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Das sind die Erfolgs-Trends 2017 
im Elektrokleingeräte-Markt
Gute Nachrichten für die 

Branche: Elektro-
hausgeräte verkaufen sich in 
Deutschland weiterhin gut. 
Für das Jahr 2017 prognosti-
ziert der Verband der Elekt-
roindustrie (ZVEI) eine Stei-
gerung des Inlandsumsatzes 
mit Elektro-Haushalt-Kleinge- 
räten um ein bis drei Pro-
zent. Der Herstellerumsatz 
mit Kleingeräten klettert da-
mit auf 2,8 Milliarden Euro. 
Ein Jahr zuvor lag der Herstel-
lerumsatz der Elektro-Haushalt-Kleinge-
räte-Branche noch bei 2,7 Milliarden Euro. 
Die gute Konjunktur und starke Trends im 
Elektrokleingeräte-Markt begünstigen die 
positive Marktentwicklung. 

Pro Sekunde werden in Deutschland im 
statistischen Durchschnitt 2,5 Stück Klein-
geräte gekauft. Auch weltweit erreichte 
der Markt für Elektrokleingeräte im ver-
gangenen Jahr ein deutliches Wachstum. 
Mit einem Plus von fünf Prozent stieg der 
Umsatz auf die stolze Summe von 60,5 
Milliarden US-Dollar.

Laut GfK-Manager Udo Jansen wa-
ren Energieeffizienz, Vernetzungsfähig-
keit und technologische Innovationen bei 
Hauskomfort, Personal Care und Geträn-
ke-Mixern die wichtigsten Wachstumstrei-
ber in diesem Markt. Der positive und dy-
namische Trend hält nach Meinung des 
GfK-Marktforschers an, besonders in Eu-
ropa und Asien. Wie Jansen, GfK Global 
Director Small Appliances, auf der diesjäh-
rigen IFA-Pressekonferenz in Lissabon be-
tonte, gibt es mehrere erfolgversprechen-
de Trends im Elektrokleingeräte-Markt.

Dazu gehört unter anderem, dass Kon-
sumenten in vielen Ländern bereit sind, 
höhere Preise für besser ausgestattete 
Produkte zu bezahlen. Ein weiterer wich-
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tiger Trend ist die Geräte-Ver-
netzung, die jetzt auch im 
Segment der Elektrokleinge-
räte immer stärker Einzug hält 
und dem Konsumenten neue 
Vorteile und Annehmlichkei-
ten bringt. So ist laut Jansen 
der Anteil der vernetzungsfä-
higen Kleingeräte in Deutsch-
land von sechs Prozent im Jahr 
2014 auf 17 Prozent im vergan-
genen Jahr gestiegen. Damit 
liegt Deutschland jedoch im-
mer noch hinter Ländern wie 

Frankreich (18 Prozent), China (28 Prozent) 
oder den Niederlanden (32 Prozent).
 
Deshalb mein Tipp: Verfolgen Sie auf-
merksam die aktuellen Trends im Kleinge-
räte-Markt und passen Sie Ihr Sortiment 
diesen Produkt-Trends regelmäßig an. 
Denn immer mehr Verbraucher legen be-
sonderen Wert auf gut ausgestattete und 
komfortabel zu bedienende Geräte. Zu-
nehmend nachgefragt werden vernetzba-
re Geräte, die zusätzliche smarte Funktio-
nen bieten, über Apps gesteuert werden 
können und Rückmeldungen oder Ser-
viceinformationen an den Nutzer geben.

Damit Sie mich richtig verstehen: Sie 
müssen nicht unbedingt der Erste sein, 
der jede Neuheit sofort im Laden hat. Sie 
dürfen aber auch nicht der Letzte sein, 
der sie seinen Kunden anbietet und ver-
kauft. Denn Sie wissen doch: Verkäufe, die 
man nicht rechtzeitig selber macht, ma-
chen andere. Ich wünsche Ihnen dafür viel 
Erfolg und gute Geschäfte! 
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 Peter Zyprian, bisheriger Geschäfts-
bereichsleiter Weiße Ware der Expert SE, 
wird zum 1. Juni 2017 die neu geschaffene 
Position des Gesamtvertriebsleiters antre-
ten. Damit wird er künftig den gesamten 
Expert-Vertrieb verantworten und somit 
auch alle Produktgruppen des Geschäfts-
bereiches CE. An der bisherigen Struktur 
des Expert-Vertriebes wird sich jedoch 
nichts ändern. »Aufgrund der immer stär-
keren Verschmelzung der einzelnen Wa-

renbereiche haben wir uns entschieden, 
dieser Entwicklung auch im Unterneh-
men Rechnung zu tragen und die Stelle 
des Gesamtvertriebsleiters zu schaffen«, 
erklärt Volker Müller, Vorstandsvorsit-
zender der Expert SE. »Mit seinem Können 
und seiner hohen Akzeptanz im Unter-
nehmen wird Herr Zyprian den gesamten 
Vertrieb bereichern und weiter nach vorn 
bringen«, ist Müller überzeugt. Peter Zy-
prian ist bereits seit 2009 bei Expert tätig 
und besitzt langjährige Branchenkennt-
nisse sowie Einkaufs- und Vertriebser-
fahrung, die er unter anderem bei Phora, 
Brinkmann und Saturn sammeln konnte.

Peter Zyprian

Gesamtvertriebsleiter Expert

ZVEI

Zinkann im Amt bestätigt
 Dr. Reinhard Zinkann, Geschäfts-

führender Gesellschafter der Miele & Cie.  
KG aus Gütersloh, wurde von der Mit-
gliederversammlung der ZVEI-Hausge-
räte-Fachverbände als Vorsitzender des  
Fachverbands Elektro-Haushalt-Großge-
räte und als
Sprecher  der 
deutschen 
Hausgeräte-
industrie be-
sätigt. Zum 
stellvertretenden Vorsitzenden wurde er- 
neut Volker Klodwig von der BSH Haus-
geräte GmbH, gewählt. Vom ZVEI-Fachver-
band Elektro-Haushalt-Kleingeräte wurde  
Georg Walkenbach von der Firma Beurer 
GmbH wieder als Vorsitzender gewählt. 
Als Stellvertreter bestätigt wurde Uwe 
Meergans, ebenfalls von der BSH Haus-
geräte GmbH in München. Im ZVEI-Fach-
verband Elektro-Hauswärmetechnik gab 
es auch keine personellen Veränderun-
gen. Mit Karlheinz Reitze von Viess-
mann PV + E-Systeme GmbH sowie  Jörg  
Gerdes von Clage GmbH als Stellvertreter 
wurden die Amtsinhaber bestätigt.
Elektrohausgeräte verkaufen sich in 
Deutschland weiterhin gut. Der Zentral-
verband Elektrotechnik- und Elektronik- 
industrie  e. V. prognostiziert für das 
Jahr 2017 eine Steigerung des Inlands- 
umsatzes mit Haushaltsgroßgeräten um 
ein bis drei Prozent auf knapp sechs Mil-
liarden Euro. Ein Wachstum in etwa glei-
cher Höhe erwartet der ZVEI gleicher-
maßen für die kleinen Hausgeräte. Der 
Herstellerumsatz mit Elektrokleingerä-
ten würde damit auf eine Summe von 2,8  
Milliarden Euro ansteigen. 
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Euronics 
Mit dem neuen Markenmotto »Für dein 
bestes Zuhause der Welt« präsentiert die 
Euronics Deutschland eG eine neue inte-
grierte Kampagne. Mit der übergreifen-
den Neuausrichtung schafft das Unter-
nehmen nicht nur ein einheitliches Dach 
für Marketing und Kommunikation, wel-
ches das Zuhause der Kunden in den Fo-
kus rückt, sondern stellt gleichzeitig die 
Kernkompetenz von Euronics abseits des 
umfassenden Online-Angebots heraus: 
bester Vor-Ort-Service, der den persön-
lichen Wohnraum der Kunden einfacher, 
komfortabler und lebenswerter macht 
und mit dem sich der Multi-Kanal-Händ-
ler klar von Mitbewerbern und reinen On-
line-Playern differenziert. »Mit der Neu-

ZVEH 
Seit Mitte April präsentieren sich die Inter-
netseiten des ZVEH unter www.zveh.de 
in einem neuen Erscheinungsbild – mo-
dern, frisch und nutzerfreundlich ist jetzt 
der  Webauftritt. Der übersichtliche Auf-
bau und die einfachen Navigationsmög-
lichkeiten erleichtern den verschiedenen 
Zielgruppen den schnellen Zugriff auf 
alle für sie relevanten Informationen. In 
den Hauptrubriken findet sich alles Wich-
tige rund um das breite Themenspek- 
trum der E-Handwerke und die umfassen-
de Interessenvertretung des Verbandes. 
Querverweise und Links ermöglichen es, 
zahlreiche Serviceangebote wahrzuneh-
men und einzelne Themen zu vertiefen. 
Im Zuge der Neukonzeptionierung wur-
den die Seiten nicht nur in punkto Design, 
sondern auch technisch auf ein neues Le-
vel gehoben. Sie werden nunmehr auch 
responsiven Ansprüchen gerecht. Egal, 
von welchem Endgerät – ob Handy, Tab-
let, Laptop oder PC – man die Seiten auf-
ruft, sie passen sich stets dem jeweiligen 
Bildschirmformat an und sind somit im-
mer leicht lesbar. Im Rahmen dieser Neue-
rungen wurden im Übrigen auch die Fach-
betriebsseiten zu E-CHECK IT, EMA und 
E-Mobilität sowie die Seite des Energieef-
fizienz-Fachbetriebs responsiv gestaltet.

Wertgarantie 
Rund 5,5 Millionen Euro hat die Wertga-
rantie Group investiert und 130 moderne 
Büroarbeitsplätze sowie ein hochmoder-
nes Schulungs- und Konferenzzentrum in 
Hannover eingerichtet. Die Einweihung 
fand jetzt statt und bildete den offiziel-
len Abschluss der 18-monatigen Umbau- 
und Sanierungsarbeiten. »Wir investieren 
in unsere Mitarbeiter, damit wir für unse-
re Kunden und unsere Partner stets den 
besten Service bieten können. Nur so 
können wir unsere ambitionierten Zie-
le erreichen«, erklärt Thomas Schröder, 
Vorsitzender des Vorstands von Wertga-
rantie. Der Spezialversicherer ist in den 
vergangenen Jahren kontinuierlich ge-
wachsen, was regelmäßige Investitionen 
unumgänglich macht.

Bauknecht 
Endkunden können sich vom 1. Mai bis 30. 
Juni 2017 beim Kauf ausgewählter Bau-
knecht Premium Care Waschmaschinen 
und Wäschetrockner einen Shopping Bo-
nus bis zu 200 Euro sowie bei Kühl-Ge-
frierkombinationen bis zu 100 Euro si-
chern. Dabei unterstützt Bauknecht seine 
Handelspartner mit einem umfangreichen 
Aktionspaket für den Point of Sale: Neben 
Stickern für die Aktionsgeräte machen 
zusätzlich Leaflets und dazu passenden 
Dispenser auf die deutschlandweite Vor-
teilsaktion aufmerksam. Das Prozedere 
ist einfach und schnell: Jeder Kunde, der 
sich im genannten Zeitraum ein Aktions-
gerät kauft, kann sich bis zum 31. Juli 2017 
anhand seines Kaufbeleges online unter 
www.bauknecht-shoppingbonus.de regis-
trieren. Nach erfolgreicher Prüfung der 
Daten erhält der Kunde auf dem Postweg 
seine Mastercard Shoppingcard inklusive 
persönlichem Shopping Bonus. Mit dem 
Kauf einer Waschmaschine oder eines Wä-
schetrockners der Marke Bauknecht sind 
Shoppingcards bis 200 Euro möglich und 
zusätzlich erhalten die Kunden noch ei-
nen Halbjahres-Vorrat Ariel Waschmittel 
gratis dazu. Beim Kauf einer Kühl-Gefrier-
kombination aus dem Hause Bauknecht 
erhalten Kunden Shoppingcards im Wert 
von bis zu 100 Euro. Die Mastercard Shop-
pingcards sind bei über 35 Millionen Part-
nern deutschlandweit einlösbar.

