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Mit der neuen Design-Serie Delisia wird Ihre Küche so elegant  
wie Ihr Wohnzimmer. Denn diese Küchengeräte überzeugen auf
ganzer Linie: Ihr hochwertiger Edelstahl, die digitalen Displays
und ihre einfache Bedienbarkeit machen sie zu einem echten
Statement des guten Geschmacks.

GRUNDIG.DE

ZWÖLF KÜCHENGERÄTE, DIE IHNEN DAS LEBEN ERLEICHTERN
UND DABEI GUT AUSSEHEN.

ZU SCHÖN,
UM NUR IN DER KÜCHE
ZU STEHEN.
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Die Industrie hat einen Traum . . .
Wenn im Februar die 

Fachhandelskoo- 
perationen ihren alljährlichen 
Messe- und Kongress- Rei-
gen beginnen, dann starten 
die an den Messen teilneh-
menden Aussteller aus Indus-
trie und Dienstleistung zu ei-
ner Art Wanderzirkus. Zu den 
bundesweiten Stationen des 
Kräfte zehrenden, Zeit und 
Geld verschlingenden Indus-
trie-Marathons gehören Städ-
te wie Hannover, Düsseldorf, 
Leipzig oder Berlin. Das heißt: Um an all 
den Jahresveranstaltungen, Frühjahrs-
tagungen, Messe-Kongressen und Mit-
glieder-Hauptversammlungen der ver-
schiedenen Kooperationen teilnehmen 
zu können, müssen die Aussteller ihr Mes-
sepersonal mehrmals im Jahr auf die Rei-
se schicken. Jede Menge Geld, Manpow-
er und ein gigantisches Logistik-Potenzial 
sind dazu notwendig.

Der Grund für die alljährliche Betrieb-
samkeit: Kein Lieferant will oder kann es 
sich ernsthaft leisten, den wichtigsten 
Veranstaltungen der mächtigen Einkaufs-
gruppen fernzubleiben. Hersteller wie 
auch Dienstleister wollen bei den vielen 
»kleinen IFAs« dabei sein, wenn es darum 
geht, erfolgreiche Image- und Kontakt-
pflege zu betreiben. 

Doch die Industrie ist immer häufiger un-
zufrieden mit dem »Messe-Zirkus«. Im 
Vergleich zu ihren immensen Messe-In-
vestitionen ist ihr die Besucher-Frequenz 
oft viel zu gering. Mit anderen Worten: 
Der Aufwand für die wenigen Händler ist 
aus Sicht der ausstellenden Firmen ganz 
einfach zu hoch. 
 
Andererseits kann man natürlich verste-
hen, dass ein Händler im bayrischen Ro-
senheim es sich zweimal überlegt, ob er 
zu einer Kooperations-Veranstaltung in 
den hohen Norden reisen soll. Auch ei-
nem Lieferanten in Süddeutschland wäre 
es wahrscheinlich sympathischer, wenn 

Lutz Rossmeisl

Herzlichst, Ihr

electro Herausgeber 
Lutz Rossmeisl

er sein Messe-Personal mit-
samt dem neuesten Produkt- 
sortiment nicht ständig durch 
das gesamte Bundesgebiet 
schicken müsste. 

Deshalb hat die Industrie ei-
nen Traum. Sie träumt von ei-
nem nicht mehr allzu fernen 
Tag, an dem sich alle Koope-
rationen darauf verständigen, 
künftig ihre Jahresveranstal-
tungen und Messen innerhalb 
von acht Tagen nur noch an ei-

nem einzigen zentralen Ort in Deutsch-
land durchzuführen. Nicht gleichzeitig, 
sondern selbstverständlich nacheinander. 
Deshalb müsste auch die Reihenfolge der 
einzelnen Veranstaltungen von den Ver-
bundgruppen selbst ausgehandelt und 
festgelegt werden.

Die Vorteile für die Industrie: Der »Wan-
derzirkus« hätte ein Ende. Und die Aus-
steller würden sich Kraft, Zeit und Geld 
sowie den ständigen Auf- und Abbau ih-
rer Messestände sparen.

Die Vorteile für die Kooperationen: Ein 
zentraler Veranstaltungsort würde für vie-
le Kooperationsmitglieder eine kürzere 
Anreise bedeuten und sie deshalb eher 
zu einem Besuch animieren. Außerdem 
könnten die Verbundgruppen durch ge-
meinsame Sammelbuchungen günstigere 
Konditionen bei regionalen Messeeinrich-
tungen und lokalen Hotelbetrieben er-
zielen. Man darf gespannt sein, wann der 
Traum der Industrie in Erfüllung geht.

Ich wünsche Ihnen alles Gute und weiter-
hin viel Erfolg!

BSH Hausgeräte GmbH

Neues Entwicklungsgebäude 
wird in Traunreut gebaut

 Auf insgesamt 7.500 Quadratmetern 
Baufläche entsteht am Kompetenzstand-
ort in Traunreut ein neues Entwicklungs-
gebäude der BSH Hausgeräte GmbH. 
Dr. Michael Schöllhorn, Mitglied der 
BSH-Geschäftsführung, setzte im März 
zusammen mit Vertretern des BSH-Ma-
nagements und der Lokalpolitik den Spa-
tenstich zur Eröffnung der Baumaßnah-
men – im Sommer 2018 sollen die neuen 
Räumlichkeiten bezogen werden. Der Fo-
kus liegt neben der Produktion auf der 
Entwicklung technologischer Innovatio-
nen für den globalen Markt. Um hierfür 
auch räumlich die nötigen Kapazitäten zu 
schaffen, entsteht nun ein neues Entwick-
lungsgebäude auf dem Firmenareal. »Mit 
der Entscheidung für den Bau des neuen 
Gebäudes in Traunreut drücken wir un-
ser großes Vertrauen in den Standort und 
vor allem in unsere Mitarbeiter aus. Traun-
reut wird beispielgebend für das Einbau-
geschäft und Maßstab hinsichtlich Qua-
lität, Produktivität und Innovationskraft 
sein«, betont Dr. Michael Schöllhorn. Das 
dreigeschossige Gebäude mit einer Länge 
von 70 Metern und einer Breite von rund 
25 Metern bietet Platz für rund 230 Mit-
arbeiter aus der Entwicklung sowie dem 
technischen Produktmanagement.
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Thomas Bentz
Gebietsverkaufsleiter
Region Mitte/West für 
die Marke Carrera

Daniel Wild
Director Marketing & 
Communications Haier 
Deutschland GmbH

Jörg Schuchardt
Gebietsverkaufsleiter
Region Nord für  
die Marke Carrera

Rüdiger Koppelmann 
Marketing Director 
Deutschland & 
Österreich bei 
Sodastream

Carrera 
Mit Einführung der neuen Carrera Küchen-
linie gehen gleich zwei neue Mitarbei-
ter als Gebietsverkaufsleiter an den Start: 
Thomas Bentz und Jörg Schuchardt. 
Bentz ist direkter Ansprechpartner für 
die Region Mitte/West – Schuchardt wird 
sich persönlich um die Region Nord küm-
mern. Als ehemaliger Leiter eines Life- 
style-Flagship-Stores kennt sich Bentz im 
Aufbau von Markenerlebniswelten bes-
tens aus. Zudem sind ihm die Chancen 
und Risiken des Handels von Morgen aus 

BSH 
Nach einer intensiven Analyse des Marktes 
und der geschäftlichen Herausforderun-
gen hat sich Europas führender Haus- 
gerätehersteller entschlossen, seine Akti-
vitäten neu zu fokussieren und künftige 
Investitionen auf die strategischen Wachs-
tumsbereiche Speise- und Getränkezu-
bereitung sowie Innenraumreinigung zu 
konzentrieren. Vor dem Hintergrund die-
ser strategischen Weichenstellung plant 
die BSH Hausgeräte GmbH den Verkauf 
des Geschäftsfeldes Bügeln. Die BSH fer-
tigt ein umfangreiches Sortiment an Bü-
geleisen und Dampfgeneratoren und hält 
über 100 Patente in diesem Segment, die 
in mindestens einem Land registriert sind. 
Die BSH hat sich mit Erfolg eine starke Po-
sition innerhalb der führenden Herstel-
ler in diesem Segment erarbeitet. Bügel-
geräte unter den Marken von Bosch und 
Siemens wurden mehrfach von anerkann-
ten Verbraucherorganisationen in ver-
schiedenen Ländern, wie zum Beispiel in 
Deutschland, Spanien und Großbritanni-
en, als Testsieger ausgezeichnet.

Haier 
Nachdem die Haier Deutschland GmbH 
im September 2016 mit der Ernennung 
von Ralph Bestgen als neuen Geschäfts-
führer ein deutliches Ausrufezeichen 
setzte, führt das Unternehmen mit Peter 
Stenzel als Sales Director und Daniel 
Wild als Director Marketing & Commu-
nications – beide ebenfalls keine Unbe-
kannten in der Branche – seine strategi-
sche Marschrichtung weiter fort. Während 
Peter Stenzel fast 20 Jahre lang die Ver-
triebsleitung Retail bei Bauknecht inne 
hatte und zuvor diverse Stationen als Ge-
schäftsführer im Handel und IT-Geschäft 
bekleidete, erlangte Daniel Wild sein 
branchenübergreifendes Know-how ne-
ben unterschiedlichen Funktionen im 
Whirlpool-Konzern auch im Bereich Auto-
motive bei der Daimler AG sowie im Ver-
trieb von Online-Finanzprodukten des 
Generali-Versicherungskonzerns.

Sodastream 
Sodastream richtet sein Marketing mit ei-
ner hochkarätigen Verstärkung strate-
gisch neu aus. Das Unternehmen hat mit 
Rüdiger Koppelmann zum 1. Novem-
ber 2016 einen langjährigen Konsumgü-
ter-Experten als neuen Marketing Director 
Deutschland & Österreich an Bord geholt. 
Der 45-Jährige blickt bereits auf eine be-
eindruckende internationale Karriere zu-
rück und zeichnet ab sofort für die stra-
tegische Ausrichtung der Marketing- und 
Kommunikationsaktivitäten in den deut-
schen und österreichischen Märkten ver-
antwortlich, die zentral vom Headquarter 
in Bad Soden gesteuert werden. »Rüdiger 
Koppelmann bringt als erfahrener Mana-
ger von Weltmarken die besten Voraus- 
setzungen mit, unseren starken Wachs-
tumskurs voranzutreiben«, informiert  
Ferdinand Barckhahn, Geschäftsführer 
Sodastream Deutschland & Österreich. 
Rüdiger Koppelmann verfügt über mehr 
als 14 Jahre Erfahrung im Konsumgüter-
marketing bei Weltkonzernen.

Expert Bening 
Michael Freund ist seit 1. April 2017 Ge-
schäftsführer der Bening GmbH & Co. KG 
und komplettiert damit das Geschäfts-
leitungstrio, dem bereits Thomas Jacob 
und Thomas Besch angehören. Zuletzt 
war Michael Freund als Geschäftsführer 
der Weststar GmbH für sechs Euronics- 
XXL-Fachmärkte verantwortlich. Das künf-
tige Aufgabengebiet von Michael Freund 
wird neben der Vertriebssteuerung auch 
die Betreuung und Weiterentwicklung al-
ler Bening-Standorte umfassen. Darüber 
hinaus wird er den Bereich E-Commerce 
bei Expert Bening verantworten.

Beem 
Das Stapelfelder Familienunternehmen 
DS Holding GmbH übernimmt die Fir-
ma Blitz-Elektro-Erzeugnisse Manufaktur 
Handels GmbH. Diese wird zukünftig un-
ter dem Namen Beem Germany GmbH 
weiterhin als eigenständiges Unterneh-
men am Markt agieren. Mit Wirkung zum 
16. März 2017 werden die Vermögenswer-
te des traditionsreichen Handelsunter-
nehmens Blitz-Elektro-Erzeugnisse Manu-
faktur Handels GmbH (kurz: BEEM) aus der 
Insolvenz heraus im Rahmen einer über-
tragenden Sanierung durch die DS Hol-
ding GmbH übernommen.

eigener Erfahrung sehr bekannt. Mit sei-
nem umfangreichen Wissen und neuen 
Ideen möchte er insbesondere den Fach-
handel für die Marke Carrera begeistern. 
Auch Schuchardt weiß, wovon er spricht. 
Seine letzten Stationen waren renom-
mierte Premium-Marken, bei denen er 
als erfolgreicher Gebietsverkaufsleiter für 
Groß- und Kleingeräte im Bereich brau-
ne und weiße Ware tätig war. »Newcomer 
Carrera ist eine unglaublich dynamische 
Marke, die ihren Premium-Anspruch kon-
sequent verfolgt. Die ideale Vorausset-
zung, um sich vom Wettbewerb zu lösen 
und die Anforderungen des anspruchs-
vollen Handels zu erfüllen«, beschreibt 
Schuchardt seine neue Aufgabe. Mit dem 
Neuzugang arbeitet Carrera weiter an sei-
ner Vertriebsstrategie und baut das unter-
nehmenseigene Team kontinuierlich aus, 
um den Handel bestmöglich und vor al-
lem persönlich bedienen zu können.

Michael Freund
Geschäftsführer
Bening GmbH & Co. KG

INVESTITION
IN BLEIBENDE
WERTE

Neue Lust auf Kaffee.

www.nivona.com
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Liebherr-Hausgeräte erhält 
den »Red Dot Award 2017«

 Das Side-by-Side Modell SBS 
es 8663 sowie die Kühl-Gefrierkom-
bination CBNPes 5758 aus dem Hau-
se Liebherr wurden aktuell für ihre 
hohe Designqualität mit dem Red 
Dot Award 2017 ausgezeichnet.
Die international besetzte Exper-
tenjury, bestehend aus herausra-
genden Gestaltern, angesehenen 
Designprofessoren und Fachjourna-
listen, vergab diesmal unter mehr 
als 5.000 Einreichungen das begehr-
te Gütesiegel.
Bei Liebherr hat Design die Auf-
gabe, die Kernwerte der Marke zu 
transportieren und diese damit 
sichtbar und fühlbar zu machen. Gu-
tes und damit zeitgerechtes Design 
trägt zur Emotionalisierung der Mar-
ke bei. Aufgrund zahlreicher Lieb-
herr-spezifischer Designmerkmale, 
wie Formen bei Türen, Griffen und 
Ausführung der Innenausstattung 
ist eine eigenständige Liebherr-De-
signlinie gegeben.
Design gibt Produkten eine Iden-
tität und macht sie somit einzig-
artig. Die ausgezeichneten Gerä-
te von Liebherr verfügen mit dem 
Hard Line-Design über eine minima-
listische, klare Formensprache, die 
ihnen gleichzeitig eine besonders 
hochwertige Eleganz verleiht. Diese 
Geradlinigkeit in der Formenspra-
che erstreckt sich jeweils über die 
gesamte Geräteeinheit von innen 
nach außen und rundet das perfek-
tes Gesamterscheinungsbild ab. Tür 
und Seitenwände sind in Edelstahl 
ausgeführt und dank hochwertiger 
Smart Steel-Veredelung nicht nur 
wesentlich unempfindlicher gegen 
Kratzer und Fingerabrücke, sondern 
auch leicht zu reinigen.

Am 30. Juni hat Heinz W. Ochs bei der mittelständischen Marken-
Initiative Pro Business seinen letzten Arbeitstag. Zum 1. Juli 
übernimmt dann Berthold Niehoff das Amt des Vorsitzenden

Heinz Werner Ochs geht, Berthold Niehoff kommt

Pro Business: Ende einer Ära – 
Aufbruch in ein neues Zeitalter

Der Aufbruch in ein neues, zuneh-
mend digital geprägtes und vom 

Mulitchannel-Handel bestimmtes wie he-
rausforderndes Handels-Zeitalter signali-
siert mit dem altersbedingten personellen 
Wechsel auf der Kommando-Brücke von 
Pro Business vor allem eines: Kontinuität!

Denn Berthold Niehoff war und ist als 
Prokurist und Vertriebsleiter beim Ulmer 
Gesundheitsspezialisten Beurer einer der 
prägenden Köpfe der Branche im Segment 
der Elektro-Kleingeräte. Nach seiner akti- 
ven Zeit ergibt sich für Berthold Niehoff 
nun die Möglichkeit, Pro Business in die 
Zukunft zu führen. Ein Glücksfall. Denn 
Niehoff kennt die Branche seit einem Vier-
teljahrhundert, zunächst bei Philips und 
danach bei  Beurer. Angetreten ist er mit 
dem Vorsatz, den Auftritt von Pro Busi-
ness in der Öffentlichkeit intensiv und  
repräsentativ voran zu bringen, die Syner-
gien, die sich ergeben, zu nutzen und jede 
Menge Net-Working zu betreiben.

»Durch die Bündelung von Messeak-
tivitäten, der jährlichen Gestaltung von 
Präsentationen, der Stärkung der Marken 
nach außen durch gemeinsame Werbung 
sowie der Realisierung besonderer Ide-
en und anspruchsvoller Lösungen wird es 
Pro Business auch weiterhin gelingen, den 
Entwicklungen am Markt und dem gene-
rellen Wettbewerbsdruck mit neuen, in-
novativen Vorstellungen zu begegnen«, 
so der neue Vorsitzende Niehoff.

Turnusgemäß wurde bereits am 22. 
März in Mannheim der neue Pro Busi-
ness-Vorstand gewählt: Den Vorsitz über-

nimmt Berthold Niehoff, sein Stellver-
treter ist Thomas Schwamm (Jura). Das 
Amt des Schatzmeisters bekleidet in den 
kommenden zwei Jahren Jan Recknagel 
(Kärcher) – Peter Wildner (Nivona) ist 
Schriftführer.

Zusammen mit Heinz Werner Ochs 
scheidet auch Heinz Götz als Schatzmeis-
ter aus Altersgründen aus dem Vorstand 
von Pro Business aus. Beide kennen und 
schätzen sich seit vielen Jahren, beide ge-
hören zu den Gründungsmitgliedern der 
Marken-Initiative. Heinz Götz verließ be-
reits zum Jahresende 2016 als bisheriger 
Leiter des Geschäftsfeldes Haushalt das 
Arnsberger Unternehmen Graef.

