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Viel Lob und Begeisterung:  
»Das war die beste Expertenrunde«
Selten waren sich die 

Teilnehmer einer 
electro-Expertenrunde in ih-
rem Urteil so einig, wie bei 
der abschließenden Bewer-
tung des jüngsten Round-Ta-
ble-Gesprächs anlässlich der 
diesjährigen HighEventPro-
ductTour – HEPT – in Nürn-
berg. Für die mit mehr als 
zwei Stunden Dauer längs-
te Expertenrunde gab es 
nicht nur wegen der klug zur 
Diskussion gestellten, aktuellen Bran-
chenthemen viel Lob und Begeisterung.

Auch die optimale Zusammensetzung 
des Teilnehmerkreises, für den electro  
eine besonders große Zahl hochkarätiger 
Persönlichkeiten gewinnen konnte, sorg-
te für eine außergewöhnlich gute Schluß-
bilanz der Veranstaltung, die in dem Satz 
gipfelte: »Das war die beste electro-Ex-
pertenrunde aller Zeiten!« 

In der Tat wurden noch nie bei einer 
electro-Expertenrunde die Themen so 
leidenschaftlich, ausdauernd und hoch-
motiviert diskutiert wie auf dieser Veran-
staltung der Superlative am 10. Mai 2017 
in den Seminarräumen der Jura Elektro-
geräte Vertriebs-GmbH. 

Kein Wunder: Es ging schließlich um die 
immer noch brennend aktuellen Bran-
chenthemen Omnichannel und neue He-
rausforderungen für den Außendienst  
(siehe Bericht auf den Seiten 8 und 9). 

Lutz Rossmeisl

Herzlichst, Ihr

electro Herausgeber 
Lutz Rossmeisl

Wie bei electro üblich, waren 
die Vorbereitungen zu dieser 
Gesprächsrunde sehr gründ-
lich. Entsprechend sorgfältig 
war auch die Auswahl der The-
men, die wie immer bereits im 
Vorfeld der Veranstaltung den 
Teilnehmern zugänglich ge-
macht wurden. 

Diese als beispielhaft gelten-
de Organisation der electro- 
Expertenrunden, die von Indus-

triepartnern, Fachhandelskooperationen 
und der GfK vorbildlich unterstützt wird, 
hat sich auch dieses Mal hundertprozen-
tig bewährt und ganz entscheidend zum 
Gelingen der Expertenrunde beigetragen. 
Dafür gab es von den Teilnehmern der 
Nürnberger Veranstaltung ebenfalls viel 
Lob und Anerkennung.

Zusammenfassend darf ich sagen: Das 
überaus positive Echo macht wirklich Mut 
und deshalb freue ich mich schon heute 
auf die nächste electro-Expertenrunde. 

Ich wünsche Ihnen gute Geschäfte und 
weiterhin viel Erfolg!
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 In Deutschland werden pro Minu-
te 360 Elektrokleingeräte und 80 bis 90 
Elektrogroßgeräte verkauft. Rein rech-
nerisch betrachtet entspricht dies 35 
Staubsaugern, 33 Heißgetränkeauto-
maten, 20 Wasserkochern, 10 Toastern, 
20 Haarstylern und 27 Haartrocknern, 
die täglich pro Minute über den Laden-
tisch gehen. Der Umsatz im Bereich SDA 
ist laut der GfK von April 2015 bis März 
2016 von 3,7 auf 3,8 Milliarden Euro im 
Vergleichszeitraum 2016 bis 2017 ange-
stiegen. »Die Elektrokleingeräte gehö-
ren zweifelsohne zu den Wachstums- 
treibern in der Branche«, erläutert 
Andreas Peplinski, Leiter Elektroklein-
geräte Deutschland GfK Retail and Tech-
nology GmbH. Im ersten Quartal 2017 
verzeichnet die GfK Steigerungen unter 
anderem in diesen Marktsegmenten: Ak-
ku-Stielsauger plus 57 Prozent, Saugro-

Andreas Peplinski
Leiter Elektroklein- 
geräte Deutschland
GfK Retail and 
Technology GmbH

Ihre Anregungen und Ideen  
für die nächste Expertenrunde

 electro macht es sich bei der 
Auswahl aktueller und brisanter Bran-
chenthemen für die Expertenrunden 
nicht leicht. In der Redaktion wer-
den frühzeitig Themen vorgeschla-
gen, später wieder verworfen. Neue-
re, aktuellere Themen kommen in die 
Auswahl, dann gehen entsprechen-
de Informationen an die Gesprächs-
runden-Teilnehmer. Mit ihnen wer-
den die Themen abgestimmt, bis 
die  endgültige Auswahl feststeht. 
An diesem Themenfindungs-Prozess 
sind selbstverständlich auch Händ-
ler beteiligt. electro würde es des-
halb begrüßen, wenn sich noch sehr 
viel mehr Händler mit Themenvor-
schlägen an uns wenden, entweder 
per E-Mail oder Telefon. Wir wissen, 
dass unsere Leserinnen und Leser die 
Branche aus dem Effeff kennen und 
dass sie aufgrund ihrer täglichen Ar-
beit und praktischen Erfahrung am 
POS vermutlich die besten Themen-
vorschläge machen könnten. Zögern 
Sie deshalb bitte nicht und lassen 
Sie uns möglichst noch heute wis-
sen, welches Problem Ihnen auf den 
Nägeln brennt und welches aktuelle 
Branchenthema man Ihrer Meinung 
nach unbedingt diskutieren soll-
te. Wir freuen uns auf Ihre Vorschlä-
ge unter rossmeisl@ce-markt.de oder  
telefonisch unter 09 11 - 9 70 90 30.

boter plus 63 Prozent, multifunktiona-
le Nass-/Trocken-Sauger plus 35 Prozent, 
Luftreiniger plus 115 Prozent sowie Kaf-
feevollautomaten plus acht Prozent. Eine 
zweistellige Erhöhung kann bei vernetz-
ten Elektrokleingeräten – also Geräte, die 
zusätzlich mit einer App-Steuerung funk-
tionieren – festgestellt werden. Dazu ge-
hören beispielsweise smarte elektrische 
Zahnbürsten, Kaffeevollautomaten, Heiß-
luftfritteusen sowie Blutdruckmessgeräte.