POS-Aktion Bauknecht bietet Shopping-Bonus

Der Kreis 
Der Kreis besetzt ein für Küchenmonteure 
und Schreiner wichtiges Thema: die Schu-
lung zur Elektrofachkraft, die aufgrund 
von regulatorischen Vorgaben von Seiten 
der Europäischen Union absolviert wer-
den muss. Der Kurs wendet sich an alle, 
die keine ausgebildeten Elektrofachkräf-
te sind, aber aus beruflichen Gründen ein-
fache Arbeiten – wie Anschlussarbeiten 
oder sonstige – an elektrischen Geräten 
durchführen wollen. Die Kursteilnehmer 
lernen sehr praxisnah, was die Gefahren-
quellen beim Umgang mit elektrischem 
Strom sind und welche Maßnahmen bei 
Stromunfällen einzuleiten sind. Der Ab-
schluss des Kurses ist gemäß der maßge-
benden Vorschriften zertifiziert. Durch die 
Ausrichtung in Eigenregie durch die Le-
onberger Verbundgruppe profitieren die 
Teilnehmer von einem erheblichen Preis-
vorteil gegenüber bisherigen Anbietern. 
Der Kreis beabsichtigt in Kürze, weitere 
Schulungen in verschiedenen Regionen 
deutschlandweit durchzuführen.

Einweihung Thomas Schröder (links) und Frank 
Rendant, Abteilungsleiter Immobilien

Euronics Neuer Kommunikationsauftritt 

ausrichtung unserer Marke positionieren 
wir uns als 360 Grad Dienstleister am End-
kunden und rücken gleichzeitig das Zu-
hause als wichtigsten Lebensraum unse-
rer Kunden in den Mittelpunkt. Ziel ist es, 
durch die Kampagne und die damit ein-
hergehende Kombination von lösungs- 
orientiertem Vor-Ort-Service und aktuel-
len Produkttrends neue Impulse im Multi-
kanal-Handel zu setzen«, erläutert Jochen 
Mauch, Bereichsleiter Marketing der Eu-
ronics Deutschland eG. Denn abseits des 
stationären Handels setzt das Unterneh-
men weiterhin verstärkt auf den Ausbau 
der Cross-Channel-Retail-Plattform und 
schafft damit eine klare Differenzierung 
zum Wettbewerb. Das bekannte Sound-
logo »Eudedeudedeudedeu« bleibt erhal-
ten und wird neu interpretiert.

FÜR KLEINE
FIRMEN UND
GROSSE
FAMILIEN

Neue Lust auf Kaffee.

www.nivona.com

Mit über tausend Neuheiten pro Jahr gehören die Elektrokleinge-
räte unstrittig zu den innovativsten Produktsegmenten im Handel

Chapeau Pro Business

Ausgezeichnete Award-Bilanz

Neue Technik-Ideen prägen kontinu- 
ierlich das Gerätespektrum. Zu 

traditionellen Produktgattungen kommen 
immer wieder neue Segmente hinzu, die 
den Alltag in Küche und Keller, Haus-
halt und Badezimmer vereinfachen und 
verschönern sollen. »Awards, Auszeich-
nungen und Testbewertungen sind die 
wichtigen Leuchttürme im Meer der Gerä-
teneuheiten. Sie sorgen für entsprechen-
de Aufmerksamkeit und Orientierung«, 
weiß Heinz Werner Ochs, Vorsitzender 
von Pro Business. Zudem: »In einer Welt 
immer kurzlebigerer Gebrauchsgüter seh-
nen sich die Konsumenten nach den ech-
ten Qualitätsprodukten.« Die bekannten 
wie beliebten Marken und Markenmacher 
der mittelständischen Hausgeräteinitiati-
ve Pro Business sind in dieser Hinsicht Bei-
spiel gebend und Richtung weisend.

Heinz W. Ochs hat sich erneut die 
Mühe gemacht und alle Auszeichnungen 
der vergangenen zwölf Monate zusam-
mengetragen. Das eindrucksvolle Ergeb-
nis: Die Pro Business-Mitgliedsunterneh-
men haben zwischen April 2016 und 
März 2017 über 200 Auszeichnungen für 
Top-Design, besten Service und vor allem 
natürlich technisch ausgereifte Hausgerä-
te erhalten. Das sind über den Daumen 70 
Auszeichnungen mehr als im Vergleichs-
zeitraum 2015/2016. Ob Red Dot Design 
Award, German Design Award oder der 
iF Produkt Design Award, ob ein »gutes« 

fikation mit dem Unternehmen steigern, 
sogar als zusätzlicher Ansporn für die Be-
legschaft wirken. Die 16 Marken, die sich 
unter dem Dach der Marketing-Initiati-
ve von Pro Business zusammen gefun-
den haben, bieten seit jeher designstarke 
Hausgeräte mit innovativer Technik an. 

Ochs bringt die Vorteile der vielen Aus-
zeichnungen auf den Punkt: »Natürlich 
haben die Bewertungen der Testinstitu-
te für Marken-Produkte aus dem Bereich 
der Elektrokleingeräte für die Kaufent-
scheidung der Verbraucher eine beson-
dere Bedeutung. Eine Top-Platzierung bei 
einem Award oder einem Testvergleich 
stellt einen neutralen Leistungsnachweis 
dar, dem die Konsumenten vertrauen. Das 
stärkt die Kundenbindung im Handel, un-
terstützt die Händler bei der Neukunden-
gewinnung und strahlt insgesamt positiv 
auf das Image der Marke aus.«

Die Palette der ausgezeichneten Elek-
trokleingeräte in den vergangenen zwölf 
Monaten umfasst Kaffee-Vollautomaten 
und traditionelle Kaffeemaschinen genau- 
so wie Milchaufschäumer, Wasserkocher, 
Toaster, Elektrogrills, Küchenmaschinen, 
Stand- und Handmixer, Zerkleinerer, Eier- 
kocher und viele weitere Küchenhelfer für 
die Speisenzubereitung. Hinzu kommen 
Produkte für die Haar- und Körperpflege, 
für die Wäsche-, Haus- und Bodenpflege 
sowie Geräte für das Top-Thema Gesund-
heitsprävention. Apropos Gesundheit: Al-
lein Beurer, der Gesundheitsspezialist in 
der Pro Business-Markenfamilie, kommt 
in der Addition aller Auszeichnungen auf 
über 70 Awards.

Die Auszeichnungen – vor allem die 
der etablierten Spitzeninstitute – ha-
ben einen besonders hohen Stellenwert 
für Werbung, Marketing und die Öffent-
lichkeitsarbeit bei Pro Business. »Für den 
Handel ist die gesteigerte Aufmerksam-
keit durch die Awards und Tests eine ide-
ale Verkaufshilfe und eine Steilvorlage für 
den Erfolg am Point of Sale«, so die ab-
schließende Bewertung von Ochs.
Eine Auflistung der Auszeichnungen aller 
Pro Business Mitglieder finden Sie im Inter-
net unter www.ce-electro.de

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

gar »sehr gutes« Testurteil bei der Stiftung 
Warentest, beim ETM Testmagazin oder 
bei »Haus und Garten Test«: Testsiege und 
Top-Platzierungen sind für den Handel al-
lemal eine gute Empfehlung und wichtige 
Orientierung für den Verkauf am POS.

Ein von bekannten Instituten oder re-
nommierten Organisationen getestetes 
und ausgezeichnetes Produkt ist immer 
schon ein Stück vorverkaufte Ware. »Eben 
ein perfekter Kaufimpuls am POS«, weiß 
Heinz W. Ochs. Nur ein Beispiel: Der Test-
sieg eines Gerätes bei der Stiftung Waren-
test lässt die Absatzkurve im Regelfall sig-
nifikant nach oben schnellen. Auch nicht 
zu vernachlässigen: Die Auszeichnungen 
wirken immer auch nach innen in die je-
weiligen Unternehmen hinein. Sie kön-
nen die Teambildung stärken, die Identi-
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(kn) In nahezu jedem deutschen Haushalt gibt es einen Kühl-
schrank und der Anteil von Ersatz- und Neukäufen ist entspre-
chend hoch. Wie intensiv der Handel für Kühlschränke wirbt, 
haben die IFR-Marktforscher in einer Exklusiv-Studie untersucht

Exklusiv-Studie für electro im Zeitraum April 2016 bis März 2017

Der Fachhandel bewirbt Kühl- 
geräte stärker als die Großfläche

Der Ausstattungsgrad privater Haus-
halte in Deutschland mit Kühl-

schränken oder Kühl- und Gefrierkombi-
nationen stieg nach Berechnungen von 
Statista in den letzten Jahren von 97,8 
Prozent im Jahr 2010 auf rund 100 Pro-
zent im Jahr 2016. Das bedeutet: In je-
dem deutschen Haushalt steht heute ein 
Kühlschrank. Laut statistischem Bundes-
amt wurden im Jahr 2016 in Deutschland 
Haushalt-Großgeräte im Wert von 5,5 Mil-

hatten sich EU-Kommission, -Rat und -Par-
lament über die grundsätzlichen Eck-
punkte einer Rahmenrichtlinie für ein 
neues Energielabel geeinigt. Ein wesent-
liches neues Element ist die Abschaffung 
der Plusklassen. Diese wurden erst vor 
sieben Jahren eingeführt und hatten die 
Nachfrage nach Geräten mit hoher Ener-
gieeffizienz gefördert. »Verbraucher wer-
den umdenken müssen«, sagt Werner 
Scholz, Geschäftsführer der Hausgeräte- 
Fachverbände im ZVEI. »Ein Gerät, das 
heute in die beste Energieeffizienz-Klasse 
eingeordnet ist, könnte künftig durchaus 
ein Label der Klasse B tragen.«

Auch der Handel wird sich auf die 
neue Klassifizierung einstellen müssen, 
denn die Konsumenten erwarten von ih-
rem Fachhändler, dass er sie über die Be-
deutung der neuen EU-Labels korrekt und 
umfassend informiert. Voraussichtlich bis 
Ende 2017 wird die EU-Rahmenrichtlinie 
formell in Kraft treten, danach werden 
per Verordnung neue Label für die Pro-
duktgruppen definiert. 

Der ZVEI fordert, den Zeitplan und die 
neue Klasseneinteilung individuell an die 
Erfordernisse der jeweiligen Produktgrup-
pe anzupassen. Denn erreichte Effizienz-
niveaus und Potenziale für weitere Ein-
sparungen seien sehr unterschiedlich. 
»Wichtig ist auch die langfristige Stabilität 
eines neuen Labels. Die Hersteller brau-
chen Planungssicherheit, weitere Überar-
beitungen in kurzen Zeitabständen hal-
ten wir für nicht zielführend«, so Scholz. 
Kritisch sieht der ZVEI die Einführung ei-
ner EU-weiten Datenbank. Die Datenbank 
werde mehrere tausend Hersteller und ei-
nige hunderttausend Produkte enthalten. 
Deswegen sei es schwer vorstellbar, dass 
die Datenbank wirklich eine Hilfe bei der 
Kaufentscheidung sein könne. Das Ener-
gielabel am Gerät und die schon heute 
von Herstellern und Handel angebotenen 
Informationen seien ausreichend.