Heinz Werner Ochs war am 6. Mai 2003 
einer der Mitbegründer der Initiative Pro 
Business Elektro Hausgeräte, die damals 
im Maritim Hotel am Flughafen Hannover 
aus der Taufe gehoben wurde. Heinz Götz 
(früher Cloer, danach Graef) zählte eben-
falls zu den Mitbegründern, und wirkte 
seit 2005 im Vorstand von Pro Business in 
verschiedenen Funktionen mit.

Berthold Niehoff
ab 1. Juli 2017 neuer 
Vorsitzender der 
Initiative Pro Business 
Elektro Hausgeräte e.V.

Amtswechsel bei Pro Business Heinz Werner Ochs (bisheriger Vorsitzender), Peter Wildner, Jan 
Recknagel, Heinz Goetz (bisheriger Schatzmeister), Thomas Schwamm und Berthold Niehoff

Liebherr Prämiertes Side-by-Side-Modell
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(kn) Vom konventionellen Bügelbrett und Bügeleisen nehmen 
immer mehr Konsumenten Abschied. Wer es sich leisten 
kann, legt sich stattdessen eine Dampfbügelstation zu. Eine 
Dampfbügelstation ist für alle geeignet, die sich mehr Effizienz 
beim Glätten und Bügeln wünschen. Wie intensiv der Handel 
für Dampfbügelgeräte wirbt, hat IFR-Monitoring im Auftrag von 
CE-Markt electro in einer exklusiven Marktstudie untersucht

Exklusiv-Studie für electro

Fachhandel punktet bei Handels-
werbung für Dampfbügelgeräte

Beim Thema Bügeln setzt sich eine 
Verschiebung in der Beliebt-

heit von Geräten fort – weg vom traditio-
nellen Bügeleisen und hin zur Dampfbü-
gelstation. So konnte die GfK bereits vor 
längerem feststellen, dass traditionelle 
Bügeleisen in nahezu allen europäischen 
Märkten rückläufig sind.

Kein Wunder, denn die Vorteile einer 
Dampfbügelstation liegen auf der Hand. 
Erfolgreiche Händler nutzen übrigens 
diese Vorteile ihren Kunden und Kundin-
nen gegenüber als überzeugende Ver-
kaufsargumente. So sind zum Beispiel all 

nicht zu heiß gebügelt werden dürfen, 
sind folglich für das so genannte Sanft-
bügeln geradezu prädestiniert. Grund-
sätzlich bietet sich die Anschaffung einer 
Dampfbügelstation also für all jene Ver-
braucher an, die vor allem von einer ho-
hen Zeitersparnis profitieren wollen, die 
in regelmäßigen Abständen viel Wäsche 
bügeln müssen, die häufig empfindliche 
Textilien bügeln, oft grobe Fasern bear-
beiten beziehungsweise glätten müssen 
oder ganz einfach Energie sparen wollen.

In der von electro in Auftrag gegebe-
nen Exklusiv-Studie über die Handelswer-

stationen im Beobachtungszeitraum von 
Februar 2016 bis Februar 2017 in fast allen 
Monaten der Favorit in der Handelswer-
bung. Dagegen sind im Monat Februar 
2017 die Anteile für die normalen Dampf-
bügeleisen signifikant gestiegen, und zwar 
auf aktuell 66,6 Prozent.

Ein Trend kann laut IFR von dem unge-
wöhnlich hohen Anteil jedoch nicht abge-
leitet werden, denn der vergleichbare Fe-
bruar 2016 weist ebenfalls eine ähnliche 
Entwicklung auf. So liege die Vermutung 
nahe, dass dies lediglich ein saisonaler Ef-
fekt ist. IFR-Marktforscher Rosskamp: »Die 
Dampfbügelsysteme mit integriertem Bü-
geltisch spielen in der Kommunikation an 
den Endkunden in der Prospektwerbung – 
bis auf den Januar 2017 – lediglich eine 
untergeordnete Rolle.«

Dampfbügelstationen werden 
immer stärker beworben

Wie es im Ergebnis der Studie weiter heißt, 
ist im Unterschied zur Großfläche im Fach-
handel ein nicht so eindeutiges Bild zu 
beobachten. Während von Februar 2016 
bis Mai 2016 und Dezember 2016 bis Janu-
ar 2017 die herkömmlichen Dampfbügel-
eisen die größte Rolle in den Bewerbun-
gen des Fachhandels spielten, präsentiert 
sich in den restlichen Monaten eine un-
terschiedliche Entwicklung: »Die Dampf-
bügelsysteme halten von Juni 2016 bis  
September 2016 einen signifikanten An-
teil in der Werbung des Fachhandels, der 
aber dann wie in der Großfläche in dem 
übrigen Zeitraum stark zurückgeht«, so 
Rosskamp, »Und die Dampfbügelstatio-
nen können erstmalig im Juni 2016 einen 
höheren Anteil als die Dampfbügeleisen 
im Beobachtungszeitraum verbuchen.« 

In ihrer Studie haben die Marktforscher 
von IFR-Monitoring schließlich noch die 
Kommunikation der Preise für die Dampf-
bügelstationen analysiert. Die traditionel-
len Dampfbügeleisen sowie Dampfbügel-
systeme mit integriertem Bügeltisch sind 
hier nicht berücksichtigt. Demnach kon-
zentriert sich die Großfläche über den ge-
samten Beobachtungszeitraum gesehen 
auf die Preissegmente ab 150 Euro. Nur in 
der Frühlings- und Sommerzeit 2016 und 
in der Zeit nach dem Jahreswechsel im Ja-
nuar 2017 konnte der Preisbereich bis 150 
Euro einen auffälligen Anteil verbuchen.

Im Fachhandel liegt der meist kommu-
nizierte Preisbereich an den Endkunden in 
der Prospektwerbung seit Juni 2016 zwi-
schen 150 und 200 Euro. Im Unterschied 
zur Großfläche spielen die Preise ab 200 
Euro eine untergeordnete Rolle, nur in 
der Weihnachtszeit wurden höhere Preise 
vermehrt kommuniziert. Des Weiteren ist 
auffällig, dass im Februar 2016 der Anteil 
der teilnehmenden Häuser an der Han-
delswerbung für das Preissegment un-
ter 150 Euro noch bei nahezu 72 Prozent 
lag, im Laufe des Beobachtungszeitraums 
verlor dieses Segment aber immer mehr 
an Bedeutung und ist aktuell im Februar 
2017 auf knapp acht Prozent gesunken.

Die Grafik macht es ganz 
deutlich:  Im Beobach-
tungszeitraum von 
Februar 2016 bis Februar 
2017 sind (verglichen 
mit der Großfläche) 
nahezu 90 Prozent der 
teilnehmenden Häuser 
an der Printwerbung 
aus dem Fachhandel

jene Kunden mit einer Dampfbügelstati-
on wirklich gut beraten, die regelmäßig 
viel Wäsche zu bügeln beziehungsweise 
zu glätten haben. 

Fachspezialisten bestätigen, dass die 
Bügelergebnisse dadurch nicht nur weit-
aus besser sind und das Bügeln um ein 
Vielfaches leichter von der Hand geht, 
sondern dass fast alle Textilien effizient 
und auf hochwertige Art und Weise bear-
beitet werden können. Dicke Stoffe oder 
Materialien, die in mehreren Lagen über-
einander liegen, sind demgemäß ebenso 
rasch »vom Tisch«, wie dünne oder beson-
ders empfindliche Stoffe.

Dank der innovativen Technologie ei-
ner Dampfbügelstation lässt sich bereits 
wirkungsstarker Dampf unabhängig von 
einer niedrigen Sohlentemperatur gene-
rieren. Alle empfindlichen Textilien, die 

bung von Fachhandel und Großfläche ha-
ben die Marktforscher von IFR-Monitoring 
den Fokus auf Dampfbügelgeräte gerich-
tet. Trockenbügeleisen wurden in dieser 
Studie nicht berücksichtigt.

»Die Anzahl der teilnehmenden Häu-
ser an der Prospektwerbung für die Bü-
gelgeräte im Fachhandel ist konstant auf 
einem sehr hohen Niveau«, erklärt Jörg 
Rosskamp, International Category Con-
troller GfK Consumer Choices | IFR Moni-
toring, »so dass aktuell im Februar 2017 
verglichen mit der Großfläche nahezu 90 
Prozent der teilnehmenden Häuser an der 
Printwerbung aus dem Fachhandel sind.« 

Auch ist im Fachhandel der Anteil in 
der Handelswerbung für Dampfbügelge-
räte insgesamt deutlich höher als in der 
Großfläche. Laut Ergebnis der IFR-Studie 
sind in der Großfläche die Dampfbügel-

Das ist der Neue von Hoover! Bereits in der vergangenen Ausgabe 
haben wir den Freedom auf unserer Titelseite abgebildet und sein 
außergewöhnliches Design sorgte für reichlich Aufmerksamkeit

Hoover Akkusauger Freedom 2in1

Neues Design, maximaler Komfort, 
höchste Flexibilität beim Saugen

Er ist kein gewöhnlicher Standsauger, 
denn Akku und Motor befinden sich 

unmittelbar am Handgriff. Dieser tech-
nische Kunstgriff sowie sein Nettoge-
wicht von gerade einmal 2,2 Kilogramm 
ermöglichen eine besondere Leichtig-
keit beim Führen des Saugers und macht 
auch die Reinigung von Wänden und De-
cken zu einem Kinderspiel. Für die Besei-
tigung von Krümeln im Bett, die einfache 
Reinigung von Möbeln oder den Einsatz 
im Auto können Saug-rohr und Bürstwal-
ze abgenommen und durch Fugendü-
se oder Möbelpinsel ersetzt werden. So 
zeigt Freedom seine ganze Flexibilität als 
2in1 Gerät: Akkusauger oder Handsauger. 
Ein weiterer, technischer Clou mit Mehr-
wert für den Nutzer ist der Möbelpinsel. 
Er verfügt über ein in mehrere Richtun-
gen schwenkbares Gelenk. Das garantiert 
höchsten Bewegungskomfort und Tiefen-
reinigung bis in die letzte Möbelritze.

Die motorisierte Bürstwalze sorgt mit 
der LED-Leuchte dafür, dass kein Stäub-
chen übersehen wird und die mit Silber- 
Ionen beschichtete Miniturbodüse zur Al-
lergenentfernung rundet die hochwertige 
Ausstattung des Zyklons ab. Dieser ist mit 
einer Leistung von 22 Volt bis zu 25 Minu-
ten betriebsbereit. Der 0,7 Liter fassende 
Staubbehälter wird mit einem Klick ein-
fach entleert – ohne dass der Nutzer mit 
dem Staub in Kontakt kommt. 

Für Ordnung von Sauger und Zubehör 
steht die mitgelieferte Wandhalterung. 
An ihr können Freedom sowie Möbelpin-
sel, Polsterdüse und die Fugendüse im-
mer griffbereit aufbewahrt werden.

Mit dem Akkusauger Freedom recht-
fertigt Hoover erneut seinen ersten Platz 
in der Kategorie Preis-Leistungs-Verhält-
nis. Das ergab im Januar 2017 die On-
line-Befragung des Deutschen Institut für 
Service-Qualität (DISQ).

Hoover Freedom  
Mit diesem Staubsauger erlebt der Kunde, 
was Freiheit beim Saugen bedeutet

Vorteile Freedom von Hoover
 Akku und Motor am Handgriff
 2in1 Gerät: Akkusauger plus   

 Handsauger
 Motorisierte Bürstwalze mit   

 LED-Leuchte
 Beutelose Zyklontechnologie
 Einsatzzeit: bis zu 25 Minuten
 Gewicht: nur 2,2 Kilogramm

Zum Backen, Braten, Schlemmen.  
Und Sparen.

miele.de

539 €*

Jetzt Miele Active 
Herde und Backöfen 
schon ab

Entdecken Sie die neuen 
Einstiegsmodelle auch unter 
miele.de/active-backofen

*  unverbindliche Preisempfehlung
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Jeder weiß: Selbstgemacht schmeckt es immer 
noch am besten. Zum Beispiel Hähnchen aus 
dem Ofen oder Pommes Frites aus der Fritteuse

Aktuelle Sortimente

Backen, grillen, frittieren 
und genießen mit Unold

Für all diese leckeren Spei-
sen führt Unold den 

Kleinbackofen Electronic so-
wie die Fritteuse Cube Black 
im aktuellen Sortiment. Das 
Ofenmodell 68846 bietet mit 
36 Litern viel Platz für die Es-

Außengehäuse zusätzlich hit-
zeisoliert. Energie spart der 
Kunde mit diesem Unold-Pro-
dukt allemal, da die Zuberei-
tung von kleinen Portionen  
im Kleinbackofen einfach wirt-
schaftlicher ist, als den gro-

ßen Küchenherd – der 
durchschnittlich über 
ein Drittel mehr Volu-
men verfügt – zum Auf-
backen von fünf Bröt-
chen zu verwenden.

Kleinbackofen Electronic  
Vielseitige und energiesparende Zubereitung

Mit einer Füllmenge von 
etwa 2,5 Liter Öl lässt 
sich eine Kartoffelmen-
ge von rund 500 Gramm 
in der Cube Black frit-
tieren. Dank 30-Minu-

ten-Timer mit Signal und Tem-
peraturregelung bis 190 Grad 
Celsius können die Pommes 
Frites ganz nach individuellem 
Geschmack zubereitet wer-
den. Durch das moderne Kalt-
zonenprinzip bleibt das Frit-
tierfett länger rein und das 
Fett heizt schneller auf. 

Der Frittierbehälter lässt 
sich herausnehmen und der 
Frittierkorb aus Edelstahl ver-
fügt über einen einklappbaren 
und thermoisolierten Hand-
griff sowie eine Einrast-Vor-
richtung zum Abtropfen der 
Pommes Frites. Frittierbehälter 
und Frittierkorb sind spülma-
schinengeeignet.

Unold Cube Black  
Moderne Fritteuse in 
ansprechendem Design

senszubereitung. Mit dem  
im Lieferumfang enthalte-
nen Drehspieß lässt sich kom-
fortabel ein Hähnchen grillen 
– das Gerät bietet aber auch 
Platz für Pizzen oder Backfor-
men bis zu einem Durchmes-
ser von 30 Zentimeter. Unold 
hat dieses Modell mit acht ver-
schiedenen Funktionen aus-
gestattet. Dank  individueller 
Programme ist  auch die Zube-
reitung von Joghurt möglich 
und der Kunde hat die Option, 
Hefeteig zum optimalen »auf-
gehen« in das Gerät zu geben.

Der antihaftbeschichtete 
Backraum ist beleuchtet und 
um Energie zu sparen, ist das 

SPIRALSCHNEIDER
Gesund und bunt – Gemüse-/Obstspiralen/Zoodles 
sehen toll aus, eignen sich hervorragend für 
vegetarische oder vegane Gerichte und sind extrem 
lecker. Mit dem UNOLD®-Spiralschneider lassen sich 
im Handumdrehen „Spiralen“ aus Äpfeln, Birnen, 
Zucchini, Karotten, Rettich oder Gurken herstellen. 
Mit 4 Einsätzen für 4 Schnittbreiten. Komplett 
zerlegbar und leicht zu reinigen. Bestell-Nr. 78402

SPIRALSCHNEIDER

www.unold.de

78402_Spiralschneider_90x270+3.indd   1 03.04.17   16:43
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Viele deutschen Städte und Gemeinden sehen sich seit Jahren 
mit der Verödung der Innenstädte konfrontiert. Auch der Handel 
bleibt von dieser Entwicklung nicht verschont – bleibt die Lauf-
kundschaft aus, müssen andere, weiterführende Konzepte her, 
um die Kunden wieder verstärkt in die Geschäfte zu bringen

Point of Emotion

Der Einzelhandel muss mehr 
Leben in die Geschäfte bringen

Die Politik hat das Problem schon lan-
ge auf dem Schirm: Überall entste-

hen Großflächenmärkte auf der grünen 
Wiese und die Innenstädte bluten lang-
sam aus. Internet- und Tele-Shopping ver-
stärken diesen Effekt zusätzlich, vor al-
lem in strukturschwachen Regionen. Mit 
Einzelhandelskonzepten versuchen die 
Kommunen, diesem Trend nachhaltig ent-
gegen zu wirken. Aber alleine durch ein 
Konzept wird sich die Situation nicht än-
dern. Hier müssen alle an einem Strang 
ziehen und der Handel ist gefordert, die 
Ladengeschäfte wieder mehr zu beleben.

Um mit dem Onlinehandel zu konkur-
rieren, muss der stationäre Elektrohändler 
in naher Zukunft ordentlich Gas geben. 
Aktionen und Vorführungen, mit denen 
man Kunden berühren kann, müssen bes-
ser genutzt und zum Leben erweckt wer-
den. Das bedeutet, neue Wege zu gehen, 
mutig zu sein und auch die digitalen In-
novationen der Zeit in allen Bereichen am 
Standort zu nutzen. 

Eine ansprechende Produktpräsenta-
tion und ein einladendes Ambiente setzt 
der anspruchsvolle Konsument von heu-
te voraus. Es gehört also auf jeden Fall 
mehr dazu – das Geschäft muss leben! 
Dem Kunden muss etwas geboten wer-
den, sonst lockt man ihn nicht mehr in die 
Geschäfte. Warum erleben verkaufsoffene 
Sonntage im Einzelhandel so großen Zu-
spruch oder warum verzeichnen Verbrau-
chermessen oder Verkaufsmärkte hohe 
Besucherzahlen? Ganz klar, hier wird dem 
Kunden etwas geboten. Da wird gekocht, 
gemixt, geschnippelt, aber auch gebügelt 
und geputzt. Da kann man kosten, pro-
bieren und selber testen.