GfK*

Aktuelle Marktentwicklungen

* Quelle: GfK Retail and Technology, GfK Panelmarkt,  
 April 2016 bis März 2017, Januar bis März 2017



HEPT 
Die Erfolgsgeschichte der HighEventPro-
ductTour ist um ein Kapitel reicher: Erst-
mals startete die HEPT mit insgesamt acht 
Partnern ihre dreiwöchige Tour durch 
Deutschland und blickt am Ende auf ein 
sehr besucherstarkes Jahr und hohe Or-
derbereitschaft seitens des Handels zu-
rück. Die teilnehmenden Aussteller AEG, 
Beurer, Jura, Jura Gastro, Kärcher, Kitchen 
Aid, Miele sowie Remington/Russell Ho-
bbs ziehen eine rundum positive Bilanz 
und lassen die Vorfreude auf die Jubilä-
umstour im nächsten Jahr steigen. Denn 
dann heißt es zum 15. Mal: Willkommen 
auf der HEPT und die ersten Standor-
te sind bereits gebucht, verkündete Rolf 
Diehl, Geschäftsführer der Jura Elektroge-
räte Vertriebs-GmbH

electroplus 
»Wir machen das Leben leichter«, so lautet 
der Slogan des deutschlandweit vertrete-
nen Shopkonzepts electroplus der Biele-
felder EK Servicegroup. Das Konzept wur-
de mit Händlern und externen Fachleuten 
kundennah entwickelt und richtet sich 
nach den Ansprüchen, Wünschen und 
dem Verhalten der Endverbraucher. So 
geht es einerseits um die Anpassung an 
das digitale Zeitalter und andererseits um 
die Stärkung am POS. Für einen zufriede-
nen Endverbraucher sprechen die bereits 
44 umgesetzten Stores – weitere sind für 
2017 in Planung. Direkt überzeugen kann 
man sich bei den zuletzt im März 2017 er-
öffneten Filialen: electroplus Maschke in 
Hildesheim, electroplus Wendrich in Soest 
und electroplus Jacobsen in Husum.

SEHEN
ORDERN
ABRAUMEN

WELTWEITER ORDERPLATZ NR. 1
IFA-BERLIN.DE

CE-Markt_Elektro_IFA2017_Handel_210x151_de.indd   1 06.06.2017   08:43:01

Bundesweiter Aktionstag
 Der »Tag der Küche« ist auf In-

itiative der Arbeitsgemeinschaft Die 
Moderne Küche e.V. (AMK) ins Leben 
gerufen worden und findet zum sieb-
zehnten Mal in diesem Jahr am Sams-
tag, den 30. September, bundesweit 
statt. Küchenfachhandel, Küchen-
studios, Küchenabteilungen machen 
von Nord bis Süd und Ost bis West 
mit und zeigen moderne Küchen mit 
professionellen Ausstattungen.

Erfolgreiche HEPT 2017 Berthold Niehoff, Frank Göring, Frank Jüttner, Markus Bisping, Falko 
Langhorst, Martina Grosch, Thomas Klüsener, Tobias Hoffmann, Lars Stremke und Rolf Diehl

Neue Filiale electroplus Wendrich in Soest
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MO Unternehmensberatung 
Nach mehr als einjähriger schwerer Krank-
heit ist Siegfried Olschewski am 18. 
Mai 2017 verstorben. Vielen in der Bran-
che war er als Personaltrainer »Mein Chef 
heißt Kunde« bekannt und er pflegte über 
ein Jahrzehnt eine erfolgreiche Koopera-
tion mit der Wertgarantie. »Mehr als zehn 
Jahre lang hat Siegfried Olschewski als 
führender Kopf der MO Unternehmens-
beratung mit der Wertgarantie Group zu-
sammengearbeitet und unserem Unter-
nehmen dabei wichtige Impulse für eine 
erfolgreiche Vertriebsarbeit gegeben«, so 
Thomas Schröder, Vorsitzender des Vor-
stands der Wertgarantie AG. »Die Wertga-
rantie-Group wird Siegfried Olschewski 
ein ehrendes Andenken bewahren. Un-
sere Gedanken sind bei seiner Frau Ma-
nuela und allen Angehörigen.« Auch wir 
sind über die Todesnachricht tief betrof-
fen, waren wir doch ebenfalls viele Jah-
re intensiv mit ihm verbunden. Seine un-
vergleichliche Art und sein einzigartiger 
Charakter werden uns für immer in guter 
Erinnerung bleiben. Er kombinierte sein 
verkäuferisches Geschick perfekt mit sei-
nen pragmatischen und zielorientierten 
Strategien. Mit Olschewski hat die Bran-
che eine Persönlichkeit verloren, deren 
Bestrebung es immer war, die Verkäufer 
am POS erfolgreich zu trainieren. Dieses 
Jahr hätte er im August seinen 60. Ge-
burtstag gefeiert. Es hat nicht sollen sein. 
Wir trauern um einen geschätzten Ge-
schäftspartner und fühlen mit seiner Frau, 
seinen Kindern und der gesamten Familie.

Siegfried Olschewski † 
Der langjährige 
Unternehmensberater
starb am 18. Mai 

Christian Strebl
Leiter Vertrieb und 
Marketing Severin 
Elektrogeräte GmbH

Sabrina Pescher
Sales Manager 
Nordrhein-Westfalen 
und Niedersachen für 
myJupiter

Severin 
Zum 1. August 2017 wird Christian Strebl 
die Verantwortung für den Gesamtver-
trieb sowie das Marketing der Severin 
Elektrogeräte GmbH und damit für das 
Severin Markengeschäft übernehmen. In 
dieser Funktion berichtet der 43-jährige 
direkt an den geschäftsführenden Gesell-
schafter Rudolf Schulte und ist als Proku-
rist auch Mitglied der Geschäftsleitung. 
In der Elektrobranche verfügt Strebl über 
umfassende Marktkenntnisse und blickt 
aktuell auf rund zehn Jahre bei De’Longhi 
zurück. Zuletzt war der Branchenexper-
te als Commercial Director der De’Longhi 
Deutschland GmbH tätig und für die Mar-
ken De’Longhi, Kenwood und Braun ver-
antwortlich. Davor sammelte er unter 
anderem vielfältige Erfahrungen als Ver-
kaufsleiter und Key Accounter bei Petra 
Electric und Laurastar Deutschland. Strebl 
zeichnet ein ausgeprägter Sinn für strate-
gische Entwicklungen und Trendthemen 
aus. Qualitatives Wachstum, neue Impul-
se für den Handel in einer gemeinsamen, 
nachhaltigen Partnerschaft stehen für ihn 
zusammen mit seinem Team im Fokus.

myJupiter 
Die Marke myJupiter besetzt die Sales 
Manager Stelle im Westen neu. Ab so-
fort wird Sabrina Pescher für Kunden in 
Nordrhein-Westfalen und Niedersach-
sen unterwegs sein und das neue my 
Jupiter sowohl im GPK als auch Elektrobe-
reich vertreten. Die Liebe zum Handel, so 
die 33-jährige, zieht sie nach eineinhalb 
Jahren als Kundenbetreuerin und Nach-
wuchsführungskraft der Allianz zurück in 
den Außendienst. Hier war sie zuvor bei 
der Firma Dyson aktiv, nachdem sie ihre 
Karriere unter anderem als Verkaufsleite-
rin im namhaften Lebensmitteleinzelhan-
del – wie Lidl – vorangetrieben hat. Der 
Bezug zum Handel, Lebensmitteln und 
der Freude am Verarbeiten derselben sind 
der zweifachen Mutter gegeben, so dass 
sie das Sales Team rund um Geschäftsfüh-
rer Christian Echtler perfekt ergänzt, um 
die Potentiale des Gebiets für das Wer-
nauer Unternehmen zu erschließen.