In seiner Exklusiv-Studie für electro 
hat sich IFR Monitoring  mit der Printan-
zeigen-Entwicklung im Handel für Kühl-
schränke befasst und festgestellt: »Insge-
samt ist der Anteil des Fachhandels an der 
Werbung für diese Produktgruppe deut-
lich größer als jener der Großfläche.«

Die grundlegende Unterscheidung 
zwischen freistehenden und eingebauten 
Geräten wird in den verschiedenen Han-
delskanälen sehr unterschiedlich wieder-
gegeben. Zwar setzen sowohl Fachhandel 

als auch Großfläche eindeutig vorrangig 
auf freistehende Geräte, jedoch ist der 
Restanteil eingebauter Modelle bei der 
Großfläche noch deutlich geringer als im 
Fachhandel: Nicht überraschend ist laut 
IFR-Studie, dass die Printwerbung hier of-
fensichtlich keinen saisonalen Schwan-
kungen unterliegt: Kühlschränke werden 
von den beiden Handelskanälen zu je-
weils unterschiedlichen Zeitpunkten stär-
ker oder schwächer beworben.

Wie Alexander Koller, Project Mana- 
ger International Sales and Marketing 
Support/IFR Promotion and Causal Retail 
Data, zum Ergebnis der Studie erklärt, ist  
bei den verschiedenen Gerätetypen das 
Bild ebenfalls recht unterschiedlich: »Bei-
de Kanäle bewerben ausnahmslos und 
nahezu überwiegend die so genannten 
Bottom Freezer. Die Großfläche räumt au-
ßerdem lediglich einem weiteren Typ kon-
stant erheblichen  Raum ein: den Side by 
Side Geräten.« Anders hingegen der Fach-
handel, wo es die Segmente 1-Door und 
Tabletop sind, die durchgehend auf den 
zweiten oder dritten Plätzen liegen.

IFR Grafik Entwicklung für Kühlschrank-Werbung 
im  Fachhandel oben und in der Großfläche unten

Stiftung Warentest

Liebherr ist Testsieger
 In der Mai-Ausgabe von test wurden 

drei Kühlgeräte der Marke Liebherr aus-
gezeichnet. Bei den großen Standgeräten 
konnte der Kühlschrank Bio Fresh KBies 
4350 überzeugen und sicherte sich mit 
der »sehr guten« Note 1,2 die Spitzenpo-
sition. Als besonders komfortabel wurde 
von der StiWa das Einräumen und Verstau-
en der Lebensmittel beurteilt. Ebenfalls 
überzeugen konnte die Beleuchtung im 
Blu Performance-Gerät. Diese ermöglicht 
eine optimale Ausleuchtung und sorgt für 
ein homogenes und hochwertiges Licht-
konzept. Zudem wurden der Tischkühl- 
schrank TP 1760 und das Einbaugerät  
IK 1910 von Liebherr mit »gut« bewertet. 
Im aktuellen Test wurden 36 Kühlgeräte 
getestet. Die wichtigsten Bewertungskri-
terien waren Stromverbrauch, Handha-
bung, Kühlen, Temperaturstabilität beim 
Lagern sowie Geräusche und Vibration.

liarden Euro hergestellt. Für 2017 erwartet 
die Branche ein weiteres inländisches Um-
satzwachstum von ein bis drei Prozent auf 
knapp sechs Milliarden Euro.  

Trotz Haushaltsättigung bieten die 
Hersteller weiterhin moderne, innovati-
ve Modelle an, weil sich der Austausch 
eines alten Kühlschranks durch ein neu-
es Modell lohnt. Das erkennen immer 
mehr Konsumenten und ersetzen des-
halb ihr Strom fressendes Altgerät durch 
ein neues, sparsames Modell, das weni-
ger Energie verbraucht. Die  sparsamsten 
Kühlschränke werden dabei in die Ener-
gieeffizienz-Klasse  A+++ eingeordnet. 

Doch Vorsicht: Diese Klassifizierung 
soll jetzt geändert werden. Am 21. März Beste Bewertung Liebherr Bio Fresh KBies 4350

Perfekte Leistung 
ist eine Sache 
der Einstellung. 

Bosch VarioComfo
rt

 P
ER

FE
KT UND KOMFORTAB

EL

Auch als Serie | 8 ProHygienic 
erhältlich. Innovative HygienicSteam 
Technologie als eines der 8 auswähl-
baren Bügelprogramme entfernt bis 
zu 99,99 % aller Bakterien im Stoff.* 

*   Bis zu 99,99 % Reduktion von E. coli, C. albicans, S. enterica, A. brasiliensis, S. aureus und 
E. hirae im Programm „Hygiene“ – Untersuchung MB 8295/16 vom 09. Mai 2016 des wfk – 
Institut für Angewandte Forschung GmbH im Auftrag der BSH Hausgeräte GmbH.

Mit der starken Dampfbügelstation Serie | 8 VarioComfort machen wir 
unseren Kunden das Bügeln noch einfacher. Dampf und Temperatur 
der acht Programme sind auf jede Stoff- und Gewebeart abgestimmt 
und sorgen für konstant überzeugende Bügelergebnisse. Erfahren Sie 
mehr und besuchen Sie uns auf der IFA in Berlin, Halle 3.1, Stand 101.
www.bosch-home.de
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Kühlen mit Kultstatus
 Zusätzlich zum weltbekann-

ten Design des FAB28 in zwölf Farben 
gibt es dieses Kühlschrankmodell mit 
Gefrierfach der Marke Smeg auch in 
sehr ausgefallenen Special Editions: 
Beispielsweise in Gold mit Swarow-
ski-Elements, ganz in Jeans Denim 
überzogen, in Multicolor im Mond-
rian-Stil, im buntgestreiften Farben-
froh-Design, mit italienischer oder 
britischer Flagge sowie in den Aus-
führungen Chocolate Dream, Black 
oder Red Velvet.
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Der Name ist Programm: Portofino – kräftige, mediterrane Farben 
zaubern italienisches Flair in deutsche Küchen und professionelle 
Kochtechnik begeistert viele Hobbyköche mit hohem Anspruch

Designlinie des italienischen Hausgeräteherstellers

Backen und Braten wie in der 
Profiküche mit Smeg Portofino

Die Portofino-Geräte der Marke Smeg 
sind speziell auf ambitionierte Kö-

che zugeschnitten, die großen Wert auf 
eine authentische Ästhetik legen. Das 
Kochzentrum mit Gasmulde ist in Weiß, 
Anthrazit, Rot, Olivgrün oder Edelstahl er-
hältlich. In Kombination mit dem Induk-
tionsfeld gibt es sie zusätzlich in Orange 
oder Gelb.

 Im großzügigen XXL-Backofen lassen 
sich auf bis zu fünf Garebenen mehre-
re Gerichte gleichzeitig zubereiten, denn 
drei Ventilatoren verteilen die erwärm-
te Luft besonders gleichmäßig – für Spit-
zenergebnisse beim Braten und Backen.  

Gerichte werden damit auch schneller gar. 
Der Backofen erhitzt sich binnen kürzes-
ter Zeit auf Temperaturen zwischen 30 
und 289 Grad. Bereits nach sechs Minu-
ten erreicht er eine Temperatur von 200 
Grad, doppelt so schnell wie herkömmli-
che Standardöfen und gleichzeitig beson-
ders energieeffizient. Sonderfunktionen 
erleichtern das Auftauen von Gefrore-
nem sowie die Zubereitung von Hefeteig. 
Ist das kulinarische Werk vollendet, lässt 
sich der neu konzipierte Garraum sehr 
leicht reinigen: dank abgerundeter Kontu-
ren, Pyrolyse-Funktion sowie der äußerst 
glatten und hitzebeständigen Ever Clean- 

Emaillierung. Die Gas- und Induktionsfel-
der der neuen Kochzentren erhitzen Spei-
sen besonders schnell. Sie garen zudem 
äußerst energiesparend. Das Induktions-
kochfeld überwacht, gesteuert von Sen-
soren, laufend die Temperatur und ver-
kürzt sowohl die Ankochzeiten als auch 
die gesamte Gardauer. Die sechs Brenner 
der Gasmulde liegen unter einem durch-
gängigen robusten Abstellrost aus Gussei-
sen. Neben Spar-, Normal- und Stark-
brennern verfügt der Gasherd auch über 
einen Dual-Superblitzbrenner mit zwei 
Flammenkränzen: Der äußere Ring ist ein 
Starkbrenner, der innere ist ein Sparbren-
ner. Beide Kränze lassen sich einzeln oder 
gemeinsam nutzen. Das Kochfeld ist au-
ßerdem mit einem Wokring ausgestattet.

Die freistehenden Kühlgeräte FAB28 
von Smeg gelten wegen ihres Retrode-
signs im Stil der 50er Jahre, der runden  
Linienführung und bombierten Front seit 
langem als Stilikone in Küche und Büro. 
Mit ihrer großen Farbvielfalt unterstrei-
chen sie die individuelle Gestaltung jeder 
Küche und kombinieren gutes Aussehen 
mit hochwertigen Materialien und ausge-
reifter Funktionalität.

Smeg Portofino
Italienisches Flair am 
heimischen Herd 
versprechen die neuen 
Smeg Kochzentren der 
Design-Linie Portofino. 
Mit ihren kräftigen 
Farben und innovativer 
Kochtechnik begeis-
tern sie Hobbyköche 
mit hohem Anspruch 
an Funktion und 
Ästhetik

Welche Farbe darf es sein?
Jeder FAB28 ist 60 Zentimeter breit und verfügt 
über ein 222 Liter großes Kühlteil mit regelbarer 
Temperatursteuerung und Abtauautomatik

Smeg ist für hochwertige Gasbrenner bekannt

Viele kommen abends hungrig aus der Arbeit nach Hause und 
wollen nicht lange am Herd stehen, um etwas leckeres zu kochen. 
Eine praktische Alternative ist hier der Auto Cook von Bosch

Multikocher von Bosch

Mit dem Auto Cook Schritt für 
Schritt zur gesunden Ernährung 

Mit diesem Koch-Allrounder gelingt 
jede kulinarische Herausforde-

rung, denn mit dem Auto Cook brennt 
nichts an und läuft nichts über. Dem Ge-
rät liegt ein Rezeptbuch mit 100 internati-
onalen Köstlichkeiten bei. Zudem ist eine 
kostenfreie Rezepte-App verfügbar, die 
ständig aktualisiert wird und mit der der 
Anwender auf dem Heimweg bereits eine 
entsprechende Einkaufsliste für sein aus-
gewähltes Rezept erstellen kann.

Der Multicooker von Bosch beherrscht 
insgesamt 50 automatische Zuberei-
tungsarten in einem Temperaturbereich 
von 40 bis 160 Grad Celsius. Das deckt 
die verschiedenen Kochprogramme über 
Dampfgaren, Schnellkochen, Anbraten, 
Joghurtzubereitung, Backen und sanf-
tes Frittieren bis hin zur Königsdisziplin 
Sous-Vide ab. Für ein zeitversetztes Es-
sen, was gerade für Familien interessant 
ist,  verfügt der Auto Cook über eine spe-

»Essen ist fertig!«
In der Pro-Version verfügt der  
Auto Cook inklusive Induktion für 
besonders schnelle und schonende 
Zubereitung mit der Schnellkoch-
topf-Funktion über Dampfdruck 

GRUNDIG.DE

ZU SCHÖN, UM NUR IN 
DER KÜCHE ZU STEHEN.
DELISIA. DIE NEUE KÜCHENGERÄTE-SERIE.