Natürlich kann in einem Einzelhandels-
geschäft nicht täglich der Bär steppen, 
aber durch kontinuierliche Aktivitäten 
am Point of Sale rückt man das Ange-
bot immer wieder in den Fokus der Kun-
den und so banal es klingen mag, aber 
regelmäßige Anzeigen in der Tagespres-
se oder Beileger in regionalen Zeitungen 
wecken die Aufmerksamkeit der Käufer 
und tragen auch zu Empfehlungen über 
Mundpropaganda bei. Viele Industrieun-
ternehmen unterstützen ihre Handels- 
partner mit Anzeigenvorlagen, so dass 
man mit wenig Aufwand viel erreichen 
kann. Auch Vorführungen werden von der 
Industrie gesponsert. Sprechen Sie Ihre 

zuständigen Kundenbetreuer einfach ein-
mal auf dieses Thema an. Zahlreiche Liefe-
ranten fördern ihre Geschäftspartner zum 
Beispiel mit Promotorentagen, bei denen 
gut geschultes Personal ein oder mehrere 
Tage in das Geschäft kommt, um ein be-
stimmtes Produkt zu bewerben.

Der Einsatz von Promotoren bedeu-
tet aber auf keinen Fall, dass man sich als 
Händler überhaupt nicht mehr darum 
kümmern muss. Ganz im Gegenteil. Im 
Vorfeld ist es schon sehr wichtig, recht-
zeitig und mehr als einmal mit Anzeigen, 
Flyern oder Plakatwerbung auf die Akti-
on aufmerksam zu machen. Ein Promotor 
nützt ja gar nichts, wenn an diesem Tag 
keine Kunden oder die falsche Zielgruppe 
ins Geschäft kommt.

Wer beispielsweise einen Aktionstag 
»Beauty-Produkte für die junge Zielgrup-
pe« veranstaltet, sollte sich im Vorfeld er-
kundigen, was bei diesen potentiellen 
Käuferinnen oder Käufern momentan an-
gesagt ist. Die Einladung eines C-Promis 

aus einer der vielen Casting-Shows kostet 
kein Vermögen, kann aber enorm effektiv  
sein und sorgt vor allem dafür, dass den 
jungen Kunden vor Augen geführt wird, 
dass es neben dem Internet noch weitere 
Einkaufsmöglichkeiten gibt. Auch junge, 
aufstrebende Sportler aus der Region eig-
nen sich für solche Kampagnen. Auf Au-
genhöhe können sie sich mit jungen Kun-
den über aktuelle Themen austauschen.

Für die etwas ältere Generation gibt es 
selbstverständlich auch Themen, die hier 
bespielt werden können. Kochabende,  
Smoothie- oder Saftverkostung, Bügel- 
vorführung, Fenstersauger-Anwendungen, 
Saugroboter-Präsentation, Barbecue-Se-
minare und, und, und. Oder holen Sie 
sich doch einmal einen Profi aus dem Bar-
bershop für Männer mit Bärten in den La-
den. Das Thema liegt voll im Trend und 
vielleicht ergibt sich eine Zusammenar-
beit mit dem örtlichen Friseur. Sie könn-
ten auch einen Club gründen. Das Fach-
geschäft Hutter im fränkischen Freystadt 
macht es vor. Als Mitglied im »Hutter Grill 
Club« kann der Kunde Geld sparen, be-
kommt spezielle Angebote zugeschickt 
und darf sich über tolle Rezepte und su-
per Anregungen rund um das Thema Gril-
len freuen. Oder sprechen Sie Ihren Zahn-
arzt an, ob er sich für einen Beratertag 
zum Thema »Mundhygiene und elektri-
sche Zahnbürsten« zur Verfügung stellt. 

Überhaupt sollten sich die ortsansässi-
gen Geschäftsleute viel öfters zusammen-
tun, um sich gegenseitig zu bereichern, 
Erfahrungen auszutauschen, Empfehlun-
gen zu geben und gemeinsame Projek-
te  voranzutreiben. Natürlich, das ist keine 
leichte Aufgabe und es gehört jede Men-
ge Zeitaufwand dazu. Im Endeffekt ist es 
mehr eine Lebenseinstellung als eine Ar-
beit. Aber wenn der Kunde nicht mehr 
von alleine ins Geschäft kommt, ist es an 
der Zeit, die Situation zu überdenken.

Die Industrie unterstützt ihre Fachhan-
delspartner mit vielfältigen Instrumenten, 
die aber am POS auch umgesetzt werden 
müssen, damit sie greifen können. Durch 
mannigfaltige Werbeaktionen im Fernse-
hen, in Endkonsumentenzeitschriften und 
auf Social Medias werden Produkte be-
worben. Die Industrie bietet immer wie-
der Cash-Back-Kampagnen oder Geld-zu-
rück-Garantien an. Es gibt viele Kunden, 
die einen Artikel vor dem Kauf sehen und 
in die Hand nehmen möchten. Beobach-
ten Sie deshalb den Markt, greifen Sie 
Highlight-Produkte heraus und informie-
ren Sie Ihre Kunden darüber, dass die Pro-
dukte jetzt bei Ihnen verfügbar sind.

Versichern Sie sich vor einer Aktion, 
dass am POS alles stimmt. Ist das Werbe-
material, dass der Lieferanten dafür zur 
Verfügung gestellt hat, auch ausgepackt 
und entsprechend positioniert? Wie sieht 
das Umfeld der Promotion aus? Sie wol-
len einen hochwertigen Haartrockner für 
69,99 Euro bewerben, verramschen aber 
zwei Meter weiter ein Billigprodukt für 
9,99 Euro aus der Schütte? Da wird die Ar-
gumentation dann einfach schwierig. 

Um mit dem Onlinehandel  
zu konkurrieren, muss  

der stationäre Elektrohändler  
in naher Zukunft  

ordentlich Gas geben



electro   5  |  2017 1110 electro   5  |  2017

Zu Großmutters Zeiten gehörte eine 
Nähmaschine zur guten Haus-

haltsausstattung. Damit wurden Gar-
dinen und Tischdecken genäht, kleine-
re Reparaturen ausgeführt und – wer sich 
dazu befähigt fühlte – auch Kleidung ge-
näht. Die textile Revolution ab den 1970er 
Jahren führte zu einer Veränderung in 
diesem Produktsegment. Die Kleidung 
wurde immer billiger, so dass es sich nicht 
mehr rentierte,  einen Reißverschluß aus-
zutauschen oder eine Hose mit bunten 
Bordüren zu verlängern.

Heute ist das Interesse an Nähmaschi-
nen wieder deutlich gestiegen. Nicht nur 
junge Frauen haben diese kreative Welt 
für sich entdeckt. Da werden Taschen ge-
näht, Jacken mit Verzierungen individu-
alisiert und Patchworkdecken entwor-
fen. Der aktuelle Trend an selbst genähter 
Baby- und Kinderkleidung liegt derzeit 
ebenfalls sehr hoch im Kurs. Mit ein wenig 
Geschick sind Kleidchen oder Kinder-Leg-
gings im Nu fertig genäht und man kann 
sich über Komplimente anderer Mütter 
sicher sein. Singer liefert für den totalen 
Nähspaß das passende Equipment.

Frank Wedekind
Leiter Key Account  
für die Marke Singer  
bei VSM Deutschland 
GmbH
Mobil 0172/7239645

 Frank Wedekind ist seit Jahresbe-
ginn neuer Key Account Manager für die 
Marke Singer in Deutschland. Mit mehr 
als 30 Jahren Berufserfahrung in der Re-
tail Branche für erklärungsintensive Tech-
nik Produkte und Consumer Electronics – 
unter anderem für Hella und Sony – bringt 
Frank Wedekind hohe Kompetenz und 
umfassendes Wissen mit. Wie er die Marke 
Singer in der Consumer Electronics sieht 
und wie er sich die Vermarktung der Näh-
maschinen am POS in Zukunft vorstellt, 
erfahren wir von ihm aus erster Hand.
electro: Herr Wedekind, welche Ziele ver-
folgt VSM Deutschland mit der Marke Sin-
ger im Consumer Electronics Handel?
Frank Wedekind: Unsere Aufgabe ist es, 
die Singer Welt – Nähen & Wäschepflege 
– sowie das umfangreiche Zubehör dem 
Konsumenten am Point of Sale zu zeigen. 
Der Kunde möchte beim Kauf seiner Näh-
maschine auch immer gleich die richtigen 
Nadeln sowie Scheren dazu mitnehmen. 
Übrigens, Bügeln gehört zwingend zum 
Nähen, daher hat Singer auch eine hohe 
Kompetenz bei Bügelprodukten und eine 
hohe Akzeptanz beim Endverbraucher. 
Aus diesem Grund soll der Konsument 
im CE Handel Singer nicht suchen müs-
sen, sondern Singer als Marke im Consu-
mer Electronics Handel wiederfinden. Sin-
ger zeichnet sich dadurch aus, dass wir im 
gesamten Bereich der Wäschepflege-Welt 
für jeden Anspruch und jede Anwen-
dungsidee die richtigen Produkte haben.

electro: Welchen Stellenwert hat das Nä-
hen in Deutschland?
Wedekind: Es wird wieder genäht! Nähen 
ist ein Erlebnis und Ausdruck von Kreati-
vität. Nähen ist eine Art Meditation und 
Entspannung und für viele sogar eine 
Art Wellness. Die Kreativen finden es toll, 
selbst etwas gestalten und entstehen zu 
lassen. Nähen befindet sich nicht mehr in 
einer Nische, heute ist Nähen ein Hobby, 
was seit einigen Jahren stetig wächst. Die 
Käuferschicht findet sich in allen Alters-
gruppen wieder. Viele Konsumenten kau-
fen sogar eine ganze Nähmaschinen-Flot-
te, beginnend mit einer Nähmaschine, 
gefolgt von einer Overlock- und einer 
Stickmaschine.
electro: Wie transportieren Sie das Näh-
maschinen Know-how an den Verkäufer 
im Markt?
Wedekind: Singer bietet Schulungen di-
rekt am POS – sogenannte »trainings on 
the floor« – an. Einfach und prägnant wer-
den in kurzen Schritten die Unterschiede 
der einzelnen Modelle erklärt. Darüber hi-
naus bieten wir auch Schulungen an den 
Geräten an, wo der Verkäufer intensiv die 
Möglichkeiten der einzelnen Nähmaschi-

nen selber erlernen und ausprobieren 
kann, um dann im Verkaufsgespräch den 
Konsumenten richtig zu beraten.
electro: Welche Vorteile bietet der Verkauf 
von Nähmaschinen im CE-Handel?
Wedekind: Die Nähmaschine ist ein abso-
lutes Trendprodukt und kann ohne gro-
ßen Aufwand gut verkauft werden. Der 
Konsument erwartet alles an Elektronik – 
also auch Nähmaschinen Sortimente –  im 
CE Handel wiederzufinden. Zusammen 
mit unseren Handelsvertretern in allen 
Regionen schließen wir aktuell Distributi-
onslücken und wollen in den Gesprächen 
vor Ort mit den Produktverantwortlichen 
in den Märkten die Marke Singer promi-
nent am Point of Sale darstellen und dem 
Konsumenten eine Auswahl an Singer 
Produkten zeigen. Für die Märkte bieten 
wir von der Beratung, unseren Schulun-
gen, der Auslieferung bis hin zum Service 
die perfekte Betreuung aus einer Hand.
electro: Warum sucht der Verbraucher Sin-
ger Nähmaschinen bei Handelspartnern 
der Consumer Electronics?
Wedekind: Die Großflächen sind das 
Schaufenster unserer Branche – vor al-
lem für starke Marken. Es müssen immer 
alle Trendprodukte am POS im Ladenge-
schäft vorhanden sein. Nähen liegt seit 
Jahren wieder im Trend – mit steigender 
Tendenz – und daher erwartet auch der 
Konsument, dass sich Singer als Marke im 
CE Handel präsentiert. Der Kunde möch-
te eine große Auswahl an Produkten und 
eben auch die Nähmaschine am Point of 
Sale wiederfinden. Zubehör wie beispiels-
weise Nähmaschinennadeln und Scheren 
machen das Sortiment komplett und sor-
gen für weitere Kundenfrequenz.

losnähen. Dabei sind die am häufigsten 
benötigten Stiche bereits voreingestellt.

Als Trendsetter bringt Singer jetzt 
auch Farbe ins Spiel. Erdbeer, Minze oder 
Honig? Wir sprechen nicht von leckeren 
Eissorten, sondern von den brandneuen 
Modellen Singer Simple in aktuellen Far-
ben, die am Point of Sale für absolute Auf-
merksamkeit sorgen werden. Die neuen 
Nähmaschinen haben nicht nur einen fri-
schen Look – sie sind auch ganz einfach 
in der Handhabung. Frei nach dem Mot-
to »Kaufen und losnähen« bieten die Sin-
ger Simple neben 23 praktischen Stichen 
auch die einfache Stichanwahl, simples 
Einfädeln sowie vier Nähfüße, die einfach 
gewechselt werden können.

Die aktuellen 
Singer-Modelle

Computer-Technologie macht Nähen 
komfortabler und vor allem vielseitiger. 
Bestes Beispiel ist die beliebte Curvy 8763 
von Singer mit exklusivem Swift Smart 
Einfädelsystem sowie dem Schnellstart 
Spulensystem Drop & Sew – passend zum 

Eine solide Grundlage für die kreative Ar-
beit an der Nähmaschinen bietet die Mar-
ke Singer mit einem breiten Geräteport-
folio – von der einfachen Nähmaschine 
bis hin zur computergesteuerten Stick-
maschinen. Dabei verfügt jede Baureihe 
über seine Finessen, denn Singer Maschi-
nen bieten viele Vorteile.

Beispielsweise das innovative Einfä-
delsystem Singer Swift Smart, das in zwei 
Schritten die Nähmaschine einsatzbe-
reit macht. Oder  das smarte Ruck-Zuck-
Knopflochsystem. Hier wird einfach der 
Knopf in die Knopflochschiene eingelegt 
und den Rest erledigt das Singer-Gerät 
automatisch. Praktisch ist auch das Drop 
& Sew Spulensystem. Dabei wird einfach 
der Unterfaden eingelegt und man kann 
losnähen, denn der Unterfaden kommt 
automatisch bei Nähbeginn nach oben. 
Mit der Stichauswahl One Touch kann sich 
der Hobbynäher per Tastendruck die ge-
wünschten Stiche aussuchen und sofort  

Slogan »Schnell gefädelt ist halb genäht«. 
30 Nähprogramme, zwei Knopflochty-
pen und viele Extras, wie die dreifache 
LED-Beleuchtung sorgen für perfekte Er-
gebnisse bei der kreativen Umsetzung.

Oder die attraktiven Singer Modelle 
2259 und 2273 der Serie Tradition, die für 
Einsteiger genau richtig zum Durchstar-
ten sind. Sie verfügen über bis zu 23 Näh-
programme und auch über Stretchstiche 
für dehnbare Stoffe. Zudem sind diese 
Nähmaschinen ebenfalls mit einem integ-

rierten Nadeleinfädler sowie dem vollau-
tomatischem Knopfloch-Programm (Mo-
dell 2273) ausgerüstet. Damit besitzen 
Konsumenten die ideale Grundausstat-
tung für ihre Nähideen und können – von 
der schnellen Änderung über modische 
Accessoires bis hin zur unverwechselba-
ren, selbst gestalteten Kleidung ihrer Fan-
tasie freien Lauf lassen. Ob Anfänger oder 
ambitionierte Hobbyschneiderin – Sin-
ger hat für jeden das passende Gerät. An-
regungen aus Funk und Print gibt es jede 
Menge für alle, die Lust am Nähen haben, 
ihre eigene Mode oder den Traum einer 

schönen Heimdeko realisieren möchten.

Nähen und Bügeln gehört 
seit jeher zusammen

Singer ist zum ständigen Familienmit-
glied geworden und erweitert kontinu-
ierlich sein Produkt-Portfolio. Neben den 
Haushalts-Nähmaschinen samt Zubehör 
wie beispielsweise Scheren in großer 
Auswahl, Nähnadeln oder Fusselrasierer, 
führt die Qualitätsmarke Bügelgeräte wie 
Dampfbügeleisen, Generatoren und auch 
Bügelpressen im Sortiment.

Bestseller Die Curvy 8763 ist ein beliebtes Nähmaschinen-Modell aus dem Sortiment 
von Singer, denn mit ihr macht das kreative Hobby richtig Spaß. Dank des innovativen 
Swift Smart Einfädelsystems ist das Gerät in zwei Schritten einsatzbereit und der 
Anwender kann ohne große Vorbereitung sofort mit dem Nähen loslegen

Die neue Baureihe Simple Singer setzt mit Minze, Honig und Erdbeere auf neue Farbvarianten und sorgt so für Frische am Point of Sale Wer näht, der muss auch bügeln. Er-
fahrene Nutzer wissen das. Singer macht 
es den Hobbyschneidern leicht und bietet 
– als einziger Anbieter am Markt – beides 
unter einem Markendach. Selbstverständ-
lich sind Dampfbügler von Singer aber 
auch für jeden anderen Konsumenten die 
beste Wahl. Die aktuelle Dampfbügelsta-
tion Singer I SHG 6203 ist mit 2.200 Watt 
Gesamtleistung sowie einem Dampfdruck 
von 4,5 Bar ausgestattet. Damit ist es ein 
leichtes, auch hängende Kleidung oder 
mehrlagige Stoffe wie Bett- oder Tischwä-
sche kraftvoll zu bedampfen.

