als neue Re- 
gionalverkaufsleiter für Severin und ga-
rantieren eine optimale und intensive 
Markenbetreuung für die dort ansässi-
gen Handelspartner. Gorontzy ist seit No-
vember 2016 für die Region NRW Nord 
verantwortlich, Okay übernahm die Regi-
on Süd-Niedersachsen/Nord-Hessen und 
Küster betreut die Kunden in Süd-Bayern.

Amica 
Am 1. März 2017 übernahm Andreas  
Weiland die neu geschaffene Position 
Verkaufsleiter Bereich Küche bei Amica In-
ternational. Bereits seit 2012 ist Weiland 
bei Amica für den Küchen- und Möbel-
handel sowie deren Verbände und für die 
Küchenindustrie als Key Account Manager 
zuständig. 

FÜR KLEINE
FIRMEN UND
GROSSE
FAMILIEN

Neue Lust auf Kaffee.

www.nivona.com
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Für alle, die mit Elektro-Küchenkleingeräten handeln oder diese 
produzieren, war die Ambiente 2017 erneut ein echter Glücksfall. 
Nirgendwo sonst als in der schicken, lichtdurchfluteten Halle 3.1 
der Frankfurter Messe werden die kleinen, praktischen Küchen-
helfer als echte Stars so liebevoll und genüsslich in Szene gesetzt

Emotionen und Lifestyle für den Point of Sale

Fazit der Ambiente: Strahlende 
Gesichter bei Pro Business

An jeder Ecke hat es geduftet und ge-
brutzelt wurde beinahe auf jedem 

Messestand – auch bei den fünf Ausstel-
lern der Initiative Pro Business, die auf 
der Weltleitmesse für Konsumgüter mit 
einem räumlich konzentrierten Auftritt 
für reichlich Atmosphäre, Beifall und Pro-
duktneuheiten sorgten.

Ob Graef, Ritterwerk oder Rommelsba-
cher, Severin oder Steba, sie alle schwärm-
ten von der Internationalität der Ambien-
te und davon, dass man hier mit dem GPK 
und Hausrathandel eine Klientel erreicht, 
die man auf anderen Messeformaten so 
nicht antrifft. Die Ambiente bot dem Han-
del allerbeste Voraussetzungen für eine 
gezielte Arrondierung und Profilierung 
des Sortiments mit Elektrokleingeräten. 

»Die Ambiente ist eine Erlebnismes-
se voller Lifestyle und Emotionen für den 
Point of Sale. Unsere Mitglieder hatten 
genau dafür die passenden Neuheiten 
und elektrisierende Frühjahrs-Ideen im 
Gepäck«, zieht Heinz Werner Ochs, Vor-
sitzender von Pro Business, zufrieden Bi-
lanz. Und: »Die Fachbesucher aus aller 
Welt waren begeistert von emotionalen 
Erlebniswelten, die ihnen in einem Life- 
style-orientierten Küchenumfeld mit ho-
hem Genussfaktor präsentiert wurden.«

Dabei deckte sich der subjektive Ein-
druck mit den objektiven Fakten: Nach 
fünf energiegeladenen Tagen – und dar-
an hatte die Elektrokleingeräte-Szene mit 

dem Flaggschiff Pro Business maßgebli-
chen Anteil  –  zählten die Messe-Macher 
142.000 Einkäufer aus 154 Ländern. Das 
entspricht einer Steigerung von knapp 
vier Prozent. »Auf der Ambiente ordert 
und vernetzt sich der Handel aus der gan-
zen Welt. Auf diese exzellente Plattform 
der Warenpräsentation gehört der Boule-
vard für Kleingeräte und Pro Business ein-
fach hin«, so das Messe-Fazit.

Dem pflichtet Ritterwerk-Geschäfts-
führer Michael Schüller bei: »Wir ver-
zeichneten eine sehr gute Besucher-
frequenz mit qualitativ hochwertigen 
Kontakten. Die internationalen Kunden-
kontakte sind sehr vielversprechend.« 
Sigrid Klenk, Geschäftsführerin bei Rom-
melsbacher, ergänzt: »Wir wurden gezielt 
aufgesucht, konnten viele Neukontak-
te knüpfen und führten äußerst positi-
ve Gespräche.« Für Steba Geschäftsführer 
Markus Müller ist die Ambiente vor al-

lem Plattform für qualitativ hochwertige 
Kontakte: »Wir sind uns sicher, durch die 
Ambiente unser positives nationales und 
internationales Wachstum weiter voran-
treiben zu können.«

Die Stimmung in Halle 3.1 war von gu-
ten Besucherzahlen, sehr interessierten 
Messebesuchern und spannenden, in-
novativen Pro Business-Neuheiten so-
wie Live-Vorführungen geprägt. Der ge-
nussvolle Boxenstopp an den Ständen der 
Pro Business-Mitglieder sorgte für man-
che »Verspätung« im Zeitplan der Einkäu-
fer. Apropos Genuss: Bei Graef blieb zwar 
die Küche kalt, aber das war Absicht, denn 
die Sauerländer stellten ihre »Sliced Kit-
chen« – die Küche der feinen Schnitte – 
vor. Hero ist hier der Allesschneider SKS 
900, der von der gelben Zucchini bis zur 
violetten Kartoffel nahezu alles zu einem 
schwebeleichten Carpaccio mit lauter Ge-
schmacksexplosionen auf der Zunge ver-
arbeitete.

Auch bei Ritterwerk ging es messer-
scharf zu. Erstmals zeigten die Gröben-
zeller mit dem neuen Allesschneider »Se-
rano 5« ein semiprofessionelles Gerät, das 
sich in idealer Weise in die gehobene Kü-
chenausstattung einfügt. Für das häufi-
ge Schneiden von Brot, Wurst oder Käse 
garantiert die Vollmetall-Ausführung 
hohe Stabilität, optimale Schneidergeb-
nisse und lange Lebensdauer. Rommels-
bacher zeigte unter dem Motto  »Freude 
am Kochen« ausgewählte Highlights aus 
dem aktuellen Sortiment. Besonders stolz 
sind die Dinkelsbühler über den Hochleis-
tungs-Standmixer aus der MXH-Serie, der 
wie geschaffen für den anhaltenden Me-
gatrend zu grünen Smoothies ist.

Severin stellte in Frankfurt zum 125 
jährigen Jubiläum des Unternehmens 
Edelstahlprodukte aus der Jubiläums-Edi-
tion vor, darunter zwei Kaffeeautoma-
ten, Wasserkocher und Handmixer. Die 
Zugaben zum Jubiläum: Eine dreijähri-
ge Extra-Garantie und ein On-Pack zu je-
dem Gerät der Jubiläums-Edition. Zu 
den Kaffeeautomaten gesellt sich bei-
spielsweise ein Thermobecher, damit der 
frisch gebrühte Kaffee jederzeit beleben-
der Begleiter für unterwegs ist. Severin 
nutzte zudem die Gelegenheit, mit dem 
Einrichtungshandel ins Gespräch zu kom-
men. »Wir wollen unsere Präsenz im Ein-
richtungshandel weiter verstärken und 
neue Partner gewinnen«, erklärt Sever-
in Manager Ralf Wietek. Für Genuss-Mo-
mente auf dem Steba-Messestand sorg-
te der »Pizza Bäcker PB 1«, der knusprige 
Pizzen oder Flammkuchen wie aus dem 
Steinbackofen liefert. Dass die Ambien-
te vor allem eine Genussmesse ist, mach-
te Johanna Graef, Verkaufsleiterin für 
Deutschland, deutlich: »Anders als in den 
Vorjahren haben wir weniger Technik und 
Leistung thematisiert. Dafür haben wir 
gezeigt, wie Graef den Alltag ein bisschen 
schöner und genussvoller machen kann. 
Mit der Marke Graef verbindet sich fortan 
nicht nur Qualität und Verlässlichkeit, son-
dern auch Kreativität und Genuss.«              

Heinz Werner Ochs
Vorsitzender der 
Pro Business 
Elektro Hausgeräte e.V.

Messe Frankfurt
Während der Ambiente  gibt das Thema 
»Genuss« in der Halle 3 den Ton an
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(kn) Staubsauger gehören nach wie vor zu den wachstumsstärks-
ten Elektrokleingeräten. Im Auftrag von electro hat das Düssel-
dorfer Marktforschungsunternehmen IFR Monitoring untersucht, 
wie Fachhandel und Großfläche für diese Geräte werben

Exklusiv-Studie für electro

Fachhandel wirbt stärker für 
Staubsauger als die Großfläche

Im deutschen Markt für Elektroklein- 
geräte erzielte das Staubsauger- 

Segment im dritten Quartal 2016 laut GfK 
Temax mit einer Steigerung des Umsatzes 
von fast acht Prozent im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum ein gesundes Umsatz-
wachstum. Dazu hat vor allem ein signi-
fikanter Anstieg bei Verkäufen in der Ka-
tegorie Roboterstaubsauger beigetragen. 
Der GfK Temax ist ein Index zum Markt 
der technischen Gebrauchsgüter.

Caso Toaster »Novea T2« Die auf der 
Frontseite angebrachten Bedientasten 
und das leuchtstarke Display sorgen für 
eine intuitive Bedienbarkeit

2016 insgesamt 3,9 Milliarden Euro. Der 
Temax Westeuropa verzeichnete in fast al-
len Ländern ein gesundes Wachstum, mit 
Ausnahme des französischen und des bri-
tischen Marktes. 

In diesem Zusammenhang erinnert 
electro noch einmal daran, dass in die-
sem Jahr die zweite Stufe der neuen EU- 
Verordnung für Staubsauger in Kraft tritt. 
Bekanntlich dürfen seit September 2014 
neue Staubsauger nur noch eine maxima- 
le Nennleistung von 1.600 Watt aufweisen 
und müssen zudem mit dem EU-Energie- 
label für Staubsauger ausgezeichnet sein. 
Ab dem 1. September 2017 dürfen Staub- 
sauger, die neu auf den Markt kommen, nur 
noch eine maximale Stromaufnahmeleis- 
tung von 900 Watt aufweisen. Wichtig für 
den Handel ist der Hinweis der EU-Kom- 
mission, dass Händler sicherstellen müs- 
sen, dass »in jeglicher Werbung für ein  
bestimmtes Staubsaugermodell auch des- 
sen Energieeffizienzklasse angegeben wird, 
wenn sie energiebezogene Informationen 
oder Preisinformationen enthält«. 

Diese Verordnung gilt jedoch nicht für 
Nasssauger, kombinierte Nass- und Tro-
ckensauger, akkubetriebene Staubsauger, 
Saugroboter, Industriestaubsauger und 
Zentralstaubsauger sowie Staubsauger für 
den Außenbereich. 

In der aktuellen IFR-Studie, die exklu-
siv im Auftrag von electro durchgeführt 
wurde, haben die Marktforscher von IFR 
Monitoring untersucht, wie hoch der An-
teil der Staubsauger in der Werbung von 
Fachhandel und Großfläche ist. Die Studie 
fand im Zeitraum von März 2016 bis Feb-

ruar 2017 statt und es ist auffallend, dass 
sich die Anzahl der Platzierungen in der 
Großfläche ab Juni 2016 deutlich erhöht 
hat: »Waren im Juni 2016 lediglich 18 Pro-
zent der beworbenen Artikel Staubsau-
ger, so erreichte man im Januar 2017 ei-
nen Anteil in Höhe von 42 Prozent.«

Trotz dieser Aufwärtstendenz in der 
Großfläche wirbt der Fachhandel für 
Staubsauger insgesamt deutlich sehr viel 
stärker, auch wenn im Jahresverlauf ein 
gewisser Rückgang zu verzeichnen ist. 
»Der Fokus im Fachhandel liegt klar auf 
den traditionellen Staubsaugern, wobei 
gleichzeitig ein Anstieg bei den Stabstaub- 
saugern zu verzeichnen ist«, so Achim 
Mannsfeld, Account Manager IFR Germa-
ny. »Im Zeitraum November 2016 bis ein-
schließlich Februar 2017 wurden die Pro-
dukte verstärkt in der Werbung platziert. 
Saugroboter spielen hier eine unterge-
ordnete Rolle.« 

Demgegenüber spielt die Großfläche 
ihren Vorteil aus und platziert immer wie-
der Saugroboter in der Werbung. Basis 
bleiben jedoch die traditionellen Staub-
sauger, wobei keine Differenzierung zwi-
schen Geräten mit Beutel und beutellosen 
Geräten  stattfindet. Ebenso werden die 
Stabstaubsauger stark beworben.

In der IFR-Studie wurde auch die Fra-
ge untersucht, welche Preiskategorien bei 
den Stabstaubsaugern angeboten wer-
den. Dabei kamen die Marktforscher von 
IFR Monitoring zu dem Ergebnis, dass der 
Fachhandel im Laufe des Jahres immer 
wieder Geräte aus dem mittelpreisigen 
Segment zwischen 300 Euro bis 400 Euro 
angeboten hat. 

»Hauptaugenmerk wird über das Jahr 
hindurch auf die Kategorie 200 Euro bis 
300 Euro gelegt«, erklärt Achim Manns-
feld. »Ab Oktober 2016 wurden aus-
schließlich Produkte aus diesem Preisseg-
ment in der Werbung platziert.«

Anders stellt sich laut IFR die Großflä-
che auf, die das Niedrigpreissegment zwi-
schen 100 Euro bis 200 Euro saisonal plat-
ziert. »Auffällig ist, dass in den Monaten 
November 2016 und Januar 2017 auch 
Produkte aus dem Preissegment unter 
100 Euro platziert werden.«

 Goldbraun und gleichmäßig kross – 
so sollte die perfekte Scheibe Toast ausse-
hen. Mit dem Toaster Novea T2 von Caso 
kein Problem. Im aktuellen Vergleichs- 
test des renommierten Magazins »Haus & 
Garten Test« konnte das Design-Produkt 
des Unternehmens aus dem sauerländi-
schen Arnsberg den Testsieg für sich ver-
buchen. Der Novea T2 zieht durch den 
Testsieg dabei mit seinem »großen Bru-
der« T4 gleich, der bereits im vergange-
nen Jahr als bestplatzierter aus dem Ver-
gleichstest herausragte.

IFR Grafik für Staubsauger-Werbung im Handel

Neben der hochwertigen Verarbeitung 
und dem eleganten Design, überzeug-
te die Tester vor allem das exzellente Be-
dienkonzept. Der angezeigte Röst-Count-
down und der integrierte Motorlift, der 
die Toastscheiben wie von Zauberhand 
nach oben und unten fahren lässt, ma-
chen die Bedienung des Gerätes zu einem 
absoluten Hochgenuss. Ebenfalls gelobt 
wurde die praktische Röstzeitautomatik, 
die die Dauer des Röstvorgangs zuverläs-
sig regelt. So erreicht der T2 bei jedem 
Durchlauf exakt die gleichen, perfekten 
Röstergebnisse.

In der gleichen Ausgabe wurde zudem 
der Caso Design-Wasserkocher WK 2200 
mit der Gesamtnote gut (1,9) bewertet.