Hochwertiger Edelstahl, digitale Displays und einfache 
Bedienbarkeit machen die Delisia Küchengeräte zu 
einem echten Statement des guten Geschmacks.
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zielle Warmhalte- und Aufwärmfunktion. 
Durch seine Vielseitigkeit ist er der perfek-
te Küchenhelfer für alle, die wenig Zeit ha-
ben oder sogar Kochanfänger sind. Auch 
das Reinigen ist spielend leicht: Topf und 
Frittierkorb können einfach in die Spülma-
schine gegeben werden.

Die wenigen per Hand auszufüh-
renden Arbeitsschritte werden in einfa-
chen und leicht verständlichen Schritt-für 
Schritt-Anleitungen erklärt – zum Groß-
teil sogar als Videobeitrag. Hier werden 
anschauliche Tipps gegeben, wie groß 
das Gemüse geschnitten werden soll, 
welche Farbe der Schweinebraten beim 
Anbraten bekommen soll und wie eine 
glänzende Schokoglasur gezaubert wird. 
Zudem spart der Auto Cook Zeit, während 
frisch gekocht wird: anstatt beispielswei-
se das Risotto ständig umzurühren, gart 
der Auto Cook den Reis selbstständig auf 
den Punkt. Ehe man sich versieht, piepst 
schon der Auto Cook. »Essen ist fertig!«

Vom Frühstück mit hausgemachtem 
Joghurt über Mandelbiskuit für die Kaf-
feezeit bis hin zum Abendessen. Menüs 
planen, den Einkauf organisieren und 
auch die anschließende Zubereitung ge-
lingen mit der Auto Cook App spielend 
einfach. Wie wäre es an einem trüben Tag 
mit einem Wiener Saftgulasch? Oder soll’s 
doch lieber eine Spinat-Quiche mit Pini-
enkernen sein? Ab jetzt ist keine kulinari-
sche Herausforderung groß genug.

Einfach ein Rezept in der App auswäh-
len, auf Wunsch per Share-Funktion mit 
Partner oder Freunden teilen und genaue 
Verabredungen treffen. Alle Mahlzeiten 
lassen sich ab sofort jederzeit und von 
jedem Ort aus planen. Sogar der smar-
te Einkaufszettel schreibt sich dann wie 
von selbst: Müssen bestimmte Lebens-
mittel noch gekauft werden, einfach ein 
Häkchen in der Zutatenliste setzen. Die 
Einkaufsliste erstellt sich im Anschluss 
vollautomatisch.



Horst Nikolaus war viele Jahre in der Unterhaltungselektronik 
unterwegs. Wir haben ihn gefragt, wie ihm die Produktkategorie 
der »Weißen Ware« in seiner neuen Position bei Electrolux gefällt

Statement Horst Nikolaus

100 Tage im Amt bei Electrolux

Horst Nikolaus: Mit großer Freude habe 
ich zum 1. Februar die spannende Posi-
tion als Director Sales bei Electrolux in 
Deutschland übernommen. Gereizt hat 
mich an der neuen Aufgabe insbesonde-
re die starke Unternehmensgruppe selbst: 
Electrolux richtet als Innovationstreiber 
den Blick kontinuierlich nach vorne, setzt 
auf ein hohes Investment in neue Ent-
wicklungen und richtungsweisende Gerä-
te. Und mit AEG verfügt das Unternehmen 
über eine der hierzulande bekanntesten 
Traditionsmarken, mit der wir auch in Zu-
kunft noch viel vorhaben. 

Gleich vom ersten Tag an hat mich 
mein motiviertes und kompetentes Team 
begeistert, das mich mit Offenheit und 
großem Interesse aufgenommen hat. 
Die Zusammenarbeit macht mir sowohl 
menschlich als auch fachlich sehr viel 
Spaß. Mit geballtem Know-how und Er-
fahrung sowie mit Engagement und kre-
ativen Ideen werden wir gemeinsam da-

für arbeiten, nachhaltiges Wachstum zu 
erzielen und speziell die Premiumpositio- 
nierung von AEG im deutschen Markt 
weiterzuentwickeln.

Dabei steht immer der Handel im Fo-
kus unserer Überlegungen. Eine enge und 
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit 
dem Fachhandel ist bei Electrolux von je-
her gute Tradition – und diese möchte ich 
auch in Zukunft fortführen. Wir wollen 
nicht nur attraktive, hochwertige Geräte 
anbieten, sondern unsere Handelspartner 

auch aktiv bei der Sortimentsgestaltung 
beraten und insbesondere dem Verkäu-
fer auf der Fläche die richtigen Verkaufsar-
gumente an die Hand geben. Um sie da-
bei noch besser zu unterstützen, haben 
wir eine neue Vertriebsstrategie unter 
dem Motto ›Get ready for AEG RELOADED 
2.0‹ eingeführt. Den Kern bilden neuarti-
ge Qualifizierungsangebote und -unter-
lagen. Unsere Kollegen im Außendienst 
und im Tele-Sales informieren persönlich 
über Neuheiten und wir bieten zusätzlich 
Trainingsprogramme an, durch die unsere 
Geschäftspartner unsere Geräte und ihre 
vielfältigen Funktionen selbst kennen-
lernen und testen können. Aufmerksam-
keitsstarke POS-Präsentationen, speziell 
Shop-in-Shop-Lösungen, die unsere High-
lights emotional für den Endverbraucher 
in Szene setzen und zahlreiche neue Kata-
loge runden unser Maßnahmenpaket ab.

Eines steht fest: Unser Marktumfeld 
verändert sich rasant, insbesondere der 
Anspruch und das Einkaufsverhalten von 
Kunden sind im Wandel. Mit unserer neu-
en Strategie sind wir bestens aufgestellt, 
um den Herausforderungen der Zukunft 
gemeinsam mit unseren Handelspartnern 
erfolgreich zu begegnen. Unser Ziel ist 
es, 2017 zu einem AEG Jahr zu machen – 
und es ist mir eine große Freude, hierzu in 
meiner neuen Funktion beizutragen und 
mich mit vollen Einsatz für unseren Unter-
nehmenserfolg zu engagagieren.

Horst Nikolaus
Director Sales 
Electrolux Deutschland 
GmbH

■  Stellen Sie sich Ihr individuelles Frische-Center zusammen

■  Flexible Kombination von Einbau-Kühl- und -Gefriergeräten 

sowie -Weinschränken

■  BioFresh – für superlanges Frischevergnügen

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

■  NoFrost-Gefrierschrank – professionelle Kältequalität 

■  Weinschrank mit 2 Temperaturzonen, unabhängig von 

+ 5 °C bis + 20 °C regelbar

Das neue
Side-by-Side Konzept

biofresh.liebherr.com socialmedia.home. liebherr.com
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Unter 2.000 getesteten Marken geht Graef als »Top Küchen Marke 
2017« im Bereich Allesschneider hervor – dabei konnten sich die 
Schneidemaschinen von Graef gegen 14 Mitstreiter durchsetzen

Aktuelle Auszeichnung

Graef ist »Top Küchen Marke 2017«

In Kooperation mit Statista führte Test-
bild in Ausgabe 02/2017 eine Studie 

zu den besten Küchenausstattern durch: 
Neben ausgewählten Einzelkriterien in 
84 Produktkategorien konnten deutsch-
landweit 5.000 Konsumenten ihre Stim-
me für die Gesamtattraktivität eines Ge-
rätes abgegeben. Die Bewertung für 
Graef bezüglich letzterer sowie Qualität, 
Langlebigkeit, Handhabung, Design und 
Preis-Leistungs-Verhältnis brachte dem 
Familienunternehmen aus dem Sauerland 
insgesamt 100 Punkte – die Höchstpunkt-
zahl und somit Platz 1 in seiner Kategorie. 

Die Auszeichnung mit dem Siegel »Top 
Küchen Marke 2017« unterstreicht die Un-
ternehmensansprüche von Graef: »Wir 
legen besonderen Wert auf die Funk-
tionalität unserer Produkte, sowie eine 
solide, hochwertige Verarbeitung und 
nutzerfreundliche Handhabung. Die-
ses Ranking bestätigt unsere Ide-
ale, worüber wir uns sehr freu-
en«, resümiert Geschäftsführer  
Hermann Graef.

Mit seinen Allesschneidern 
setzt Graef auf den aktuellen 
Trend Sliced Kitchen: Je dün-
ner man Fleisch und Gemüse 
schneidet, desto mehr Aromen 
setzen sie frei und desto zar-
ter umschmeicheln sie den Gau-
men. Neben dem vollen Geschmack hat 
das einen weiteren Vorteil: Nahrungsmit-
tel, selbstgeschnitten vom Stück, bleiben 
einfach länger frisch. Und mit der Welt-
neuheit, dem Mini Slice Aufsatz von Graef, 
können selbst kleinste Zutaten ohne Res-
te und ohne Verletzungsgefahr komforta-
bel in Scheiben geschnitten werden.

Wasserkocher für die  
ganze Familie

Die einfachsten Ideen sind meist die bes-
ten – aber man muss auch erst einmal da-
rauf kommen. Die Produktdesigner von 
Graef hatten eine solche Idee: Die Edel-
stahlwasserkocher WK 501 und WK 502  
eignen sich nicht nur dazu, Tee- oder Kaf-
feewasser aufzusetzen, sondern auch Ba-
bynahrung zu erwärmen und die Fläsch-
chen für die Kleinen zu desinfizieren. Sie 
eignen sich somit optimal für junge Fami-
lien, besonders für solche, die nur wenig 
Platz in der Küche haben.

Das findet auch in den Testergebnis-
sen des Online-Testmagazins technikzu-
hause.de ihre Bestätigung: Zusammen 
mit acht weiteren Geräten mit Tempe-
raturwahl wurde der Wasserkocher hin-
sichtlich Verarbeitung, Ausstattung, Be-

Hermann Graef
Geschäftsführer
Gebr. Graef 
GmbH & Co. KG

»Red Dot« für Berghoff

 Die Marke Berghoff beein-
druckte die Jury des renommierten 
»Red Dot Design Awards« mit vier 
brandneuen Produkten. Die Alu-
guss-Kochgeschirrserie »GEM«, das 
Brotschneidebrett »RON« sowie die 
multifunktionale Löffelablage und 
die Schneidbretter der Kollektion 
»LEO« wurden mit dem Preis »Pro-

duct Design 2017« 
ausgezeichnet.
Über die Auszeich-
nungen für die belgi-
sche Marke freut sich 
auch Lars Richter 
von der Berliner Han-
delsagentur, der die 
deutschen Händler 
betreut. »Es zahlt sich 
für Berghoff aus, in 
Design und Funktio-

nalität gepaart mit besonderen Ma-
terialen und Eigenschaften der Pro-
dukte nachhaltig und langfristig zu 
investieren. Unsere Kunden nehmen 
diese Prämierungen aufmerksam 
wahr«, so Richter. 
Die Aluguss-Serie »GEM« über-
zeugt nicht nur durch ihren  ästheti-
schen Look und die langlebige Qua-
lität, sondern auch durch praktische 
Funktionen. Zum Beispiel kann man 
dank der abnehmbaren Griffe die 
Töpfe und Pfannen zum Weiterga-
ren der Gerichte in den Ofen stellen. 
Perfekt für das Zerteilen, Schneiden 
und Servieren von Brot und Back-
waren ist das Schneidebrett »RON«. 
Eine Seite besteht aus Bambus und 
die andere, die auch als Krümeltab-
lett dient, aus rutschfestem  
Kunststoff.
Die innovative und ebenfalls aus-
gezeichente Löffelablage »LEO« 
nimmt Kochlöffel auf, kann aber 
auch einem Brettchen oder dem 
Tablet mit Rezepten Halt geben. 
Leo ist neu in der erfolgreichen Se-
rie moderner Küchenhelfer. Abso-
lut trendy ist dabei die Kombination 
von Pastellfarben mit Naturholz.