Samsung 
Samsung Electronics GmbH erweitert 
den Hausgeräte-Vertrieb in den Berei-
chen Key Account und Regional Sales in 
seinem »Jahr des Handel(n)s«. Neben der 
Förderung interner Mitarbeiter konnte 
mit Elmar Peikert ein externer Vertriebs- 
profi für das Team um Detlev Müller- 
Bertram gewonnen werden. Im Zuge des-
sen werden einzelne Verantwortungsbe-
reiche umstrukturiert und gezielt auf die 
Qualitäten des neuen Teams ausgerichtet. 
Die Neuausrichtung und Erweiterung des 
Vertriebspersonals kennzeichnen wich-
tige Bestandteile der 3-Jahres-Strategie 
für Samsung Hausgeräte und unterstüt-
zen maßgeblich den aktuell verfolgten 
Wachstumskurs. Nach langjähriger Erfah-
rung als Key Account Manager für Sam-
sung Home Appliances übernimmt Ralf 
Meschkewitz einen erweiterten Verant-
wortungsbereich im Vertriebsteam und 
führt künftig das Key Account Manage-
ment an. Durch seine mehrjährige Erfah-
rung als Regionalverkaufsleiter für die 
Samsung Electronics GmbH leitet der er-
fahrene Branchenmann Martin Senzel 
zukünftig den Bereich Regional Sales und 
ist damit für die Betreuung und den Aus-
bau des stationären Handels verantwort-
lich. Mit fünf Jahren Vertriebserfahrung 
bei Samsung steigt Jari Sabir zum neu-
en National Key Account Manager Groß-
handel und Hypermarkets bei Samsung 
Home Appliances auf. 

Candy 
Die Candy Group hat ein Rekordjahr hin-
ter sich. Mit dem Jahresabschluss vom 
31. Dezember 2016 wurde die historische 
Schwelle von 1 Milliarde Euro überschrit-
ten. Zudem konnte das Unternehmen 
seine Marktanteile in Europa laut GFK im 
Vergleich zu 2015 auf 20 Prozent deutlich 
steigern, was Candy zu der am schnellsten 
wachsenden Unternehmensgruppe un-
ter den großen Akteuren im Hausgeräte-
markt macht. Candy, das sich vollständig 
im Besitz der Familie Fumagalli befindet, 
bestätigt damit seine Führungsrolle und 
sein Wachstumspotenzial in einem Markt, 
der nach der Krise der vergangenen Jah-
re einen deutlichen Anstieg von Investiti-
onen und Verbrauchern verzeichnet.

Amica 
Im Rahmen des rasanten Wachstums der 
letzten Jahre richtet Amica sein komplet-
tes Außendienstteam abschließend zum 
1. Juli 2017 auf die Vertriebskanäle Elek-
tro- und Möbelhandel aus. »Mit diesem 
Schritt realisieren wir unser Ziel noch ef-
fektiver auf die doch sehr unterschied-
lichen Anforderungen – die diese Ab-
nehmergruppen an uns stellen – aus,« so 
Zbigniew Platek, Geschäftsführer Ami-
ca International GmbH. Neben der Auf-
teilung des Teams erhöht Amica seine Ka-
pazität im Außendienst mit den beiden 
neuen Kollegen Jens Fugmann ab 1. Juni 
für den Möbelhandel und ab 1. Juli mit ei-
nem weiteren Fachmann für den Elek- 
trohandel. Insgesamt stehen den Amica 
Kunden dann insgesamt elf spezialisierte 
Außendienstmitarbeiter im Elektrohandel 
und vier im Möbelhandel zur Verfügung. 

FÜR KLEINE
FIRMEN UND
GROSSE
FAMILIEN

Neue Lust auf Kaffee.

www.nivona.com
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(kn) Im Elektrokleingerätemarkt gehören Kaffeevollautomaten 
nach wie vor zu den interessantesten Wachstumssegmenten. 
Der Handel räumt deshalb in seiner Werbung den Kaffeevoll- 
automaten den größten Anteil ein. Dies geht aus einer Studie 
hervor, die IFR-Monitoring exklusiv für electro durchgeführt hat

Exklusiv-Studie für electro

In der Handelswerbung liegen 
Kaffeevollautomaten weit vorne

Zahlen des Statistischen Bun-
desamtes machen deut-

lich, welche Chancen sich mit der Ver-
marktung von Kaffeevollautomaten dem 
Handel  bieten, wenn er die noch nicht 
ausgeschöpften Potenziale in diesem spe-
ziellen Marktsegment jetzt zu seinem Vor-
teil nutzt. So betrug die Ausstattung der 
privaten Haushalte in Deutschland mit 
Kaffeevollautomaten im vergangenen 
Jahr laut Statistischem Bundesamt gerade 
mal 15,6 Prozent. Da ist also noch sehr viel 
Luft nach oben. Demgegenüber lag die 
Haushaltsaustattung mit Filterkaffeema-
schinen bei 58,5 Prozent.

In ihrer exklusiv für electro durchge-
führten Studie haben die Marktforscher 
von IFR Monitoring die Handelswerbung 
(Prospekte) für Kaffeevollautomaten und 
die klassischen Filterkaffeemaschinen 
analysiert. Dabei lag wie immer der Fokus 
auf dem Fachhandel und der Großfläche. 
Die Frage lautete: Wie hat sich die Print-
werbung für Filterkaffeemaschinen und 
Kaffeevollautomaten in den Handelskanä-
len entwickelt?

»Die Kaffeevollautomaten haben über 
den langen Beobachtungszeitraum von 
23 Monaten mit Abstand den größten An-
teil an der Handelswerbung beim Fach-
handel sowie in der Großfläche«, so Joerg 
Rosskamp, International Category Con-
troller GfK Consumer Chices /IFR Moni-
toring, zum Ergebnis der Studie. »Begin-
nend im herbstlichen Oktober steigt die 
Anzahl der Bewerbungen für die Kaffee-
vollautomaten kontinuierlich an und fin-
det ihren Peak im Dezember zum Weih-
nachtsgeschäft.«

Während laut IFR in der Großfläche die 
Anzahl der Bewerbungen für die Filterma-
schinen auf gleichbleibenden Niveau ist, 
gibt es im Fachhandel immer wieder par-
allele Bewegungen in der Werbefrequenz 
für die klassischen Filtermaschinen. So 
liegt die Schlussfolgerung nahe, dass die 
Großfläche im Saisongeschäft vermehrt 
nur die Kaffeevollautomaten bewirbt, wo-
hingegen der Fachhandel auf beide Pro-
duktsegmente setzt. In der Studie wurde 
auch untersucht, welche speziellen Preis-
segmente für die Kaffeevollautomaten 
beworben wurden. Dabei hat sich heraus-
gestellt, dass die Großfläche während der 
letzten 23 Monate durchgängig alle Seg-
mente von 200 bis 1.000 Euro bewirbt. 