Caso Germany

Erneut bester Toaster im Test

Eine ähnlich positive Entwicklung wie in 
Deutschland gab es auch im europä- 
ischen Staubsauger-Markt. Das Markt- 
wachstum hier wurde im wesentlichen 
durch die Nachfrage nach wiederauflad-
baren Handstaubsaugern und moder- 
nen Staubsaugerrobotern vorangetrieben. 
Wie die GfK ermittelte, betrug der Ge-
samtumsatz im westeuropäischen Elek-
trokleingerätemarkt im dritten Quartal 



Auf der Ambiente 2017 stellte Unold seinen 
neuen Kaffeeautomaten »Easy Black« sowie  
Toaster in schwarz, weiß und Edelstahl vor

Aktuelles von Unold

Klassiker zum Frühstück

Für alle, die den klassischen 
Filterkaffee bevorzu-

gen, ist der neue Unold Kaf-
feeautomat »Easy Black« ge-
nau die richtige Wahl. Dabei 
erspart der Dauerfilter den 
Nachkauf von Papierfiltern 
und die schicke Glaskanne mit 
Tassenangabe reicht für zehn 
Tassen oder umgerechet 1,2 
Liter. Zu den praktischen De-

tails gehören der Schwenk-
filter mit Tropfstopp, der ent-
nehmbare Filterhalter, die 
beschichtete Warmhalteplatte 
sowie der Wassertank mit Füll-
standanzeige. 

»Easy« Toaster 
in Schwarz und Weiß

Ein frisches Toast zum Früh-
stück, eine geröstete Brot-
scheibe zum Abendbrot – 
der neue Automatik-Toaster 
»Easy« von Unold für zwei 
Brotscheiben darf wirklich in 
keiner Küche fehlen. Sechs 
stufenlos einstellbare Röstgra-

de sorgen dafür, dass für jeden 
Geschmack richtig getoastet 
wird.

Auch schnelles Auftau-
en oder Aufwärmen funk-
tioniert einfach und be-
quem. Besonders praktisch 
sind die entnehmbare Krü-
melschublade und die Kabel- 
aufbewahrung auf der Un-
terseite des Toasters. Für 
Sicherheit sorgt das wärme- 
isolierte Cool-Touch-Gehäuse. 

Den neuen »Easy«- 
Toaster gibt es in den 
Farbvarianten Weiß 
und Schwarz.

Mit dem neu ins 
Programm aufgenom-
menen Toaster im 
hochwertigen Edel-
stahlgehäuse werden 
selbst Morgenmuffel 

zu Frühaufstehern, denn 
mit dem Doppel-Lang-

schlitz-Toaster für vier Schei-
ben gelingt das Frühstück im-
mer lecker-knusprig – und das 
mit fünf einstellbaren Röstgra-
den.  Wahlweise gibt es das 
Gerät auch für zwei Scheiben.

Der Edelstahl-Toaster ver-
fügt über vier Funktionen 
– Auftauen, Aufwärmen/
Nachtoasten, Toasten, Stop-
pen  – und besitzt eine au-
tomatische Zentrierung der 
Brotscheiben, einen Brötchen-
aufsatz sowie eine entnehm-
bare Krümelschublade.

Die hier vorgestellten Pro-
dukte werden von Unold vor-
aussichtlich Ende April/Anfang 
Mai zur Auslieferung gebracht.

REISKOCHER
Für Reisgerichte aus aller Welt. Ob Naturreis, Risottoreis, 
Basmati, Bulgur, Quinoa, Grünkern oder Hirse – mit dem 
handlichen und vollautomatischen Reiskocher lassen 
sich köstliche Rezepte kreieren. Zur Verfeinerung können 
z. B. Kräuter im Aromaeinsatz mitgegart werden. Bei 
eingeschaltetem Gerät hält der Reiskocher unbegrenzt 
warm, bei ausgeschaltetem Gerät ca. 60 Minuten. Das 
Volumen reicht für bis zu 5 Portionen (ca. 250 g/1,3 l). 
Bestell-Nr. 58315

www.unold.de

58315 REISKOCHER 

58315_Reiskocher_90x270+3.indd   1 08.03.17   14:12

»Easy Black« 
Unold Filterkaffee-
maschine

Toaster Edelstahl  
bietet Platz bis zu vier Scheiben
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Robomow launcht neue 
Rasenmähroboter

 Wenn die Krokusse sprießen, 
ist es wieder so weit: die Mähsaison 
beginnt. Den Garten auf Vorder-
mann zu bringen, hat jetzt Priorität. 
Ganz besonders im Fokus steht da-
bei, den Rasen nach den regen- und 
schneereichen Wintermonaten wie-
der in eine grüne, gepflegte Fläche 
zu verwandeln.
In dieser Saison ist dies so ein-
fach wie noch nie: Mit dem neuen 
RX-Modell präsentiert das Unter-
nehmen Robomow einen Mähro-
boter, der sich perfekt für kleinere 
Rasenflächen eignet und preislich 
ganz besonders attraktiv ist. Die 
kleinen Kraftpakete der RX-Serie 
sind bereits ab 499 Euro erhältlich 
und schaffen dabei je nach Modell 
Flächen bis zu 150 oder 200 Quad-
ratmeter, bei besonders geeigneten 
Gärten sogar bis zu 300 m².
Die kleinen kompakten Kraftpa-
kete sind mit der neuesten Technik 
ausgestattet und sorgen für gleich-
mäßig geschnittene Rasenflächen 
im Garten. Per Tastendruck startet 
das vollautomatische Helferlein von 
ganz allein. In der Robomow-App 
lässt sich der RX20 sogar manuell 
steuern und der Besitzer kann Wo-
chenpläne zum regelmäßigen Mä-
hen erstellen. Sobald der Roboter 
seine Arbeit vollbracht hat, kann 
der Nutzer verschiedene Statistiken 
zum Mäh-Prozess abrufen und In-
formationen zum Gerät erhalten.
Mit einer Länge von 63 Zentimeter 
lässt sich das Gerät sehr gut verstau-
en und sorgt mit zwei 18 Zentimeter 
langen Klingen für gleichmäßig ge-
mähte Rasenflächen im heimischen 
Garten. Die gut konstruierten schar-
fen Messer und ein schwimmendes 
Mähdeck ermöglichen eine fehler-
freie Geländeerfassung und einen 
außergewöhnlich exakten Schnitt, 
selbst bei unebenen Geländearten. 
Dabei sorgt die einzigartige Ober-
fläche der Gleitfläche für maximale 
Wendigkeit. 

Kochen, bügeln, putzen – der Haushalt nimmt kein Ende. Beson-
ders die Wäschepflege nimmt dabei jede Menge Zeit in Anspruch

New Laundry Range

So erleichtert AEG mit innovativen 
Technologien das Kundenleben

Viele Frauen müssen den Spagat 
zwischen Job, Kinderbetreu-

ung und den anfallenden Hausarbei-
ten meistern. Kein leichtes Unterfangen 
– doch AEG schafft Abhilfe: Die innova-
tiven Waschmaschinen und Trockner er-
möglichen eine neue Art der Wäschepfle-
ge, die nicht nur Zeit spart, sondern die 
Kleidung auch besonders nachhaltig und 
schonend pflegt. Und das geht so kinder-
leicht, dass die Sache mit der Wäsche ab 
jetzt auch den Herren der Schöpfung un-
besorgt anvertraut werden kann. Auf die 
neuen AEG-Haushaltshelfer kann »frau« 
sich schließlich voll und ganz verlassen.

»Viele Verbraucher trauen sich nicht, 
empfindliche Textilien in die Waschma-
schine zu geben, geschweige denn im 
Trockner zu trocknen«, berichtet Marcus 
Jacob, Director Product Line Wäschepfle-
ge Deutschland und Österreich bei Elec-
trolux. »Daher waschen 40 Prozent der 
Konsumenten diese Teile einmal im Mo-
nat mit der Hand.« Ein zeitaufwendiges 
Unterfangen, das man sich ab jetzt spa-
ren kann: Mit der »New Laundry Range« 
präsentiert AEG innovative Waschmaschi-
nen und Wäschetrockner, die in Kombi-
nation miteinander beste Ergebnisse er-
zielen und selbst empfindlichste Textilien 
wie Seide und Wolle optimal pflegen. Ne-

ben einer Vielzahl an innovativen Techno-
logien zur optimalen Wäschepflege findet 
sich in der neuen Range unter anderem 
auch die Weltneuheit der Soft Water- 
Technologie. Diese enthärtet das Wasser 
vor dem Waschgang und ermöglicht so 
ein optimales Waschergebnis schon bei  
30 Grad.

Bio Fresh Kampagne 2017

Jetzt Frische-Paket von 
Liebherr sichern

 Mit der »BioFresh-Aktion 2017« un-
terstützt Liebherr auch in diesem Jahr 
den Fachhandel wieder am Point of Sale. 
Als Zugabe erhalten die Kunden nach 
dem Kauf eines Bio Fresh Aktionsgeräts 
und Registrierung auf der Liebherr-Web- 
site ein hochwertiges »Frische-Paket« 
nach Hause geliefert.

Während des Aktionszeitraums vom 1. 
März bis 31. Mai 2017 wird der Fachhan-
del mit umfangreichen Kommunikations- 
aktivitäten unterstützt sowie über die 
vielen Vorteile von Bio Fresh informiert. 
Mit Social Media Aktivitäten, Anzeigen in 
reichweitenstarken Zeitschriften sowie in 
Special Interest Magazinen erreicht Lieb-
herr eine Lifestyle-orientierte Zielgrup-
pe. Für den POS werden Aktionsaufkleber 
und attraktive Aktionsdisplays zur Verfü-
gung gestellt.

Kühl- und Gefriergeräte leisten einen 

wichtigen Beitrag zur gesunden Ernäh-
rung und modernem Leben. Für die un-
terschiedlichsten Kundenwünsche bie-
tet Liebherr das breiteste Programm an 
Stand-  und Einbaugeräten mit integrier-
ten Bio Fresh  Safes an. Um die wertvollen 
Vitamine und Nährstoffe in den Lebens-
mitteln zu erhalten, bietet Bio Fresh auch 
zu Hause die optimalen Lagerbedingun-
gen für lange Haltbarkeit.

AEG Spezialist für den Bereich der Wäschepflege

Die Aktion läuft vom 1. März bis 31. Mai 2017

Roboter bieten mehr Zeit für die Familie



* Schmutzaufnahme (Staub auf Teppich und Hartboden mit Ritzen, Faseraufnahme von Teppich) 
   im Vergleich zu einem kabelgebundenen Bodenstaubsauger von Bosch (BGL3A315) gemessen entsprechend EN 60312

Das ganze Haus –
spielend leicht sauber.

So wird Staubsaugen zum Kinderspiel. Dank leistungsstarkem Lithium-
Power Akku hat der neue kabellose Bosch Athlet ProPer>>form eine sehr 
lange Laufzeit von bis zu 60 Minuten. Und ist dabei so kraftvoll wie ein 
herkömmlicher Staubsauger*.
www.bosch-home.de

Bekannt 
aus der

TV-Werbung

21710263_ProPerform_Anzeige_CE-Markt_210x297_DE_v2.indd   1 09.03.17   17:11

Spezial
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Zahlreiche Deutsche leiden an Allergien. Neben Pollen- und Haus-
staub- ist vor allem die Tierhaarallergie eine gängige Beschwerde. 
Aus diesem Grund hat Severin eine Studie zum aktuellen Thema 
»Reinigungsverhalten bei Allergien« durchgeführt

Studie von Severin

Richtige Reinigung vermindert 
allergische Beschwerden

Das vielfach ausgezeichnete Floor-
care-Sortiment von Severin ent-

fernt mühelos Staub, Haare, tiefsitzenden 
Schmutz, Feinstaub und Allergene und 
garantiert Sauberkeit in den eigenen vier 
Wänden. Um das Reinigungsverhalten im 
Speziellen zu betrachten, hat das Unter-
nehmen im Zuge einer umfangreichen, 
repräsentativen Studie 1.000 Probanden 
befragt, wie sich eine intensive Reinigung 
auf Allergien auswirkt. 60 Prozent der be-
fragten Allergiker geben hierbei an, dass 
sie nach dem Saugen keine bzw. viel ge-
ringere Beschwerden haben.

»Wir vertrauen in die Qualität unse-
rer Produkte, deshalb bieten wir unseren 
Kunden eine 30 Tage-Geld-Zurück-Ga-
rantie an«, erklärt Ralf Wietek, Ge-
schäftsführender Gesellschafter Severin 
Floorcare GmbH. Dazu startet das Familien- 
unternehmen aus dem Sauerland eine 
Floorcare-Kampagne unter dem Mot-
to »Pet Party« und setzt auf einen Multi- 
channel-Ansatz mit reichweitenstarker 
TV-Werbung.

 Im Zuge der Studie gaben 73 Prozent 
der Befragten an, dass sie mindestens fünf 
bis sechs Mal in der Woche die Wohnung 
saugen. »Neben der regelmäßigen Reini-
gung ist aber natürlich die richtige Pro-
duktwahl entscheidend«, so Ralf Wie-
tek. Deswegen bietet die Traditionsmarke 
eine breitgefächerte Produktrange an, die 
vom beutellosen Hochleistungs-Akku- 
handstaubsauger über Multizyklon-Bo-
denstaubsauger bis zum intelligenten 
Saugroboter reicht.

»Eine komfortable Lösung bietet un-
ser Saugroboter RB 7028. Dieser erleich-
tert die Hausarbeit und verschafft dem 
Kunden so mehr kostbare Freizeit«, er-
klärt Wietek weiter. Der Roboter mit Lit-
hium-Ionen Technologie weist eine Höhe 
von acht Zentimetern auf, sodass Staub 
und Haare mühelos auch unter Möbelstü-
cken entfernt werden. Die Reinigungszei-
ten lassen sich einprogrammieren, sodass 
er nach dem Aktivieren automatisch mit 
der Arbeit loslegt. 

Zur Vermarktung der Floorcare Pro-
dukte setzt Severin eine umfangreiche 
Kommunikationsaktion zur wirkungsvol-
len Umsatzsteigerung um und fokussiert 
sich auf den B2C-Bereich: Hierfür werden 
TV-Spots auf reichweitenstarken Sendern 

zur Kampagne geschaltet. In den auf-
merksamkeitsstarken, zehnsekündigen 
Werbespots werden die Floorcare Pro-
dukte zielgruppenspezifisch beworben. 
Mit über 30 Mio. Kontakten im Monat und 
bis zu sechsfachen Kontakten in der Kern-
zielgruppe wird ein hoher Werbedruck 
generiert.  Hinzu kommt eine humorvol-
le Social Media- und Influencer-Aktion: 
Unter dem Motto »Pet Party« wird im In-
ternet auf www.pet-party.de dazu aufge-
rufen, den tierischen Mitbewohner in Sze-
ne zu setzen. Fotos und Videos zeigen, 
wie er die Wohnung auf den Kopf gestellt 
und heimlich »gefeiert« hat, wenn wir mal 
nicht zuhause sind. Zur professionellen 
Spurenbeseitigung freut sich der Gewin-
ner über hochwertige Produkte aus der 
S’Special Serie und weitere attraktive Ge-
winne. Besonders aktiv wird diese Aktion 
auf Instagram beworben.