Cooking & Dining

Lars Richter

dienung, Funktion und Preis geprüft. Er 
überzeugte in allen Kriterien und konnte 
so mit der Note »sehr gut« (1,0) abschnei-
den. Mit seiner schlichten, zylindrischen 
Form macht der Wasserkocher schon äu-

ßerlich eine gute Figur. Sein innerer, voll-
ständig aus Edelstahl gefertigter Behälter 
wird von einem Kunststoffgehäuse um-
mantelt, das in Weiß oder Schwarz erhält-
lich ist. Er fasst insgesamt einen Liter, ge-
nug für acht Tassen Tee oder Kaffee. Als 
Multitalent unter den Wasserkochern be-
nötigt er ein etwas differenzierteres Be-
dienfeld, das die Designer von Graef ge-
schickt in die Basisstation integriert 
haben. Ihr Display zeigt immer auch die 
Restwärme des Wassers im Behälter an.

Das Touch-Display erlaubt es, die ver-
schiedenen Programme und Funktionen 
des Wasserkochers intuitiv abzurufen. Da 
sind zum Beispiel das Vapo-Programm zur 
Desinfektion von Babyfläschchen und ein 
weiteres Programm, mit dem sich die Ba-
bynahrung im Fläschchen optimal tempe-
rieren lässt. Sehr nützlich ist hier auch die 
30-Minuten-Warmhaltefunktion.

Multitaskingfähig  
Der WK 502 erhitzt Wasser bis zur gewünschten 
Temperatur und desinfiziert auch Babyflaschen 

Red Dot Prämierte Produkte von Berghoff



Melone oder Chili, Kirsch oder Kaffee – wer Lust 
auf besonders kreative Eismischungen hat, für 
den ist eine Eismaschine von Unold ein Muss

Eismaschinen für die Sommersaison

Eiskreationen nach Lust 
und Laune mit Unold

Bei der Auswahl der Zuta-
ten sind dem Nutzer 

keine Grenzen gesetzt.  Dabei 
muss es nicht immer Schoko 
und Vanille sein. Mit einer ei-
genen Eismaschine kann expe-
rimentiert werden und es ent-
stehen Kreationen wie »Green 
Smoothie«, »Frozen Popcorn« 
oder »Salted Butter Caramel«. 
Ein wichtiges Verkaufsargu-
ment ist auch die Herstellung 
von veganer, laktosefreier oder 
steviahaltiger Eiscreme. Eine 
Eismaschine von Unold deckt 
also die aktuellen Foodtrends 
für zuhause bestens ab.

Mit dem neuen Modell 
»Profi Plus« kann der Sommer 
kommen, denn mit diesem 
Unold-Gerät lässt sich ein gu-
ter Vorrat für die ganze Fami-
lie oder den Besuch vorberei-
ten. Auch Nachschub ist kein 

Problem, da der robuste Motor 
für den Dauerbetrieb geeignet 
ist und der vollautomatische, 
selbstkühlende Kompressor 
für kontinuierliche Kälteerzeu-
gung sorgt. Bei vorgekühlten 
Zutaten dauert die Sahneeis- 
creme nur etwa 45 Minuten.

Das Unold Modell Limited 
Edition gibt es als exklusive 
Sonderedition mit limitierter 
Auflage von 1.100 Stück inklu-
sive 5-Jahre-Garantie-Urkun-
de. Das 1,5 Liter  fassende Ge-
rät punktet durch modernste 
Funktionen und ein besonders 
schickes Design mit gepräg-
tem, elegantem und robustem 
Edelstahlgehäuse.

In nur 30 Minuten berei-
tet das Modell »Exklusiv« bis 
zu zwei Liter leckerstes Speise-
eis zu. Sie überzeugt nicht nur 
optisch mit ihrem eleganten, 
modernen und robusten Edel-
stahlgehäuse, die modernste 
Ausstattung macht die Eiszu-
bereitung auch besonders ein-
fach. Das große LCD-Display 
zeigt die Restlaufzeit an. Be-
sonders hilfreich sind der di-
gitale Timer, drei Programme 
mit Zeitwahl und die einfach 
zu bedienenden Tasten. Der 
Edelstahleisbehälter lässt sich 
aus dem Gerät nehmen und 
damit ganz einfach reinigen. 

Unold Profi Plus  
für 2,5 Liter Speiseeis

Sondermodell Limited Edition

SPIRALSCHNEIDER
Gesund und bunt – Obst- und Gemüsespiralen 
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
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In Zusammenarbeit mit dem Produkt.Tipp von Bild startet Braun 
eine reichweitenstarke Kampagne rund um die aktuelle Mehr-
wertaktion für die Dampfbügelstationen Care Style 3 und 7

POS-Aktion von Braun und Bild

Der Sommer wird faltenfrei

Die Braun Wechselwochen erreichen 
über 114 Mio. Bruttokontakte und 

das Traditionsunternehmen verstärkt da-
durch den Werbedruck für die attraktive 
Cashback-Aktion, die vom 8. Mai bis ein-
schließlich 4. Juni 2017 beworben wird. 
Mithilfe des Produkt.Tipps sowohl in den 
Print- als auch in den Onlineangeboten 

der Bild – unter an-
derem Bild, Bild am 
Sonntag und Bild der 
Frau bewirbt Braun 
die Wechselwochen. 
Die Kampagne um-

fasst einen strategischen Mix aus informa-
tiven Advertorials und aufmerksamkeits-
starken Anzeigen im #REALIRONMAN-Stil.

Mit dem reichweitenstarken Produkt.
Tipp von Bild unterstützt Braun seine 
Handelspartner deutschlandweit noch 
einmal gezielt beim Abverkauf der erfolg-
reichen Care Style-Serie. Im Rahmen der 
Braun Cashback-Aktion erhält der Käu-
fer 20 Euro beim Kauf einer Care Style 3 
bzw. 40 Euro beim Kauf einer Care Style 
7 Dampfbügelstation zurück. Die Aktion 
gilt für Geräte mit Kaufdatum vom 1. März 
bis 30. Juni 2017.

Für die Teilnahme an den Wechselwo-
chen können die Käufer die auf der Ver-
packung befestigte Teilnahmekarte aus-
füllen, den Strichcode der Verpackung 
ausschneiden und beides gemeinsam mit 
dem kopierten Kaufbeleg bis 31. Juli 2017 
einsenden. Der Rückzahlungsbetrag wird 
dann zeitnah auf das angegebene Konto 
des Käufers überwiesen. Der Handel wird 
mit einem umfangreichen POS-Paket un-
terstützt, das zum Beispiel aufmerksam-

keitsstarke Werbeträger, wie Backcards, 
auffällige Regaldisplays sowie informati-
ve Produktanhänger an den Ausstellungs-
geräten umfasst.

Mit ihren patentierten, abgerunde-
ten 3D Back Glide-Bügelsohlen verfügen 
diese Care Style Modelle über eine 360 
Grad-Gleitfähigkeit. Eine Neuheit, dank 
der die Bügelsohle schneller und effizi-
enter über alle Textilien gleiten kann – 
sogar rückwärts. Selbst Knopfleisten, Ta-
schen oder Reißverschlüsse unterbrechen 
den Bügelfluss nicht. Die iCare-Techno-
logie gewährleistet durch den integrier-
ten Textilschutz sowohl in der Normal- als 
auch in der energiesparenden Eco-Funkti-
on eine optimale Temperatureinstellung 
für alle Stoffe, unabhängig davon, ob 
Jeans oder Seide. Die intuitive Bedienung, 

 Ob im Becher, in der Waffel oder 
am Stiel – die Deutschen lieben Eis. 
Durchschnittlich acht Liter Eiscreme 
schleckt jeder Bundesbürger im Jahr. 
Mit dem leistungsstarken Multi Quick 
9 Stabmixer von Braun ist es möglich, 
köstliches Fruchteis selbst herzustel-
len – blitzschnell und ganz ohne Eis-
maschine. Da kommt die neueste Akti-
on von Braun gerade richtig. Beim Kauf 
des Multi Quick 9 können sich Eislieb-
haber im Aktionszeitraum von 10. Ap-
ril bis 31. Juli 2017 einen hochwertigen 
Edelstahl-Eisportionierer von Leifheit 

das ergonomische und moderne Design 
und das leichte Gewicht runden das Leis-
tungspaket ab und machen die komplette 
Braun Range zu unverzichtbaren Partnern 
im Bügelalltag.

Point of Emotion Mit einem auffälligen Display 
zieht Braun am POS die Kundenblicke auf sich

Mit Volldampf an den Wäscheberg
Braun Care Style 7 mit intuitiver Bedienung 
und maximalem Bügelkomfort

gratis sichern. Einfach 
unter www.marken-
mehrwert.com/braun 
mit dem Kaufbeleg 
registrieren und in-
nerhalb von vier Wo-
chen kommt der Ei-
sportionierer auf dem 
Postweg nach Hause. 
Während des gesam-
ten Aktionszeitraums 
wird die Kampagne mit einem umfang-
reichen POS-Paket in sommerlichem 
»Look & Feel« unterstützt.

Multi Quick 9 Stabmixer kaufen und Leifheit Eisportionierer sichern 



Auf der HighEventProductTour präsentierte Jura seine neuen 
Espresso-Kaffee-Vollautomaten, die ab Mai 2017 verfügbar sind

Neuheiten von Jura zur HEPT

Z6 und Ena Micro 90 in Dark Inox

Die beiden neuen Jura-Modelle Z6 und 
Ena Micro 90 überzeugen in einer 

faszinierenden eleganten Optik in Dark 
Inox. Die anthrazitfarbene Top- und Front- 
partie der Geräte harmoniert perfekt mit 
den Linien der Vollautomaten und auch 
die inneren Werte überzeugen durch in-
novative Technologien und intelligente 
Lösungen, denn sie bieten dem Nutzer 
maximale Genusserlebnisse. Auf der dies- 
jährigen HEPT feierten die beiden Voll- 

G3-Mahlwerk garantiert perfekt gemah-
lenes Kaffeepulver für jede Anwendung 
und für kompromisslose Wasserqualität 
steht das Intelligent Water System I.W.S. 
mit Claris-Filter. Dieser neutralisiert nicht 
nur alle geschmacksbeeinträchtigenden 
Stoffe, sondern registriert und meldet 
auch eigenständig, ob ein Filter einge-
setzt ist und gegebenenfalls ausgewech-
selt werden muss.

Das Modell Ena Micro 90 in Dark 

Die Küchenminis von WMF 
verbuchen zweifachen Sieg

 Mit einem Doppelsieg haben 
Espressokocher und Joghurtberei-
ter aus der WMF-Serie der Küchen-
minis in Tests des Magazins »Haus & 
Garten Test« – Ausgabe 3/2017 – mit 
herausragenden Ergebnissen über-
zeugt. Mit »sehr gut« und der Note 
1,2 erreichte der WMF Küchenminis 
Espressokocher den Testsieg. »WMF 
kann hier auf ganzer Linie überzeu-
gen und liefert mit diesem Edel-
stahlkocher ein gelungenes Pro-
dukt. Clevere Details sorgen für eine 
angenehm leichte Handhabung von 
der Zubereitung bis zur Reinigung. 
Beste Handhabung mit sehr guter 
Verarbeitung und Funktion«, urteilt 
die Testredaktion.
»Zwei hervorragende Testresultate 
unserer WMF Küchenminis bestäti-
gen, dass Leistungsfähigkeit nicht 
von der Größe der Geräte abhängig 
ist. Die WMF Küchenminis beweisen, 
dass trotz ihrer kleinen Abmessun-
gen nicht auf Leistung verzichtet 
werden muss. Besser können sich 
Gerätekonzepte in der Praxis nicht 
bestätigen«, erklärt Andrea Bender, 
Leitung Marketing, Produktmanage- 
ment und Technik der Elektroklein-
gerätesparte der WMF Group.

automaten ihre Premiere im neuen aufre-
genden Outfit. Als Premium-Modell bietet 
die Z6 alles, was sich Kaffeekenner wün-
schen. Der Puls Extraktionsprozess P.E.P. 
optimiert die Extraktionszeit, indem das 
heiße Wasser in einer exakt auf die Was-
sermenge abgestimmten Taktfrequenz 
durch das Kaffeepulver gepresst wird. Da-
mit können sich die feinen Aromen noch 
besser entfalten. Das mehrstufige Aroma 

Inox ist ebenfalls mit P.E.P., dem Aroma 
G3-Mahlwerk sowie einer stufenlosen Ein-
stellung der Kaffeestärke ausgestattet. Als 
One-Touch-Modell stellt es auf komfor-
tabelste Art eine Vielfalt an Spezialitäten 
von Espresso bis Latte Macchiato zur Ver-
fügung – Milchschaum sowie Heißwasser-
funktion inklusive. Mit ihrer Eleganz und 
dem kompakten Format ist die Ena Micro 
90 die ideale und platzsparende Lösung. 