Während das Segment 600 bis 800 
Euro kontinuierlich Anteile verliert – auf 
aktuell um die zehn Prozent im Mai 2017 – 
baut das Segment 400 bis 600 Euro seine 
Anteile sukzessive aus und ist bis auf we-
nige Monate das meist beworbene Seg-
ment der Großfläche. Starke Schwankun-
gen sind im Segment 200 bis 400 Euro 
zu beobachten – immer wieder wurden 
sprunghaft mehr Kaffeevollautomaten 
in diesem Segment beworben. Auch das 
hochpreisige Segment von 800 bis 1.000 
Euro konnte nach und nach seinen Anteil 
ausbauen. »Die Segmente ab 1.000 Euro 
haben wir für die Großfläche nicht darge-
stellt, da die Anteile im unteren einstelli-
gen Prozentbereich liegen«, erklärt IFR. 

Der Fachhandel hat laut Rosskamp die 
während der letzten Jahre stark beworbe-
nen  hochpreisigen Segmente über 1.000 
Euro in den letzten Monaten stetig redu-
ziert. Umgekehrt hat es einen überpro-
portionalen Anstieg im Segment 800 bis 
1.000 Euro und auch im Niedrigpreisseg-
ment 200 bis 400 Euro gegeben.  Die Stu-
die wurde im Zeitraum Juli 2015 bis Mai 
2017 durchgeführt. 

Großfläche Anzahl der Bewerbungen von 
Filtermaschinen und Vollautomaten

Fachhandel Anzahl der Bewerbungen von 
Filtermaschinen und Vollautomaten

Deutscher Bildungspreis 2017 
für Liebherr-Hausgeräte

 Für das Azubi-Angebot 
»Ziel-Lernsystem« hat Liebherr- 
Hausgeräte aus Ochsenhausen ge-
meinsam mit Develop-People den 
deutschen Bildungspreis 2017 in der 
Kategorie Ausbildung erhalten. Un-
ter der Schirmherrschaft von Bun-
desbildungsministerin Johanna 
Wanka und begleitet von einem 
wissenschaftlichen Beirat zeich-
net die TÜV-Süd-Akademie da-
mit Konzepte im betrieblichen Bil-
dungsmanagement aus. Mit dem 
»Ziel-Lernsystem« wurde ein Ausbil-
dungsansatz geschaffen, mit dem 
die Selbstverantwortlichkeit von 
Azubis für ihr Lernen nachhaltig ver-
bessert wird.

Preisübergabe (v.l.n.r.) Laudator  
Prof. Dr. Friedrich Hubert Esser (Präsident 
des Bundesinstituts für Berufsbildung 
BIBB in Bonn), Martin Braun (Develop- 
People), Christoph Roth (Liebherr- 
Hausgeräte Ochsenhausen GmbH)

Vegane Rezepte jetzt auf 
FreshMAG von Liebherr

 FreshMAG ist das Magazin 
für Frische und Lifestyle von Lieb-
herr-Hausgeräte. Neben Produkt-
vorstellungen, Tipps und Tricks rund 
um die Themen Kühlen und Gefrie-
ren stellt die Redaktion auch immer 
leckere Rezepte vor. Mit der bekann-
ten italienischen Foodbloggerin 
Francesca Bettoni wird die Redak-
tion um ein prominentes Mitglied 
aus der Foodblogger-Comunity er-
weitert. Ihr Steckenpferd: vegane 
Küche. »Meine tägliche Herausfor-
derung ist es, den Mythos zu ent-
larven, dass gesunde Rezepte lang-
weilig und geschmacklos sind. Ich 
experimentiere gerne in der Küche 
und entwickle neue Rezepte mit na-
türlichen Zutaten. Meine Rezepte 
kommen ohne Mehl und raffinier-
ten Zucker aus, sind cholesterinfrei, 
glutenfrei und ohne überschüs-
siges Fett, aber mit extra viel Ge-
schmack!«

Mit zahlreichen Gästen aus Handel, Politik und Presse feierten 
Grundig und Beko in Neu-Isenburg die Einweihung des neuen 
deutschen Headquarters sowie der gemeinsamen Brand Gallery

»Ready for take-off«

Gelungener Auftakt für die neue
Deutschlandzentrale von Grundig

Unter dem Motto »Ready for take- 
off«, angelehnt an die Nähe 

zum Frankfurter Flughafen, wurde am 
30. Mai 2017 die neue Deutschlandzen-
trale und der gemeinsame  Showroom 
– die Beko und Grundig Brand Gallery – 
feierlich eröffnet. Dem »Last Call for Boar-
ding« zur gemeinsamen Eröffnungsfeier 
folgten knapp 200 Gäste – darunter Of-
fenbachs Landrat Oliver Quilling sowie 
Fraport Pressesprecher Alexander Zell, 
der das Motto des Abends als Gastred-
ner perfekt verkörperte. Mit dem symbo-
lischen Durchschneiden des roten Bandes 
ermöglichte Sühel Semerci, Geschäfts-
führer von Grundig und Beko, das lang er-
wartete erste Boarding für die »Beko und 
Grundig Brand Gallery«.

Mit dem neuen Showroom erhalten 
die Marken Grundig und Beko eine ge-
meinsame Basisstation und sind start-

bereit für die Präsentation ihrer Produk-
te. Der 560 Quadratmeter große, in zwei 
Markenbereiche unterteilte Raum, bietet 
Händlern, Gästen und Mitarbeitern eine 
perfekte Atmosphäre, um das Produkt-
portfolio von beiden Unternehmen zu er-
leben. Vor allem der Elektro-Fachhandel 
sowie der Möbel- und Küchenfachhandel 
profitiert von den neuen Räumlichkeiten.

Der Markenauftritt unter einem Dach 
ergibt sich für den Geschäftsführer beider 
Unternehmen nicht nur aus der unmit-
telbaren Nähe zur Deutschlandzentrale. 
»Mit der Beko und Grundig Brand Gal-
lery setzen wir ein Signal für die Zukunft 
der beiden Unternehmen in Deutsch-
land und Europa,« resümiert Sühel Se-
merci. »Im Home Electronics Markt wer-
den Beko und Grundig auch zukünftig als 
getrennte Marken auftreten – aber mit ei-
nem gemeinsamen Zuhause und als star-

ke Allianz,« informiert der Ge-
schäftsführer weiter.
Auch der anwesende CCO 
der Arcelik-Gruppe – Ragip 
Balcioglu – sieht einen kla-
ren Vorteil des gemeinsamen 

Eröffnung der neuen Beko und 
Grundig Brand Gallery 
(v.l.n.r.) Alexander Zell, Ragip 
Balcioglu, Sühel Semerci, Christian 
Struck und Oliver Quilling 
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Standortes. Für ihn sind Grundig und Beko 
wichtige Unternehmen für den Markt in 
Deutschland aber auch europaweit. Zu-
künftig soll die Internationalisierung bei-
der Marken noch weiter vorangetrie-
ben werden, daher ist der gemeinsame 
Hauptsitz und ein großer Showroom in 
der Nähe des Frankfurter Flughafens eine  
logische Konsequenz.
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 Georg Fröhlich, Geschäftsführer Donat  
 Hutter GmbH
 Bernhard Hörsch, Leiter Vertrieb Miele  