Erfolgreiche Petfluencer (Influencer 
bzw. Meinungsbildner für Tiere) verstär-
ken die Reichweite und sorgen für ent-
sprechende Aufmerksamkeit. Den Con-
tent für die Aktion »Pet Party« liefern die 
Tierbesitzer durch die oben genannten 
Fotos oder Videos selbst. Auf der eigens 

eingerichteten Landingpage teilen sie 
ihre Erfahrungen und Erlebnisse und sor-
gen für jede Menge Unterhaltung. Ne-
ben dem User-Generated-Content bie-
tet die Website ausführliche Infos zu allen 
hochwertigen Produkten und innovati-
ven Technologien der S’Special Serie von 
Severin sowie Informationen zu den auf-
schlussreichen Studienergebnissen.

Breites Sortiment  
für jede Alltagssituation  

Der beutellose Hochleistungs-Akku- 
handstaubsauger HV 7158 ist mit seinen 
2,3 kg nicht nur leicht, sondern dank sei-

nes 180 Grad Drehgelenks 
auch schnell und flexi-
bel einsetzbar. Er ver-
fügt über ein zusätzli-
ches abnehmbares 70 
Zentimeter langes XL 

Alu Saugrohr – damit ge-
lingt die gründliche Rei-

nigung von Teppichen und 
Hartböden leichtfüßig, auch an 

schwer erreichbaren Stellen. Der 
Handstielsauger hat sowohl einen 

Überlade- als auch einen Tiefentla-
dungsschutz. Nach der Reinigung 

kann er dank der Wandhalterung 
platzsparend  verstaut werden und 

ist innerhalb von nur circa drei Stun-
den wieder vollständig aufgeladen. 
Zusätzlich verfügt der Staubsauger 

über verschiedene Düsen, mit denen 
Polster, Möbel und Fugen mühelos ge-
reinigt werden können. Die zuschaltba-
re Motorbürste mit 2-in-1 Funktion eig-
net sich perfekt für Haustierbesitzer: die 

blauen Borsten entfernen Tierhaare, die 
roten Borsten entfernen Feinstaub.

Der Staubsauger BC 7058 mit Beu-
tel und der beutellose Bodenstaubsau-
ger MY 7118 überzeugen insbesondere 
mit ihrer Leistung: Dank der unterschied-
lichen Düsen reinigen sie nicht nur Bö-
den, sondern auch Polster kraftvoll. Die 
zusätzliche XL-Parkettdüse ist besonders 
für Hartböden und große Flächen ideal. 
Durch die XXL-Polsterdüse mit Claw-Col-
lect-System werden Haare und Schmutz 
mühelos von Sofas und Betten entfernt.

Das Highlight ist die Jet-Drive Turbo-
bürste: Sie ist speziell für die Tiefenreini-
gung von Teppichen und Matratzen an-
gefertigt. Zudem verfügen beide Sauger 
über einen HEPA 14 Filter mit Aktiv-Kohle-
vlies (Staubemissionsklasse A). Dieser be-
freit die Luft nicht nur von Staub, Pollen, 
Milbenallergenen, sondern reduziert au-
ßerdem Gerüche. Anders als herkömm-
liche Multizyklonsauger verfügt der MY 
7118 über eine stufenlose Saugkraftregu-
lierung. Diese Funktion ist besonders vor-
teilhaft bei der Handhabung: Nach Bedarf 
kann die Saugleistung variiert werden, 
so dass beispielsweise die Saugleistung 
beim Absaugen von Polstern, Vorhängen 
und Teppichen gedrosselt werden kann. 

Kampagne Ausgezeichnete Severin Staubsauger
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Auf der ElectronicPartner Fachmesse stellte Dirt Devil am 24. März 2017 den Akku-Staub-
sauger Blade zum ersten Mal dem Fachhandel vor. Von Grund auf neu konzipiert läutet 
der Dirt Devil Blade die nächste Generation multifunktionaler Akku-Staubsauger ein

Dirt Devil Blade 

Deutschlandpremiere: Akku-Handstaubsauger 
punktet mit neuesten Technologien 

Zwei eigens für Blade entwickelte 
Technologien definieren Leis-

tung und intuitive Bedienung neu. Die 
DIRECT HELIX TECHNOLOGY steht für 
maximale Leistung durch optimierte Luft-
stromführung. Mit konstanter Saugleis-

tung strömt der spi-
ralförmige Sog direkt  
vom Saugrohr zur Cy-
clonen-Einheit. Dies 
führt zu einer deutlich 
erhöhten Performance 
und gewährleistet ein 
gründliches Reinigungs-
ergebnis. 

Während die DIRECT 
 HELIX TECHNOLOGY 
von innen wirkt, fällt 
die Smart Control-Steu-
erung sofort ins Auge, 

denn sie steht für einfache Bedienung. 
Durch moderne und übersichtliche An-
ordnung der LED-Batterieanzeige und 
Modustasten lässt sich der Dirt Devil Bla-
de schnell und individuell einstellen. Der 
Lithium-Ionen Akku garantiert konstante 

Ab Sommer erhältlich
Die bahnbrechenden Leistungs-
merkmale des neuen Dirt Devil 

Blade werden schnell viele 
Freunde finden

Der neue Akku-Staubsauger Renegade 36 punktet nicht nur bei 
Leistung, Handhabung und Design. Der stylische Helfer ist auch 
ein unverzichtbares Accessoire für perfekte Sauberkeit

Komfortablere Bodenpflege gibt es nicht

Kabelloser Stielsauger überzeugt 
mit Saugleistung und Ausdauer

Der Renegade 36 ist mehr als ein ka-
belloser Staubsauger neuester 

Singlecyclone-Technologie. Mit seinen 
vielen Vorteilen sucht er den Vergleich. 
Denn der Akku-Stielsauger überzeugt 
durch Kraft und Ausdauer. Er garantiert 
beste Reinigungsergebnisse auf Hartbö-
den wie Laminat oder Parkett und Tep-
pich. Gerade beim Säubern von Tep-
pich gewinnt das Kraftpaket schnell viele 
Freunde, da die zweite Leistungsstufe mit 
motorbetriebener Turbobürste dafür per-
fekt konzipiert ist.

Dieser Handstaubsauger ist ein Arbeits- 
tier und ideal als Erstsauger für kleine 
Single- und Studentenwohnungen, aber 
auch als handliches Zweitgerät für die 
schnelle Reinigung zwischendurch oder 
als leichte Alternative für ältere Anwen-
der, die schwere Staubsauger leid sind. 

Insgesamt 75 Minuten Laufzeit ma-

chen den Renegade 36 zu einem treuen 
und zuverlässigen Helfer. Der 36 V Li-Ion-
Akku ermöglicht konstante Saugkraft und 
ist bereits nach vier Stunden Ladezeit wie-
der vollständig einsatzbereit. In Betrieb 
ist der Renegade 36 mit 74 Dezibel auf-

Die neue Blade-Klasse eignet 
sich hervorragend als Erst- oder 
Zweitgerät für Singles, Tierbe-
sitzer und Familien. Zu welchem 
Zweck auch immer angeschafft, 
die bequeme Handhabung und 
Saugkraft machen den Blade- 
Akku-Staubsauger schnell zur 
Nummer 1 in jedem Haushalt.

Renegade 36 integriert sich perfekt im Raum

Renegade 36  
Ab sofort erhältlich

fallend leise. Mit einem Gewicht von 
nur 2,8 Kilogramm und seiner schlan-
ken Silhouette ist er extrem benutzer-
freundlich – besonders bei der Reini-
gung unter Möbeln und in Ecken. Bei 
einer Standfläche von knapp einer 
DIN A 4 Seite ist er praktisch in der 
kleinsten Nische zu verstauen. 

Das kabellose Staubsaugen 
kombiniert gleich mehrere Plus-
punkte in einem Gerät: Der Re-
negade 36 überzeugt durch un-
geahnte Freiheit – überall da, wo 
keine Steckdose verfügbar ist oder 
ein konventionelles Staubsau-
ger-Stromkabel umgesteckt werden 
müsste. Denn mit durchschnitt-
lich zehn Metern stoßen ka-
belgebundene Geräte schnell 
an Grenzen. Beim Treppen-
reinigen überzeugt der Ak-
ku-Stielsauger auch letzte Zweifler. 
Umständliches Auf und Ab zum Steck-
dosenwechsel und ein kabelbedingt stark 
eingeschränkter Aktionsradius sind ver-
gessen.

Das schlanke und stylische Design 
in Silber und Schwarz ist auch äußerlich 
sehr ansprechend, ein Verstecken in Kam-
mern oder hinter Türen ist nicht mehr  
notwendig.

Saugleistung von bis zu 45 Minuten – ide-
al für größere Flächen auch über mehrere 
Etagen. Nach nur vier Stunden Pause an 
der Steckdose ist der kabellose Staubsau-
ger wieder vollständig einsatzbereit. 

Die neue Blade-Familie ist für alle Bö-
den geeignet. Für die gründliche, mühelo-
se Reinigung von Teppichen sorgt der Ein-
satz der motorbetriebenen Turbobürste. 
Der Saubermacher überzeugt auch durch 
seine zwei Leistungsstufen, die den unter-
schiedlichen Anforderungen verschmutz-
ter Flächen gerecht werden. 

Im Nu wird der Stielsauger zum Hand-
staubsauger, da das Saugrohr leicht zu lö-
sen ist. Zahlreiche Aufsteckbürsten ste-
hen für individuelle Anwendungen bereit, 
zum Beispiel für die Reinigung vom Bo-
den bis zur Decke, im Auto oder auf Trep-
penstufen. Der ergonomische Blade- 
Akkusauger besticht durch sein äußerst 
gefälliges Design und ist in den Farben 
Rot und Blau zu haben. Er wurde bereits 
mit dem renommierten Plus X-Award für 
Qualität, Funktionalität und Formgebung 
ausgezeichnet.

»Wir freuen uns sehr, dass wir 
auf der EP: Messe eine echte 

Neuheit und Innovation  
im Bereich der Akku-Staub-

sauger präsentieren konnten 
und sind überzeugt,  

dass dieses Gerät im Markt 
gut angenommen und  

verkauft wird.«
Markus Monjau, 

Geschäftsführer Vertrieb & Marketing  
bei Royal Appliance International

Markus Monjau

GENERATION FUTURE

www.hoover.de
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Dyson hat im Rahmen seiner globalen Investitionen in Forschung 
und Entwicklung angekündigt, dass im englischen Städtchen 
Hullavington ein zweiter Technologie-Campus errichtet wird

Dyson eröffnet Technologie-Campus

Expansion in Großbritannien

Wie das britische Unternehmen be-
kannt gab, beginnen die Arbei-

ten zu dem zweiten Technologie-Cam-
pus in der Nähe der Konzernzentrale in 
Malmesbury. Mit dem Erwerb des rund 
209 Hektar großen Areals in Hullavington, 
welches sich vormals im Besitz des briti-
schen Verteidigungsministeriums befand, 
erhöht sich die Bedeutung von Dyson für 
das Vereinigte Königreich immens. Die 
Anlaufphase für die Vorbereitungen des 
Standorts in Hullavington hat bereits an-
gefangen und mit der Instandsetzung des 
Hangars aus dem Zweiten Weltkrieg wird 
im Mai begonnen.

Dank dieser neuen Wirkungsstätte 
wird Dyson noch mehr hochqualifizierte 
Arbeitsplätze schaffen. Das Technologie- 
unternehmen verdreifachte den Umfang 
seiner Belegschaft bereits in den vergan-

genen fünf Jahren und beschäftigt mo-
mentan 3.500 Angestellte im Großbritan-
nien – die Hälfte davon Ingenieure und 
Wissenschaftler. In den letzten vier Jahren 
hat sich Dysons Umsatz mehr als verdop-
pelt und die Investitionen in Technologi-
en haben sich verdreifacht. Dyson plant, 
bis 2020 weltweit weitere 3.000 Ingenieu-
re einzustellen.

Dyson ist das Unternehmen mit den 
höchsten Investitionen im Bereich Robo-
tik in Großbritannien und setzt ehrgei-
zige Pläne zur Entwicklung von neuen 
Technologien um. Im Fokus stehen der-
zeit Festkörperbatteriezellen, Vision-Sys-
teme, maschinelles Lernen und künstliche 
Intelligenz. Das Unternehmen betreibt zu-
dem 40 aktive Technologieprojekte in Zu-
sammenarbeit mit Universitäten im Verei-
nigten Königreich, darunter dem Imperial 

James Dyson will aktiv den Nachwuchsproblemen im britischen Ingenieurwesen entgegenwirken

College London, Cambridge, Warwick und 
Newcastle. Die rund 22,7 Hektar umfas-
sende Konzernzentrale in Malmesbury, 
in der ab September das Dyson Institute 
of Engineering and Technology unterge-
bracht ist, wurde für etwa 293 Millionen 
Euro ausgebaut.

Dazu Firmengründer James Dyson: 
»Nach 25 Jahren Wachstum im Vereinig-
ten Königreich und ständiger weltweiter 
Expansion wurde unser Campus in Mal-
mesbury schnell zu klein. Das 209 Hek-
tar große Gelände in Hullavington ist 
eine Investition in die Zukunft, mit der 
wir einen weltweiten Hub für unsere For-
schung und Entwicklung schaffen.  Es 
wird uns die Möglichkeit geben, lokal wei-
terhin hochqualitative Produkte und Top- 
Arbeitsplätze zu schaffen.«

Die Ankündigung des Hullaving-
ton-Projekts erfolgte im Anschluss an die 
Eröffnung des neuen Technologiezent-
rums von Dyson in Singapur im Febru-
ar.  In Anwesenheit des Ministers für Han-
del und Industrie, S. Iswaran, hat James 
Dyson das Technologiezentrum feierlich 
eröffnet. Die Forschungsanlage verfügt 
über modernste Labore, in denen an neu-
en Hardware- und Software-Entwicklun-
gen gearbeitet wird. Im Herzen von Sin-
gapurs Start-up-Community und neben 
der Nationaluniversität Singapur gelegen, 
werden die Teams des neuen Zentrums 
die Entwicklung neuer Zukunftstechno-
logien vorantreiben. Dyson plant zudem, 
die Teamgröße in Singapur um 50 Prozent 
aufzustocken. Derzeit beschäftigt Dyson 
in Singapore 1.100 Angestellte.

James Dyson versicherte, in den 
nächsten fünf Jahren 17,5 Millionen Euro 
zur Verfügung stellen zu wollen, um dem 
Mangel an gut ausgebildeten Ingenieu-
ren im Vereinigten Königreich direkt ent-
gegenzuwirken. Laut aktuellen Progno-
sen führe der akute Fachkräftemangel in 
Großbritannien dazu, dass bis 2020 etwa 
640.000 Ingenieure fehlen werden. Hier-
durch wird das Rekrutierungspotential 
von Dyson im Vereinigten Königreich be-
einträchtigt.

Das Dyson Institute of Engineering 
and Technology bietet talentierten zu-
künftigen Ingenieuren daher ab Septem-
ber 2017 eine Alternativmöglichkeit zu 
den herkömmlichen Universitätsabschlüs-
sen. Das Programm kombiniert akademi-
sches Lernen mit dem Sammeln prakti-
scher Erfahrungen an der Seite der Dyson 
Ingenieure auf dem Campus in Malmes-
bury. Die Studenten verdienen in der ge-
samten Zeit bis zu ihrem Abschluss ein 
Gehalt und können nach Abschluss des 
vierjährigen Programms mit einem vollen 
Absolventengehalt rechnen.