Singer I SHG 6203 Aktuelle Dampfbügelstation

Interview mit Frank Wedekind

Nähen ist ein Erlebnis und 
Ausdruck von Kreativität

Trendsetter Nähmaschine

Seit über 160 Jahren vertraut die Hobbyschneiderin
auf die Zuverlässigkeit von Singer Nähmaschinen
Mit fast 90 Prozent Bekanntheitsgrad ist die Marke Singer das Synonym für die Nähmaschine. 
Seit über 160 Jahren begeistert das Label Jung und Alt gleichermaßen. Die Hobbyschneiderin von 
heute schätzt an Singer-Produkten Tradition, Qualität, Zuverlässigkeit und gute Verfügbarkeit Singer Tradition 2273 klassisches Einsteigergerät
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Seit nunmehr sieben Jahren ist die Pro Tour eine feste Größe im 
Veranstaltungskalender zahlreicher Fachhandelspartner. Der 
jährlich stattfindende Höhepunkt für die Kleingerätesparte der 
Marken Bosch und Siemens war wieder bundesweit unterwegs

Pro Tour Fachhandelstreffen der Marken Bosch und Siemens

Vorhang auf für das aktuelle
Sortiment an Elektrokleingeräten

am Point of Sale zusätzlich für Kundenfre-
quenz sorgt.

Bosch hingegen begeisterte die Fach-
besucher mit den zahlreiche Zubehörsets 
für die Küchenmaschinen Mum5 und Op-
timum. Mit den für die Optimum konzi-
pierten Pasta Passion Lifestylesets gelin-
gen ab sofort auch himmlische self-made 
Pastakreationen im Handumdrehen: Mit-
hilfe des entsprechenden Profi-Pastavor-
satzes aus verchromtem Stahl zaubert die 
Optimum aus frischem Nudelteig wahl-
weise Tagliatelle oder Lasagneblätter in 
neun verschiedenen Stärken. Fusilli oder 
Rigatoni, zwei weitere echte italienische 
Klassiker, gelingen mühelos mit den pas-
senden Vorsätzen für den Fleischwolf.

Auch Säfte und Smoothies standen 
bei Bosch hoch im Kurs und die Besucher 
konnten sich beim Verköstigen der frisch 

Vom 9. bis 30. März 2017 standen die 
Elektrokleingeräte der Marken 

Bosch und Siemens erneut im Rampen-
licht. Die Roadshow machte Station in den 
sieben deutsche Städten Leipzig, Köln, 
Stuttgart, Nürnberg, Mainz, Hannover so-
wie München und hatte jede Menge inno-
vativer Produkt-Highlights für eine erfolg-
reiche Verkaufssaison im Messegepäck.

Die aktuellen Themen Kaffee, Essens-
zubereitung, Staubsauger und Bügelge-
räte werden von beiden Marken bespielt, 
wobei die Schwerpunkte klar aufgeteilt 
sind: Bosch ist der unangefochtene Exper-
te in Sachen Food Preparation, während 
sich Siemens dem Thema der hochwer-
tigen Kaffeevollautomaten verschrieben 
hat. Diese Highlights standen auf der Pro 
Tour im Fokus der Fachbesucher.

In der Hauptrolle: 
des Deutschen liebstes Getränk

Als echter Experte auf dem Gebiet indivi-
dueller Kaffeekreationen präsentierte Sie-
mens an der hauseigenen Kaffeebar  mit 
dem Modell EQ.9 connect seinen prämier-
ten Kaffeevollautomaten, der via App ge-
steuert und live getestet wurde. Für voll-
endeten Genuss sorgten ausgewählte 
Kaffeespezialitäten, die selbstverständlich 
vor Ort verköstigt und genossen werden 
konnten. Als perfekte Nebendarsteller 
wurde das Reinigungssortiment für Kaf-
feevollautomaten in Szene gesetzt, das 

gepressten Säfte aus dem Vita Extract 
Slow Juicer oder einem gesunden Smoo-
thies aus dem Hochleistungs-Standmixer 
Vita Boost überzeugen. Starkoch Ralf Za-
cherl zeigte in seinen Vorführungen, was 
die beiden Neuzugänge aus dem Liquid 
Health-Segment alles drauf haben.

Superstark im Auto und in der Woh-
nung zeigte sich der neue Z3 Multiclean 
von Siemens. Sein Zubehör umfasst ei-
nen Echt-Haar Möbelpinsel, um Möbel 
schonend aber gründlich zu reinigen, eine 
XXL-Fugendüse für die hintersten Ecken 
und eine Polsterdüse, mit der auch emp-
findliche Stoffe richtig sauber werden. 
Dennoch ist der Staubsauger klein und 
kompakt und lässt sich überall verstauen. 
Die Energieeffizienzklasse A erreicht der 
sparsame Z3 Multiclean ohne Probleme.

Hohe Maßstäbe in Sachen Komfort 
setzt auch das neue Siemens Bügeleisen-
modell aus der iQRange, denn es glei-
tet über jede Art von Stoff und glättet 
die Falten dank der multidirektionalen 
Titanium Glissée Bügelsohle, die beein-
druckende Resultate garantiert. Selbst-
verständlich konnten sich Interessierte di-
rekt vor Ort vom neuen Produkt-Highlight  
überzeugen.

Volle Power im Einsatz 
gegen Tierhaare

Im Segment der Staubsauger präsentier-
te Bosch mit dem Athlet Pro Animal Pro 
Perform einen echten Haushaltshelfer, der 
extrastarke kabellose Reinigungsleistung 
auf allen Böden bietet. Damit auch die 
Tierbesitzer die richtigen Mittel im Kampf 
gegen Tierhaare haben, ist der Athlet Pro 
Animal mit einer speziellen Tierhaardüse 
ausgestattet.

Die drei leistungsstarken Dampfstati-
onen der neuen Bosch-Serie 8 Geräte se-
hen nicht nur stylisch aus, sondern punk-
ten auch mit cleveren Technologien wie 
beispielsweise individuellen Bügelpro-
grammen oder der Hygienic Steam-Tech-
nologie, die für perfekte Bügelergebnisse 
in einem Bruchteil an Zeit bzw. eine 99,99 
prozentige Keimfreiheit nahezu aller Tex-
tilien sorgt.

Bosch vereint mit dem neuen Kaffee-
vollautomaten Vero Cup mit Barista-Tech-
nologie eine kompakte Bauform mit hoch 
entwickelter Technik und macht das Mo-
dell damit zum idealen Einsteigergerät. 
Freunde des perfekt temperierten Tees 
konnten sich über einen Wasserkocher 
mit individuell einstellbarer Temperatur 
via Fingerwisch freuen. Damit entfaltet je-
des Aufgussgetränk, von schwarzem über 
grünem und weißem Tee bis hin zur Kräu-
tervariante, dank des exakt temperierten 
Wassers sein optimales Aroma.

Perfektes Zubehör für 
perfekte Ergebnisse
Die Lifestylesets Pasta Passion 
wurden speziell für die Bosch 
Optimum konzipiert

EQ.9 connect
Der Star unter den 

Siemens Kaffee-
vollautomaten
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Dampfglätter, kabellose und klassische Dampfbügeleisen, Dampf-
bügelstationen und Hochdruck-Dampfbügelstationen – Tefals 
Produktportfolio im Segment der Wäschepflege ist umfassend

Geballte Bügelkompetenz

Tefal sorgt mit Innovationen 
für Volldampf am Point of Sales

Genau wie die Expertise des Bügel- 
Weltmarktführers, der seine 

Stellung als Innovationstreiber durch kon-
tinuierliche Neuentwicklungen Jahr für 
Jahr unter Beweis stellt. »Wir verfügen für 
alle Zielgruppen über die entsprechen-
den Angebote«, erklärt Hanna Erbar,  
Product Managerin Linen Care, bei der 
Groupe SEB Deutschland GmbH.

»Unsere Produktpalette reicht dabei 
von Einsteigergeräten, über Modelle für 
erfahrenere Nutzer, bis hin zu professio-
nellen Hochdruck-Dampfbügelstationen, 
die auch bei absoluten Bügelexperten 
keine Wünsche mehr offen lassen. Mit un-
serer Bandbreite an Lösungen werden 
wir jedmöglichem Bügelanspruch opti-
mal gerecht«, führt die Product Manage-
rin weiter fort. »Den Abverkauf unserer 
Handelspartner unterstützen wir dabei in-
tensiv. Sei es durch aufmerksamkeitsstar-
ke POS-Maßnahmen, Vorführstände und 
Fachkräfte oder durch unser interaktives 
SEB-Schulungscenter«.

Zahlreiche Prämierungen  
und gute Testergebnisse 

zeichnen die Marke Tefal aus
Tefals einzigartige Bügelkompetenz wird 
nicht nur von Verbrauchern und Händ-
lern geschätzt. Die Stiftung Warentest 
hat die Dampfbügeleisen und Hoch-
druck-Dampfbügelstationen in der Ver-
gangenheit bereits mehrmals zu Test-
siegern gekürt und auch bei Tests der 
Fachzeitschrift ETM Testmagazin schnei-
den Bügelprodukte aus dem Hause Te-
fal regelmäßig überdurchschnittlich gut 
ab. Kein Wunder, verfügen sie doch über 

ein breites Spektrum an Eigenschaften 
und innovativen Produktfeatures, die das 
zuweilen mühsame Glätten der Wäsche 
deutlich angenehmer machen.

Zu diesen Attributen zählen insbe- 
sondere die kraftvolle Dampfleistung, die 
herausragenden Gleiteigenschaften der 
Bügelsohlen und der patentierte Anti- 
Kalk-Kollektor, der ein Verkalken des Ge-
rätes effektiv verhindert und eine lange  
Lebensdauer gewährleistet.

Neue Maßstäbe setzt die exklusive 
Smart Technology von Tefal: Dank vorein-
gestellter Bügelprogramme reguliert sie 
exakt die Temperatur der Bügelsohle sowie 
den Dampfausstoß – für tadellose Bügel-
ergebnisse. Auch hier bietet Tefal für jeden 
Bedarf das richtige Modell: Je nach An-
spruch des Nutzers sind Geräte mit bis zu 
fünf voreingestellten Programmen verfüg- 
bar. Der jüngste Coup des Unternehmens 
ist die neue Spiral Protect-Technologie, die 
bei der neuen Hochdruck-Dampfbügelsta- 
tion Pro Express Care zum Einsatz kommt: 
Wassertropfen, die sich durch Kondens-
wasser bilden können, werden automa-
tisch in Dampf verwandelt. Unschöne 
Wasserflecken auf Wäsche und Kleidung 
gehören damit der Vergangenheit an.

Tefal Wäschepflege-Sortiment
 Dampfglätter

 Tefal Access‘ Steam
Der tägliche Begleiter für ein gepfleg-
tes Outfit. Ganz ohne Bügelbrett 
werden mit dem Dampfglätter Klei-
dungsstücke im Handumdrehen fal-
tenfrei: Während sie auf dem Bügel 
hängen, entfernt der konstant ausge-
stoßene Dampf zuverlässig und kom-
fortabel Falten und Knitter und frischt 
zudem die Kleidung auf. 
UVP 99,99 Euro

 Kabelloses Dampfbügeleisen
 Tefal Freemove
Wie der Name bereits verrät, gewährt 
das Freemove seinem Nutzer beim 
Bügeln den Komfort völliger Bewe-
gungsfreiheit und sorgt somit für ein 
einzigartiges Bügelerlebnis. Dabei 
nutzt das Gerät keinen Akku, der mit 
der Zeit an Leistung verlieren könnte, 
sondern einen integrierten Thermo- 
block, der die Wärme schnell leitet 
und sehr lange hält. 
UVP 149,99 Euro

 Dampfbügeleisen  
 Tefal Turbo Pro Anti-Calc
Das neue Turbo Pro Anti-Calc sorgt 
dank seiner herausragenden Gleitei-
genschaften dafür, dass auch uner-
fahrenen Nutzern das Glätten sämt-
licher Stoffarten spielend leicht von 
der Hand geht. Möglich wird dies 
durch die Durilium Air Glide Auto- 
clean Bügelsohle, die mit Palladium 
beschichtet ist und über die besten 
Gleiteigenschaften von Tefal verfügt.
UVP 109,99 Euro

 Dampfbügelstation
 Tefal Fasteo
Diese Dampfbügelstation von Tefal 
punktet vor allem mit ihrem hervor-
ragenden Preis-Leistungs-Verhältnis, 
ihrer kurzen Aufheizzeit und der be-
sonders gleitfähigen Keramik-Bügel- 
sohle. Innerhalb von nur zwei Minuten 
ist Fasteo einsatzbereit, um mühelos 
über die Bügelwäsche zu gleiten und 
für faltenfreie Ergebnisse bei allen 
Stoffarten zu sorgen.
UVP 149,99 Euro

 Hochdruck-Dampfbügelstation
 Tefal Pro Express Care
Nie wieder Wasserflecken auf der 
Bügelwäsche: Die einzigartige Spi-
ral-Protect Technologie der Tefal Pro 
Express Care verwandelt Wasser-
tropfen, die sich durch Kondenswas-
ser bilden können, automatisch in 
Dampf. Mit einer Dampfleistung von 
7,2 Bar ist sie zudem die leistungs-
stärkste Hochdruck-Dampfbügelsta-
tion der Marke. 
UVP 439,99 Euro

Hanna Erbar
Product Managerin 
Linen Care 
Groupe SEB Deutsch-
land GmbH

Die Welt der Tefal Wäschepflege 
Dampfglätter Access‘Steam und kabel- 
loses  Dampfbügeleisen Freemove  . . . 

. . .  sowie die Dampfbügelstation 
Fasteo zeigen einen Querschnitt 
aus dem Tefal Portfolio
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electro: Herr Elsässer: Kochen 
die Konsumenten heute wieder 
mehr und interessieren sie sich 
deshalb wieder verstärkt für Kü-
chengeräte?
Lorenz Elsässer: Ja, gesunde Er-
nährung ist seit einiger Zeit wie-
der vermehrt in den Fokus der 
Verbraucher gerückt. Ich wür-
de sagen, es handelt sich dabei 
nicht nur um einen anhalten-
den Trend. Für sehr viele un-
serer Kunden ist eine gesunde  
Ernährung mittlerweile Teil ihrer 
Lebensphilosophie. Wir hören 
es immer wieder, dass das Ver-
trauen der Verbraucher in Fer-
tiggerichte weiter abnimmt.
electro: Welche Gründe gibt es 
dafür?
Elsässer: Zunächst einmal steht 
die vermehrte mediale Auf-
merksamkeit für dieses The-
ma sowie die Berichte über 
Lebensmittelskandale in der 
Vergangenheit im Fokus. Dazu  
kommt ein erhöhtes Gesund-
heitsbewusstsein. Konsumen-
ten bevorzugen heute, regiona-
le Produkte zu kaufen, die aus 
nachhaltiger Bewirtschaftung 
stammen.  Es ist also kein Wun-
der, dass viele Kunden wieder vermehrt 
selber kochen – ganz nach dem Motto: 
»Man ist was man isst«. Das merkt man 
natürlich letztlich auch im Einkaufsverhal-
ten der Endverbraucher. Die Nachfrage 
unserer Kunden nach Küchengeräten für 
eine nachhaltige und gesunde Ernährung 
steigt damit merklich immer weiter an. 
electro: Unter dem Begriff »Sliced Kit-
chen« werden heute feine Schnitte in 
der guten Küche bezeichnet. Dafür wird 
ein guter Allesschneider – wie zum Bei-
spiel aus dem Hause Graef – benötigt, der 
nicht nur Brot und Schinken schneidet, 
sondern auch bestens für Gemüse wie 
Tomaten, Kartoffeln oder auch Sellerie 
geeignet ist. Stellen Sie in Ihrem Geschäft 
eine erhöhte Nachfrage nach Allesschnei-
dern fest?
Elsässer: Neben Produkten, die den Kun-
den die Zubereitung von beispielswei-
se Smoothies oder Suppen erlaubt, rückt 
natürlich auch der Allesschneider als ech-
ter Allrounder wieder vermehrt ins Blick-
feld der Konsumenten. Die vielfältigen 

Der Trend zu gesunder Ernährung beherrscht die Medien bereits 
seit geraumer Zeit. Stellen auch Sie einen Trend im Kauf-
verhalten der Kunden bei Elektrokleingeräten fest? Diese Frage 
stellten wir dem Sindelfinger Euronics XXL-Händler Elsässer

Messe-Interview

»Wir sind sicher, dass Allesschneider 
eine Renaissance erleben werden«

an Verpackungsmaterial eingespart wer-
den kann.
electro: Das hört sich nach einem »1a« 
Verkaufsargument an!
Elsässer: Und das ist noch längst nicht al-
les: Der große Vorteil eines Allesschnei-
ders liegt außerdem in der Möglichkeit, 
Lebensmittel hauchdünn aufzuschnei-
den. Mit einem Allesschneider wie dem 
Slicer von Graef lassen sich kinderleicht 
alle Zutaten in hauchdünne Scheiben 
schneiden. Der Kreativität sind hier kei-
ne Grenzen gesetzt. Die Zubereitung 
von selbstgemachten Chips, verschiede-

nen Carpaccios, Gemüsenu-
deln oder Jerkeys sind nur eini-
ge Bespiele der breiten Range 
an Einsatzmöglichkeiten. Nicht 
zu vergessen, dass sich durch 
das hauchdünne Schneiden 
deutlich mehr Aromen entfal-
ten können. Jedes Gericht wird 
damit zum puren Genuss. Ver-
bunden mit einem neuen ed-
len Design werden immer mehr 
Konsumenten auf die SKS Al-
lesschneider von Graef auf-
merksam. Vielfältigkeit, Genuss, 
Nachhaltigkeit und Design 
sprechen hier für sich. 
electro: Wie werden die Alles-
schneider am POS in Ihrem La-
dengeschäft positioniert und 
wie viele Modelle führen Sie? 
Werden die Geräte auch aktiv 
vorgeführt?
Elsässer: Wir haben insgesamt 
etwa zwölf bis 15 Allesschnei-
der im Programm am Regal. Da 
dieses Produkt unserer Ansicht 
nach als Küchenhelfer perfekt 
in die heutige Ernährungsweise 
unserer Kunden passt, freuen 
wir uns, das Thema Sliced Kit-
chen separat am POS präsentie-
ren zu können. Die Kunden er-
halten hier die Möglichkeit, sich 

selber vom puren Geschmack der hauch-
dünnen Scheibengerichte zu überzeugen 
und können in  gemütlicher Atmosphäre 
in die Graef Welt eintauchen. Wir sind uns 
sicher,  dass der Allesschneider auf diese 
Weise eine Renaissance erfahren wird. 
electro: Haben Sie Ihre Mitarbeiter auf Al-
lesschneider speziell schulen lassen?
Elsässer: Wir legen großen Wert auf eine 
kompetente Beratung am POS. Daher 
sind unsere Mitarbeiter in der Regel gut 
geschult und wir sehen uns in der Lage, 
einen Allesschneider für 700 Euro – wie 
die SKS von Graef – zu verkaufen. Neben 
vielen technischen Highlights hilft es uns 
natürlich beim Verkaufen, wenn sich die 
Kunden vor Ort vom Ergebnis überzeu-
gen können. Daher verköstigen wir un-
sere Kunden mit frischen Gemüse-Krea-
tionen und machen damit auf die Sliced 
Kitchen von Graef aufmerksam. Wir schaf-
fen dadurch einen Point of Emotion, der 
uns die Vermarkung deutlich erleichtert 
und gleichzeitig auch noch eine Menge 
Spaß macht. 