 Vertriebsgesellschaft Deutschland
 Jacqueline Posner, Inhaberin EP: Fischer 
 Gerhard Künzel, Geschäftsführer TeVi Markt  

 Handels GmbH
 Falko Langhorst, Senior Key Account Manager  

 Germany & Austria Kitchen Aid SDA
 Klaus Hirschle, Vertriebsleiter Alfred Kärcher    

    Vertriebs-GmbH

 Lutz Rossmeisl, Herausgeber CE-Markt electro 
 Rolf Diehl, Geschäftsführer Jura Elektrogeräte 

  Vertriebs-GmbH 
 Thomas Klüsener, General Manager Appliances 

 DACH Remington/Russell Hobbs
 Berthold Niehoff, Vertriebsleiter Beurer GmbH
 Frank Göring, Geschäftsführer Jura Gastro  

 Vertriebs-GmbH
 Martina Grosch, Head of Regions Elektro- 

 handel, Electrolux Hausgeräte GmbH 
 Wiebke Reineke, Leitung Verkaufsförderung    

     und PR Jura Deutschland
 Tobias Hoffmann, Customer Relationship  

 Manager Small Appliances  Electrolux  
 Hausgeräte GmbH
 Jochen Reining, Head of Trade Marketing  

 DACH Remington/Russell Hobbs
 Andreas Peplinski, Leiter Elektrokleingeräte   

    Deutschland GfK Retail und Technology GmbH
 Dirk Wittmer, Geschäftsführer Euronics XXL  

 Johann+Wittmer GmbH
 Markus Bisping, Vertriebsleiter Beurer GmbH

Im Rahmen der HighEventProductTour in Nürnberg trafen sich 
auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Branchenvertreter zu 
einem Round-Table-Gespräch, um über die Zukunft des Handels 
zu diskutieren. Wir sind der Meinung, das ist eine Pflichtlektüre
für Handelspartner, die auch zukünftig erfolgreich sein wollen

Wie fit sind Händler und wie fit ist der Außendienst im Bereich Omnichannel?

Wer zukünftig stationär verkaufen 
will, muss online kommunizieren!

Gleich zu Beginn wollen wir Ihnen 
die für uns wichtigste Aus-

sage dieser Gesprächsrunde von Euro-
nics-Händler Dirk Wittmer nicht vorent-
halten: »Die künftige Herausforderung 
für den stationären Handel liegt darin, 
wie er sich online präsentiert und wie er 
im Internet wahrgenommen und vor al-
lem gefunden wird.« Auch Fachhändlerin 
Jacqueline Posner, Inhaberin zweier 
EP-Geschäfte in Frankfurt sieht das so: 
»Unser größtes Problem ist die Sichtbar-
machung für die Kunden im Internet und 
alleine können wir das nicht stemmen«.

Fakt ist, dass die Kunden – und zwar 
über alle Altersgruppen hinweg – heute 
zuerst im Netz googeln, wenn sie konkret 
etwas suchen. Egal, welche Suchbegrif-
fe man eingibt – von der Waschmaschi-
ne, über den Kaffeevollautomaten bis 
zum Toaster – die ersten fünf, sechs Posi-
tionen sind überwiegend mit Otto, Ama-
zon, Idealo, Check24, AO und Co. besetzt. 
Neuerdings findet man hier auch die Eu-

ronics aufgelistet, die seit dem letzten 
Jahr das Online-Feld aktiv bespielt. Aber 
das Händlernetz ist noch nicht konsumen-
tenfreundlich abgedeckt, denn der Kunde 
fährt keine 50 Kilometer, um einen Was-
serkocher abzuholen. Hier sind also alle 
Elektrohändler aufgerufen, sich aktiv bei 
ihren Kooperationen zu beteiligen, um 
sich künftig den Giganten gegenüber zu 
behaupten und um als Händler »um die 
Ecke« überhaupt im Internet wahrgenom-
men zu werden. Das soll jetzt nicht hei-
ßen, dass der Händler zum Online-Händ-
ler mutiert und sich zu Amazon begibt, 
sondern er muss Multichannel-Händler 
werden und einen Teil seines relevanten 
Warenangebotes online stellen.

Dem Händler muss dabei die Angst vor 
der Technik genommen werden, darüber 
sind sich alle Gesprächsteilnehmer einig. 
»Technik beißt nicht«, bringt es Wiebke 
Reineke auf den Punkt. Bei der Euronics 
hat man sich zum Beispiel nicht für einen 
einheitlichen nationalen Online-Shop ent-

schieden, sondern es wird ein Kernsor-
timent gepflegt und zusätzlich steht ein 
Marktplatz zur Verfügung, bei dem der 
Händler selbst entscheidet, welche Pro-
dukte zu welchem Preis online gehen.

Handelspartner, die mit solchen Sys-
temen bereits arbeiten, sind begeistert, 
denn es kommen Kunden in das Ladenge-
schäft, die man früher nicht erreicht hat. 
»Der Händler kann im Umkreis von 30 Ki-
lometer regionales Marketing online für 
seinen Laden machen. Das ist ein riesen 
Erfolg«, freut sich Dirk Wittmer. Auch Ex-
pert-Händler Gerhard Künzel bestätigt, 
dass die Verknüpfung zwischen online 
und stationär funktioniert: »Wir haben 
das System seit September implementiert 
und stellen fest, dass die Reservierungen 
im Laden enorm zugenommen haben«.

Ein aktiver Händler muss heute über ei-
nen eigenen Content Manager verfügen, 
der eigene Inhalte produziert und die  
Webseite betreut, denn eigene Aktivitä-
ten werden nicht von der Verbundgrup-
pe zugespielt. Dafür ist der Händler selbst 
verantwortlich. Das ist eine völlig neue 
Art für den Handel, aber nur dadurch be-
kommt er seine Kunden in den Laden und 
erreicht auch neue Kunden.

»Beim Thema Digitalisierung haben 
wir bisher über den Preis gesprochen, 
jetzt geht es aber in erster Linie um  den 
Content«, stellt auch Thomas Klüsener 
fest.  Unter Content versteht man übri-
gens detaillierte Produktbeschreibungen, 
Bilder, Videomaterial und so weiter.

»Die Hauptaufgabe im Außen-
dienst wird künftig nicht mehr 
der Reinverkauf sein, sondern 

die individuelle Betreuung 
und Beratung der Händler«

Im Außendienst wird es künftig ebenfalls 
gravierende Veränderungen geben. Zog 
der Vertreter früher mit seinem Waren-
koffer von Händler zu Händler, ist er heu-
te zunehmend Problemlöser und Vermitt-
ler für viele Bereiche. Er berät die Händler 
und plant mit ihnen Verkaufsaktivitäten. 
Dabei braucht er die einhundertprozen-
tige Unterstützung vom Innendienst, 
denn die anfallenden Handelsthemen 
sind heute so vielschichtig, dass die Kolle-
gen im Außendienst auch nicht alles wis-
sen können. Da geht es um die Vermitt-
lung zu den Spezialisten in der EDV oder 
dem Kontakt zum Ansprechpartner in Sa-
chen Online-Content. Jochen Reining er-
klärt dazu: »Aus dieser Gesprächsrunde 
habe ich mitgenommen, das wir den Con-
tent-Transfer über unseren Außendienst 
an die Händ ler neu gestalten müssen.«

»Wir haben alles, was dafür notwen-
dig ist«, erklärt Klaus Hirschle. »Wir ha-
ben Videos, Inhalte, Schnittstellen, aber in 
der Tat ist es schwierig, das Thema in der 
breiten Masse auf die Fläche zu bringen.« 
Hirschle ist der Meinung, dass wir den 
Trend Internet nicht aufhalten können, 
aber wir können ihn bewusst mitgestalten 
und daran sollten alle arbeiten.