Neues von der HEPT Jura präsentierte die Ena Micro 90 (links) sowie die Z6 – beide im Dark Inox Look

Testsieger Espressokocher erhält Note 1,2

BBQ 2002

Mehr Informationen zu ROMMELSBACHER unter: 
www.rommelsbacher.de

GESUNDES und SICHERES GRILLEN, bei vollem GESCHMACK!
 zuschaltbare Turbo-Grillzone zum schnellen scharfen Anbraten
 optimale Flächennutzung mit geriffelter und glatter Grillfl äche
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Zusammen mit einem Gerät 
einer anderen Marke
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Im Test:
7 elektrische Flächengrills

2x gut, 3x befriedigend,
2x mangelhaft
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Eine gesunde Ernährung und Lebensweise spielt im Leben 
vieler Menschen eine immer wichtigere Rolle. Der Trend geht 
verstärkt in Richtung frische Zutaten und einer »Low Carb«-
Ernährung. Immer mehr Deutsche reduzieren hierbei ungesunde 
Kohlenhydrate und kreieren sich ihr Essen vorwiegend selbst

Selbstgemachter Genuss mit leistungsstarken Geräten

Die fresh power Kampagne von 
Severin geht in die zweite Runde

Das Produktsortiment »fresh  power« 
von  Severin bietet die passen-

den Küchenhelfer für alle, die sich ge-
sund und frisch ernähren möchten. Vom 
leistungsstarken Slow Juicer und Power-
blender über einen Joghurtbereiter bis 
hin zum praktischen Tee- und Wasserko-
cher ist hier für jeden etwas dabei. Der 
Name »fresh power« steht dabei nicht nur 
für leistungsstarke Geräte, sondern auch 
für die Energie, die aus den zubereite-
ten Produkten gewonnen wird. Nachdem 
der erste Teil der Kampagne »fresh power 
– tut mir einfach gut!« im März erfolgreich 
gestartet ist, präsentiert Severin im zwei-
ten Teil bis Juli nun drei weitere Fokus- 
Produkte: den Tee- und Wasserkocher WK 
3479, den Joghurtbereiter JG 3525 sowie 
den elektrischen Spiralschneider Mr. Twis-
ter KM 3923.

Neben der Zusammenarbeit mit be-
kannten Influencern aus dem Fitness- und 
Lifestyle-Bereich steht die Online-Ver-
marktung im Fokus. Hierbei konzentriert 
sich das Traditionsunternehmen auf reich-
weitenstarke Medienkooperationen mit 
Google AdWords und Display Ads sowie 
Social Media Ads auf Facebook, Instagram 
und You Tube. Auf der eigens eingerichte-
ten Website freshpowerbyseverin.de fin-
den Interessierte nicht nur viele Informa-
tionen zu den Produkten, sondern auch 
Hintergrundmaterial zu Trendthemen wie 
selbstgemachte Joghurts, Low Carb Ge-
müsenudeln oder Wissenswertes zum 
Thema Tee, sowie kreative Rezepte und 
den »fresh power Social Blog«. Dort kön-
nen sich die User Insider-Wissen zum The-
ma gesunde Ernährung von Sportlern, Er-
nährungs- und Fitnessexperten einholen.

Wer selbst Teil des Social Blogs werden 
möchte, teilt seine Beiträge unter #my-
freshpower auf Instagram. Die Pro dukte 
der fresh power Kampagne wurden be-
reits erfolgreich auf der interna tionalen 
Leitmesse für Fitness, Wellness und Frei-
zeit (FiBo) in Köln vorgestellt. Die Mes-
se für Trends und Neuheiten aus der 
Fitness- und Gesundheitsbranche bot 
für Severin die geeignete Plattform, um 
sich live der Zielgruppe zu präsen-
tieren und auf das Produktsorti-
ment aufmerksam zu machen. 
Weitreichende Gewinnspielko-
operationen mit verschiedenen 
Partnern runden die Kampagne ab.

praktischen Drehregler mit Timerfunkti-
on lässt sich eine Zubereitungszeit von 
bis zu 15 Stunden einstellen. Nach Ablauf 
der voreingestellten Zubereitungszeit 
schaltet sich der Joghurtbereiter automa-
tisch ab – sodass der Joghurt auch über 
Nacht hergestellt werden kann.

Selbstgemachter Joghurt ist wesent-
lich günstiger als handelsübliche Produk-
te und frei von Zusatzstoffen. Zudem ist 
die eigene Herstellung umweltfreundli-
cher, denn dank der sieben wiederver-
wendbaren Joghurtgläser wird kein un-
nötiger Müll erzeugt. Der Joghurt kann 
nach Belieben mit verschiedensten Top-
pings wie zum Beispiel mit Nüssen, Früch-
ten, Marmelade, Popcorn und vielem 
mehr aufgepeppt werden. Durch den QR-
Code lassen sich leckere und gesunde Re-
zepte jederzeit abrufen.

Für gesunde Abwechslung  sorgt der  
innovative elektrische Spiral- und Gemü-
se-Schneider »Mr. Twister« KM 3923. Er 
überzeugt mit fünf verschiedenen Mes-
ser-Einsätzen, einem Spiral-Aufsatz sowie 
einem zusätzlichen Schneide-Aufsatz. Da-
mit lassen sich Gemüse und Obst zu Spi-
ralen, Streifen und Scheiben in neun un-
terschiedlichen Breiten und Formen 
schneiden. Ein Rezeptheft sowie ein QR-
Code liefern vielfältige und gesunde Re-
zeptideen für Mr. Twister.

Zudem überzeugt das Produkt mit ei-
nem exklusiven POS Display, welches ab 
Juni verfügbar ist. Ab einer Bestellmen-
ge von sechs Geräten kann dieses mo-
derne Display gratis mitgeschickt wer-
den. Das hochwertige Display wird mit 70 
Flyern zum Einlegen und Informieren am 

POS ausgeliefert und zeigt die Geräte-
vorteile als auch Rezeptinspiration auf.  
Weitere Information im Internet unter 

www.freshpowerbyseverin.de

WK 3479 
Tee- und  

Wasserkocher  
aus Edelstahl

Mr. Twister Ab Juni steht 
für den Spiral- und 
Gemüseschneider ein 
exklusives Display für 
den Point of Sale im 
Handel zur Verfügung

JG 3525 Joghurtbereiter von Severin  
liefert stets frischen und gesunden Joghurt

Ob bei der Zube-
reitung von verschie-
denen Teekreationen 
oder Babynahrung: 

Der Tee- und Wasser-
kocher WK 3479 aus dem Hause Severin 
ist vielseitig einsetzbar, denn dank seiner 
einstellbaren Temperaturstufen von 40 
bis 100 Grad Celsius in fünf Grad Schrit-
ten lassen sich alle Getränke gradgenau 
zubereiten. Die »Easy Tea Select« Funkti-
on mit fünf voreinstellbaren Teeprogram-
men stimmt die Temperatur sowie die 
Ziehzeit optimal auf die jeweilige Teesor-
te ab und das Teearoma kann sich perfekt 
entfalten. In der Ausgabe 3/2017 der Zeit-
schrift »Haus und Garten Test« ging der 
Tee- und Wasserkocher WK 3479 mit der 
Note 1,3 als Sieger hervor und überzeug-
te mit dem besten Bedienkonzept sowie 
der höchsten Leistungsfähigkeit.

Mit dem in Deutschland hergestellten 
Joghurtbereiter JG 3525 von Severin lässt 
sich ein gesunder, zuckerarmer Joghurt 
schnell und einfach zubereiten. Mit dem 
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In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift »Test« vergleicht die 
Stiftung Warentest zwölf Elektrorasierer und zeichnet Braun 
Series 9 als Testsieger aus, dicht gefolgt von Series 3 und Series 7

Heft 5/2017 Stiftung Warentest

Testsieg und beste Platzierungen 
für Rasierapparate von Braun

In mehreren Kategorien stellten Kon-
sumenten die Rasierer über einen 

Zeitraum von drei Wochen auf die Pro-
be. Neben der Rasierleistung und der 
Hautschonung wurde von der Stiftung 
Warentest auch die Handlichkeit der Ge-
räte bei der Anwendung bewertet.

Alleiniger Testsieger in diesem Ver-
gleich ist der Braun Series 9. Dank fort-
schrittlicher Technologie wird er selbst 
höchsten Anforderungen an Präzision 
und Hautkomfort ge-
recht. Der Syncro So-
nic Scherkopf mit fünf 
perfekt synchroni-
sierten Rasiererele-
menten verschont 
kein Barthaar und 
ist gleichzeitig sanft 
zur Haut. »Im Prüfla-
bor war nach der Rasur 
vor allem glatte, gesun-

nen etliche Mo-
delle sich sogar 
mit der klas-
sischen Nass- 
rasur mit Klin-
ge messen. Be-
sonders Brauns 
Spitzenmodel-
le Series 9 und 
Series 7 über-

zeugten die Teilnehmer.« Getestet wurde 
das Gerät nicht nur in der täglichen Rasur, 
sondern auch an Dreitagebärten – für Ra-
sierer ein besonders anspruchsvolles Ter-
rain. Kein Problem für den Braun Series 
9, der nicht nur ein makelloses Ergebnis, 
sondern auch ein unübertroffenes Haut-
gefühl hinterlässt.

Ein starker zweiter Platz: 
Der Braun Series 3

Der Braun Series 3 überzeugt ebenfalls 
bei der Stiftung Warentest und wurde  
auf dem zweiten Platz mit »gut« (2,0) be-
wertet. Spitzenwerte erlangt er unter an-
derem bei der Verarbeitung (0,5). Dank 
Micro Comb-Technolgie, die die Barthaa-
re direkt in die Scherelemente führt, sind 
weniger Züge nötig. Das verkürzt die Ra-
surdauer und reduziert damit Hautirritati-
onen. Egal, ob trocken oder unter der Du-
sche: Der Series 3 hinterlässt schnell und 
unkompliziert ein gründliches Ergebnis. 
Davon ist auch Stiftung Warentest über-
zeugt: »Der preiswerte Braun Series 3 
kommt auch mit Dreitagebärten klar.«

de Männerhaut gefragt: Kein Problem für 
die meisten Geräte. Sie glitten schonend 
übers Gesicht, vor allem der Testsieger 
von Braun«, stellt Stiftung Warentest fest. 
Dafür sorgt nicht nur der Protective Skin 
Guard, sondern auch der Hyper Lift&-
Cut Trimmer. Dieser ist mit einer Titan-
nitrid-Beschichtung veredelt, die durch 
ihre besonders gleit- und strapazierfähi-
ge Oberfläche für einzigartigen Hautkom-
fort sorgt. In der Kategorie Hautschonung 
liegt der Series 9 damit zu Recht mit 1,7 
ganz vorne.