Anwendungsmöglichkeiten als auch der 
Nachhaltigkeitsgedanke spiegelt sich voll-
ständig in der Produktkategorie Alles-
schneider wider. Also wirklich ein »must 
have« in allen modernen Küchen.
electro: Gibt es Beispiele für den Einsatz 
moderner Allesschneider?
Elsässer: Der Kunde hat die Möglichkeit 
neben Brot, Wurst und Käse auch Schin-
ken, Bündner Fleisch oder Pastrami be-
darfsgerecht aufzuschneiden. Die Lebens-
mittel halten sich dadurch deutlich länger 
frisch und gleichzeitig leisten die Konsu-
menten einen Beitrag zum Umweltschutz 
ganz einfach dadurch, dass jede Menge 

»Der Allesschneider als 
Allrounder rückt wieder 
vermehrt ins Blickfeld  

der Konsumenten«
Lorenz Elsässer, 

Inhaber Euronics XXL Elsässer, Sindelfingen
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Die neue Modellvariante ermöglicht eine Temperaturwahl bis 180 
Grad Celsius. Dadurch entstehen beim Kochvorgang duftende 
Röststoffe, die den Gerichten ein besonderes Aroma verleihen

Genußmomente in der Küche

Die »Cooking Chef Gourmet« von 
Kenwood ist jetzt noch vielseitiger

Bereits  mit dem Vorgängermodell 
Kenwood Cooking Chef war 

die Zubereitung anspruchsvoller Rezepte 
wie cremiges Risotto, luftig-leichte Zaba- 
ione oder lockerer Hefeteig für den pas-
sionierten Koch die erste Wahl. Das neue 
Premiumgerät Cooking Chef Gourmet ist 
jetzt noch vielseitiger und präziser. Es er-
ledigt Arbeiten wie kneten, mixen oder 
schlagen, dämpfen, anbraten oder ko-
chen mit Leichtigkeit und ist ein wahrer 
Allrounder in der Küche.

Dank der neuen innovativen Tempe-
raturregulierung verfügt das Gerät über 
eine neue Temperaturspanne, die eine 
Feinabstimmung der Hitze von 20 bis 
180 Grad in exakter Abstufung von ei-
nem Grad ermöglicht. Die Intervalle kön-
nen in präzisen Abstufungen von einem 
Grad vorgenommen werden. So lässt sich 
Schokolade punktgenau schmelzen, Za-
baione bei exakter Temperatur schaumig 
schlagen oder Fleisch für eine Sauce Bolo-
gnese auf den Punkt garen. 

Dank der neuen Temperaturregulie-
rung gelingt auch schonendes Slow Coo-
king und Dämpfen mit dem speziellen 
Dampfgareinsatz noch präziser als zuvor. 

Die neue Kenwood Küchenmaschine ver-
fügt über einen Timer bis zu acht Stunden  
und ist damit ideal für die Zubereitung 
von Schmorgerichten oder Gerichten der 
Slow Cooking-Küche geeignet, die über 
mehrere Stunden garen müssen.

je nach gewähltem Programm stellt die 
Maschine automatisch die richtige Zeit, 
Temperatur, Geschwindigkeit und Leis-
tung ein und führt zuverlässig durch den 
Zubereitungsprozess.

Außer über einen Hochgeschwindig-
keitsanschluss verfügt die Maschine über 
einen verbesserten Niedrigdrehzahlan-
schluss, sodass die optionalen Zubehör-
teile, wie zum Beispiel ein Standmixer, ein 
Fleischwolf oder eine Nudelwalze, an das 
Gerät angeschlossen werden können – für 
eine noch größere Vielfalt bei der Zube-
reitung leckerer Rezepte. Das fünfteilige 
Rührelemente-Set, bestehend aus einem 
Knethaken, einem Ballonschneebesen, 
dem K-Haken – alle aus Edelstahl gefer-
tigt – und einem Flexi- sowie einem neu-
en Koch-Rührelement, unterstützt dabei 
jeden Profi- und Hobbykoch optimal in 
der Küche.

Die Maschine verfügt über eine 6,7 Liter 
fassende Rührschüssel mit einer Kochka- 
pazität von bis zu drei Litern – ausreichend 
für bis zu zehn Personen. Die bereits mit 
dem iF Design Award 2017 prämierte Coo-
king Chef Gourmet besticht zusätzlich 
durch ihre intuitive Bedienbarkeit.

Die Cooking Chef Gourmet KC09040S 
sowie das Modell KCC9060S – zusätzlich 
mit Thermo Resist Glas-Mixaufsatz, Mul-
ti-Zerkleinerer und Waage – sind ab Ende 
April 2017 im Handel erhältlich. Jeder Käu-
fer erhält zusätzlich ein kostenloses Mehr-
wertpaket, das unter anderem ein exklusi-
ves Rezeptbuch und das Genuss Magazin 
enthält. Zur Markteinführung der Cooking 
Chef Gourmet gibt es bei teilnehmenden 
Händlern ein weiteres Extra on top: das 
Backbuch »Der große Lafer Backen« von 
Sternekoch Johann Lafer.

Kenwood Cooking Chef Gourmet
Das neue Premiummodell begeistert mit 
einer Temperaturspanne von 20 bis 180 Grad 
Celsius, mit größerem Display sowie 
optimierten Rührintervallen

Zur Markteinführung der  
Cooking Chef Gourmet gibt es 
bei teilnehmenden Händlern 
on top das Buch »Der große 

Lafer Backen«  
Das neue und größere LC-Display ermög-
licht außerdem eine intuitive Bedienung 
der 1.500 Watt starken Maschine. Mit 
mehr als 20 optionalen Zubehörteilen ist 
die Cooking Chef Gourmet ein unverzicht-
barer Alleskönner und macht selbst vor 
der Zubereitung perfekter Desserts und 
feinster Menüs keinen Halt. 24 voreinge-
stellte Programme erleichtern den Ein-
stieg in die Arbeit mit der Cooking Chef 
Gourmet und sorgen für Gelinggarantie –  



Die weiß-blaue Dampfbügelstation SIS 8670 der Marke Grundig 
überzeugt im Einsatz mit kraftvoller Leistung, einer ultraleicht 
gleitenden Sohle sowie professionellen Bügelergebnissen

So smart kann Bügeln sein

Bügelerlebnis mit der neuen 
Dampfbügelstation von Grundig

tion SIS 8670 von Grundig auch die hart-
näckigsten Falten. Dank ihrer 3D Cross 
Steam Ceramic-Ultra-Glide-Sohle aus ex-
trem kratzfester Keramik ist sie dabei  
auf den verschiedensten Textilien einsetz- 
bar und schützt mit ihrer No-Shine-Tech- 
nologie zugleich vor unschönen Glanz- 
stellen. Für alle, die beim Bügeln auch an 
die Umwelt denken, verfügt die Dampf-
bügelstation von Grundig darüber hinaus 
über eine Eco-Stufe, die den Stromver-
brauch beim Dämpfen und Bügeln auf ein 
Minimum reduziert.

Mit Volldampf voraus!
Neben smarten Technologien wie der in 
den Handgriff des Bügeleisens integrier-
ten Touch-Control-Steuerung für verschie-
dene Dampf-Optionen und einem eben-
so gut sichtbaren Display überzeugt die 
Dampfbügelstation SIS 8670 in puncto 
Benutzerfreundlichkeit: Mit ihrem schnell-
aufheizenden System und dem abnehm- 
baren 1-Liter-Wassertank ist das Gerät in 
nur einer Minute einsatzbereit und kann 
während des Bügelns permanent mit fri-
schem Wasser befüllt werden. Ein 1,8 Me-
ter langes Kabel garantiert dabei maxi-
male Bewegungsfreiheit, während die 
automatische Abschaltfunktion für die 
nötige Sicherheit sorgt. Pluspunkte sam-
melt die SIS 8670 außerdem durch ihre 
Self-Clean-Funktion, dank der nicht nur 
die Bewältigung der Bügelwäsche, son-
dern auch die Reinigung wie von selbst 
gelingt. Die Dampfbügelstation SIS 8670 
von Grundig ist ab sofort zur unverbind-
lichen Preisempfehlung von 249 Euro im 
Handel verfügbar.

Im Kampf gegen lästige Knitterfalten 
bei Kleidern, Hemden & Co. geht 

herkömmlichen Dampfbügeleisen schnell 
die Puste aus. Die neue Dampfbügelsta-
tion SIS 8670 von Grundig beweist einen 
deutlich längeren Atem: Mit ihrem extra-
großen und herausnehmbaren Wasser-
tank sowie leistungsstarken Dampf-Optio- 
nen bewältigt sie auch die größten Wä-
scheberge in Rekordzeit und sorgt mit  
intelligenten Zusatz-Features für noch per- 
fektere Ergebnisse bei allen Textilarten, 
ohne die Temperatur und Dampfmenge 
permanent neu auf das jeweilige Klei-
dungsstück einstellen zu müssen.

Ob Baumwollhemd, Jersey-Kleid oder 
Leinen-Jackett: Mit kraftvollen 2.600 Watt, 
sechs Bar Dampfdruck und einer Dampf-
menge von bis zu 110 Gramm pro Minute 
glättet die professionelle Dampfbügelsta-

SIS 8670 mit Smart Modus von Seide bis Leinen mit nur einer Temperatur- und Dampfeinstellung

 

Vorteile Grundig SIS 8670
 Leistungsstarke 2600 Watt
 6 Bar Dampfdruck, optimal auch 

 für Vertikaldampf
 Professionelle Dampfleistung mit 

 bis zu 110 g/Min. kontinuierlichem 
 Dampfaustritt

 Abnehmbarer 1 Liter Wassertank 
 ermöglicht permanentes 
 Nachfüllen

 3 D Cross Steam Ceramic-Ultra-
 Glide – ultraleicht gleitende Bügel- 
 sohle aus extrem kratzfester  
 Keramik

 Schnellaufheizend – einsatzbereit 
 in nur einer Minute

Induktions-Milchaufschäumer 
Crema Latte & Choco

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

+ Für besonders 
 cremigen warmen 
 oder kalten Milch-
 schaum

+ Besonders leichte 
 Reinigung: Behälter 
 spülmaschinen-
 geeignet

Art.-Nr. 1663

INNOVATIVE
KÜCHENTECHNIK

www.caso-germany.de

Einer für alle(s)
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Nach Rot, Schwarz und Mint ist Grün jetzt die vierte Farbe im 
Spiel der bunten Oekaki-Nähmaschinen der Marke Toyota. Und 
so viel sei heute schon verraten: es wird nicht die letzte sein!

Grün liegt voll im Trend

Nähen erlebt eine Renaissance

Das pure Outfit der Oekaki spiegelt 
den Zeitgeist wider, ist ein op-

tisches Spiel von eleganten Rundungen 
und markanten Kanten. Einzigartig wird 
die Toyota Nähmaschine dank der in-
novativen »Oekaki«-Taste, die »malen« 
mit Nadel und Faden ermöglicht, wenn 
man perfekten Näharbeiten individuel-
le Einzigartigkeit geben möchte. Aber die 
Oekaki Renaissance kann nicht nur ma-
len, sondern auch hervorragend nähen 
und bietet so eine solide Basis fürs kreati-
ve Hobby.

Die mit internationalen Designpreisen – 
wie zum Beispiel den »red dot award 
2015«, den »Milano Design Award 2016«  
sowie den »Good Design Award« – ausge-
zeichnete Oekaki Renaissance von Toyota 
gibt es in Rot, Mint, Schwarz und – brand-
neu – in Grün, denn der aktuelle Trend 
ist diese Farbe. Unübersehbar und in al-
len Bereichen. Ob in der Mode, beim Inte-
rieur, bei den Accessoires, und selbst das 
neue Superfood aus dem Meer – die Al-
gen – sind von diesem ganz besonderen 
Grün, das jetzt auch die Kreativen erfasst 
hat. Eine faszinierende Mischung aus küh-
lem Blau und viel Gelb macht dieses sat-

te »Greenery«, wie die Pantone-Farbe des 
Jahres 2017 auch genannt wird, aus.

Die Toyota Oekaki verbindet techni-
sches Know-how und kreatives Können 
und ist die perfekte Weiterentwicklung 
von der herkömmlichen, mechanischen 
Nähmaschine zum Hightech-Gerät – beim 
Freihandgestalten wie auch beim klas-
sischen Nähen. Denn sie hat alles, was 
man von einer Nähmaschine erwarten 
darf. Beispielsweise eine beachtliche An-

Modell KE14S

»Nähen to go« für Einsteiger  
mit »Little Angel« von Brother

 Außen fröhlich bunt, innen funktio-
nal und wer behauptet, die »Little Angel« 
sei nur was für junge Einsteiger, der liegt 
nicht ganz richtig, denn natürlich kann je-
der mit ihr nähen. Aber Brother hatte bei 
der Entwicklung der KE14S speziell junge 
Kreative im Auge, die gerne experimen-
tieren und die nichts schöner finden, als 
ständig Neues auszuprobieren, um mo-
disch grenzenlosen Spaß zu haben.

Eine gute Basis für den kreativen Er-
folg sind 14 einprogrammierte Stiche, die 
ganz einfach über die Stichbilderanzeige 
am Funktionsrad einzustellen sind. Da fin-
det sich jeder schnell zurecht, zumal der 
ganze Nähbereich durch das helle LED-
Licht optimal ausgeleuchtet wird. Die Bro-
ther KE14S ist eine unkomplizierte Näh-
maschine, was übrigens nicht nur junge 
Näher schätzen. So sichert das integrier-
te Rückwärtsnähen den Nahtanfang und 
das Nahtende. Fürs Freiarmnähen wird 
einfach nur das Zubehörfach abgezogen, 
und die – zumindest anfangs als knifflig 
erachteten Knopflöcher  – gelingen dank 
Vier-Stufen-Automatik auch unerfahrenen 
Nähern im Handumdrehen. Der integrier-
te Tragegriff animiert zum Mitnehmen der 
Maschine – sei es zur Freundin oder in den 
Nähkurs für angesagtes  »Nähen to go«.

Freiarm-Nähmaschine  

Kleidung schnell genäht mit 
Nähmaschinen von AEG

 Nähen ist bei vielen Frauen sehr be-
liebt. Sie schneidern sich nicht nur ihre ei-
genen Kleidungsstücke, sondern desig-
nen und nähen auch Taschen und andere 

Accessoires, die das Zuhause verschönern. 
Eine Nähmaschine im Haushalt ist deshalb 
nicht nur praktisch, denn sie spart den 
Gang zur Änderungsschneiderei, wenn 
nur mal ein Hosen- oder Rocksaum umge-
näht werden muss. Auch Kinderkleidung 
lässt sich damit schnell nähen oder auch 
einmal reparieren, wenn beispielsweise 
ein Reißverschluss kaputt gegangen ist. 
AEG Nähmaschinen sind heutzutage voll-
automatisch gesteuert, so dass exakte Sti-
che ein klares und sauberes Nähergebnis 
liefern. Mit bis zu über 100 Programmen 
können sie nahezu alles nähen, was im 
Haushalt genäht werden soll.

zahl an Nutz- und Zierstichen, einen Näh-
fuß, der bis zu zwölf(!) Stofflagen bewäl-
tigt. Einen automatischen Nadeleinfädler 
und eine automatische Knopflochfunkti-
on. Nur fünf Funktionstasten machen die 
Bedienung der Maschine absolut leicht. 
Ein visueller Nähführer (Advisor), zum Auf-
stellen oder Anstecken an die Nähmaschi-
ne, vermittelt die wichtigsten Funktionen 

über Bilder und schafft so 
spielerisch, dass Sprache 
nicht zum Hindernis beim 
kreativen Arbeiten wird. 
Umfangreiches Zubehör 
wird mit der Maschine mit-
geliefert. Der Mehrfach-
garnrollenhalter für gro-
ße Spulen und farblich zur 
Maschine passende Stick-
tische machen das Hobby 
noch attraktiver.

Toyota Oekaki Diese außergewöhnliche 
Maschine kann nicht nur perfekt nähen, sondern 
individualisiert durch Stickerei jede Textilie

»Little Angel« Kreatives Nähen mit Brother

AEG NM 1714 liefert ein sauberes Nähergebnis
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Der Sommer steht vor der Tür. Mit dem Anstieg der Temperaturen 
steigt auch die Nachfrage nach stylischen und praktischen Trink-
flaschen zum Mitnehmen. Die gibt es jetzt im Brita Sortiment

Neue Wasserfilter-Flasche liefert gefiltertes Wasser immer und überall

Für unkomplizierten Trinkgenuss 
unterwegs: Brita fill&go Vital

Ob am Arbeitsplatz, beim Sport oder 
auf Reisen: In der warmen Jahres-

zeit benötigt man einfach mehr Wasser, 
um fit und vital zu bleiben. Für alle, die 
jetzt eine Alternative zu Flaschenwas-
ser suchen, kommt eine Neuheit aus dem 
Hause Brita: Die Wasserfilter-Flasche fill&-
go Vital. Sie fasst 600 Milliliter Flüssig-
keit und liefert gefiltertes Wasser immer 
und überall. Völlig unkompliziert in der 
Anwendung, denn die integrierte Brita 
Micro Disc filtert das Wasser direkt beim 
Trinken. So hat man in der warmen Jah-
reszeit unterwegs immer wohlschme-
ckendes Wasser griffbereit.