Bekannt geworden ist Dyson als Erfi-
ner der beutellosen Zyklonenstaubsau-
ger. Heute verkauft Dyson weltweit über 
13 Millionen Geräte mit über vier Milliar-
den Bauteilen von über 500 Lieferanten in 
75 Länder.Café auf dem Dyson Campus Die Konzernzentrale im englischen Malmesbury wurde ausgebaut
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Sondern das Ergebnis jahrelanger Erfahrung und gezielter Ent-
wicklung. Kaum ein Bodenstaubsauger beweist das mehr als der 
Multizyklon Synthesis ST71_ST10 von Hoover – der aktuell mit 
vier herausragenden Auszeichnungen prämiert wurde

Bodenstaubsauger Synthesis 

Hoover: Qualität ist kein Zufall

PACT  heißt die Innovation von Hoo-
ver, die ähnlich wie ein Müll-

wagen arbeitet, denn bei PowerActive 
CompactionTechnology (PACT) wird der 
Schmutz von zehn Liter Volumen durch 

eine sich drehende Spirale auf etwa ei-
nen Liter komprimiert. So entsteht ein fes-
ter, puckähnlicher Schmutzblock, der ein-
fach und äußerst sauber entsorgt werden 
kann. Der renommierte Red Dot Award 

Ein Gerät – 
 vier Auszeichnungen

Qualität setzt sich durch.  
Das beweist  Hoover mit seinem 

beutellosen Staubsauger

Kärcher VC 5

Klein, aber oho
 Sehr gut für die kleine 

Stadtwohnung oder verwinkel-
te Häuser geeignet ist der VC 
5 von Kärcher, denn in seiner 
Parkposition mit eingefahre-

Philips Power Pro Compact

Eins A »abgestaubt«
 Dank der hocheffizienten Power 

Cyclone-5-Technologie des neuen beutel-
losen Power Pro Compact, den Philips im 
März auf den Markt bringt, wird Staub-
saugen für jeden zu einer zeitsparenden 
und angenehmen Tätigkeit. Ob auf dem 
Boden oder einem Möbelstück – die Tri 
Active-Düse sowie eine weiche Staub-
bürste sorgen dafür, dass jedes Staub-
korn im Handumdrehen beseitigt 
wird. Mit der Turbo Brush-Düse beim 
Top-Modell lassen sich selbst hartnä-
ckige Tierhaare spielend leicht entfernen 
und mit dem cleveren Staubbehälter wird 
das Entleeren zu einer sauberen Sache.

Aqua+ Allergy & Family

Aqua-Technologie von Thomas
 Das Siegerländer Unternehmen  

hat mit der innovativen Aqua-Technolo-
gie das Staubsaugen speziell für Allergi-
ker revolutioniert. Die beutellosen Staub-
sauger »AQUA+ ALLERGY & FAMILY« in 
frechem Pink und »perfect air allergy 
pure« in frischem Blau-Weiß – beide emp-
fohlen von der Deutschen Haut- und All-
ergiehilfe e. V. – binden in der Aqua-Fil-
terbox Staub, Milben und Pollen in einem 
Liter Leitungswasser. Staub & Co. können 
nicht mehr in die Raumluft entweichen. 
Zugleich wird die Luft befeuchtet und 

spürbar erfrischt. Der Aqua+ 
Allergy & Family ist ab 

sofort für 349 Euro 
UVP im Handel er-

hältlich.

Neuer Philips-Sauger Topmodell in edlem Grün

VC5 im neuen Format 
Kompakt und leistungsstark

nem Saugrohr ist er gerade 
mal so hoch und breit wie 
eine Bodenvase und passt 
somit auch in Ecken oder 

Schrankfächer. Wird der VC 5 gebraucht, 
lässt sich das Teleskoprohr auf Knopf-
druck verlängern und ist so angenehm zu 
bedienen. Ein Gelenk an der Düse verleiht 
dem Staubsauger hohe Flexibilität – keine 
Chance für Staub unter dem Bett oder in 
schwer erreichbaren Ecken.

Staubsaugerbeutel kaufen ist mit dem 
VC 5 Vergangenheit. Die eingebaute Fil-
terkassette kann einfach im Mülleimer 
entleert werden. Nach dem Entleeren ist 
sie sofort wieder einsatzbereit. Der VC 5 
Premium bietet außerdem ein besonde-
res Highlight für den Großputz: Wer kei-
ne Lust auf Staubwischen von Hand hat, 
nutzt einfach seinen Möbelpinsel, der 
Oberflächen im Nu vom Staub befreit. Thomas Saubere Böden und saubere Luft

So präsentiert Hoover in Kürze 
den Freedom FD22RP auf dem 
deutschen Markt. 
... Lesen Sie mehr in der nächsten Ausgabe.

prämierte diese einzigartige Staubver- 
arbeitung. Auch die Tester des ETM-Test-
magazins geben dem 700 Watt starken 
Synthesis von Hoover die Gesamtnote 
»sehr gut« – 92,65 Prozent mit 0,5 Bonus-
punkten für PACT. Dass Verbraucher mit 
dem Erwerb eines Staubsaugers von Hoo-
ver – wie dem Synthesis – die absolut rich-
tige Wahl getroffen haben, sagt nicht nur 
der renommierte Markenhersteller, dass 
sagen ebenfalls die härtesten Produkttes-
ter am Markt, und das sind die Verbrau-
cher. Sie stellen die Staubsauger von Hoo-
ver auf den obersten Podestplatz in der 
Kategorie »Preis-Leistungs-Verhältnis«.

Für die hohe Produktqualität bürgt 
ebenfalls die Auszeichnung von Hoover 
als »1. Wahl – Beste Marke des Handels« 
durch die Wirtschaftswoche. Grundlage 
hierfür waren wiederum die Verbraucher. 
Das Wirtschaftsmagazin ließ 4,7 Millionen 
Kommentare in sozialen Medien wie Face- 
book und Twitter oder Bewertungen in 
Foren und Blogs untersuchen. Dabei wur-
den insgesamt 950 Marken analysiert, 
die  als beliebteste Handelsmarken im  
Internet prämiert wurden.

KABELLOS.KRAFTVOLL.KOMPAKT.
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Beim Kauf von Bodenstaubsaugern gehen die Vorlieben der 
Kunden in Bezug auf »Beutel« oder »nicht Beutel« auseinander

Blizzard CX1

Der »Beutellose« von Miele punktet 
mit Hygiene und Saugleistung

In Europa entscheidet sich etwa je-
der zweite – der hervorragenden 

Saugleistung und Hygiene wegen – für 
die Variante mit Staubbeutel. Mit Blick 
auf die Folgekosten – und auf die sofort 
sichtbare »Ausbeute« im Staubbehälter 
– bevorzugt die andere Hälfte jedoch ein 
Gerät ohne Beutel. Die damit häufig ver-
bundenen Nachteile nehmen die Fans 
der »Beutellosen« bereitwillig in Kauf, al-
lem voran die oftmals wenig hygienische 
Handhabung bei der Entleerung sowie – 
bei vielen in Umlauf befindlichen Gerä-
ten – eine wenig zufriedenstellende Reini-
gungsleistung auf Teppich.

Miele hat mit dem auf der IFA 2016 
vorgestellten »Blizzard CX1« konsequen-
ter als jede andere Marke die Stärken des 
klassischen mit den Vorzügen des beutel-
losen Saugers kombiniert. Das Gerät ist 
auf eine Lebensdauer von 20 Jahren ge-

testet, liefert mit seinen vier Leistungsstu-
fen sehr gute Reinigungsergebnisse und 
obendrein erspart der erste beutellose 
Staubsauger aus dem Hause Miele seinem 
Nutzer die für diese Produktkategorie oft 
typische Geräuschkulisse. 

Ein weiterer Pluspunkt ist die äußerst 
komfortable und hygienische Leerung des 
Staubbehälters. Im Blizzard CX1 sorgt eine 
besonders effektive Trennung von Grob- 
und Feinstaub für eine hygienische Hand-
habung. In der ersten Filterstufe wird der 
Grobschmutz konsequent vom Feinstaub 
getrennt. Dieser landet anschlie-
ßend im plissierten Gore Clean Stream- 
Feinstaubfilter, der in einem separa-
ten Filterbehälter im Inneren des Gerä-
tes untergebracht ist. Der Filter ist mit 
einer sensorgesteuerten Comfort Clean- 
Selbstreinigung ausgestattet, die für weit-
gehend konstanten Luftdurchsatz sorgt. 

Praktische Details
Der Blizzard CX1 ist 
mit einem Parksys-
tem für Saugpau-
sen sowie inte- 
griertem Zubehör 
ausgestattet

Der Feinstaubbehäl-
ter  lässt sich zur 
Reinigung leicht 
entnehmen (bei 
normalem Gebrauch 
etwa ein- bis 
zweimal pro Jahr)

Der Staubbehälter 
wird zur Entleerung 
einfach am 
Handgriff heraus-
gezogen und der 
Grobschmutz kann 
per Tastendruck 
entleert werden
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Staubsaug-Roboter gehören mittlerweile zu den beliebtesten 
digitalen Haushaltshelfern, wenn es um die Arbeitserleichterung 
im Alltag geht. Hier stellen wir Ihnen brandneue Geräte vor

Die neuen Stars im Haushalt

Roboter sind auf dem Vormarsch

patiblem Smartphone oder Tablet von  
unterwegs gesteuert werden. Das kann  
besonders praktisch sein, wenn Freunde 
oder Familie ganz spontan ihren Besuch 
ankündigen, so dass man aus dem Büro 
das Gerät einfach über die App aktiviert.

Ganz neu ist diese Funktion: An Ecken, 
Kanten und Zimmerwänden entlang kann 
mit der Edge Master Clean Funktion, dank 
des Zusammenspiels von besonders weit 
vorne sitzender Bürste, spezieller Wander-
kennung durch Full View Sensor und der 
innovativen, ausfahrbaren »Edge Clean 
Master«-Lamelle gründlich gesaugt wer-
den. Diese Lamelle fährt bis auf 15 Mil-
limeter nah an die Wand, um dann den 
Schmutz mit erhöhter Saugleistung ran-
zuziehen und wegzusaugen. Das Spitzen-
modell der Serie – der Powerbot VR7070 
– verfügt zudem über eine neu entwickel-
te, selbstreinigende Bürsten-Technik. Haa-
re, die sich um die Bürste wickeln, werden 
ganz einfach zerkleinert und vom Gerät 
eingesaugt.

iRobot launcht 
neue Home App

Ab sofort liefern Geräte der Roomba 
900-Serie von iRobot ihren Besitzern dank 
der Home App noch mehr Informatio-
nen über das Reinigungsverhalten ihres 
Staubsaug-Roboters, denn sie zeigen be-

Sie sind leistungsfähiger, intelligenter 
und vor allem auch mit ihren Be-

sitzern vernetzt. Die neuen Staubsauger-
roboter reinigen nicht nur die Wohnung 
gründlich, einige können sogar noch viel 
mehr. Aber lesen Sie selbst:

Samsung stellt neue 
Saugroboter vor

Samsung erweitert im Frühjahr mit den 
VR7000 Saugrobotern sowie dem Power-
bot VR9300 das Produktportfolio Boden-
pflege. Saubere Ecken, Reinigung – auch  
unter niedrigen Möbeln – sowie starke 
Saugkraft sind für Verbraucher wichtige 
Kriterien beim Kauf eines Saugroboters.   
Wie bereits die Vorgängermodelle kön-
nen die neuen Roboter über WLAN be-
quem via Smart Home App und kom-

sonders stark verschmutzte 
Wohnbereiche an und geben 
Auskunft zur Reinigungsleis-
tung. Der Roboter erstellt eine detaillier-
te Reinigungskarte für jeden Reinigungs-
lauf, protokolliert seinen Fahrtweg durch 
die Wohnung und die gereinigte Quad-
ratmeterzahl. In Zukunft soll über die App 
auch eine direkte Kopplung mit Ama-
zons Smart Home-Assistent Echo und sei-
ner Sprachsteuerung Alexa möglich sein. 
In den USA wird diese Funktion schon ab 
dem zweiten Quartal dieses Jahres für alle 
Roombas der 900-Serie zur Verfügung 
stehen. Für Europa gibt es noch keinen 
festen Starttermin.

Home Management Roboter 
 Unibot von Ecovacs

Auf der diesjährigen CES in Las Vegas prä-
sentiert Ecovacs den ersten multifunktio-
nalen Home Management Roboter Uni-
bot. Dieses Gerät reinigt nicht nur den 
Boden und die umgebende Raumluft, 
sondern es dient gleichzeitig als Alarm-
anlage und verbindet damit verschiedene 
Technologien in einem Modell. Wird bei-
spielsweise ein Risiko wie Rauch entdeckt, 
sendet der Unibot unverzüglich ein Bild 
auf das Smartphone des Bewohners. Mit-
hilfe der Tür- und Fenstersensoren regist-
riert das Gerät aber auch Einbruchsversu-
che und schlägt dann umgehend Alarm.

Darüber hinaus wird das Multitalent 
von Ecovacs zum persönlichen Assisten-
ten, der an Termine erinnert, die Beleuch-
tung oder das Verdunkeln von Räumen 
automatisiert und für energiesparende 
Nutzung elektronischer Geräte sorgt. 

Der Unibot dient weiterhin auch als 
Reinigungshelfer. Er verfügt über eine 
leistungsstarke Saugtechnologie, wo-
durch er den Boden effizient von Schmutz 
und Staub befreit. Bei der Arbeit helfen 
ihm eine Vielzahl von Infrarotsensoren. So 
kann er das Zimmer optimal ausmessen 
und Hindernissen ausweichen. Das Gerät 
reinigt aber nicht nur den Boden, denn 
der Unibot verfügt über Luftqualitätssen-
soren und filtert mithilfe eines leistungs-
starken 3M Filtersystems Schadstoffe aus 
der Raumluft in der Wohnung. Mithilfe 
der Ecovacs App hat der Nutzer jederzeit 
volle Kontrolle über sämtliche Funktionen 
des Roboters.

Unibot Die neue Generation der Roboter saugt nicht nur den Fußboden, sondern kann noch viel mehr

Samsung 
Roboterserie 
Powerbot
VR 7000

Roomba 980 Das neue Modell von 
iRobot kann bequem über die 
Home App gesteuert werden
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Knapp 13 Millionen Katzen und knapp acht Millionen Hunde 
leben in deutschen Haushalten. Da gibt es jede Menge zu saugen

Bosch Zoo’o Pro Animal Pro Perform Athlet 

Ohne Kabel – aber mit voller 
Power im Einsatz gegen Tierhaare

Denn so süß die geliebten Samtpfo-
ten und Fellnasen auch sind: 

Die meisten von ihnen bringen ein wahr-
lich haariges Problem mit sich. Insbeson-
dere im Frühjahr und Herbst, immer dann, 
wenn der geliebte vierbeinige Mitbewoh-
ner sich von seinem Winter- bzw. Som-
merfell trennt, werden die Nerven von 
Herrchen und Frauchen besonders stra-
paziert – und der Staubsauger nimmt 
eine noch wichtigere Rolle im Leben ein.