Gerade das Thema Computer-Schnitt-
stelle scheint vielen der anwesenden Ge-
sprächsteilnehmer am Herzen zu liegen. 
Die Anpassung der unterschiedlichen 
Softwaresysteme ist offensichtlich ein 
vielfach unterschätztes Problem. Han-
del, Industrie, Einkaufskooperationen – 
die meisten arbeiten mit verschiedenen 
Plattformen und vielen kleineren Händ-
lern fehlt einfach das technische Know-
how, um weiterzukommen. Aber genau 
hier liegt die Basis für die zukünftigen Ge-
schäftsverbindungen: Erfolgreicher On-
line-Auftritt, Anbindung an das Waren-
wirtschaftssystem der Kooperation oder 
auch zu anderen Händlerkollegen in der 
Region. »Wir gehen sogar so weit, dass wir 
im System die Bestände bei anderen Part-
nern sehen und derzeit nicht verfügba-
re Waren von anderen Euronics-Händlern 
zusammenführen«, informiert Wittmer.

Teilnehmer der Expertenrunde zur HEPT 2017 * am 10. Mai in den Seminarräumen der Jura Elektrogeräte Vertriebs-GmbH

Aus Kundensicht betrachtet, sollte 
sich das Einkaufen der Zukunft smart ge-
stalten. So sieht es auch GfK Manager 
Andreas Peplinski: »Ganz egal, welche 
Technik zukünftig dahinter steht, für den 
Kunden muss es super einfach sein, denn 
viele sind online-affin und wollen ohne 
Komplikationen bestellen.«

Rolf Diehl sieht die größte Chance im 
stationären Handel darin, den Kunden 
ein Erlebnis zu bieten und dadurch zu be-
geistern. Kaffee riechen, schmecken, sich 
von der Qualität und Festigkeit des Milch-
schaumes überzeugen und die Haptik der 
Geräte begutachten – hier kann der sta-
tionäre Fachhandel punkten, denn das 
kann das Internet nicht abbilden. 

Aber nur eine Erlebniswelt aufzubau-
en, wird nicht funktionieren. Dieses Kon-
zept muss vom gesamten Team gelebt 
werden. Händler, die heute den Kaffee-
vollautomaten erst einschalten und Milch 
holen müssen, über den wollen wir gar 
nicht sprechen. Erfolgreiche Handelspart-
ner veranstalten permanent Workshops 
zu bestimmten Themen wie Grillsemina-
re oder Kochvorführungen und informie-
ren die Kunden über diese Aktivitäten auf 
ihren Webseiten. Markus Bisping regt an, 
auch einmal Gesundheitswochen anzu-
bieten und beispielsweise bei den Kun-
den den Blutdruck zu messen.

Bei all diesen Aktionen gibt EK-Händler 
Georg Fröhlich zu bedenken, dass die-

ne für ein Kochbuch, müssen im Handel 
noch aktiver beworben werden. Genau 
hier ist natürlich eine ständig aktualisier-
te Homepage dringend notwendig, damit 
die Kunden auf einen Blick sehen können, 
welche Vorteile tagesaktuell im Fokus ste-
hen. Es gibt bereits heute einige Vorzeige-
händler, die solche Inhalte auf ihren Web-
seiten mit Bravour umsetzen.

Auf der ständigen Suche nach aktiven 
Handelspartnern ist auch Frank Göring. 
Sein Unternehmen bietet dem Handel 
die einmalige Chance, über eine Landing 
Page mit allen Menschen in Kontakt zu 
kommen, die sich in der Region mit dem 
Suchbegriff »Kaffeemaschine für‘s Büro« 
informieren wollen. »Man braucht nur 
den Willen, es zu tun«, so Göring von der 
Jura Gastro, »der Rest ergibt sich dann 
schon.« Dennoch kommt er zu dem Er-
gebnis, dass das Interesse vieler Handel-
spartner noch eher mäßig verhalten ist. 
Scheinbar haben viele noch nicht erkannt, 
dass die große Herausforderung der Zu-
kunft nicht mehr sein wird, bestehende 
Kunden zu bedienen, sondern neue Kun-
den in die Ladengeschäfte zu bekommen.

Bei Miele stellt Bernhard Hörsch fest, 
dass die Erkenntnis der Händler, neue 
Wege zu gehen, immer größer wird. »Aber 
wir sehen ebenfalls, dass es nur mit der 
Platzierung eines Miele Shops im statio-
nären Geschäft nicht getan ist. Das stellt 
die Basis dar, die dann vor Ort im Sinne ei-
ner attraktiven ‚Shopping Experience‘ mit 
Leben gefüllt werden muss.«

Der Online-Handel ist in den letzten 
Jahren stetig dynamisch gewachsen und 
bei den Kleingeräten laut GfK im Jahr 2015 
auf 33 Prozent gestiegen und im Novem-
ber 2016 im Vorweihnachtsgeschäft in ei-
nigen Bereichen sogar auf über 40 Pro-
zent. Als Grund dafür nennt Hörsch: »Den 
Kooperationen ist es in den zurückliegen-
den Jahren nicht bzw. nur sehr schwer ge-
lungen, ein aus Endkundensicht vernünf-
tiges Multichannelsystem auf die Beine zu 
stellen.« Natürlich spielen hier viele Fakto-
ren mit hinein und so langsam nimmt der 
Zug an Fahrt auf. »Hier gibt es inzwischen 
durchaus Konzepte die erfolgreich funkti-
onieren bzw. angelaufen sind. Aber in der 
Kommunikation bzw. dem Austausch mit 
Endkunden werden neue Soziale Medi-
en im Vergleich zu den bisherigen klassi-
schen Medien immer noch viel zu wenig 
genutzt«, so der Miele Manager.

Fazit dieser Gesprächsrunde: Nicht 
nur die Verkaufskanäle ändern sich, son-
dern auch das Gefüge innerhalb der Un-
ternehmen. Außendienstler erfüllen neue 
Aufgaben, Content Manager liefern die 
Inhalte und vielleicht lässt man zukünf-
tig auch die Azubis ran, weil sich die mit 
den Social Medias wie Facebook und Twit-
ter besser auskennen als so mancher älte-
rer Kollege. Durch Omnichannel können 
Händler wachsen.