Im Deckel der neuen Wasserfilter-
flasche Brita fill&go Vital ist unsichtbar 
ein Aktivkohlefilter, die so genannte 
Micro Disc, integriert. Durch die ex-
klusiv von Brita entwickelte Technolo-
gie Activ Select können Nutzer mit einer 
einzigen Micro Disc, die vier Wochen hält, 
150 Liter frisch gefiltertes, wohlschme-
ckendes Wasser genießen. In bewährter 
Brita-Qualität reduziert die Micro Disc mit 

Mit der Kraft von zwei Pumpen

Graef Siebträger Baronessa
 Ob morgens, nach dem Mittagessen 

oder während der Arbeit – nichts macht 
müde Lebensgeister schneller munter als 
ein aromatischer Espresso oder ein Cap-
puccino mit feiner Milchschaumhau-
be. Mit dem Modell Baronessa ES 902 hat 
Graef einen Siebträger herausgebracht, 

Senseo Milk Twister 

Trends in Mint und Rosa
 Für viele Menschen ist die perfek-

te Kaffee- oder Espressokreation erst voll-
kommen, wenn deren Haupt ein samtiger 
und cremiger Milchschaum ziert. Mit dem 
neuen stylischen Philips-Milchaufschäu-
mer gelingt dieser schnell, einfach und 
ohne das Know-how eines professionel-
len Baristas. Durch seine neuen trendigen 
Farbvarianten in Mint und Rosa bereichert 
der Senseo Milk Twister ab April jedes Kü-
chenambiente. Neben warmem Schaum 
für Cappuccino und Co. bereitet er auch 
kalten Milchschaum für beispielsweise ei-
nen erfrischenden Eiskaffee zu. 

der dank Doppel-Pumpen-System gleich-
zeitig Espresso und Milchschaum zuberei-
ten kann. Und wie es sich für eine echte 
Baronessa gehört, glänzt sie dabei mit be-
sonders noblem Design.

Mit ihrer Hochglanz-Optik ist die Baro-
nessa ein Blickfang in jeder Küche. Aber 
sie macht nicht nur bella figura, sondern 
arbeitet auch besonders schnell. Denn in 
dem schicken Gehäuse aus Edelstahl und 
Aluminium verbergen sich gleich zwei 
separate Thermoblock-Heizsysteme mit 
zwei Pumpen: eine flüsterleise Espresso-
pumpe, die bis maximal 16 Bar leistet, so-
wie eine Dampfpumpe mit einem Druck 
von bis zu sechs Bar für den Milchschaum.

So kann der Schaum für einen Cap-
puccino parallel zum Espresso zuberei-
tet werden. Das Manometer zeigt bei der 
Espressozubereitung stets den aktuellen 
Brühdruck an. Mit der Single- bzw. Dop-
pio-Taste lässt sich im Handumdrehen 
ein einfacher oder doppelter Espresso auf 
Knopfdruck zubereiten. Und für diejeni-
gen, die ihren Espresso gerne in Gesell-
schaft trinken, ist ein Siebträger mit zwei 
Ausläufen als Zubehör erhältlich.

Die Siebträger-Espressomaschine Ba-
ronessa ES902EU von Graef ist voraus-
sichtlich ab Mai 2017 zur unverbindlichen  
Preisempfehlung von 899 Euro verfügbar.

Calcium bleiben erhalten. Der 
Austausch der Micro Disc funk-
tioniert mit wenigen Handgrif-
fen und sie kann auch in an-
deren Produkten von Brita 
eingesetzt werden.
Die Wasserfilterflasche Brita 
fill&go Vital ist in vier aktuel-
len Trendfarben – Pink, Blau, 
Lime und Purple – erhältlich. 

Dem Handel bietet Brita damit  
einen attraktiven Mitnahmeartikel, der für 
Umsatz in der Sommer- und Reisesaison 
sorgt und beim Nachkauf der Micro Disc 
auch die Kundenfrequenz erhöht.

Brita fill&go Vital Im Handel sorgt ein  
praktischer Theken-Aufsteller mit den 
neuen Trinkwasserflaschen in vier 
Farben für Power am Point of Sale

Graef Baronessa in edlem Hochglanz-Look

Philips Milchaufschäumer in der Farbe Rosa

konstant hoher Filtrationsleistung Chlor 
und andere geschmacks- und geruchsbe-
einträchtigende Stoffe sowie feine Fest-
stoffe. Mineralien wie Magnesium und 
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Der Marktführer im Bereich Kaffeevollautomaten, ergänzt mit der 
Primadonna S Evo die eigene Premiumlinie um ein weiteres Gerät 

Zeitloser Edelstahl und einfache Bedienung

De‘Longhi Primadonna S Evo

Bis zu 16 Kaffee- und Milchspezialitä-
ten entführen Kaffeeliebhaber in 

die charmanten Cafés am Kolosseum in 
Rom oder an die Ufer Venedigs – einfach 
per Fingertipp. Das moderne Design des 
hochwertigen Edelstahlgehäuses macht 
den neuen Kaffeevollautomaten Prima-
donna S Evo zum Blickfang in jeder Kü-
che. Die elegante, 2,8 Zoll große LCD-Be-
nutzeroberfläche wird über Sensortasten 
bedient und verfügt über acht Direkt-
wahltasten für die Zubereitung der be-
liebtesten Milch- und Kaffeegetränke – 
ebenfalls auf Fingertipp.

Für cremigen, feinporigen Milchschaum 
sorgt das patentierte Latte Crema System. 
Die doppelwandige Thermo-Milchkaraf-
fe hält die Milch dabei länger frisch und 
über den Variodrehregler lässt sich nicht 
nur die Milchschaumkonsistenz varia-
bel einstellen, sondern auch die vollauto- 
matische Reinigung des Milchsystems 
starten. Das Latte Crema System ist eine 
der hygienischsten Milchschaumlösungen 
im Markt.

Die »My Menu«-Funktion erlaubt es 
dem Anwender, alle Getränke den eige-
nen Bedürfnissen anzupassen und zu-
sätzlich zu den 13 vorprogrammierten 
Spezialitäten drei individuelle Kreationen 
abzuspeichern. Die Milch für Kaffeespezia-
litäten wie Cappuccino und Latte Macchi-
ato ist dank des doppelwandigen Thermo- 
Milchbehälters perfekt temperiert und 
hält sich so länger frisch.

Das neue Modell ist seit März 2017 er-

15 Jahre Padmaschine

Happy Birthday Senseo
 Es ist kaum zu glauben: Seit 15 Jah-

re gibt es die cleveren Padmaschinen von 
Senseo nun schon auf dem Markt und 
sie sind für viele als treuer Begleiter für 
den aromatischen Kaffeegenuss Zuhause 
oder im Büro nicht mehr wegzudenken. 
Sie sind so beliebt, dass inzwischen jeder 
vierte deutsche Haushalt im Besitz einer 
Senseo Maschine ist.

Zwei Maschinen haben in den letzten 
Jahren für besonders viel Furore gesorgt. 
Das ist zum einen die Senseo Viva Café, 
die dank der Kaffee Boost Technologie je-
den Kaffee noch aromatischer schmecken 
lässt, in vielen bunten Farben erhältlich ist 
und richtig Leben in die Küche bringt. Das 
zweite Highlight ist die Senseo Switch, die 
erste Kaffeemaschine, die dank ihrer 2in1 
Brühtechnologie sowohl Filter- als auch 
Padkaffee zubereiten kann. 

POS-Aktion von De‘Longhi
 Ob klassisch schwarz, 

mit einem Schuss Milch oder 
extracremig mit feiner Milch-
schaumhaube – Kaffee kann 
man vielseitig genießen. Und so 
überrascht es nicht, dass Kaffee 
in all seinen Variationen mit 162 
Litern pro Kopf mittlerweile das 

Lieblingsgetränk der Deutschen ist. Da kommt die neueste Aktion von De’Longhi 
genau richtig. Denn die Kaffeevollautomaten der Primadonna-Geräteserie bringen 
feinste Barista-Qualität in die eigenen vier Wände: Bei Kauf und Registrierung ei-
nes Primadonna-Kaffeevollautomaten können sich Kaffeeliebhaber ab sofort ein 
Genusspaket im Wert von 60 Euro sichern. Das Paket besteht aus einer Selektion 
von vier verschiedenen hochwertigen Kaffeebohnensorten – je 250 Gramm – der 
Kaffeerösterei Schreyögg und dem Buch »Der Kaffeeatlas« von Barista James Hoff-
mann aus dem GU Verlag. Während des gesamten Zeitraums wird die Aktion mit ei-
nem umfangreichen POS-Paket unterstützt.

hältlich. Die Primadonna S Evo beweist er-
neut die Kaffeekompetenz von De’Longhi 
und unterstreicht mit exquisiten Ge-
schmackserlebnissen die italienischen 
Wurzeln des Unternehmens.

»De’Longhi Kaffeevollautomaten ste-
hen für besten italienischen Kaffeege-
nuss, gepaart mit modernem Design und 
durchdachter, benutzerfreundlicher Tech-
nologie. Die Zubereitung des persönli-
chen Lieblingsgetränks ist dank der acht 
Direktwahltasten und der Steuerung via 
App besonders einfach und komforta-
bel«, informiert Markus Heinig, Brand 
Manager De’Longhi. Primadonna S Evo De‘Longhi Kaffeevollautomat
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Der innovative Beurer Schnarchstopper SL 70 wurde aktuell mit 
dem Red Dot Award: Product Design 2017 ausgezeichnet

Beurer SL 70

Schnarchstopper gewinnt Red Dot

Die hochkarätige Jury war mit rund 40 
Designexperten aus der ganzen 

Welt besetzt. Dieser Award ist einer der 
anerkanntesten Designwettbewerbe auf 
dem Globus und die begehrte Auszeich-
nung »Red Dot« verkörpert ein internati-
onal hochgeachtetes Siegel für besonders 
hervorragende Gestaltungsqualität.

Der SL 70 von Beurer dient der sanften 
Schnarchtherapie. Erkennt er Schnarch-
geräusche mittels Erfassung von Ton und  
Körperschall, so sendet er Ton- und/oder 
Vibrationsimpulse. Als Reaktion darauf 
festigt sich am Nutzer die Halsmuskula-
tur und die Atemwege öffnen sich. Die At-
mung beruhigt sich und die Schnarchlau-
te nehmen ab. Zusätzlich kann es zu einer 
Veränderung der Liegeposition kommen. 
Das Gerät erkennt von selbst, ab welcher 
Impulsintensität der Betroffene reagiert 
und stellt diese automatisch ein. Die ma-
ximale Impulsintensität ist jedoch manu-
ell über die kompatible »beurer Sleep-
Quiet« App einstellbar. 

Die App informiert zudem über wich-
tige Daten wie die durchschnittliche An-
zahl der Schnarcher pro Stunde oder die 
Lautstärke des lautesten Schnarchers in 
der Nacht. Grafiken ermöglichen eine Be-
obachtung der Schnarchentwicklung. Mit 
Hilfe der Tagebuchfunktion können mög-
liche Ursachen des Schnarchens erkannt 
und behoben werden. Die Datenübertra-
gung erfolgt über Bluetooth.

Flex 360° Rotationsrasierer

 Die neue Flex 360° Rotations-
rasierer-Serie von Remington ver-
bindet ergonomisches Design mit 
fortschrittlicher Technologie und 
sorgt für exzellente Rasurergebnis-
se. Die Kollektion besteht aus dem 
blauen Flex 360° Rotationsrasierer 
XR1400 sowie dem roten Flex 360° 
Grooming Kit XR1410.
Die Besonderheit: Dank des ergo-
nomischen Designs liegen die Gerä-
te perfekt in der Hand und sorgen 
so für eine einfache und kontrol-
lierte Anwendung. Die natürliche 
Bewegung des Handgelenks wird 
kombiniert mit der innovativen Hy-
per Flex Technologie und sorgt so 
für ein exzellentes Rasurergebnis.
Die Hyper Flex-Technologie mit 
dem flexiblen 360 Grad-Schwing-
kopf sorgt für maximalen Haut-
kontakt und durch die Active Con-
tour-Technologie passen sich die 
Scherköpfe im perfekten Winkel der 
Gesichtskontur an. Für ein schnelle-
res Ergebnis sorgt das Dual-Track-
Schneidesystem, bestehend aus 
zwei Scherringen, und der Com-
fort Trim-Detail-/Langhaarschneider 
hilft beim Styling des Barts. Beide 
Remington Geräte sind lithiumbe-
trieben sowie 100 Prozent wasser-
fest und eignen sich daher perfekt 
für die Nass- oder Trockenanwen-
dung mit und ohne Rasierschaum.
Moderne Männer kennen die Vor-
züge einer perfekt gepflegten und 
gereinigten Gesichtshaut. Das Mo-
dell XR1410 von Remington enthält 
aus diesem Grund zwei verschie-
dene Bürstenköpfe zur Gesichtsrei-
nigung und Vorbereitung der Haut 
auf die Rasur. Der Bürstenkopf »Tie-
fenreinigung« befreit die Haut von 
Unreinheiten und sorgt so für ein 
sauberes und frisches Hautbild. Mit 
dem Bürstenkopf »Pre-Shave« ge-
lingt die perfekte Vorbereitung auf 
eine gründliche Haarentfernung, 
denn die Bürste sorgt für weiche 
Bartstoppeln und erleichtert die an-
schließende Rasur.

Oral-B verlost 
Volkszahnbürsten
Beantworten Sie die Gewinnfrage bis  
31. Mai 2017 und gewinnen Sie elektrische 
Zahnbürsten aus den aktuellen  
Sondereditionen von Oral-B.

Wie oft sollte die  
Zahnbürste bzw. der Bürstkopf  
gewechselt werden?

Lösung:   Alle .................. Monate

Senden Sie Ihre Lösung bitte per eMail an apc@ce-markt.de oder per Telefax an 0 91 06 – 92 55 62.  
Name, Anschrift und Telefonnummer zur Gewinnbenachrichtigung bitte nicht vergessen!
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los.

Seit April im Handel Schnarchstopper SL 70

Remington 
XR1410

1. Preis:  Oral-B Volkszahnbürste GENIUS  (Wert: 139,99 Euro)
2. Preis:  Oral-B Volkszahnbürste PRO   (Wert: 39,99 Euro)
3. Preis:  Oral-B Volkszahnbürste Einstieg  (Wert: 19,99 Euro)
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Als perfekten Kompass für die Küchenausstattung bezeichnet 
TestBild das Ergebnis einer Online-Befragung von 5.000 Perso- 
nen zu rund 2.000 Küchenmarken. Veröffentlicht wurde die 
mit Statista durchgeführte Erhebung in TestBild Ausgabe 2/17

Ausgezeichnet

WMF mehrfach als »Top-Küchen-
marke« bei TestBild platziert

Gut aussehen allein genügt nicht für 
beste Ergebnisse in der Küche. 

Deshalb stellten TestBild und Statista die 
Fragen: Welche Küchenmarken kennen 
und nutzen Sie? Mit welchen haben Sie 
gute Erfahrungen gemacht? Welche wür-
den Sie ungesehen wieder kaufen, welche 
auf keinen Fall? Die Detailaspekte Langle-
bigkeit, Handhabung, Design und Preis-/
Leistungsverhältnis wurden zusätzlich 
von den Befragten beurteilt.

WMF wurde in den Produktsegmen-
ten Brotbackautomat, Entsafter/Zitrus-
presse,  Fondue, Kontaktgrill, Raclette, 
Smoothie-Maker, Standmixer Toaster und 
Waffeleisen auf Platz 1 gewählt. Dazu ka-
men erste Plätze in der Einzel-Katego-
rie Langlebigkeit bei Dampfgarern, Ent-
safter/Zitruspresse, Fondue, Kontaktgrill, 
Raclette, Smoothie-Maker, Standmixer 
sowie Waffeleisen. In der Einzel-Katego-
rie Handhabung erzielten Kontaktgrills, 

Smoothie-Maker, Standmixer und Waf-
feleisen die beste Bewertung. Das De-
sign überzeugte bei den Produkten Ent-
safter/Zitruspresse, Kontaktgrill, Raclette 
und Waffeleisen. Viele  weiteren Top-Plat-
zierungen in unterschiedlichen Produkt- 
gruppen und Einzel-Kategorien zeigen das 
Potential der Marke WMF.

»Wir freuen uns sehr, dass wir in so vie-
len Produktkategorien zu den Besten ge-

Andrea Bender
Leitung Marketing, 
Produktmanagement 
und Technik der 
Elektrokleingeräte- 
sparte der WMF Group

In der Disziplin »Produkt« wurde das Induktionskochfeld KY-T936SL 
aus dem Hause Panasonic mit dem iF Design Award 2017 ausge-
zeichnet. Ausschlaggebend waren dafür die Kriterien Innovation/
Autonomie, Handhabung/Ergonomie sowie Sicherheit

Induktionskochfeld KY-T936SL 

Panasonic erhält iF Design Award 
für ausgezeichnetes Küchendesign

Das Induktionskochfeld von Panasonic 
überzeugte die 58-köpfige Jury, 

die zu folgendem Urteil kam: »Das Induk-
tionskochfeld ist in der Lage, gradgenau 
zu kochen. Es erfasst die Temperatur di-
rekt am Boden des Kochtopfes und ist 
mit dem ersten optischen Genius-Sensor 
der Branche ausgestattet. Es steht für leis-
tungsstarkes Kochen mit geringem Ener-
gieverbrauch und sicherer Handhabung. 
Die einfach zu bedienende Oberfläche 
aus silbernem Design mit 7-Zoll-TFT-Bild-
schirm schmeichelt der Küche.«

»Wir freuen uns sehr über die Aus-
zeichnung der Jury«, so Ulf Triebener, 
Vertriebsleiter für Kücheneinbaugeräte 
bei Panasonic. »Neben dem technischen 
Vorteil, ab sofort gradgenau kochen zu 

können, spielt auch die Optik eine wich-
tige Rolle in der Küche. Mit dem hellen 
Grauton möchten wir den Kunden mehr 
Auswahlmöglichkeiten bieten. Das achat-
graue Induktionskochfeld harmonisiert 
sehr gut mit Naturmaterialien wie Holz 
oder Stein«.