Damit das Saugen nach wie vor die 
zweitliebste Hausarbeit des Deutschen 
bleibt, hat Bosch dem kraftvollen kabel-
losen Staubsauger »Zoo‘o Pro Animal« ein 
Upgrade verpasst und präsentiert pünkt-
lich zur Pro Tour 2017 den »Zoo’o Pro Ani-
mal Pro Perform Athlet«. Dabei handelt es 
sich um ein Gerät in der Wachstumskate-
gorie der kabellosen Akku-Staubsauger.

Der neue Bosch Athlet ist ein echtes 
Kraftpaket. Zusammen mit seiner innova-
tiven »AllFloorHighPower«-Bürste sorgt 
der extrem leistungsfähige Hi-Spin Motor 
für eine extra starke Reinigungsleistung 
auf allen Untergründen. Die neue Bürste, 
ausgestattet mit dem kraftvollsten Bür- 
stenmotor aller bisherigen Athlet-Model-
le, setzt als wahre Allround-Elektrodüse 
mit größerem Bürstendurchmesser ech-
te Maßstäbe.

Extra lange Laufzeit
Die intelligente Smart Sensor Tech-
nologie zeigt genau an, wann 
der Filter gereinigt werden 
muss, damit die Reinigungs-
leistung immer auf einem ho-
hen Niveau bleibt. Neu in 

Der Z3 »multiClean« von Siemens ist der Frühjahrsputz zum 
Mitnehmen: Superstark saugt er in der Wohnung und im Auto

Siemens Z3 »multiClean« 

Stark, klein, kompakt und lässt 
sich überall leicht verstauen

Mit dem kompakten Z3 »multiClean« 
Staubsauger von Siemens werden 

Hartböden, Teppiche, Polster und sogar 
Möbel blitzschnell sauber. Denn der klei-
ne Staubsauger bringt seine Helfer mit: 
Kostenlos in der Verpackung enthalten 
sind Echthaar Möbelpinsel, XXL-Fugen-
düse und Polsterdüse. Eine tolle Rund-
um-Lösung für saubere Böden und Ober-
flächen.

Staubfrei und gut gepflegt
Der Siemens Staubsauger ist sehr kom-
pakt, denn mit seinen Maßen 40 mal 25,5 
Zentimeter und einem Gewicht von gera-
de mal 5,9 Kilogramm ist er einfach zu ver-
stauen und auch leicht zu transportieren. 
So macht der Z3 »multiClean« auch das 
Saugen im Auto zu einem leichten Ver-
gnügen. Mit seiner Polsterdüse werden 
die Sitze schnell schonend sauber und 

dank des Echthaar Möbelpinsels kann der 
Staub ganz ohne Kratzergefahr sogar von 
hochwertigen Armaturen oder empfindli-
chen Holz- und Lackoberflächen entfernt 
werden.

Mit seiner Sonderausstattung ist das 
Gerät ein echter Allrounder für Sauber-
keit. Er befreit Hartböden und Teppi-
che sicher von Staub und Schmutz. Unter 
dem Bett und in der Sofaritze soll es auch 
schön sauber sein? Kein Problem! Mit der 
XXL-Fugendüse säubert er auch schwer 
erreichbare Stellen wie Fugen, Schlit-
ze, Ritzen und sonstige Zwischenräume 
– beispielsweise auch die Seitenfächer in 
den Autotüren.

Der neue Siemens Bodenstaubsauger 
wurde mit der Energieeffizienzklasse A 
ausgezeichnet. Sein Hygienefilter für sau-
bere Ausblasluft mit einem Staubbeutel-
volumen von vier Litern erreicht die Staub- 
emissionsklasse B. Somit ist das Gerät eine 

diesem Bereich ist der Rotati-
onsfilter. Einfach den Staubbe-
hälter entnehmen und am ro-
ten Rand drehen. Staub und 
Schmutz werden vom Filter 
abgestreift und fallen direkt 
in den Staubbehälter. So ent-
fällt das Waschen des Filters.

Dank des praktischen Zu-
behör-Sets bestehend aus 
Schlauch, Schultergurt, Griff 
und Düsen, können sogar fei-
ne Katzenhaare mühelos vom 
Sofa entfernt werden. Und 
das bei extrem langer Lauf-
zeit: Bis zu 60 Minuten saugt 

der Bosch Athlet ohne 
Unterbrechung und ist 
bereits nach kurzer Lade-
zeit wieder einsatzbereit.

große Er-
leichterung
bei der Hausarbeit, ge-
rade für Familien und Allergiker. Im mo-
dernen Design und der schicken Farbe 
»moonlight blue« sowie mit einem silber-
nen Ring am Schlauch kommt der neue 
Staubsauger Z3 »multiClean« von Sie-
mens im März 2017 in einer aufmerksam-
keitsstarken Sonderverpackung in den 
Handel.

Hochwertiges Zubehör 
macht den neuen 
Kompaktsauger von 
Siemens zum 
Allrounder im 
Haushalt

Der neue Bosch Athlet  
Zur einfachen Reinigung kann 

die Bürste entnommen werden

electro   4  |  2017 19

20 bis 30 Milliliter Wasser werden bei einer Temperatur von 
86 bis 90 Grad Celsius mit Druck durch 6,5 bis 7,5 Gramm fein 
gemahlenes Espressopulver gepresst. Das Ergebnis?

»per un caffè perfetto«

Die neue Siebträger-Kollektion 
von De‘Longhi »Dedica Style«

Ist eine Tasse Espresso mit vollmundi- 
ger Crema, der nicht nur für Italien- 

Liebhaber ein absoluter Genuss ist. Für 
die traditionelle Zubereitung eines Es-
pressos nutzen Italiener, die wohl erfah-
rensten Kaffeeexperten der Welt, einen 
klassischen Siebträger.

Mit der neuen Dedica Style setzt der 
italienische Kaffeespezialist De’Longhi die 
Dedica Erfolgsstory fort. Das neue Mo- 
dell, erhältlich in vier edlen Farbvarianten, 
überzeugt mit vielen komfortablen Fea-
tures, die die Zubereitung des schwarzen 
Goldes noch einfacher machen – per un 
caffè perfetto.

Siebträger erfreuen sich einer immer 
größeren Beliebtheit, kann man doch mit 
ihnen die Kaffeezubereitung intensiver 
zelebrieren und das Flair einer italieni-
schen Caffè-Bar im Handumdrehen in die 
eigenen vier Wände transportieren. 

Die Dedica Style – technisch ebenso 
leistungsstark wie das Modell Dedica, das 
im Dezember 2016 bei Stiftung Warentest 
als Testsieger in der Kategorie Siebträger 
überzeugte – erfüllt alle Ansprüche an ita-
lienischen Kaffeegenuss. Die professio-
nelle und verstellbare Milchaufschäum-
düse zaubert cremigen Milchschaum für 
Cappuccino, Latte Macchiato oder ein-
fach nur heiße Milch und ermöglicht so 
die Zubereitung einer noch größeren Ge-

Care Style Dampfbügelstationen

Braun startet Wechselwochen 
 Im Rahmen der erfolgreichen Braun 

#Realironman-Kampagne startet das Tra-
ditionsunternehmen mit den »Braun Wech- 
selwochen« jetzt eine attraktive Mehr-
wertaktion für Endverbraucher. Im Fokus 
der viermonatigen Aktion stehen die ver-
schiedenen Dampfbügelstationen der Se-
rien Care Style 3 und Care Style 7, denn 
beim Kauf eines Gerätes im Zeitraum 
vom 1. März bis zum 30. Juni 2017 erhal-
ten Kunden 20 Euro (Care Style 3) bzw. 40 
Euro (Care Style 7) zurück. 

Dafür einfach die Teilnahmekarte, die 
auf der Verpackung befestigt ist, ausfül-
len, den Strichcode der Verpackung aus-
schneiden und beides mit dem kopierten 
Kaufbeleg einsenden. Die Wechselprämie 
wird zeitnah auf das angegebene Kon-
to des Käufers überwiesen. Während des 
gesamten Aktionszeitraums werden die 
Wechselwochen mit einem umfangrei-
chen POS-Paket unterstützt.

Die aufmerksamkeitsstarken Werbe-
träger, wie zum Beispiel Backcards, auf-
fällige Regaldisplays sowie informative 

Dedica Style 
Die aktuellen 
Siebträger der 
Marke De‘Longhi

Care Style 7 Mehrwertaktion für Endverbraucher

Produktanhänger an den Ausstellungs- 
geräten, sind alle im Look-and-feel der 
#Realironman-Kampagne gestaltet. Be-
sonderer Eyecatcher: der Life-Size-Auf-
steller. Der attraktive Braun Ironman un-
terstützt lebensgroß die Fachberatung, 
die mit Live-Vorführungen im stationären 
Handel die Braun Wechselwochen abrun-
den und garantiert für Bügelbegeisterung 
am Point of Sales sorgen.

Passende Dedica-Kaffeemühle
 Die optimale Ergänzung für die 

Siebträger ist die hochwertige Kaf-
feemühle aus der Dedica-Serie von 
De‘Longhi. Die Dedica Kaffeemühle 
ist in zwei Modellvarianten erhältlich. 
In der Topversion verfügt die Mühle 
über ein 2,1-Zoll-LC-Display, in dem 
alle wichtigen Einstellungen ange-
zeigt werden.

tränkeauswahl. Dank der neuen, flexiblen 
Abtropfschale mit eingeprägtem Dedica 
Schriftzug lassen sich die verschiedenen 
Kaffeespezialitäten ab sofort auch direkt 
im entsprechenden Glas zubereiten.

Zuverlässiger Partner 
in zeitlosem Design

Gerade einmal 15 Zentimeter in der Brei-
te misst der neue Siebträger. Somit inte-
griert sich die Maschine – verpackt in ein 
lackiertes Vollmetallgehäuse mit einem 
matten Finish – stilvoll in jede noch so 
kleine Küche. Dank elektronischer Tempe-
raturkontrolle, individuell programmier-
barer Tassenfüllmenge und einer intuiti-
ven Bedienung liefert die Dedica Style des 
Kaffeeexperten De’Longhi, die sowohl mit 
gemahlenem Espressopulver als auch mit 
vorportionierten E.S.E.-Pads genutzt wer-
den kann, mühelos und zu jeder Zeit den 
gewünschten Kaffee.

Auch in Sachen Hygiene kann der 
Siebträger punkten: Das Sieb des Sie-
beinsatzes ist ab sofort zur besseren Rei-
nigung herausnehmbar und kann ganz 
leicht mit Wasser gesäubert werden.

Die neuen Dedica Style Siebträger sind 
seit März 2017 in den Farben Metall, Matt-
Schwarz, Matt-Rot und Matt-Weiß für je 
249 Euro UVP im Handel erhältlich.



Bei aktuellen Tests der Zeitschrift »Haus & Garten Test« konnten 
zwei WMF Produkte überzeugen: Testsieger mit Bestnote 1,6 
wurde die WMF Aroma Master Thermo. Und auch für das WMF 
Lono Fondue vergab die Redaktion die Note 1,6 im Exklusivtest

Testsieg und überzeugende Testurteile 

Positive Bewertungen für WMF

Sieben Kaffeemaschinen mit Ther-
mokanne traten zum Ver-

gleichstest von »Haus & Garten Test« an. 
Mit dem Testurteil »gut« (Note 1,6) er-
zielte die WMF Aroma Master Thermo 
Kaffeemaschine den Testsieg. »Exzellente 

Die WMF Aroma Master Filterkaffe-
emaschine mit Thermokanne ist schon 
auf den ersten Blick etwas Besonderes. 
Das schicke und hochwertige Gehäuse 
aus Cromargan, das transparente Wasser-
steigrohr, der helle durchsichtige Kaffee-
filter, der große Duschkopf und insbeson-
dere die Glaskanne in konischer Form mit 
Glasgriff erinnern an das frühere Verfah-
ren, Kaffee von Hand aufzubrühen. Zu-
gleich harmoniert die WMF Aroma Mas-
ter Filterkaffeemaschine durch ihre klaren 
Formen sowie die WMF typische Design-
sprache wieder ideal mit allen anderen 
Produkten aus dem My WMF Cromarg-
an Küchenset. Sie ist damit Teil einer groß 
Produktfamilie.

PRODUKT-VIDEO

Vakuumierer
VAC 110

DER 
FRISCHE-SAFE
EINFACH & SCHNELL

 vollautomatisches Absaugen und Versiegeln mit einem Knopfdruck

 manuelles Vakuumieren für druckempfi ndliche Lebensmitteln

 komfortable Handhabung durch hochwertige Touch Control-Sensoren

 geeignet zum Sous-Vide-Garen im Wasserbad 

 zum Vakuumieren in Behältern ideal für schnelles Marinieren

 wiederverwendbare, spülmaschinengeeignete Folienbeutel und Folienrollen

 passt in jede Schublade

Mehr Informationen zu ROMMELSBACHER unter: 
www.rommelsbacher.de

TOP IN AUSSTATTUNG UND LEISTUNG,
ELEGANTES DESIGN, BESTE FRISCHHALTUNG
Ein Vakuumierer, kompakt und vielseitig – perfekt für jeden Haushalt! 
Halten Sie Ihre liebevoll ausgesuchten, geangelten, gejagten, gesammelten oder 
mühevoll gepfl ückten Lebensmittel einfach und schnell um das 3-5-fache länger frisch. 

VAC 110_210x83_CE-Markt.indd   1 14.03.2017   08:40:26

WMF setzt bei der edlen Aroma Mas-
ter ein neu entwickeltes Brühverfahren 
ein: Der große Duschkopf sorgt dafür, 
dass das Kaffeemehl rundum benetzt 
wird und sich die Kaffeearomen gleich-
mäßig entfalten. Dies erinnert an das 
»Rundumgießen« beim Handaufguss. Die 
Aroma Master arbeitet mit einer außerge-
wöhnlich hohen Brühtem- 
peratur zwischen 92 und 96 
Grad Celsius. Erst bei dieser 
Temperatur werden die Kaf-

Großer Fondue-Spaß in großer Runde  wird dem WMF Lono Fondue von den Testern bescheinigt

Funktionsergebnisse, eine hochwertige  
Verarbeitung und der geschmacklich beste  
Kaffee sind die schlagenden Argumente 
für den WMF-Kandidaten. In Bestzeit zu 
aromatischem und gehaltvollem Kaffee«, 
urteilte die Testredaktion.

Filterkaffeemaschine WMF Aroma Master Thermo

feearomen optimal extrahiert. Durch das 
ausgeklügelte Zusammenspiel dieser drei 
Einflussfaktoren brüht die WMF Aroma 
Master den perfekten Filterkaffee für den 
ultimativen und traditionellen Kaffeege-
nuss – eben wie von Hand gebrüht.