* Teilnehmer der Expertenrunde zur HEPT 2017 (Bild von links nach rechts)

se Arbeit und der gesamte Mehraufwand 
solcher Veranstaltungen auch in irgend-
einer Form entlohnt werden muss, denn 
auf Dauer kann kein Geschäft überleben, 
wenn der gebotene Service nicht bezahlt 
wird. Wenn es nicht gelingt, eine Struk-
tur aufzubauen, bei der einzelne indivi-
duelle Leistungen auch vergütet werden, 
wird es langfristig keine Zukunft geben.  
Falko Langhorst empfiehlt, zukünftig 
nicht mehr nur über Preissuchmaschinen 
im Internet zu sprechen, sondern eine 
Qualitätssuchmaschine aktiv aufzubauen.

«Wir reden heute mit unseren Händ-
lern nicht mehr nur über Produkte und 
Technik, sondern über Emotionalisie-
rung«, stellt auch Martina Grosch fest. 
»Wir unterstützen unsere Showküchen 
im Handel, denn die Projekte müssen le-
ben«. Zudem sieht sie momentan noch 
eine Lücke, speziell in Bezug auf Kampag-
nen der Industrie. Aktions-Zugaben, sei es 
in Form von Waschmittel oder Gutschei-

»Wenn die Schere zwischen 
dem Preis im Laden und dem 
Internet zu groß wird, dann 
lässt sich der Kunde bei uns 
beraten und kauft im Netz«

»Wesentlich ist der Content, 
denn 70 Prozent der Leute, 

die sich etwas stationär 
kaufen wollen, informieren 

sich vorher im Internet«



Die Hausgeräte von Siemens 
arbeiten nicht nur ausgezeichnet – 
sie sind es auch. Diese herausra-
gende Qualität hat die Stiftung 
Warentest mit je einem Testsieg in 
allen Produktkategorien der Elektro-
großgeräte* bestätigt. Egal, ob es 
um die perfekte Wäschepflege, 

glänzendes Geschirr, beste Koch- 
und Backergebnisse oder die ideale 
Frische für Gemüse, Fleisch & Co. 
geht: Siemens ist die Nummer 1 der 
Hausgerätemarken in Deutschland⁶. 
Feiern Sie mit uns die ausgezeich-
nete Produktqualität und 111 Jahre 
Hausgeräte von Siemens.

Siemens. Die Zukunft zieht ein.

siemens-home.bsh-group.de/testsieger

Siemens Testsieger!
Die Nr. 1 für Ihren Haushalt.
In jeder Produktkategorie ein Testsieg für die Hausgeräte von Siemens.S
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* Zu den Produktkategorien zählen Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspüler, Kühl-Gefrier-Kombinationen, Backöfen, Kochfelder.  1 test 03/2017: Backöfen, 
Testsieger: Siemens HB634GBS1, zusammen mit einem weiteren Gerät.  2 test 06/2016: Geschirrspüler, Testsieger: Siemens SR56T597EU, zusammen mit einem weiteren Gerät.  
3 test 07/2016: Kühl-Gefrier-Kombinationen, Testsieger: Siemens KG49EBI40.  4 test 11/2016: Waschmaschinen, Testsieger: Siemens WM16W541, zusammen mit zwei weiteren 
Geräten.  5 test 09/2016: Wäschetrockner, Testsieger: Siemens WT46G400, zusammen mit einem weiteren Gerät. Ohne Abbildung:  test 02/2015: Kochstellen, Testsieger: Siemens 
ET645HN17, zusammen mit einem weiteren Gerät.  6 Quelle: Euromonitor, Elektrogroßgeräte, Absatzvolumen der Marke in 2016.
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Ob One-Touch-Cappuccino-Funktion, Favoritenmenü, Quattro- 
Force-System oder mit der Krups Latte Smart EA 860E per App 
zum individuellen Kaffeeerlebnis. Die Kaffeevollautomaten von 
Krups bieten für jeden Kaffeewunsch das geeignete Modell

Für alle Kundenansprüche

Profi-Genuss für zuhause mit den 
Kaffeevollautomaten von Krups

Nach aktuellen Informationen der 
GfK gehört die Produktkatego-

rie der Kaffeevollautomaten nach wie vor 
zu den stärksten Umsatztreibern im Han-
del und zeichnet sich durch ein dynami-
sches, kontinuierliches Wachstum aus. 
Die Marke Krups hat in diesem Segment 
schon früh ihre Kompetenz unter Beweis 
gestellt und sich als Experte in punkto 
Kaffee positionieren können. Unter allen 
relevanten Herstellern von Kaffeevollau-
tomaten kann Krups im deutschen Markt 
auch im Jahr 2016 mit das stärkste Wachs-
tum für sich verbuchen, denn der Anteil 
der Marke am Gesamtmarkt wächst über-
proportional.

Mit dem zur IFA 2016 eingeführten 
Modell »Latte Smart« erweiterte Krups 
seine Kaffeevollautomaten-Range im 
Premium-Bereich, denn die Digitalisie-
rung und einhergehend die Vernetzung 
von Küchengeräten sind die derzeitigen 
Trends auf dem Elektrogerätemarkt. Das  
One-Touch-Cappuccino-Gerät ist mittels 
Bluetooth über eine App steuerbar, wobei 
sich alle Kaffeespezialitäten einfach und 
schnell den persönlichen Vorlieben ge-
mäß individualisieren lassen.

Das Modell Latte Smart weist prak-
tischerweise auch darauf hin, wann der 
Vollautomat entkalkt oder gereinigt wer-

den muss und schickt 
entsprechende Mel-
dungen direkt auf 
das Smartphone. Ein 
In-App-Tutorial unter-
stützt zusätzlich bei 
Serviceanfragen.

In der Latte Smart 
ist unter anderem das 
innovative Quattro- 
Force-System von 
Krups verbaut. Dazu 
befragen wir Angelo Luce, Product Ma-
nager Beverage Groupe SEB.
electro: Herr Luce, was ist das Besonde-
re an der Quattro-Force-Technologie bei 
den neuen Krups Kaffeevollautomaten?
Angelo Luce: Bei der Entwicklung der 
Quattro-Force-Technologie haben wir 
uns von der Arbeitsweise professioneller 
Baristas inspirieren lassen. Dabei haben 
wir die vier Grundelemente für perfek-
ten Kaffeegenuss besonders optimiert: 
das Mahlen, Brühen, Reinigen und das 
Tampen – also das Pressen des Kaffees. 