Seit 1953 wird der renommierte  
iF Design Award verliehen

Das Induktionskochfeld KY-T936SL bietet 
Kochtechnologie auf höchstem Niveau. 
Der Genius-Sensor misst Temperaturen 
zwischen 120 und 230 Grad Celsius per In-
frarot direkt am Boden des Kochgeschirrs 
und hält die gewünschte Kochtempera-
tur konstant – auch bei niedrigen Tem-

peraturvorgaben. Alle Funktionen lassen 
sich einfach über den farbigen TFT-Touch-
screen einstellen. Drei von fünf Kochzo-
nen passen sich flexibel der jeweiligen 
Größe der Töpfe oder Pfannen an. Die kla-
re Form fügt sich harmonisch in jede mo-
derne Küche ein. Das Induktionskoch-
feld KY-T936SL von Panasonic ist für 3.099 
Euro im Handel erhältlich.

hören. Das Urteil ist umso wertvoller, da 
es auf den Erfahrungen Tausender Haus-
halte aus der täglichen Anwendung ba-
siert. Die sehr guten Bewertungen und 
Platzierungen zeigen, dass wir unsere 
Produkte richtig auslegen und dabei die 
richtigen Schwerpunkte setzen«, erklärt 
Andrea Bender, Leitung Marketing, Pro-
duktmanagement und Technik der Elek- 
trokleingerätesparte der WMF Group.

WMF Fondue zählt zu den prämierten Geräten

Achatgrau harmonisiert 
sehr gut mit Naturmaterialien
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Aus den Nachbargärten duftet es nach Barbecue. Die Grillsaison 
ist eröffnet! Es herrscht Konkurrenz um das zarteste Steak, den 
saftigsten Fisch, das würzigste Gemüse. Sicher ist: zum Grillmeis-
ter des Bezirks wird man nur in Kenntnis der Profi-Geheimnisse

Vielseitig einsetzbar

Vakuumierer von Caso sind stark, 
schnell und einfach zu bedienen

  bereitet nicht nur den eigenen Ge-
schmacksnerven pures Vergnügen, 

sondern auch denen der Nach-
barn.

Und da häufig mehr zuberei-
tet als gegessen wird, kann das 

Übriggebliebene neu vakuumiert 
werden, um es im Kühlschrank ei-

nige Tage zu lagern. Damit bewahrt das 
Vakuumiersystem von Caso nicht nur Le-
bensmittel vor unnötigem Wegwerfen, es 
sichert auch noch einen weiteren schnel-
len Grillgenuss.

Mit einem Vakuumiergerät kann man 
nicht nur marinieren, sondern die Spei-
sen für eine längere Haltbarkeit auch 
luftdicht verpacken. »Gerade geöffnete 
Lebensmittel, wie frischer Kaffee, teu-
rer Parmesan-Käse, leckeres Fleisch oder 
hochwertige Oliven, können durch das 
Vakuumieren optimal vor Qualitätsverlust 
geschützt werden, weil der Verpackung 
Luft entzogen wird«, informiert  Caso Ge-
schäftsführer Peter Braukmann. Zudem 
können die Lebensmittel Platz sparend 
gelagert werden und bleiben beim Ein-
frieren vor Gefrierbrand geschützt. Das 
bedeutet auch für kleine Haushalte, dass 
größere Mengen gezielt eingekauft wer-
den können und immer eine vielfältige 
Auswahl an Lebensmitteln vorhanden 
ist. Vakuumiert bleiben Lebensmittel bis 
zu acht Mal länger frisch, ganz natürlich, 
ohne Konservierungsstoffe.

Aber mit einem Vakuumierer kann man 
noch viel mehr zaubern: Beispielswei-
se ist das Vakuumieren von Speisen der 
entscheidende Faktor beim sogenannten 
Sous-vide-Kochen: Das Gargut wird luft-
dicht eingeschweißt und anschließend im 
Wasserbad auf den Punkt gegart. Das be-
wirkt, dass der natürliche Geschmack der 
Speisen erhalten bleibt, Nährstoffe, Vita-
mine und Geschmacksstoffe nicht verlo-
ren gehen, Gemüse knackig und farbin-
tensiv bleibt und sein typisches Aroma 
besonders intensiv entfalten kann.

Ausgezeichnete Vakuumierer
Caso bietet deutschlandweit mit mehr als 
zehn leistungsstarken Vakuumierern das 
größte Vakuumierer-Programm für jeden 
Verbraucherbedarf an. Auf der Ambiente 
2017 präsentierte Caso seine aktuelle Pro-
duktrange wie beispielsweise das Modell 
»VC 15 Inox« in trendiger Optik und hoch-
wertiger Edelstahlfront. Dieses vollauto-
matische Vakuumiersystem wurde bereits 
mehrfach durch die Fachzeitschrift »Haus 
& Garten Test« getestet und mit »sehr gut« 
bewertet.

Caso überzeugte die Tester unter an-
derem mit dem schnellen Absaugen der 
Luft und der kurzen Versiegelungszeit 
von nur sechs Sekunden. Außerdem ist 
das Modell VC 10 mit 64 Dezibel der lei-
seste Vakuumierer im Testfeld, heißt es in 
der Beurteilung. Lobenswert sei zudem 
die deutschsprachige Beschriftung der 
Bedientasten. »Stark, schnell und sehr ein-
fach zu bedienen«, lautet demzufolge das 
Fazit der Fachjury.

Vakuumierer von Caso eignen sich für 
jeden Einsatzbereich vom Haushalt bis zur 
Profi-Küche. Neben  Balken-Vakuumierern 
führt die Marke auch Kammervakuumie-
rer im Sortiment, die höchsten Ansprü-
chen erfolgreicher Profiköche und ambiti-
onierter Hobbyköche genügen. So wurde 
auf der Ambiente unter anderem das Mo-
dell VacuChef 60 vorgestellt. Dieser welt-
weit erste Kammervakuumierer wurde 
besonders flach konstruiert, damit er per-
fekt in die großen Auszüge der heimi-
schen Küche passt. So wird der Auszug im 
Handumdrehen zur Vakuumierschublade.

VC 15 Inox 
Caso führt auf dem 

deutschen Markt das umfang-
reichste Sortiment an Vakuumiergeräten

Der Profi arbeitet mit ölhaltigen Ma-
rinaden, die dem Grillgut nicht nur 

Würze verleihen, sondern auch als her-
vorragende Zartmacher gelten – voraus-
gesetzt, das Marinieren erfolgt unter Va-
kuum. Denn nur so kann die Marinade 
besonders gut einwirken.

Was sich anhört, als sei es im norma-
len Haushalt nicht machbar, ist dank des 
alltagstauglichen Vakuumiersystems von 
Caso ganz einfach: Grillgut und Marina-
de in Caso Profi-Folienbeutel füllen,  mit 
einem Vakuumierer aus dem Caso Sor-
timent die Luft raus lassen und für min-
destens 24 Stunden in den Kühlschrank 
legen. Glüht dann am nächsten Tag die 
Kohle, nur Folie öffnen, Grillgut entneh-
men, leicht abtupfen und ab auf den 
Grillrost. Das sensationelle Grillergebnis Profi-Folien sind die Basis beim Vakuumieren

Die Zubereitung hochwertiger Zutaten gelingt mit hochwertigem Equipment von Caso am besten
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Die Luft in Innenräumen kann bis zu fünfmal stärker belastet 
sein als die Außenluft. Aber gerade hier tummeln sich Schadstoffe 
in der Luft. Abhilfe schaffen die Luftreiniger der Marke Dyson

Dyson atmet anders

Ein- und Aufatmen mit den Dyson 
Luftreinigern »Pure Cool Link«

Die Dyson Luftreiniger filtern zuver-
lässig sämtliche Partikel aus der 

Luft: Pollen, Schimmelpilzsporen und 
Feinstaub, aber auch Gerüche, gasförmi-
ge Schadstoffe aus Deodorants oder Aus-
dünstungen von Einrichtungsgegenstän-
den, Tabakrauch und sogar Allergene und 
Bakterien. Damit sind Dyson Luftreiniger 
für Allergiker und Asthmatiker insbeson-
dere in der Pollensaison unverzichtbar: 
Sie tragen dazu bei, die Luft- und damit 
auch die Lebensqualität entscheidend zu 
verbessern.

 Um eine signifikante Verbesserung 
der Raumluft zu erzielen ist der Filtrati-
onsgrad des Luftreinigers entscheidend. 
Ein gutes Produkt muss kleinste Nanopar-

tikel bis zu einem zehntausendstel Milli-
meter und auch gasförmige Schadstof-
fe zuverlässig entfernen. Dies gelingt am 
besten durch eine Kombination aus HEPA- 
und Aktivkohlefilter, die bestenfalls ver-
siegelt ist und einmal Eingefangenes 
nicht wieder in die Luft abgibt.

Das Herzstück des Dyson Pure Cool Link 
Luftreinigers bietet genau diese hocheffi-
ziente Kombination aus HEPA und Aktiv- 
kohlefilter, die 99,95 Prozent aller Partikel 
bis zu einer Größe von 0,1 Mikrometer, 
also einem Zehntausendstel Millimeter, 
sowie Dämpfe, Abgase und Allergene  
aus der Luft entfernt. Mit einer WLAN- 
Anbindung kann der Nutzer sogar per 
App-Steuerung auch von unterwegs die 

aktuelle Qualität der Luft innerhalb und 
außerhalb der eigenen vier Wände in 
Echtzeit kontrollieren – und sie bei Bedarf 
wirkungsvoll reinigen lassen, noch bevor 
er selbst zuhause ist.

Durch einen energieeffizienten Gleich-
strommotor ohne verschleißanfällige  
Kohlebürsten wird die Luft über ein  
Ventilatorrad im Standfuß des Geräts  
angesaugt. Die Luft durchströmt den 
patentierten 360 Grad HEPA-Filter aus  
Glasfasern und wird dabei gereinigt. Der 
HEPA-Filter besteht aus feinen Borosili-
kat-Glasfasern und hat im ausgebreiteten 
Zustand eine Fläche von mehr als einem 
Quadratmeter. Für eine effiziente Filtrati-
on von Schwebstoffen ist der Filter mehr 
als 200 Mal gefaltet und fängt so selbst 
winzige Partikel bis zur Größe von 0,1 Mi-
krometer ab. 

Eine zweite Filterschicht aus Aktivkoh-
legranulat filtert Gerüche und gasförmige 
Schadstoffe, wie zum Beispiel Farbdämp-
fe, aus der Luft und schließt sie ein. Die 
gereinigte Luft wird mittels Air Multiplier 
Technologie effizient, gleichmäßig und 
leise im Raum verteilt.

Das sagt der Experte 
zu diesem Thema

Auf die Frage, ob Luftreiniger in Innen-
räumen helfen können, die Allergiebe-
schwerden zu reduzieren, antwortet Prof. 
Dr. med. Ludger Klimek, Leiter des Zen-
trums für Rhinologie und Allergologie 
Wiesbaden, Präsident des Ärzteverbandes 
Deutscher Allergologen wie folgt: »Der 
Einsatz eines Luftreinigers hat sich auf je-
den Fall dann bewährt, wenn er Pollen 
und Allergene aus Innenräumen filtert 
und so für ein sauberes Raumklima sorgt. 
Reine Luft – insbesondere in Innenräu-
men – ist eine gute Voraussetzung dafür, 
Belastungen für den Körper zu verringern 
und somit die Symptome zu lindern. Da-
mit lässt sich die Lebensqualität deutlich 
verbessern, Geplagte können sorgloser 
atmen. Insbesondere in der Nacht kann 
der Einsatz eines Luftreinigers sinnvoll 
sein, denn er sorgt für einen erholsamen 
Schlaf von Allergikern. Für einen optima-
len Einsatz sollte man bei der Positionie-
rung eines Luftreinigers darauf achten, 
dass er nicht in Ecken, vor großen Objek-
ten oder vor Fenstern platziert wird.«

Luftverschmutzung In unseren Wohnräumen gibt es zahlreiche Ursachen für eine belastete Raumluft

Kontakt:

GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
August-Thyssen-Str. 8  |  41564 Kaarst

Tel: 02131 / 795500

www.vonreiter.de

launcht Kühl- und  
Gefriergeräte im Retro-Look

Die neue Marke am Hausgerätehimmel

RKS 270 RD A++

RKGC 25060 RD A++

RKGC 30085 RD A++

RKGC 30085 RNF A++
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Handelspräsentation Spezielle Carrera Präsentations-Möbel für Personal Care- und Küchen-Produkte am POS der Euronics-Händler Efa & Käufl sowie Distler 

(kn) Fachhändler, die sich engagiert für die Premiummarke Carrera einsetzen und die am POS die 
hochwertigen Produkte optimal in den Blickpunkt der Kunden rücken, können sehr gute Erfolge 
erzielen. Dies beweisen zahlreiche Handelspartner im Elektrogerätemarkt, die das Unternehmen 
Aquarius Deutschland für seine Marke Carrera in jüngster Vergangenheit bereits gewinnen konnte 

Händlerstory

Erfolgreich durch eine optimale Präsentation der 
Premiummarke Carrera am Point of Sale im Handel

Aquarius Deutschland GmbH, In-
haber der Carrera-Mar-

kenrechte, wendet sich mit seinen Pro-
dukten an Kunden mit hohem Anspruch 
an Ästhetik und Qualität. Dazu braucht 
Carrera eigenen Aussagen zufolge Han-
delspartner, die ihren Kunden eine klare 
Orientierung durch kluge Vorauswahl des 
Sortiments, durch prominente Marken-
platzierungen und durch eine kompeten-
te Beratung bieten.

Fachhändler wie zum Beispiel das 
Landshuter Euronics-Mitglied Efa & Käufl 
erfüllen diese Anforderungen, die Aqua-
rius an seine Handelspartner stellt, in ge-
radezu optimaler Weise. Denn der enga-
gierte Carrera Handelspartner setzt mit 
großem Erfolg die von Aquarius speziell 
für die Carrera-Produktrange entwickel-
ten Präsentations-Möbel im Verkaufsraum 
ein, indem er die stabilen Verkaufshilfen 
als attraktiven Blickfang am POS für seine 
Kunden in den Mittelpunkt stellt. 

Zum vorbildlichen Engagement für die 
Premiummarke Carrera gehört natürlich 
auch, dass Fachhandelsmärkte wie Efa & 
Käufl ihre Kunden fachgerecht und kom-
petent beraten und dass sie potenziel-
le Käufer so wirkungsvoll und nachhal-
tig von den Vorteilen der Marke Carrera 
überzeugen, dass am Ende eines Kunden-
gesprächs in jedem Fall ein erfolgreicher 
Kaufabschluss steht.   

Das Engagement 
von Efa & Käufl für 
Carrera geht jedoch 
weit über eine promi-
nente Markenplatzie-
rung und kompetente 
Beratung hinaus. Bei-
spielsweise veranstal-
ten die freundlichen 
Elektronik-Profis in der 
Landshuter Liebig- 
straße 3 mit dem Slog-
an: »Da geh‘ ich gerne 
hin!« im Rahmen re-
gelmäßiger Kunden- 
Events auch Work-
shops für eine gesun-
de Ernährung, die von Carrera seit Früh-
jahr 2017 unter dem Titel »Powerfood 
Seminare« in Kooperation mit dem Fach-
handel angeboten werden. Bereits auf sei-
ner Internet-Plattform weist Efa & Käufl an 
prominenter Platzierung auf das nächste 
Seminar am 5. Mai 2017 hin.

Aus Sicht von Aquarius ist eine solch 
starke Markenunterstützung für Carrera 
am POS beispielhaft. Mit dem Landshu-
ter Top-Händler wurde ein idealer Partner 
gefunden, der mit seinem vollen Einsatz 
für die Premiummarke wesentlich dazu 
beiträgt, dass Carrera in der erfolgreichen 
Vermarktung seiner Produkte zukünftig 
weitere wichtige Fortschritte macht.     

spazieren. Dadurch ist es den Kunden 
möglich, sich bereits zuhause am Bild-
schirm in aller Ruhe einen Überblick über 
das Warenangebot zu verschaffen. 

Die drei Efa & Käufl-Geschäftsführer 
Hans Graf, Florian Hark und Michael 
Volnhals freuen sich über den Zuwachs 
im Elektrokleingeräte-Bereich durch eine 
so hochwertige Premiummarke wie Car-
rera. Denn sie wissen: Carrera ist der ers-
te Hersteller von Elektrokleingeräten im 
Markt mit einer durchgängigen Design-
sprache im Bad und in der Küche. Entspre-
chend motiviert setzt sich die Geschäfts-
führung der Landshuter Efa & Käufl für die 
komplette Carrera Produktrange ein und 
auch das gesamte Mitarbeiter-Team steht 
hinter der Marke.  

Als Gegenleistung zum Engagement 
der Handelspartner für die Premiummar-
ke bietet Carrera dem Handel nicht nur 
Spitzenprodukte mit attraktiven Mar-
gen, sondern auch das Versprechen, in 
langfristige Zusammenarbeit zu investie-
ren und gemeinsam mit den Partnern zu 
wachsen. Zu diesem Zweck baut Carrera 
sein Vertriebsteam sorgfältig aus, um suk-
zessive eine persönliche Beziehung zum 
Handel aufzubauen. 