Fondue trifft Hochleistung
Unter diesem Titel ist der Exklusiv-Test 
des WMF Lono Fondue überschrieben. 
Entsprechend positiv fallen das Testurteil  
mit »gut« (Note 1,6) sowie das Fazit der  
Redakteure aus: »Großer Fondue-Spaß in  
großer Runde dank großzügiger Leis- 
tungsfähigkeit. Das Lono Fondue im edlen 
Gewand ist ein Blickfang, ein funktionaler 
noch dazu, und für Fondue-Fans auf je- 
den Fall mehr als nur einen Blick wert.  
Für Experimentierfreudige bietet es zu- 
dem Raum zum genussvollen Ausprobie-
ren. Das Fondue-Vergnügen ist auch in 
großer Runde garantiert.«
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2016 geht als das bislang erfolgreichste Geschäftsjahr in die 
Unternehmensgeschichte der Schweizer Jura Elektroapparate ein

Kaffeevollautomaten-Spezialist wächst zweistellig

Jura mit dem erfolgreichstem Jahr 
in seiner Firmengeschichte

Philips 4000er Serie

Maximale Vielfalt mit 
minimalem Aufwand

 »Ich suche einen Vollautomaten, der 
möglichst wenig Aufwand macht, sel-
ten entkalkt werden muss und tolle Kaf-
feespezialitäten bietet« – das sind die 
häufigsten Wünsche der Konsumenten, 
die  Philips bei der Entwicklung der neu-

petente Fachberatung direkt vom Jura- 
Hauptsitz erfolgen kann.

Gleich zwei Jubiläen gab es am Stamm- 
sitz von Jura in Niederbuchsiten 2016 zu 
feiern. Über 7.000 begeisterte Fans jubel-
ten Markenbotschafter Roger Federer am 
22. Oktober zu, als er anlässlich der zehn-
jährigen Zusammenarbeit zu einem pa-
ckenden Gespräch vor die Massen trat. 
Bereits seit 2006 agiert der globale Ten-
nis-Superstar als Markenbotschafter für 
Jura. In dieser Zeit hat sich die Zusam-
menarbeit laufend vertieft und zu einer 
langfristigen, engen Partnerschaft entwi-
ckelt. Sie basiert auf gemeinsamen Wer-
ten wie der Schweizer Herkunft, harter  
Arbeit, Präzision, Qualität, Eleganz und 
dem Streben nach Perfektion.

Ebenfalls gefeiert wurde das zehnjäh-
rige Bestehen der »Jura World of Coffee«. 
Über 300.000 Besucherinnen und Besu-
cher ließen sich bereits von der Erlebnis- 
ausstellung begeistern. Sie lernten in der 
Produktewelt das aktuelle Sortiment von 
Jura kennen, schritten durch den weltweit 
ersten und einzigen Roger Federer »Walk 
of Fame«, ließen sich im Kaffeeladen inspi-
rieren oder genossen Kaffeespezialitäten 
in der gemütlichen Lounge.

Für das laufende Jahr strebt Jura ein 
weiteres Wachstum an. Ziel ist es, dass 
weltweit über 330.000 Vollautomaten aus 
dem Hause Jura den Weg zu Kaffeelieb-
habern finden. Mit den Z- und E-Linien 
im Haushaltsbereich und einer stark auf-
gestellten Professional-Division soll dies  
erreicht werden. Der Ausbau des Verkauf-
spunkts der Zukunft wird 2017 weiter 
konsequent vorangetrieben. »Jura Live« 
kommt dabei eine zentrale Rolle zu. Auch 
soll die Zahl an Shop-in-Shops und Jura 
Stores weiter steigen. Ende März steht 
mit der Eröffnung des Jura Store Moskau 
direkt am Roten Platz ein denkwürdiger 
Meilenstein an.

en 4000er Serie umgesetzt hat. 
Dank des patentierten Aqua 
Clean Filters wird eine Entkal-
kung der Maschine erst nach 
5.000 Tassen fällig.

Die neuen Modelle ver-
fügen über den patentier- 
ten Coffee Switch-Hebel. 
Wer einen Kaffee mit dem 
Geschmack eines Filter- 
kaffees möchte, stellt ihn 
nach oben, wer Appetit auf 
Espresso hat, nach unten. 
Die Software der Maschi- 
ne erkennt die Position 
automatisch und zeigt 
dann die entsprechenden acht 
Getränkevariationen auf dem klaren Dis-
play mit eleganter weißer Schrift. Das ab 
März im Handel erhältliche Modell über-
zeugt in zeitlosem Silber und verfügt 
über eine abnehmbare Milchkaraffe.

»Wir möchten unseren Konsumen-
ten die bunte Kaffeeauswahl aus ihrem  

und Frankreich. Das weltweite 
Momentum ließ im vergangenen 

Jahr einst kleinere Jura-Märkte richtig-
gehend aufblühen. Probst nennt insbe-
sondere das Baltikum, Schweden, Kana-
da und China. Ein weiterer Erfolgsfaktor 
für das Schweizer Unternehmen sind die 
Investitionen in eine verstärkte Präsenz 
am Verkaufspunkt. In den vergangenen 
Jahren hat Jura die weltweiten Verkauf-
spunkte von 11.000 auf 7.000 drastisch 
reduziert. Gleichzeitig konnten Kom-
petenz und Effizienz stark gesteigert wer-
den. Beispiele hierfür sind der im letzten 
Herbst neu eröffnete Jura Store London 
oder neue Hospitality Centers in Perth 
und Singapur.

Zehn Jahre Partnerschaft 
mit Roger Federer

Hinzu kommt »Jura Live«. 2013 wurde die 
Live-Videoverkaufsberatung als innova-
tive Dienstleistung auf der Internetseite 
von Jura vorgestellt. Seit vergangenem 
Jahr werden nun in der ganzen Schweiz 
Tablets an Verkaufspunkten im Fachhan-
del platziert, über die jederzeit eine kom-

Lieblings-Café in die 
eigenen vier Wände 
holen. Mit unserem 
neuen Vollautomaten 
haben wir ein abso- 
lutes Multitilent ent- 

321.000 Kaffeespezialitäten-Voll-
automaten verkaufte das 

Unternehmen mit Sitz im solothurnischen 
Niederbuchsiten im vergangenen Jahr. 
Das sind 27.600 Stück mehr als im Vorjahr 
und entspricht einem Stückzahlenwachs-
tum von 9,5 Prozent. Der Umsatz konn-
te gar um 11,7 Prozent auf 421 Millionen 
Schweizer Franken gesteigert werden.

«Wachstumstreiber sind neu lancier-
te Produktlinien sowie eine verstärkte 
Präsenz an unseren weltweiten Verkaufs- 
punkten», resümiert General Manager 
Emanuel Probst. Und auch für das lau-
fende Jahr stehen alle Zeichen auf Erfolg. 
Jura strebt 2017 ein weiteres Wachstum 
an. Die Lancierung zweier neuer Produkt-
linien im Haushaltsbereich (E-Linie und 
Z-Linie) sowie ein verstärkter Fokus auf 
den Office- und Professionalbereich (mit 
der Giga-X- und der WE-Linie) zeigten im 
vergangenen Jahr Erfolg. Die Produkt- 
innovationen haben gezielt den Marken-
kern gestärkt. 

Dazu beigetragen haben ebenfalls die 
weltweit prosperierenden Märkte. Die 
Premium-Vollautomaten von Jura sind 
in rund 50 Ländern erhältlich. «In unse-
ren grössten Märkten Deutschland und 
USA liegt das Wachstum im zweistelligen 
Prozentbereich», erläutert Probst. Starkes 
Wachstum stammt auch aus dem asiati-
schen Raum, aus Polen, den Niederlanden 

Coffee Switch-Hebel  
Filterkaffee oder Espresso?

wickelt, das durch den 
einzigartigen und pa-

tentierten Coffee Switch 
individuelle Wünsche und 

Vorstellungen mühelos erfüllt. 
Durch ihn sind nicht nur espres-

sobasierte Kreationen mit und 
ohne Milchschaum möglich«, so 

Timo Wassermeier, Marketing Manager 
FAME bei Philips. »Er ermöglicht sogar 
den unvergleichlichen Geschmack von 
Filterkaffee und damit auch einen köstli-
chen Café au Lait«, so der Philips Manager 
weiter.

INVESTITION
IN BLEIBENDE
WERTE

Neue Lust auf Kaffee.

www.nivona.com
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electro: Herr Hattenhauer, Aquarius 
Deutschland, Inhaber der Markenrechte 
an »Carrera«, hat mit einer völlig neuen 
Marketing- und Produktstrategie ausge-
tretene Pfade verlassen und damit bei 
Konsumenten und Händlern das Interesse 
für die Marke Carrera geweckt. Aber ste-
cken hinter der tollen Idee und den schö-
nen Verpackungen nicht nur ganz ge-
wöhnliche Geräte, die auch nicht anders 
sind als andere?
Udo Hattenhauer: Wir sind 2014 mit der 
Idee gestartet, bestehende Konzepte zu 
hinterfragen und neu zu interpretieren. 
Jede Produktentwicklung gleicht bei uns 
quasi der Entwicklung eines Sportwagens 
– leidenschaftlich, mit der Liebe zum De-
tail und in Summe aller Komponenten voll 
auf Performance getrimmt. Neben richtig 
guten Geräten sind dabei Innovationen, 
wie unser Standmixer mit Drehzahlmes-
ser oder der erste Hybrid-Haartrockner 
mit DC-Motor – gepaart mit einer AC-Tur-
bine – herausgekommen. Zudem ist die 
Marke Carrera der erste Hersteller von 
Elektrokleingeräten im Markt mit einer 
durchgängigen Designsprache im Bad 
und in der Küche.
electro: Im Handel ist Carrera zum Teil 

(kn) Carrera – vor zwei Jahren auf der IFA als neue Premiummarke für Elektroartikel vorgestellt – 
wendet sich mit seinen Produkten an Kunden mit hohem Anspruch an Ästhetik und Qualität.  
Dazu braucht Carrera »Handelspartner, die ihren Kunden eine Orientierung bieten, durch kluge Vor- 
auswahl des Sortiments, prominente Markenplatzierungen und kompetente Beratung«, informiert 
Udo Hattenhauer, Director Sales DACH bei Aquarius Deutschland GmbH, im Gespräch mit electro

sehr gut vertreten, so zum Beispiel auch  
in den Märkten der Media Markt Saturn 
Retail Group. Über welche Kanäle sollte 
Carrera Ihrer Meinung nach noch vertrie-
ben werden?
Hattenhauer: Neben ausgewählten Stand-
orten der MSD konnten wir gerade in den 
letzten sechs Monaten enorme Zuwäch-
se von beratenden Elektrofachmärkten 
weiterer bekannter Kooperationen ver-
buchen. Mit Einführung unserer Küchen-
produkte sind wir seit Ende 2016 auch für 
den Küchenfachhandel interessant und 
dort schon jetzt in nahezu jeder großen 
Stadt vertreten. Als nächstes Etappenziel 
werden wir die Präsenz in den Beauty& 
Styling-Kanälen aufbauen. Dabei ist für 
uns nicht die Sortimentsbreite und -tie-
fe entscheidend, denn es macht für uns 
keinen Sinn, als eines von vielen Angebo-
ten am Ende der Preisleiter im Regal zu 
stehen. Wir brauchen Partner, die ihren 
Kunden eine Orientierung bieten – durch 
kluge Vorauswahl des Sortiments, promi-
nente Markenplatzierungen und kompe-
tente Beratung. Alles andere vernichtet 
den Wert der Marke, der Ware und nicht 
zuletzt die Marge des Handels. Mit unse-
rer Omnichannel-Strategie reagieren wir 

haben, sondern teilweise auch mit Ideen  
aus ganz anderen Bereichen kommen. Was 
für uns jeweils zählt, ist der Enthusiasmus.
electro: Mit welchen verkaufsfördernden 
Maßnahmen unterstützen Sie Ihre Han-
delspartner am POS und welche überregi-
onalen Werbe- und Marketing-Aktivitäten 
sind für 2017 geplant?
Hattenhauer: Der Name Carrera hat eine 
Bekanntheit von über 90 Prozent, aller-
dings ist er noch nicht mit Elektroklein-
geräten verknüpft. Deshalb arbeiten wir 
massiv daran, die Marke überall dort auf-
findbar und erlebbar zu machen, wo un-
sere potentiellen Kunden auf der Suche 
nach Styling-Tipps, Rezepten und Elek- 
trogeräten sind: auf sozialen Plattformen, 
bei der Google-Suche im Netz, aber vor 
allem auch im stationären Handel. Ergän-
zend wecken wir über reichweitenstarke 
Lifestyle-Umfelder Begehrlichkeit. Unser 
Antrieb ist auch hier, den Konsumenten 
immer wieder mit neuen Ideen zu über-
raschen und Inspiration zu liefern. So wa-
ren wir zum Beispiel die ersten, die auf 
dem Facebook-Kanal der »InStyle« in ei-
ner Live-Video-Show mit unseren Küchen-
geräten DIY-Naturkosmetik hergestellt 
haben. Für den Handel bauen wir un-
ser Angebot an Schulungen und aktivem 
Markenerlebnis immer weiter aus. Ende 
2016 sind wir als erster Hersteller mit einer 
Powerfood-Experten-Hotline ins Rennen 
gegangen. Ab diesem Frühjahr werden 
wir unsere Experten auch auf die Straße 
schicken und spezielle Carrera Powerfood 
Seminare in Kooperation mit dem Fach-
handel anbieten. Und am Point of Sales 
präsentieren wir die Marke in jeweils an 
die Handelsform angepassten hochwerti-
gen Möbeln.
electro: In einer Umfrage zum Thema Kun-
denwünsche, die electro im Auftrag von 
Carrera durchgeführt hat, stellten die Be-
fragten »umweltfreundliche Verpackun-
gen« sowie »individualisierte und indivi-
dualisierbare Produkte« mit an die Spitze 
ihrer Wunschliste. Inwieweit entsprechen 
die Verpackungen und Produkte Ihrer 
Marke Carrera diesen Kundenwünschen?

Internationales Netzwerk 
feiert fünfjähriges Bestehen

 Am 1. Januar 2012 gründete 
ElectronicPartner International zu-
sammen mit Electronic & Domestic 
Appliances die neue Gesellschaft 
E-Square. In nur fünf Jahren entwi-
ckelte sich diese Europäische Wirt-
schaftliche Interessenvereinigung 
(EWIV) zu einer der angesehensten 
internationalen Einzelhandels- 
organisationen für 
Consumer Electro-
nics in Europa.
»Seit der Gründung 
2012 befindet sich 
E-Square auf Wachs-
tumskurs; mit neu-
en Mitgliedern und 
einer immer grö-
ßer werdenden An-
zahl strategischer Partner. Dadurch 
steigt auch die Bedeutung des Ver-
bundes als wichtiger Teil der inter-
nationalen Einkaufs- und Vertriebs-
strategie von ElectronicPartner«, 
erklärt Karl Trautmann, Managing 
Director E-Square und Vorstand 
ElectronicPartner. Das Ziel der in-
ternationalen Netzwerksplattform 
E-Square ist es, durch gemeinsame 
Projekte, Best-Practise-Austausch 
und Langzeitkooperationen mit Lie-
feranten die Position seiner Mitglie-
der zu stärken.
Mit Erfolg: Die ursprüngliche An-
zahl von 14 Mitgliedsorganisationen 
ist mittlerweile auf 17 angestiegen. 
Somit ist E-Square heute in 17 euro-
päischen Ländern mit 12.500 ange-
schlossenen Handelsunternehmen 
vertreten. Diese zählen in ihrem je-
weiligen Heimatmarkt zu den »Top 
5« Marktteilnehmern. Jüngste Mit-
glieder sind Neonet aus Polen und 
Tretti aus Schweden. E-Square 
kooperiert mit der Mehrheit an füh-
renden Markenherstellern der Elek-
tronik-Branche. Das generierte Ein-
kaufsvolumen lag zuletzt bei 6,1 
Milliarden Euro.  
»Wir schaffen Mehrwert auf bei-
den Seiten – für die Mitglieder, die 
bei uns organsiert sind, und für die 
Partner auf Herstellerseite«, erklärt 
Karl Trautmann. Um das länderüber-
greifende Netzwerk nachhaltig zu 
stärken, wird E-Square diese Be-
ziehungen zwischen Industrie und 
Handel weiter festigen und Koope-
rationen mit neuen Partnern ein-
gehen. Die Mitgliedsunternehmen 
stimmen sich regelmäßig in Telefon- 
und Webkonferenzen ab. Die nächs-
te «General Assembly« des interna-
tionalen Netzwerks E-Square findet 
Ende April in Amsterdam statt.