Das Urteil von Stiftung Warentest ist 
eindeutig: »In puncto Hautgefühl kön-

Überzeugend mit bester  
Akkuleistung: Der Braun Series 7

Mit einer Gesamtnote von 2,1 beweist 
der Braun Series 7 – Testsieger von 2013 
– erneut eine gute Leistung. Der Series 
7 ist der einzige Braun Rasierer mit fünf 
verschiedenen Gängen: »extra sensi-
tiv«, »sensitiv«, »normal«, »intensiv« und 
»turbo«. Die patentierte Senso Flex-Tech-
nik mit vierfach beweglichem Schwing-
kopf passt sich den individuellen Ge-
sichtskonturen perfekt an. Mit 10.000 
Mikrobewegungen pro Minute arbei-
tet sich der erste Rasierer von Braun mit 
Turbo-Modus mühelos durch dichten 
Bartwuchs. Mit seiner intelligenten So-
nic-Technologie passt sich der Schall-
motor automatisch an die Bartdichte an 
und meistert schwierige Passagen ohne 
Leistungsverlust. In der Kategorie Rasur 
schneidet der Series 7 mit der Bewertung 
2,3 souverän ab. In der Handhabung liegt 
er mit der Note 1,5 ganz vorne. »Bei der 
Akkuleistung hängt Brauns Topmodell 
der Serie 7 alle ab«, urteilt Stiftung Waren-
test. Der Li-Ionen-Akku ermöglicht knapp 
drei Stunden Laufzeit ohne zwischenzeit-
liches Aufladen und erreicht in dieser Ka-
tegorie als einziger ein »sehr gut«.

Intensive Forschungen und hohe Qua-
litätsstandards führten die Marke Braun 
wieder an die Spitze des Vergleichstest. 
Die Ergebnisse beweisen, dass die Braun 
Modelle für unterschiedliche Bedürfnisse 
die perfekte Rasur liefern – für ein gründli-
ches und hautschonendes Ergebnis.

Die Besten von Braun  
Testsieger ist der Braun 
Series 9. Ebenfalls gut 
bewertet wurden die 
Modelle Braun Series 3 
und Series 7

Testsieger Braun Series 9
Fünf perfekt synchronisierte Rasie-
rerelemente für jeden Barthaartyp
1. Der goldfarbene Hyper Lift&Cut 
Trimmer wurde mit einer härtenden 
Titannitrid Beschichtung veredelt. 
Sie verringert Reibung und sorgt für 
ein besonders sanftes Hautgefühl. 
Die Beschichtung schützt zudem vor 
Korrosion und Verschleiß, sodass der 
Braun Series 9 bis zu 50.000 Rasuren 
mühelos bewältigen kann.
2. Die Sonic-Technologie mit 10.000 
Mikrovibrationen passt sich optimal 
an die individuelle Bartdichte an.
3. Die fortschrittlichen Opti Foil Mikro- 
adaptionsfolien schneiden das Haar 
mit maximaler Präzision. Zudem glei-
ten sie exakt an der Hautoberflä-
che entlang, ohne die oberste Haut-
schicht zu reizen.
4. Der Braun Series 9 ist sowohl für 
die Trockenanwendung als auch für 
die Rasur mit Schaum/Gel geeignet. 
Dadurch kann er problemlos unter 
der Dusche verwendet werden.
5. Die innovative Clean & Charge Sta-
tion verfügt über ein 5-stufges, alko-
holbasiertes Reinigungssystem.

Auszeichnung für Beurer

»Sehr gut« für Lichtwecker
 Das ETM Testmagazin hat in einem 

Sondertest den Beurer Lichtwecker WL 
75 mit der Testnote »sehr gut« bewertet. 
Besonders positiv hervorgehoben wur-
den die natürliche Weckfunktion mit Ta-
geslicht, die beruhigende Einschlaffunk-
tion sowie die umfangreiche Steuerung 
der »beurer LightUp« App. Der WL 75 ver-

fügt über eine Lichtstärke 
von 2000 Lux und erleich-

Schonendes Styling

Pure Care Line von Grundig
 Für die perfekte Sommerfri-

sur sind gesunde Haare das A und O: 
Mit ihrer schonenden Stylingtechnolo-
gie sorgen der Haartrockner HD 7582 so-
wie der Volumen- und Lockenstyler HS 
6521 aus der Pure Care Line von Grun-
dig für rundum gesundes Haar und über-
zeugen dabei auch durch ihren ausgefal-
lenen Look in angesagtem Schwarz. Mit 
seinen links- und rechtsrotierenden Ther-
mobürsten verwandelt der Styler das 
Haar im Handumdrehen zu tollen Frisuren 
und verhindert dank seiner einziehbaren 
Borsten ein lästiges Verheddern der Haa-
re. Durch die manuell einstellbaren Tem-
peraturstufen eignet sich der HS 6521 für 
jeden Haartyp und sorgt mit seinen hoch-
wertig beschichteten Aufsätzen für zu-
sätzlichen Glanz.

Körperanalysewaage 

Testsieger von Medisana
 Mit der Bestnote »sehr gut« über-

zeugte die Medisana Körperanalysewaage 
BS 430 connect beim Qualitätscheck der 
Verbraucher-Zeitschrift ETM Testmagazin. 
Das Modell wurde unter zehn Körperana-
lysewaagen zum Testsieger gekürt. Vor al-
lem wegen ihrer exakten Messwerte, dem 
schnellen Datentransfer via Bluetooth 
Smart und der makellosen Verarbeitung 
setzte sich das Medisana Gerät laut Jury 
bei der Konkurrenz durch und erreichte 
den ersten Platz. Sowohl beim Gewicht 
als auch bei der Bestimmung des Körper-
fettanteiles lobten die Tester die exakten 
Messwerte. Ausdrücklich gelobt wurde 
auch die kostenlose Vita Dock+ App für 
iOS und Android, mit der sich alle Messer-
gebnisse auf dem Smartphone speichern 
und immer und überall in Form von über-
sichtlichen Grafiken auswerten lassen.

Philips Sonicare Air Floss Ultra 

Alternative zur Zahnseide
 Für alle, die unregelmäßig Zahnsei-

de benutzen, bietet Philips mit dem neu-
en Sonicare Air Floss Ultra mit Nachfüllsta-
tion die einfachste und effektivste Art zur 
Reinigung der Zahnzwischenräume. Der 
Air Floss Ultra kann sowohl mit Mundspü-
lung als auch Wasser verwendet werden 
und ist nachweislich genauso wirksam 
wie Zahnseide für ein gesundes Zahn-
fleisch. Ausgestattet mit der neuartigen 
Hochleistungsdüse, individualisierbaren 
Einstellungen und Mikrotröpfchen-Tech-
nologie verbessert er in nur 60 Sekunden 
schonend und effektiv die Mundgesund-
heit und hilft dabei, die Bildung von Karies 
zwischen den Zähnen zu verhindern. 

tert am Morgen das Aufwa-
chen mittels sanfter Simulation des Son-
nenaufgangs und belebender Musik. Die 
Lichtintensität sowie die Helligkeit des 
Displays sind regulierbar und es können 
zwei unterschiedliche Alarmzeiten einge-
stellt werden. Der Nutzer kann zwischen 
zehn Radio-Speicherplätzen, Weckton 
und sechs Aufwachmelodien wählen. Am 
Abend fördert der WL 75 das Einschlafen 
dank Simulation des Sonnenuntergangs 
mit sanftem, rotem Licht sowie vier beru-
higenden Einschlafmelodien.

Prämierter Lichtwecker 
Erleichtert das Aufstehen  

und Einschlafen

Medisana 
Ausgezeichnete
BS 430 connect

Sonicare Air Floss Ultra für gesunde Zahnpflege

Schwarz ist angesagt 
Haartrockner sowie 
Volumen- und Locken- 
Styler sorgen jederzeit für 
die optimale Frisur

und nur von Soehnle

www.soehnle.de

Einzigartig 

Das neue Sortiment für  
Personenwaagen:

  Unverwechselbares Design  

  Neue Qualitätsstandards 

  Strukturierter Sortimentsaufbau  

  Volumenstarke Preislagen 

  Individuelle POS-Lösungen

Ihr Umsatzplus.  
Nur mit dem Marktführer.

170064_SOE_Anz_PW_LineUp2017_72x297_RZ.indd   1 07.03.17   17:27



18 electro   6  |  2017

»Goodbye Plastic Bottles«

 Kampf der Plastiklobby, Ver-
bot von PET-Einwegflaschen, Be-
wusstseinswandel innerhalb der Be-
völkerung: Im Rahmen einer großen 
Konferenz hat der weltweit führen-
de Wassersprudlerhersteller Soda-
stream gemeinsam mit Umweltbot-
schafter Hannes Jaenicke die neue 
Umweltkampagne »Goodbye Pla-
stic Bottles« vorgestellt. 
Ferdinand Barckhahn, Geschäfts-
führer von Sodastream Deutsch-
land: »Vor unseren Augen spielt sich 
gerade die größte Umweltkatastro-
phe der Menschheitsgeschichte ab 
und es wird Zeit, dass wir das end-
lich verstehen. In Deutschland wer-
den jährlich 17 Milliarden Plastikfla-
schen verbraucht, sieben Millionen 
Tonnen Plastikmüll landen jährlich 
in den Meeren, und wer im Super-
markt einen Fisch kauft, kann sicher 
sein, gesundheitsschädliches Mik-
roplastik mitzuessen. Die Bevölke-
rung, die Politik und vor allem die 
Industrie, die diesen Müll seit Jahr-
zehnten ungestraft verursacht, 
müssen endlich handeln.«
Mit einer Petition an das Bundes- 
umweltministerium, an Bundes-
kanzlerin Angela Merkel und die 
Bundesregierung soll unter an-
derem ein Komplettverbot von 
PET-Einwegflaschen bis 2025 ange-
stoßen werden und einzelne Mit-
arbeiter von Sodastream planen 
sogar, das Vakuum echter Umwelt-
politik mit der Gründung der PFD 
Partei für Plastikfreies Deutschland 
zu füllen. 
Unterstützt wird die Kampagne 
»Goodbye Plastic Bottles« auch von 
Schauspieler Hannes Jaenicke, der 
das Unternehmen seit Jahren im 
Kampf gegen die Plastiklobby be-
gleitet. Der Umweltaktivist fordert 
deshalb auch ein Einschreiten der 
Politik: »Unser Pfandsystem ist rei-
ne Augenwischerei und vom einst 
formulierten Ziel, die Einwegquote 
in Deutschland auf 20 Prozent zu re-
duzieren, sind wir meilenweit ent-
fernt. Im Gegenteil: Mit 55 Prozent 
ist sie aktuell höher denn je. Wenn 
Plastikflaschen weltweit verschwin-
den sollen, muss einer den Anfang 
machen. Ich unterstütze Sodastre-
am deshalb dabei, mit Deutschland 
voranzugehen. Trinkwasser ist das 
meistgeschützte Nahrungsmittel 
Deutschlands – und mit nur einem 
Sprudler vermeidet eine Durch-
schnittsfamilie 2.000 Plastikflaschen 
im Jahr.« Die Kampagne wird auf 
vielen Ebenen greifen und die In-
dustrie, die am Umweltskandal ver-
dient, nicht verschonen.