Erfolgreiche persönliche, partner-
schaftliche Beziehungen bestehen auch 
mit Fachhändlern wie Euronics-Distler 
in Neumarkt bei Nürnberg oder mit dem 
Ludwigshafener Expert-Händler Hirsch & 

Michael Rotthaus
Geschäftsführer 
Vertrieb Aquarius 
Deutschland GmbH

electro: Herr Zyprian, laut ZVEI lag 2016 
der Herstellerumsatz der Elektro-Haus-
haltskleingeräte-Branche bei 2,7 Milliar-
den Euro. Die gute Konjunktur und starke 
Trends im Kleingeräte-Markt begünstig-
ten die positive Marktentwicklung. 2017 
erwartet die Branche ein weiteres inlän-
disches Umsatzwachstum von ein bis drei 
Prozent. Wie bewerten Sie bei expert die 
Entwicklung im Bereich der Elektro-Haus-
halts-Kleingeräte?
Peter Zyprian: Die Entwicklung bei expert 
im Bereich der Elektro-Haushalts-Kleinge-
räte ist sehr positiv und befindet sich über 
dem Marktniveau. Im Bereich der Weißen 
Ware ist dies auch der wachstumsstärks-
te Sektor, daher gehen wir davon aus, 
dass diese positive Entwicklung weiter 
anhalten wird. Für 2017 erwarten wir ein 
Wachstum, das noch über den genannten 
Umsatzprognosen liegt.
electro: Welche Produkte im Kleinge-

Wie sich der Markt für Elektrokleingeräte bei expert entwickelt, 
erfahren wir im direkten Dialog von Peter Zyprian, Geschäftsbe-
reichsleiter Vertrieb Weiße Ware bei der Handelsverbundgruppe

Interview

expert erwartet Wachstum in 2017, 
das über den Prognosen liegt

räte-Bereich sind derzeit in den expert 
Fachmärkten und Fachgeschäften die ab-
soluten Verkaufsrenner?
Zyprian: Zu den größten Verkaufsren-
nern gehören in der Warengruppe Staub-
sauger die sogenannten »Handsticks«. 
Weiterhin ganz vorne mit dabei ist der 
Bereich Kaffee, hier insbesondere die Kaf-
feevollautomaten. Sehr erfolgreich sind 
aber auch Körperpflegeprodukte sowie 
multifunktionale Küchenmaschinen.

Peter Zyprian
expert Geschäftsbe-
reichsleiter Vertrieb 
Weiße Ware

Efa & Käufl, ein Zusammenschluss der 
aus fünf Landshuter Elektrogeschäften 
entstandenen Elektro-Fachhandel GmbH 
und der Käufl GmbH, beschäftigt mehr 
als 30 Mitarbeiter. Unter dem Motto »alles 
– außer gewöhnlich« heißt es im Firmen-
porträt: »Wir von Efa & Käufl finden, dass 
neben einer riesigen Auswahl von Elek- 
trogeräten auch beste Beratung und bes-
ter Service im Mittelpunkt stehen.«

Und wie zur Bestätigung der kunden-
orientierten Firmenstrategie hat das Un-
ternehmen auf seiner Homepage einen 
virtuellen 360-Grad-Rundgang einge-
richtet, der es den Kunden erlaubt, vir-
tuell durch das ganze Ladengeschäft zu 

Hille  – um nur zwei von zahlreichen wei-
teren Beispielen zu nennen. Auch diese 
beiden Handelspartner setzen sich mit 
kompetenter Beratung und verkaufsför-
dernden Mitteln aktiv für die Premium-
marke Carrera ein. 

Gleichzeitig tragen sie damit wesent-
lich zur Steigerung des Bekanntheitsgra-
des der Marke Carrera unter ihren Kunden 
bei. Denn der Name Carrera hat zwar eine 
Bekanntheit von über 90 Prozent, aber 
noch nicht alle Konsumenten verknüpfen 
ihn mit Elektrokleingeräten. 

»Deshalb arbeiten wir massiv daran, 
die Marke überall dort auffindbar und er-
lebbar zu machen, wo unsere potentiellen 
Kunden auf der Suche nach Styling-Tipps, 
Rezepten und Elektrogeräten sind: auf so-
zialen Plattformen, bei der Google-Suche 
im Netz, aber vor allem auch im stationä-
ren Handel«, betonte Vertriebs-Chef Udo 
Hattenhauer in einem electro Interview, 
»Ergänzend wecken wir über reichwei-
tenstarke Lifestyle-Umfelder Begehrlich-
keit.« Für den Handel werde das Angebot 

an Schulungen und aktivem Markenerleb-
nis immer weiter ausgebaut.  

Michael Rotthaus, Geschäftsführer 
Vertrieb bei Aquarius für die Marke Car-
rera fasst zusammen: »Die Erfahrung der 
letzten zwei Jahre zeigt die Notwendig-
keit für die Investition in unseren Vertrieb, 
den wir sukzessive weiter ausbauen wer-
den. Wie in den genannten Beispielen, 
geht es mehr denn je darum, die richti-
gen Partner zu finden und diese lang-
fristig in einer Partnerschaft zu beglei-
ten; auch wenn dies aufwendiger ist und 
langsamer geht. Nur so lassen sich die ge-
meinsam verabschiedeten Wachstumszie-
le erreichen. Die regelmäßigen Erfolge in 
Bezug auf die Neuakquise und die Wie-
derkaufsquoten der bestehenden Partner 
bestärken uns in dem Gefühl, hier derzeit 
auf der Ideallinie unterwegs zu sein. Wer 
sich für einen Vollbart entscheidet, muss 
ihn geduldig wachsen lassen und vor al-
lem regelmäßig pflegen.«

electro: Wie erfolgreich ist die expert Aka-
demie mit ihrem Weiterbildungsangebot, 
das Verkäufern der Weißen Ware wichti-
ges Wissen aus erster Hand vermittelt?
Zyprian: Natürlich haben wir, was die Bera-
tungskompetenz unserer Mitarbeiter be-
trifft, sehr hohe Ansprüche – daher sind 
wir eigentlich nie zufrieden. Die expert 
Akademie ermöglicht jedoch eine steti-
ge Weiterbildung und damit eine kontinu-
ierliche Verbesserung der Beratungs- und 
Servicekompetenz. Sehr hilfreich ist hier 
auch die Unterstützung unserer Indus- 
triepartner, die uns regelmäßig mit Pro-
duktupdates versorgen. Davon lebt das 
Konzept, und unsere Fachberater werden 
optimal unterstützt.
electro: Herr Zyprian, mit dem Launch der 
»Lafer-Kollektion« im letzten Jahr hat sich 
expert auf neues Terrain gewagt. Wie zu-
frieden sind Sie mit diesem Schritt?
Zyprian: So ganz neu war dieses Segment 
nicht, denn expert hatte auch vor der La-
fer-Kollektion bereits Kochutensilien 
und Küchenhelfer im Sortiment. Überra-
schend ist aber, wie positiv sich diese Ko-
operation entwickelt hat und wie gut die 
Lafer-Produkte von den Kunden ange-
nommen werden. Insbesondere die Koch-
Events direkt am POS mit Herrn Lafer sind 
natürlich ein Renner. Wir sind daher sehr 
zufrieden und freuen uns auf die weitere 
Zusammenarbeit mit solch einem enga-
gierten Partner.
electro: Vielen Dank für Ihre Antworten.

»Da geh‘ ich gerne hin!« Euronics Fachhändler Efa & Käufl in Landshut

Powerfood Seminar bei Efa & Käufl am 5. Mai
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Reparieren anstatt Wegwerfen
In meiner Kindheit gab es 

gar keine Diskussion. 
Wenn etwas kaputt war, dann 
wurde es selber repariert oder, 
wenn das nicht möglich war 
– oder Ersatzteile benötigt 
wurden – zur Reparatur ge-
bracht. Egal, ob es das Kabel 
des Küchenmixers, ein paar 
Schuhe oder eine zerrissende 
Jacke war. Heute werden de-
fekte Dinge sofort weggewor-
fen. Ich finde diese Entwick-
lung mehr als fragwürdig und 
in Zeiten von Ressourcenschonung und 
Umweltschutz alles andere als nachhaltig. 
Warum eine Waschmaschine entsorgen, 
nur weil die Reparatur annähernd so viel 
kostet wie ein preisgünstiges Neugerät?

In der aktuellen Ausgabe hat auch die 
Stiftung Warentest dieses Thema unter 
die Lupe genommen und kommt in Sa-

have a smart day!
Ihre

Annette Pfänder-Coleman
Chefredakteurin electro
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Electrolux Hausgeräte GmbH

Brian Fogh ersetzt Gerd Holl 
als neuen Geschäftsführer

 Im April ist Brian Fogh als  neuer Ge-
schäftsführer der Electrolux Hausgeräte 
GmbH in Deutschland gestartet und  wird 
als Cluster Manager Deutschland und Ös-
terreich übernehmen. Er tritt insoweit die 
Nachfolge von Gerd Holl (48) an, der das 
Unternehmen, das im deutschsprachi-
gen Raum insbesondere durch seine Mar-
ke AEG bekannt ist, auf eigenen Wunsch 
verlässt. Der 49-jährige Brian Fogh ist seit 
drei Jahren bei Electrolux, und war in die-
ser Zeit Leiter des Bereichs After Market 
Sales für das Geschäftsfeld Großgeräte in 
Europa, dem mittleren Osten und Afrika 
(EMEA). Der gebürtige Däne besitzt um-
fangreiche Erfahrungen aus den Berei-
chen Handel und Telekommunikation, die 
er in leitender Position unter anderem bei 
Samsung Telecom, Philips Lighting, Märsk 
Retail und Telenor gesammelt hat.

chen Waschmaschine zu dem 
Fazit: »Wer immer gleich beim 
ersten ernsten Defekt eine 
neue kauft, zahlt am Ende nur 
wenig mehr als derjenige, der 
sie immer reparieren lässt.« 
Eine Reparatur lohnt sich also 
doch, auch wenn so mancher 
für die Reparatur bestellte Ser-
vicetechniker mehr Interesse  
daran zeigt, dem Kunden ein 
Neugerät zu verkaufen, anstatt 
die Reparatur durchzuführen. 

Fakt ist: Je teurer ein Haushaltsgerät in 
der Anschaffung ist, desto eher rentiert 
sich eine Reparatur. Aber auch für Elektro- 
kleingeräte soll sich das künftig ändern, 
denn der Wunsch der Konsumenten nach 
nachhaltigen und langlebigen Produkten 
wird immer größer. Die EU hat deshalb 
beschlossen, dass ab September 2017 nur 
noch Staubsauger auf dem Markt einge-
führt werden dürfen, deren Motor nach 
Angabe des Herstellers mindestens 500 
Betriebsstunden hält. 
 
Vielerorts behelfen sich Konsumenten 
heute schon mit »Repair Cafés«, bei denen 
meist ehrenamtlich agierende Rentner 
ihr Wissen weitergeben und dabei hel-
fen, ein Gerät wieder gangbar zu machen. 
Für unsere Branche – ehrlich gesagt – ein 
Armutszeugnis, dass man die Endver-
braucher hier im Regen stehen lässt, an-
statt ihnen bei ihrem Problem zu helfen. 
Schließlich will man dem Kunden ja auch 
in Zukunft wieder ein Produkt verkaufen.

Die Groupe SEB mit ihren Marken Krups, 
Moulinex, Rowenta und Tefal verpflich-
tete sich beispielsweise, für alle Produk-
te, die seit 2012 auf dem Markt eingeführt 
wurden, zehn Jahre lang Ersatzteile vor-
rätig zu halten und laut Aussage von Tra-
de Marketing Director Udo van Bergen 
»sind 97 Prozent aller Produkte unserer 
Marken reparierbar«. Dafür hat das Un-
ternehmen deutschlandweit 18 Service-
stellen eingerichtet. Interne Praxistests 
der SEB zeigen, dass Konsumenten sehr 
positiv auf zusätzliche Informationen zur 
Reparaturfähigkeit und Lebensdauer ei-
nes Produktes reagieren. Das sogenann-
te »zweite Preisschild« wirkt sich also posi-
tiv auf die Kaufentscheidung aus. Das hört 
sich doch gut an und ich hoffe, dass wei-
tere Beispiele folgen. In diesem Sinne,

BRINGT INNOVATIVE
OPTIK UND
NEUESTE TECHNIK
IN IHRE KÜCHE

Neue Lust auf Kaffee.

www.nivona.com

Samsung Roadshow 2017
 Alexander Zeh, Director Home 

Appliances bei Samsung Electronics 
GmbH resümiert: »Die Samsung Road- 
show 2017 war ein voller Erfolg. Mit 
einer Gesamtbesucherzahl im mitt-
leren vierstelligen Bereich verzeich-
neten wir eine deutliche Steigerung 
zum Vorjahr. Insbesondere unsere 
Handelspartner im Bereich Haus- 
geräte konnten wir mit einer be- 
eindruckenden Portfolioerweiterung  
begeistern. Denn fast ein Drittel un-
seres Hausgeräte-Line-ups wurde auf 
der Roadshow zum ersten Mal vor-
gestellt: neue AddWash Trockner, die 
Kühl- und Gefriergeräte der Samsung 
»Twin«-Serie und neue leistungsstarke 
Saugroboter sind nur einige Beispiele. 
Der Erfolg dieser Roadshow bestätigt 
uns in unserer kürzlich gestarteten 
Hausgeräte-Offensive – konkret: cir-
ca 30 Prozent mehr Besucher für die 
Weiße Ware und fast ein Drittel Um-
satzsteigerung im Vergleich zum Vor-
jahr. Diesen Kurs werden wir beibe-
halten und das »Jahr des Handel(n)s« 
für Samsung Hausgeräte auch künftig 
mit voller Kraft vorantreiben«.

Our Company:
Electrolux is a global leader in home appliances, based on deep consumer insight and developed in close collaboration with 
professional users. We offer thoughtfully designed, innovative solutions for households and businesses, with products such  
as refrigerators, dishwashers, washing machines, cookers, vacuum cleaners, air conditioners and small domestic appliances. 
Under esteemed brands including Electrolux, AEG, Zanussi, Frigidaire and Electrolux Grand Cuisine, the Group sells more than 
50 million products to customers in more than 150 markets every year. In 2013 Electrolux had sales of $15.1 billion and 61,000 
employees. For more information go to http://group.electrolux.com.

Die Position:
Für den Vertrieb unserer Haushaltsgeräte in Deutschland und Österreich suchen wir Sie als

Key Account Manager Media Saturn (m/w)
Standort: Nürnberg 

Ihre Aufgaben:
 Vertrieb von Produkten der Major Appliances Range
 Erarbeitung, Durchführung und Umsetzung von Vertriebsstrategien in Abstimmung mit dem Sales Director Electrical Retail
 Strategische und operationelle Führung des Kanals Media Markt / Saturn, Steuerung von Umsatz/Absatz und Ertrag
 Ausbau und Pflege des Kundenkontaktes
 Durchführung von Markt- und Potentialanalysen
 Monatliche Forecasting Planung und Ergebnisanalyse auf Basis von verfügbaren Daten (Umsatzhistorie, GfK, IFR) und  

 regelmäßige Teilnahme an Planungsmeetings in Nürnberg
 Monatliche Planung, Aktualisierung von Promotionartikeln und Information über geplante Werbe- und Marketing- 

 aktivitäten an alle relevanten Ansprechpartner (Geschäftsleitung, Vertriebsleitung, Head of Regions, Key-Accounts,  
 Regionalverkaufsleiter, Produkt Lines, ggf. Marketing)
 Markt- und Wettbewerbsbeobachtung
 Teilnahme an regionalen / nationalen Händlerevents, Messen, Vertriebstagungen, Kick-Off- Events
 Unterstützung der Regionalverkaufsleiter bei Jahresgesprächen und regionalen Kundenaktivitäten
 Entwicklung von kundenspezifischen Vermarktungsstrategien
 Führen von Jahresgesprächen und Abschluss dieser in Relation zu unserer aktuellen Marktstellung
 Koordination und Überwachung des definierten Vertriebsetats
 Ausarbeitung und Umsetzung von taktischen nationalen Vertriebsmaßnahmen in enger Absprache mit dem Sales Director
 Sie berichten direkt an den Sales Director Electrical Retail Germany/Austria

 
Sie bringen mit:
 Min. Bachelor Abschluss in Wirtschaftswissenschaften, BWL, Wirtschaftsingenieur oder vergleichbar mit mehrjähriger  

 Berufserfahrung
 Nachweisbare Erfahrungen im Vertrieb und/oder Key Account Management, Erfahrung im Aufbau von Netzwerken,  

 Neukundenakquise, Bestandskundenmanagement
 Erfahrung im Media Markt / Saturn-Umfeld
 Erfahrungen im Category Planning und Value Based Selling
 Unternehmerisches Denken, gewohnt im Umgang mit Analysedaten

Darüber hinaus sind Sie ehrgeizig, motiviert, ergebnisorientiert und effizient. Sie passen zu uns, wenn Sie eine optimistische 
Grundhaltung mitbringen und sich sicher auf internationalem Parkett und in einer Matrix-Organisation bewegen können.  
Exzellente Deutsch- und Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab.

Wir bieten Ihnen:
 Professionelles Arbeitsumfeld in einem international geprägten Team
 Hoch motiviertes Team mit Konsens- und Kooperationsorientierter Kultur
 Stark wachsendes, innovatives und nachhaltig agierendes Unternehmen mit einem hervorragenden Marktanteil
 Umfassendes Paket aus Gehalt, Sozialleistungen, Weiterbildungsmöglichkeiten für Ihre persönliche und professionelle  

 Entwicklung
 Home Office-Ausstattung

Neugierig? Dann bewerben Sie sich bitte ausschließlich über diesen Link:  
https://electrolux.csod.com/ats/careersite/JobDetails.aspx?id=6413

Electrolux Hausgeräte GmbH
Anja Ullrich, Talent Acquisition Manager Germany/Austria

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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Mit der PrimaDonna Elite Experience präsentiert der 
Marktführer das neue Topmodell unter seinen Kaffee-
vollautomaten – vollgepackt mit praktischen Innovationen 
wie der elektrisch gesteuerten Mixkaraffe: Damit lassen 
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