Udo Hattenhauer
Carrera Vertriebsleiter 

Hattenhauer: Wir produzieren keine Weg-
werfartikel – weder Geräte, noch Verpa-
ckung. Es gibt keine unnötigen Polybeutel 
und das Zubehör wird direkt in praktika-
blen Reise-Necessaires geliefert. Das geht 
sogar so weit, dass viele Kunden die Ver-
packung aufheben, um ihr Gerät darin im-
mer wieder zu verstauen. Auf den ersten 
Blick haben wir das Gegenteil von Indivi-
dualisierung geschaffen, indem wir alle 
Tools in einem einheitlichen Look designt 
haben – egal ob Styling oder Grooming, 
Mann oder Frau, Badezimmer oder Küche.  
Doch bei Carrera liegt die Individualität 
darin, ein besonderes Produkt zu besit-
zen, dass sich von der Masse abhebt. Und 
das den Besitzern eine Geschichte lie-
fert, die sie ihren Freunden und Bekann-
ten erzählen können. Wieso sonst kaufen 
wir heute Himalaya-Salz oder Wein direkt 
vom Winzer! Einen großen Schritt in Rich-
tung individualisierbare Geräte werden 
wir im kommenden Jahr gehen – aber 
mehr wird an dieser Stelle nicht verraten.
electro: Ein weiteres Ergebnis dieser Um-
frage war, dass nur zehn Prozent der Kun-
den bereit sind, für ein Personal Care- 
Produkt mehr als 75 Euro auszugeben. 39 
Prozent wollten immerhin 25 bis 50 Euro 
ausgeben und 36 Prozent der befragten 
Kunden zehn bis 25 Euro. Liegt Carrera 
mit seiner Preisgestaltung angesichts die-
ser Zahlen richtig?
Hattenhauer: Wir sind ein kleines deut-
sches Unternehmen, das seine Produk-
te im eigenen Designbüro im beschauli-
chen Düsseldorfer Stadtteil Kaiserswerth 
entwickelt. Unsere Produkte sind keine Er-
satzbedarfsprodukte, sondern Lifestyle- 
Tools, für die man sich bewusst und auf-
grund emotionaler Aspekte entscheidet. 
Das ist mit dem Massenmarkt wenig kom-
patibel. Carrera belegt eine Nische und 
darin fühlen wir uns sehr wohl. Auch ist es 
nicht unser Ziel, mit den großen Herstel-
lern in den Ring zu steigen. Wir wollen be-
sonders bleiben und durch sehr viel Liebe 
in jedem Detail überzeugen.
electro: Herr Hattenhauer, vielen Dank für 
das Gespräch. 

                    Exklusivinterview

»Produkte der Marke Carrera  
verbuchen enorme Zuwächse bei  

Fachmärkten und Kooperationen«

auf die nachhaltigen Veränderungen im 
Konsumentenverhalten und die indivi-
duellen Gegebenheiten im Handel. Nicht 
zuletzt durch die Verlagerung Richtung 
Onlinekauf gibt es nicht mehr den einen 
Weg, sondern viele Chancen und Potenzi-
ale, die wir erkennen und nutzen müssen.
electro: Sie haben bereits letztes Jahr an-
gekündigt, mit Einführung der neuen 
Carrera Küchenserie das Distributionsnetz 
deutlich auszubauen – allerdings gelte es 
»die richtigen Partner zu finden, nicht die 
meisten«. Entspricht dieser Vorsatz nach 
wie vor Ihrer Vertriebsstrategie?
Hattenhauer: Absolut! Denn Anonymität 
ist das Ende jeder Beziehung! Für uns zählt 
nicht das Firmenschild über der Tür, son-
dern die Offenheit und das Engagement 
der Menschen dahinter. Unser Ziel ist es, in 
langfristige Zusammenarbeit zu investie-
ren und gemeinsam mit den Partnern zu 
wachsen. Dafür bauen wir unser eigenes 
Vertriebsteam sorgfältig aus, um eine per-
sönliche Beziehung zum Handel aufbau-
en zu können. Unser Ansatz ist es, die rich-
tige Mischung zu finden – sowohl in den 
Handelsformen, als auch bei den eige-
nen Mitarbeitern, die nicht alle einen klas-
sischen Hintergrund in der Weißen Ware 

Voll auf Performance getrimmt 
Carrera Quartz-Toaster aus der Küchenkollektion
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Schluss mit »Bad Hair Days« 
dank Philips Dry Care Advanced

Gesundes Haar, das auch so aussieht – da-
von träumen heute viele Frauen. Doch die 
Realität sieht häufig anders aus: Unkon-
trollierbares und sprödes Haar, trockene 
Spitzen, Frizz & Co. können für Frust sor-
gen. An den sogenannten »Bad Hair Days« 
kostet die Zähmung der widerspenstigen 
Mähne nicht nur viel Zeit, sondern führt 
mitunter zu strapaziertem und geschädig-
tem Haar.

Mit dem neuen Haartrockner »Dry Care 
Advanced« von Philips, der im März im 
Markt eingeführt wurde, gehören diese 
Probleme zukünftig der Vergangenheit  
an. Das Gerät besitzt nicht nur einen  
leistungsstarken 2.200 Watt Motor, mit 
dem das Haar effizient und schnell ge-
trocknet werden kann, sondern es verfügt 
auch über einige Features, die dem Haar 
ein glänzendes und gesundes Aussehen 
verleihen.

»Durch zu viel Hitze beim Trocknen 
können Haare an Feuchtigkeit verlieren 
und schnell strohig aussehen«, erläutert 
Adriana Frasin, zuständige Marketing 
Managerin für den Bereich Beauty bei 
Philips. »Mit dem Thermo Balance-Sensor 
des neuen Dry Care Advanced können 
Frauen ihr Haar aktiv vor Überhitzung 
und Schäden schützen. Den ultimativen 
›Wow-Effekt‹ und Verwöhnmoment bie-
tet zudem der Volumen- und Massage-
diffusor, der die Kopfhaut angenehm sti-
muliert und gleichzeitig für ein einfaches 
Lockenstyling sorgt«, führt Adriana Frasin 
ergänzend aus.

Nach den langen Wintermonaten wollen viele Menschen im Frühjahr wieder gesund, fit und schön 
durchstarten. Die Industrie liefert im Wachstumssegment »Personal Care« die passenden Geräte dazu

Fitness, Wellness und Personal Care

Jetzt machen sich die Kunden fit für den Frühling
Beurer überzeugt wieder 

beim Plus X Award

Qualität, die überzeugt: Die Fachjury des 
Plus X Awards hat zehn Beurer Produkte 
mit mehreren Gütesiegeln ausgezeichnet. 
Der Innovationspreis zeichnet Hersteller 
für den Qualitätsvorsprung ihrer Produkte 
aus. Dass Qualitätsbewusstsein bei Beurer 
im Fokus steht, zeigt das Gütesiegel »High 
Quality«, welches alle zehn Produkte ge-
winnen konnten.

Laut dem Plus X Award steht das »High 
Quality« Siegel für die Bemühungen des 
Unternehmens, dem Kunden beste Qua-
lität zu liefern sowie für die Langlebig- 
keit des Produkts. Weitere Siegel erhielt  
der Ulmer Gesundheitsspezialist in den  

lität aus. Diese Merkmale verkörpern vor 
allem die drei Waagen Baking Star, Page 
Meteo Center und Genio – sie wurden da-
für in den vergangenen drei Jahren mit 
dem Kücheninnovationspreis belohnt. 

»Bei der Entwicklung unserer Produk-
te sind wir immer ganz nah am Verbrau-
cher«, kommentiert Nina Royer, Brand 
Managerin beim Mutterkonzern Leifheit 
die Auszeichnung. »Unsere Intention ist 
es, Produktlösungen zu finden, die das 
Leben einfacher und bequemer machen. 
Über den Konsumentenpreis Lieblings-
marke in Gold 2015 – 2017 freuen wir uns 
daher umso mehr.«

Neuheit von Remington:  
Haarglätter »Air Plates«

Für trendbewusste Frauen mit dem 
Wunsch nach effizienten Stylingergeb-
nissen liefert Remington ab März mit dem 
weltweit ersten Air Plates Haarglätter 
S7412 eine innovative Neuheit. Mit dem 
Air Plates  wird – dank der innovativen 
Stylingplatten-Aufhängung – maximaler 
Kontakt zwischen den Stylingplatten und 
der zu glättenden Haarpartie erzielt. Die 

schmalen, 100 Millimeter langen 
und federnd ge-

Preisübergabe Soehnle Von links nach 
rechts: Harald Schultes (Präsident Initiative 
LifeCare), Irene Walker (becker döring 
communication), Nina Royer (Brand Managerin 
Soehnle) und  Susanne Nick (Initiative LifeCare)

Diese Themen sind im Frühling 
topaktuelle Ansatzpunk- 

te für Verkaufsgespräche im Han-
del. Es gibt heute kaum mehr  
eine Zielgruppe, die sich nicht für 
Body, Gesundheit und Wohlbefin- 
den interessiert. Und die Geräte 
werden immer innovativer. Aber le-
sen Sie selbst.

Innovation in der Hautpflege 
mit Braun Face Spa

Der Braun Face Spa ist der erste Gesichts-
epilierer mit Reinigungsfunktion, mit dem 
die Kundin die Hautpflege perfekt auf 
ihre individuellen Ansprüche abstimmen 
kann. Durch seine zehn langen und dün-
nen Pinzetten entfernt der Epilieraufsatz 
sanft unerwünschte Gesichtshärchen und 
erzielt mit 10.000 Zupfbewegungen pro 
Minute im Handumdrehen ein 
makelloses Ergebnis, das bis 
zu vier Wochen anhält.

lung bei besonders 
empfindlicher, trockener 

und sensibler Haut. Der »Young 
Beauty«-Aufsatz ist für die wöchentliche 
Anwendung konzipiert und kombiniert 
kürzere Nylonfasern für eine tiefenwirksa-
me Reinigung mit längeren Nylonfasern 
für die Entfernung abgestorbener Haut-
zellen. Last but not least eignet sich der  
»Beauty-Schwamm«-Aufsatz dank seiner 
schaumgleichen Oberfläche für das tägli-
che und präzise Auftragen von Make-up 
und Hautpflegeprodukten. Das Beauty- 
Set ist ab März 2017 zu einem UVP von 
99,99 Euro im Handel erhältlich.

Die neue Power Roll Soft 
von Medisana

Die neue Power Roll Soft von Medisana 
ist für die anstehende Frühjahrsfitness ein 
effektiver Trainingsbegleiter. Das Beson-
dere an ihr ist die innovative Tiefenvibra-
tion, mit der die Massagerolle den Aufbau 
sowie die Erholung und Regeneration der 
Muskeln unterstützt.

Denn die Marke Medisana kombiniert 
mit der Power Roll Soft die Druckmassa-
ge durch Eigengewicht mit einer tiefen-
wirksamen Vibrationsmassage. Ein Effekt, 
der sofort spürbar und besonders für Ein-
steiger und Freizeitsportler geeignet ist, 
da die Intensitätsstufen der Power Roll 
Soft im Unterschied zur schwarzen Power 
Roll Pro geringer sind und der Härtegrad 
Medium anstatt Hart ist. Als Hingucker 
und zur besseren Unterscheidung gibt 
es die Power Roll Soft in der Farbvariante 
Schwarz-Pink.

Durch die Vibration wird vor allem 
das myofasziale Gewebe – die tiefliegen-
de Muskulatur und deren bindegewebige 
Hülle – angeregt und die Durchblutung 
gefördert. Gerade in diesem Gewebe tre-
ten beispielsweise durch Überanstren-
gung oder einseitige Belastungen oftmals 
schmerzhafte Verhärtungen und Verspan- 
nungen auf. Die Power Roll Soft hilft da-
bei, Verspannungen vorzubeugen, einen 
schnellen Muskelaufbau und eine schnel-
le Muskelregeneration zu erzielen. Mit 
Hilfe eines übersichtlichen Trainingsplans 
kann das Massagegerät sofort genutzt 
werden. Eine mitgelieferte CD zeigt an-
schaulich entsprechene Übungen.

Kombiniert mit einem der Beauty- 
Aufsätze, sorgt der Braun Face Spa für 
strahlend schöne Haut. Neu ist der »Mas-
sagepad«-Aufsatz, bei dem sich 100 fei-
ne Silikonnoppen perfekt den Gesichts-
konturen anpassen und die Haut dank 
Hunderten von Mikrovibrationen für ei-
nen strahlenden, revitalisierten Teint sanft 
peelen. Nach nur drei Anwendungen fühlt 
sich die Haut spürbar weicher an. 

Der »Pure Beauty«-Aufsatz ist für die 
tägliche Pflege normaler Haut konzi-
piert und entfernt mit seinen acht Milli-
meter langen Nylonfasern Make-up und 
Schmutz sechsmal gründlicher als eine 
manuelle Reinigung. Der »Sensitive Beau-
ty«-Aufsatz unterstützt durch hunderte 
Mikro-Oszillationen pro Minute eine sanf-
te und gründliche Reinigungsbehand-

Face Spa
Gesichts- 
epilierer mit 
verschiede-
nen Aufsätzen

Power Roll Soft 
Neue Massage-
rolle in der Farbe 
Schwarz-Pink

Philips Dry Care Advanced So macht Haarpflege 
Spaß, und das Ergebnis kann sich sehen lassen

Beurer EM 49  
ausgezeichet in den 

Kategorien »High 
Quality«, »Design« 

sowie »Bedien-
komfort«

Kategorien »Design«, »Bedienkomfort«, 
»Innovation« und »Funktionalität«. Die 
ausgezeichneten Produkte stammen aus 
den Beurer Sortimentsbereichen Therapy, 
Living, Beauty und Sports.