Die Nähmaschinen zum Modetrend

Modell Toyota »Super Jeans«
 Die Zeit, als die Jeans als Arbeitsho-

se Männerbeine umschloss, ist schon lan-
ge vorbei. Durch die Frauen sind die Jeans 
zum it-piece aufgestiegen. Die Figur wird 
mit der coolen Röhrenjeans noch vorteil-
hafter in Szene gesetzt, und wird die Jeans 
mit Blazer kombiniert, ist das Outfit heu-
te auch bürotauglich. Passend zu diesem 
Thema gibt es von Toyota die Super Jeans 
Nähmaschinen. Lässig, locker-leicht set-
zen sie Jeanstrends ohne Mühe um. Ver-
arbeiten dank Wippentechnik bis zu zwölf 
Lagen Stoff in einem Rutsch. Ein spezieller  
Fuß im Zubehör macht’s möglich. Er passt 
sich der Höhe der Stofflagen automatisch 
an und gleicht so die Übergänge über 
Kappnähte und Kanten aus. Für Jeanslieb-
haber ideal, um moderne Denimstoffe in 
modische Form zu bringen.

Beurer in Uttenweiler

Fünf Jahre Logistikzentrum
 Bereits seit fünf Jahren gehört das 

Beurer Logistikzentrum in Uttenweiler 
zum festen Bestandteil der Beurer GmbH 
und feierte am 19. April 2017 sein Jubilä-
um. Seit der Eröffnung im Jahr 2012 wurde 
die Lagerfläche um 5.850 Quadratmeter 
erweitert und umfasst heute eine Gesamt-
fläche von 16.380 Quadratmetern, auf der 
21.000 Palettenlagerplätze zur Verfügung 
stehen. In den vergangenen fünf Jahren 
konnten die täglichen Übersee-Container- 
entladungen verdoppelt werden. Heute 
bewältigen 80 Mitarbeiter und fünf Aus-
zubildende die logistischen Herausfor-
derungen. Täglich werden etwa 33.000 
Produkte in rund 600 Paketen und 250 
Paletten in den europaweiten Versand 
gebracht. Zeitgleich empfängt der Wa-
reneingang mit täglich sechs 40-Fuß-Con-
tainern heute die doppelte Menge als vor 
fünf Jahren am Standort möglich waren.

Prognose bestätigt

Leifheit bleibt auf Kurs
 Der Umsatz im Markengeschäft, in 

dem die Marken Leifheit und Soehnle ge-
führt werden, ging im ersten Quartal auf-
grund der hohen Vergleichsbasis des Vor-
jahres auf 52,7 Millionen Euro zurück, ein 
Minus von 4,6 Prozent. In den ersten drei 
Monaten 2016, dem stärksten Quartal des 
Vorjahres, war das Markengeschäft um 11,6 
Prozent gewachsen. Hierin waren Aktions-
umsätze enthalten, die im laufenden Ge-
schäftsjahr in späteren Quartalen geplant 

Brother CS 10

Damit macht das Hobby Spaß
 Mit der Brother CS10 bekommen 

anspruchsvolle Hobbynäher eine leicht zu 
bedienende, computergesteuerte Nähma- 
schine. Mit komfortablem LC-Display, das 
Funktionen und wichtige Nähinforma-
tionen anzeigt – von den 40 einpro-
grammierten Stichtypen samt passen-
dem Nähfuß bis hin zur Regelung von 
Stichlänge und -breite. Mit einstellba-
rer Fadenspannung oder auch mit einer 
Ein-Stufen-Knopflochautomatik in fünf 
Varianten. Ein leichtgewichtiger Allroun-
der, der nicht nur mit einer Nähgeschwin-
digkeit von 850 Stichen pro Minute beein-
druckt, sondern auch mit versenkbarem 
Sechs-Punkt-Transporteur für Freihand-
arbeiten, mit automatischem Nadelein-
fädler, Unterfaden-Schnellautomatik und 
Rückwärts-Nähfunktion punkten kann.

sind. Die Umsatzerlöse in den Kategorien 
Reinigen und Wäschepflege blieben weit-
gehend stabil – bei Küche und Wellbeing 
mussten Rückgänge hingenommen wer-
den. »Die deutlich positive Entwicklung in 
unseren Fokusmärkten Deutschland, Ost-
europa und E-Commerce belegt trotz der 
anspruchsvollen Vergleichsbasis des Vor-
jahres einmal mehr, dass wir mit der kon-
sequenten Umsetzung unserer Strategie 
›Leifheit 2020‹ und dem kontinuierlichen 
Ausbau unseres Produktportfolios auf 
Kurs liegen«, sagt Thomas Radke, Vor-
standsvorsitzender der Leifheit AG.

Nähen ist Trend Brother hat die Geräte dazu

Spezieller Gleitfuß extra zum Nähen von Jeans

Uttenweiler Logistikzentrum von Beurer

Weiterer Erfolg für die HEPT!
Erneut konnte die Fach-

handels-Road-
show HighEventProductTour 
seine Besucher überzeugen. In 
diesem Jahr traten insgesamt 
acht Partner zur dreiwöchigen 
HEPT-Tournee durch Deutsch-
land an: Die Teilnehmer AEG, 
Beurer, Jura, Jura Gastro, 
Kärcher, Kitchen Aid, Miele und 
Remington/Russell Hobbs zie-
hen eine rundum positive Bi-
lanz und lassen die Vorfreu-
de auf die Jubiläumstour im 
nächsten Jahr steigen, denn die HEPT fei-
ert dann ihren 15. Geburtstag.

Have a smart day!
Ihre

Annette Pfänder-Coleman
Chefredakteurin electro
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A. Pfänder-Coleman

»In ihrem 14. Jahr hat sich die 
HEPT einmal mehr als echter 
Publikumsmagnet erwiesen«, 
resümiert Rolf Diehl, Ge-
schäftsführer der Jura Elektro-
geräte Vertriebs-GmbH. »Nicht 
zuletzt die Verstärkung der Pre-
miumpartner wird dafür sor-
gen, dass auch in den nächs-
ten Jahren mit einem stetig 
steigenden Interesse an die-
ser ganz besonderen Ver-
anstaltung zu rechnen ist.«  
Michael Geisler, General Ma-

nager Small Appliances Electrolux DACH 
kommentiert: »Die Roadshow ist die per-
fekte Plattform, um unsere innovativen 
Produktneuheiten dem Fachpublikum 
zeitnah zu präsentieren und miteinander 
ins Gespräch zu kommen«.

Das Unternehmen Miele hatte seiner 
erstmaligen Teilnahme an der HEPT mit 
großer Spannung entgegengesehen. »Un-
sere Erwartungen wurden bereits am ers-
ten Tag übertroffen«, freut sich Frank 
Jüttner, Leiter Miele Vertriebsgesellschaft 
Deutschland, »denn wir konnten auf un-
serem Messestand auch die Fachhändler 
begrüßen und über unsere Produkte in-
formieren, die wir sonst bei Messen – die 
lediglich an einem Standort stattfinden – 
so nicht erreichen.« Bei Beurer wurde be-
sonders die Akzeptanz für das neue Pre-
mium Wellness Konzept gelobt und Jura 
Gastro zieht das Fazit, das der Fachhan-
del die Steilvorlage zur Eroberung von 
Deutschlands Büros begeistert aufnimmt.
 
Bei Kärcher standen dieses Mal neben 
den Neuheiten auch neue Vermarktungs-
konzepte im Mittelpunkt, beispielsweise 
die Krümelmonster-Kampagne mit dem 
Staubsauger VC 5 Premium. Bei Kitchen 
Aid wurde die multitalentierte Küchen-
maschine mit rund 20 verschiedenen Vor-
sätzen in den Fokus gerückt. Der weltweit 
erste Haarglätter mit hängenden Styling-
platten war das Produkthighlight bei Re-
mington. »Mit dieser Weltneuheit zeigen 
wir unsere Innovationskraft und Kom-
petenz im Bereich Haarstyling, was auch 
beim Handel sehr gut ankam«, informiert 
Thomas Klüsener, General Manager Ap-
pliances DACH für die Marken Remington 
und Russell Hobbs. Zudem wurden neue 
Grillgeräte unter der Marke »George Fore-
man« gezeigt. In diesem Sinne . . .

Testmethoden für das Energie- 
Label auf dem Prüfstand

 Der Europäische Gerichtshof 
in Luxemburg hat am 11. Mai 2017 ei-
ner von Dyson vorgebrachten Be-
schwerde gegen die Europäische 
Kommission stattgegeben und so-
mit das Urteil des Gerichts der Euro-
päischen Union aufgehoben. Dyson 
hatte eine gerichtliche Überprüfung 
der irreführenden Testmethoden, die 
dem Energielabel zu Grunde liegen, 
erwirkt, da diese nicht der häuslichen 
Anwendung entsprechen. Zukünftig 
sollen Staubsauger demnach auch im 
vollen Zustand geprüft werden. Die 
von der Europäischen Kommission 
im Einklang mit einigen der großen 
Hersteller ausgearbeiteten Vorschrif-
ten legen fest, dass die Leistung von 
Staubsaugern leer und ohne Staub 
geprüft wird. Eine Prüfung der Leis-
tung ohne Staub ist nicht repräsen-
tativ und irreführend. Im Gegensatz 
zu Zyklon-Staubsaugern verstopfen 
Staubsauger mit Beuteln und Filtern 
beim Gebrauch mit Staub, was oft zu 
einem Verlust an Saugkraft führt. Ver-
braucher können unter Umständen 
einen Staubsauger kaufen, der vor-
geblich der »A-Kategorie« entspricht, 
dessen Leistung jedoch, wenn er sich 
mit Staub füllt, auf die Energieeffizi-
enzklasse »D oder E« absinkt.

Management

Strebl verlässt De’Longhi
 Christian Strebl, Commercial Direc- 

tor der De’Longhi Deutschland GmbH und 
zuständig für die drei Marken De’Longhi, 
Kenwood und Braun, wird das Unterneh-
men Ende Juli 2017 auf eigenen Wunsch 
verlassen. Strebl ist 2007 zu De’Longhi ge-
kommen und hat das Unternehmen und 
dessen einzigartige Erfolgsgeschichte 
zehn Jahre begleitet und maßgeblich zu 
diesem Erfolg beigetragen. Er startete 
als Vertriebsleiter Zentralkunden der 
De’Longhi Deutschland, bevor er nach di-
versen Stationen innerhalb des Unterneh-
mens, unter anderem als Vertriebschef für 
die umsatzstärkste Marke De’Longhi, ver-
antwortlich zeichnete und seit 2015 als 
Commercial Director die Geschicke der 
drei Marken führte. Das Unternehmen 
konnte seinen Umsatz in dieser Zeit von 
unter 100 Mio. Euro auf einen zuletzt er-
wirtschafteten Rekordumsatz von 254 
Mio. Euro im Jahre 2016 entwickeln. 

INVESTITION
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40 €

114 Mio.
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 Mit Volldampf zu mehr Umsatz
 Profi tieren Sie jetzt von der Frühjahrs-Kampagne für    
 Braun Dampfbügelstationen CareStyle 3 & 7

Die iCare Technologie der Braun Dampfbügelstationen er-
möglicht alle Stoffe mit nur einer voreingestellten Temperatur 
zu bügeln. Inspiriert von der Form eines Snowboards gleitet 
die abgerundete 3D BackGlide Bügelsohle über Knöpfe, 
Taschen und Reißverschlüsse – sogar rückwärts! Das spart 
Zeit und macht das Bügeln jetzt (männer)einfach.

Beim Kauf einer CareStyle 3 oder 7 Dampfbügelstation erhält 
der Endkunde bis zu 40 € zurück. Unterstützt wird die attrak-
tive Mehrwert-Aktion durch ein umfangreiches POS-Paket 
für den Handel sowie den gemeinsamen Produkt-Tipp von 
Braun und BILD.de. Informieren Sie sich bei Ihrem Braun 
Außendienst oder auf www.braunhousehold.de