Im Bereich Therapy wurden die TENS/
EMS Geräte EM 29, EM 39 und EM 49 aus-
gezeichnet. Das Elektrostimulationsgerät 
EM 49 mit zwei getrennt regelbaren Ka-
nälen dient der Schmerztherapie (TENS), 
Muskelstimulation (EMS) sowie Entspan-
nung und Massage. Der EM 39 eignet sich 
für das begleitende Training der zentralen 
Bauchmuskeln und der unteren Rücken-
muskulatur. Zusätzlich kann er auch zur 
Regeneration genutzt werden. Das EM 
29 ist für die individuelle Behandlung 
von Schmerzen in Knie und Ellenbogen 
bestimmt. Die Bedienung des Medizin-
produkts erfolgt leicht verständlich über 
ein Bedienelement mit LCD Display und 
praktischem Gürtelclip.

Soehnle erhält Signet  
»Lieblingsmarke in Gold«

Der Hersteller von Küchen- und Perso-
nenwaagen Soehnle ist auf der Ambien-
te in Frankfurt mit dem Gütesiegel »Lieb-
lingsmarke in Gold 2015 – 2017« prämiert 
worden. Dabei handelt es sich um die 
höchste Auszeichnung, die Unternehmen 
innerhalb des Konsumentenpreises »Kü-
cheninnovation des Jahres« verliehen be-
kommen können.

Die Küchen-, Personen- und Körper- 
Analysewaagen von Soehnle zeichnen 
sich insbesondere durch eine durchdach-
te Technologie, höchste Wiegepräzision, 
modernes Design und erstklassige Qua-

lagerten Stylingplatten üben gleichmäßi-
gen Druck auf das Haar aus  – somit bleibt 
kein Haar ungeglättet.

Der Air Plates punktet zusätzlich mit 
einer schwarzen Titanium-Keramik-Be-
schichtung, die sich durch eine lange Le-
bensdauer auszeichnet. Aufgrund eines 
zehnmal höheren Keramikanteils und ei-
ner zweimal glatteren Oberfläche ermög-
licht sie ein müheloses, superschnelles 
Gleiten durch das Haar mit seidig glatten 
Ergebnissen. Das präzise Styling wird zu-
dem durch das neue Cool-Touch-Gehäu-
se unterstützt: Der Air Plates wird ober-
halb der Stylingplatten nicht so heiß und 
ermöglicht dadurch ein problemloses An-
fassen des Gerätes, wodurch das Glätten 
oder Stylen von Locken erleichtert wird.

Air Plates Der neue Haarglätter der Marke 
Remington mit Stylingplatten-Aufhängung

und nur von Soehnle

www.soehnle.de

Einzigartig 

Das neue Sortiment für  
Personenwaagen:

  Unverwechselbares Design  

  Neue Qualitätsstandards 

  Strukturierter Sortimentsaufbau  

  Volumenstarke Preislagen 

  Individuelle POS-Lösungen

Ihr Umsatzplus.  
Nur mit dem Marktführer.
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Beurer überzeugt wieder 
beim Plus X Award
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Was ist das Besondere an dem neuen 
Allesschneider SKS 900 von Graef?
Allesschneider wie der SKS 900 von 
Marktführer Graef setzen einen neu-
en kulinarischen Trend. Unter dem Mot-
to »Sliced Kitchen – die Küche der feinen 
Schnitte« erobert derzeit eine ganze Pa-
lette von Gerichten aus fein Geschnitte-
nem Deutschlands Küchen. Denn je dün-
ner man Fleisch und Gemüse schneidet, 
desto mehr Aromen setzen sie frei und 
desto zarter umschmeicheln sie den Gau-
men. Das fängt beim Carpaccio an, gilt für 
Gemüsenudeln, Gratins oder selbstge-
machte Jerkys und hört beim luftgetrock-
neten Schinken noch lange nicht auf.

Gibt es noch einen anderen 
Grund für Sliced Kitchen?
Ja natürlich. Der Grund lautet: Selber 
schneiden hält frisch – denn dies ist ne-
ben den kreativen Möglichkeiten ein wei-
terer wichtiger Aspekt der Sliced Kitchen. 

Kulinarische Leidenschaft »Sliced Kitchen«

Cashman empfiehlt den neuen 
Allesschneider SKS 900 von Graef
(kn) Cashman will dem Handel helfen, Kasse zu machen, also 
»cash«. Dazu muss man nicht nur im Verkaufsgespräch richtig 
argumentieren, sondern auch über innovative Produkte und 
Technologien der Branche Bescheid wissen. Thema diesmal: 
Der neue Allesschneider SKS 900 von Graef sowie der neue 
Mini Slice Aufsatz für kleine Zutaten. Welche Fragen stellen 
die Kunden und wie lauten die passenden Antworten dazu?

Wer frisches Essen schätzt und Lebens-
mittel nicht verschwenden will, hat im Al-
lesschneider einen zuverlässigen Helfer. 
Ein Laib Brot, der erst bei Bedarf geschnit-
ten wird, trocknet lange nicht so schnell 
aus. Auch Hartkäse, Wurst und Schinken 
halten sich am Stück deutlich länger als 
in Scheiben, die schon nach wenigen Ta-
gen austrocknen und ihre Aromen einbü-
ßen. Wegen der größeren Oberfläche ver-
flüchtigen sie ganz einfach zusammen mit 
der Feuchtigkeit. Zudem erhalten Bakte-
rien deutlich mehr Angriffsfläche. Selber 
schneiden ist also ein nachhaltiger Beitrag 
zu Ressourcenschonung, Lebensmittel- 
sicherheit und vor allem – zu frischem Ge-
schmack.

Worin bestehen nun konkret 
die Vorteile des SKS 900?
Der neue Allesschneider SKS 900 von 
Graef verwandelt schnell und präzise alle 
Zutaten in hauchdünne Scheiben aus pu-

rem Geschmack. Für Profis entwickelt, 
passt sich das edle Gerät dem moder-
nen Haushalt an. Zusätzlich glänzt der Al-
lesschneider durch Sicherheit, Qualität, 
Komfort und nicht zuletzt durch raffinier-
te, innovative Details.

Wie funktioniert der 
neue Allesschneider von Graef?

Beim SKS 900 wird das Schnitt-
gut auf einem Aluschlitten gegen 

das rotierende Messer ge-
führt. Die Weltneuheit Mini 
Slice aus dem Setprogramm 
ergänzt ihn optimal, um 
kleinere Zutaten sicher und 
komfortabel zu schnei-
den: Gemüse, Obst oder 
Salami fallen dem Messer 
durch einen Einfüllschacht 
mittels Schwerkraft ent-

gegen. Sogar kleine Kar-
toffeln oder Pilze können 
mit hoher Geschwindigkeit 
ohne Reste und ohne Ver-

letzungsgefahr in hauch-
dünne, ovale Scheibe ge-
schnitten werden – das 

sorgt nicht nur für ein inten-
siveres Aroma, sondern verkürzt auch die 
Garzeit beim Kochen. Die Feinschnitt-Ma-
schinen von Graef machen solche hauch-
dünnen Scheiben dank ihrer speziellen 
Messergeometrie sowie der äußerst sorg-
fältigen Montage aller Komponenten 
möglich. Aber nicht nur der technischen 
Konstruktion ist diese Präzision zu ver-
danken, verwendet werden ausschließ-
lich Messer aus hochwertigen, sorgfältig 
ausgewählten Materialien.

Wird der SKS 900 in 
Deutschland gefertigt?
Ja. Seit nunmehr 60 Jahren steht Graef 
für anwenderorientierte Allesschneider 
»Made in Germany«. Diese sind in der 
ganzen Welt für ihre außergewöhnliche 
Verarbeitung, Langlebigkeit und nicht zu-
letzt ihr Design bekannt und beliebt. 1968 
brachte Graef die erste elektrische Haus-
halts-Allschnittmaschine in Metallausfüh-
rung auf den Markt, deren einzigartige 
Konstruktionsidee vom Deutschen Pa-
tentamt geschützt wurde. Inzwischen hat 
das Unternehmen viele, international an-
erkannte Standards gesetzt und Graef zu 
einem Markenzeichen für überaus funk-
tionale und unverwüstliche Küchengerä-
te gemacht.

Welches Zubehör ist erhältlich?
Neben dem innovativen Mini Slice Auf-
satz gibt es als separat erhältliches Zube-
hör verschiedene Messerschärfer-Sets, 
die die lebenslange Schärfe der Messer 
garantieren, sowie integrierbare Schneid-
bretter. Diese sind aus hochwertigem, 
messerschonendem und lebensmittel- 
echtem Kunststoff in verschiedenen Far-
ben gefertigt und erleichtern das paralle-
le Schneiden verschiedener Speisen. Ein 
Pflegeset rundet das Programm ab.

»Ziemlich emsige Freunde«
So tituliert die Stiftung Wa-

rentest ihre Reportage 
zu Staubsaugerrobotern in der 
Februar-Ausgabe und kommt 
zu dem Ergebnis, dass Saugro-
boter zwar bei der täglichen 
Reinigung helfen, aber keinen 
guten Bodenstaubsauger er-
setzen können.

Testsieger mit dem einzigen 
»guten« Ergebnis ist das Mo-
dell Kobold VR200 von Vor-
werk. Testsieger deshalb, weil 
er auch auf Teppichbelägen die zuverläs-
sigsten Resultate vorweist. Dennoch lie-
fern die meisten Geräte visuell ordentli-
che Ergebnisse ab. Nur im Labor wurde 
festgestellt, dass den Saugrobotern auf 
Teppichböden die Tiefenwirkung eines 
Bodenstaubsaugers fehlt.

Dennoch waren die Tester überrascht, 
wie viel Schmutz sich in der Staubbox der 
Roboter beim ersten Einsatz gesammelt 

. . . have a smart day!
Ihre

Annette Pfänder-Coleman
Chefredakteurin electro
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A. Pfänder-Coleman

Bosch und Siemens

Sicherheitshinweis für 
bestimmte Gas-Herde

 Die BSH fordert alle Besitzer von 
Gas-Standherden der Marken Bosch und 
Siemens aus dem Produktionszeitraum 
August 2006 bis Oktober 2011 auf, zu 
überprüfen, ob ihr Gerät von dieser Si-
cherheitsmaßnahme betroffen ist. Grund 
ist die mögliche Beschädigung von einem 
Gasanschlussteil. Jedem Besitzer eines 
betroffenen Gerätes wird ein kostenfrei-
er Austausch des Anschlussteils vor Ort 
von einem autorisierten Servicetechniker 
angeboten. Auf der Internetseite unter 
www.gascookingsafety.com oder alter-
nativ beim Kundendienst unter der kos-
tenlosen Telefonnummer 0800/3004711 
können sich Betroffene 24 Stunden täg-
lich erkundigen. Reparaturtermine vor Ort 
werden zeitnah vereinbart. Die BSH bittet 
betroffene Konsumenten etwaige Unan-
nehmlichkeiten zu entschuldigen.

hatte. Eventuell liegt das daran, 
dass der Roboter auch unter 
Tischen und Möbeln und auch 
in so manchen Ecken saugt, die 
der Mensch beim manuellen 
Saugen gerne einmal vergisst 
oder auslässt. Auch ich mache 
immer wieder die Erfahrung, 
dass die Staubbox der Roboter 
nach einem Durchgang trotz 
regelmäßiger Reinigung gut 
gefüllt ist.

Geländegängig sind alle ge-
testeten Geräte. Sie umfahren Hindernis-
se, wechseln spielend von Teppich auf 
Hartboden und umgekehrt und meistern 
ab und zu Kabelfallen. Allerdings verhed-
dern sie sich auch oft in herumliegenden 
Kabeln und benötigen dann die Hilfe des 
Menschen, um sie vom Kabel zu befreien 
und wieder auf freie Fahrt zu setzen. Dank 
ihrer Sensoren stürzen sie in offenen Häu-
sern auch nicht die Treppe hinab.

Stiftung Warentest hat die wendigen 
Helferlein im Labor genau unter die Lupe 
genommen um zu überprüfen, ob sie alle 
Bereiche im Raum abfahren und reinigen. 
Dabei wurde festgestellt, dass der neue 
Roomba 980 kleine Bereiche auslässt. Bei 
schummriger Beleuchtung ignoriert er 
weitere Flächen und auch der Samsung 
navigiert schlechter, wenn die ausrei-
chende Beleuchtung fehlt. Anders beim 
Vorwerk Kobold, der mit Lasernavigation 
funktioniert und auch dem Roomba 616 
machen Lichtunterschiede nichts aus.

Als unangenehm wurden die Geräusche 
der Saugroboter empfunden. Zwar wären 
sie nicht so laut wie ein Bodenstaubsau-
ger, aber da sie kontinuierlich ihre Arbeit 
verrichten, empfinden wir Menschen das 
ständige Dauergesurre als störend. Gut, 
dass man sie alle programmieren kann. 
So können sie ihre Arbeit in der Wohnung 
verrichten, während wir unsere Arbeit im 
Büro erledigen.

Summa summarum stellte die StiWa-Tes-
terin fest, dass sie die kleinen Brummer 
vermissen wird, denn jetzt muss sie wie-
der öfter selber saugen. Ich würde mei-
nen auch sehr vermissen, denn er sorgt 
im Haus für eine gewisse Grundsauberkeit 
und dafür ist er meines Erachtens auch 
konzipiert. In diesem Sinne . . .

Profi im Einkauf und 
Vertrieb sucht Sie!
Mit 30 Jahren Erfahrung in leiten- 
denden Positionen in Einzel-
handel (Mittelstand und Groß-
vertriebsform), Kooperation und 
Großhandel in den Bereichen 
Braune Ware, Weiße Ware, Dienst-
leistungen und Küchen suche 
ich eine neue Herausforderung 
in Handel/Kooperation oder 
Industrie. Hohe Reisebereitschaft 
aus dem Ruhrgebiet heraus vor-
handen!

Zuschriften bitte unter Chiffre  
110-1704 an B&B Publishing 
GmbH, Postfach 12 65, 86407 
Mering oder per eMail mit der  
betreffenden Chiffre-Nummer an 
verlag@ce-markt.de.

BRINGT INNOVATIVE
OPTIK UND
NEUESTE TECHNIK
IN IHRE KÜCHE

Neue Lust auf Kaffee.

www.nivona.com



Everything’s 
POSSIBLE

Vielfältiger Genuss für Ihr Umsatzplus
Vielfalt und Kreativität beim Backen und Kochen dank der neuen Cooking Chef Gourmet 
mit einer TEMPERATURSPANNE VON 20°C BIS 180° C UND 24 VOREINGESTELLTEN 
PROGRAMMEN. Mit einem attraktiven POS-Paket für den Handel und einer umfangreichen 
Zubehörausstattung für den Endkunden ist die neue Cooking Chef Gourmet das  
perfekte Rezept für Ihren Umsatz. Als Abverkaufsunterstützung zum Launch erhält jeder 
Endkunde zusätzlich ein gratis Backbuch „Der grosse Lafer Backen“ im Wert von 39,90€  
beim Kauf eines Aktionsgerätes.*

Informieren Sie sich bei Ihrem Kenwood Außendienst oder auf  

www.kenwoodworld.de.

*Die Aktion gilt bei allen teilnehmenden Händlern, solange der Vorrat reicht. Gutschein einlösbar bis 31.12.2017.
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