Angelo Luce
Product Manager 
Beverage
Groupe SEB

Die vier Elemente machen diese innova-
tive »Barista-Inside-Technik« aus: das prä-
zise Kegelmahlwerk, das Tamping-System 
mit besonders hohem Anpress-Druck, das 
praktische Autoclean-System mit Reini-
gung auf Knopfdruck sowie die hochwer-
tige Brüheinheit. 
electro: In den Krups Kaffeevollautoma-
ten ist die Brüheinheit fest verbaut und 
aus Metall. Welche Vorteile bietet das?
Luce: Die Brüheinheit ist das Herz des Kaf-
feevollautomaten und ausschlaggebend 
für die Qualität des Kaffees. Deshalb ver-
wendet Krups keinen Kunststoff, son-
dern wärmeleitendes Metall. So bleibt 
der Kaffee von der ersten Tasse an immer 
gleichmäßig heiß. Das fest verbaute, ge-
schlossene Brühsystem bietet zudem ma-
ximalen Komfort bei der Reinigung: auf 
Knopfdruck kann der Vollautomat mit ei-
nem Tab hygienisch gereinigt werden – 
so bequem wie man es beispielsweise 
von einer Spülmaschine gewöhnt ist. Wir 
möchten unseren Kunden eben auch in 
Sachen Reinigung ein Maximum an Kom-

fort bieten.
electro: Kompliment zur 

Latte Smart. Hier bie-
ten Sie dem Nutzer die 
Möglichkeit, den hoch-
wertigen Krups Kaffee-
vollautomaten mittels 

App zu steuern. Wird 
sich diese Art der 
Gerätesteuerung 
in der Zukunft 
durchsetzen?
Luce: Immer mehr 
Geräte verfügen 
heute über die 
Bluetooth-Funkti-
on und lassen sich 
per App bedie-
nen. Bei den Ver-
brauchern geht 
die Tendenz da-

hin, das Smartphone verstärkt im All-
tag zu nutzen. Warum also nicht auch 
bei der Kaffeezubereitung? Wir möch-
ten den Nutzern mit der App-Steuerung 
einen zusätzlichen Service bieten. Im  
Fokus unserer App steht natürlich das in-
teraktive Zusammenspiel mit der Latte 
Smart. Der Kunde hat Zugriff auf sämt-
liche Funktionen und Serviceeinstellun-
gen. Statt in einer Bedienungsanleitung 
zu blättern, haben die Nutzer so zum Bei-
spiel die Möglichkeit, sich hilfreiche Tuto-
rials zur Gerätebedienung anzuschauen.

Kaffee-Spezial

Einfache Programmierung
Über das Smartphone wird das Kaffeegetränk definiert 
und via Bluetooth an den Kaffeevollautomaten gesendet
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Mit der Z6 offeriert Jura ein zeitloses Hightech-Produkt, mit dem 
sämtliche Kaffeespezialitäten kreiert werden können. Lesen Sie 
hier Wissenswertes zu diesem Espresso-/Kaffee-Vollautomaten

Markenmehrwertcheck

Spezialisten können einfach mehr:
Maßgeschneidertes Premiumgerät

Der Hochgenuss beginnt bereits 
beim Betrachten der Maschine: 

Top- und Frontpartie sind aus massivem, 
drei Millimeter starkem Aluminium ge-
fertigt. Die zur HEPT vorgestellte Varian-
te Dark Inox besticht durch ihre elegan-
te anthrazitfarbene Top- und Frontpartie. 
Die modernste Vollautomaten-Generati-
on demonstriert auf eindrucksvolle Wei-
se Schweizer Innovationskraft und punk-
tet durch überzeugende Kaffeequalität im 
gesamten Spezialitäten-Spektrum – vom 
kurzen, feurigen Ristretto bis zum hippen, 
zarten Flat White.

Mit dem TFT-Display und der Rotary 
Selection hat Jura im Hinblick auf Bedi-
enfreundlichkeit echte Pionierarbeit ge-
leistet und ist bei dem Modell Z6 noch 
einen Schritt weitergegangen. Die integ-
rierte Kaffee-Bibliothek gibt dem Kaffee-
genießer die Möglichkeit, seine favorisier-
ten Kaffeespezialitäten auszuwählen und 
ganz nach Geschmack in verschiedenen 
Variationen und mit personalisiertem Na-
men zu speichern.

Die Z6 ist mit dem Intelligent Water 
System I.W.S. ausgestattet, das über einen 

Die Jura Z6 im Überblick
 13 individuell programmierbare  

 Kaffeespezialitäten
Von Espresso Macchiato über Flat 
White bis hin zu zwei Ristretti in ei-
nem Brühvorgang können 13 Kaffee-
spezialitäten über das Menü ausge-
wählt werden.

 P.E.P.-System
Für den Espresso- und Ristretto-Ge-
nuss der besonderen Art haben die 
Ingenieure des Schweizer Traditi-
onsunternehmens bei der Z6 den 
Puls-Extraktionsprozess P.E.P. entwi-
ckelt. Dank der optimierten Extrak-
tionszeit können sich die kostbaren 
Aromen noch besser entfalten.

 10 Stufen Milchschaum-Funktion
Auf Knopfdruck bietet die Z6 Milch 
und Milchschaum, wobei die Tem-
peratur in zehn Stufen eingestellt 
werden kann. Ein spezielles Kera-
mikventil steuert erstmalig auch die 
Luftzufuhr und sorgt dafür, dass die 
Milch entweder erhitzt oder fein auf-
geschäumt wird.

 Automatische Reinigung des   
 Milchsystems
Auf Knopfdruck sorgt dieses innova-
te Reinigungssystem für totale Hygi-
ene im kompletten Milchsystem und 
erhöht damit den Anwenderkomfort 
maßgeblich.

 Claris Smart Filterpatrone
Da Kaffee zu 98 Prozent aus Was-
ser besteht, entscheidet auch des-

sen Qualität über das Kaffeeresul-
tat. Für höchste Wasserqualität 
sorgen die Claris-Wasserfilter und 
mit dem Intelligent Water Sys-
tem I.W.S. verfügt die Z6 als ers-

ter Vollautomat über eine auto-
matische Filtererkennung. Mithilfe 
modernster RFID-Technologie zeigt 
die Z6 dem Kaffeegenießer zu jedem 
Zeitpunkt, ob ein Claris Smart-Was-
serfilter eingesetzt wurde und wann 
ein Filterwechsel fällig ist.

 TFT-Farbdisplay
Das moderne 3,5 Zoll TFT-Display 
macht die Bedienung der Jura Z6 
selbsterklärend. Über die Rotary 
Selection ist die Handhabung beson-
ders leicht, intuitiv und verständlich.

 Jura Coffee App
Mit der Coffee App holt sich jeder 
seine persönliche Kaffeewelt über 
Bluetooth bequem aufs Tablet oder 
Smartphone und profitiert dabei von 
den vielfältigen Möglichkeiten einer 
digitalen Steuerung.

Die Jura Z6 bietet viele Innovationen 
in einem einzigen Espresso-/Kaffee-Voll-
automaten. So optimiert der innovative 
Puls-Extraktionsprozess P.E.P. die Extrak-
tionszeit und sorgt für einzigartigen Es-
presso- und Ristretto-Genuss. Bei diesem 
weltweit einzigartigen Verfahren wird das 
heiße Wasser in einer Taktfrequenz durch 
das Kaffeepulver gepresst, die optimal auf 
die Wassermenge abgestimmt ist. Zudem 
lässt sich die Kaffeestärke in zehn ver-
schiedenen Intensitätsstufen einstellen.

Das automatische Umschalten von 
Milch auf Milchschaum und die Variati-
on der Milchtemperatur in zehn Stufen ist 
eine weitere Weltpremiere, die maxima-
len Bedienkomfort bei der Zubereitung 
von Trendspezialitäten ermöglicht.

in der Claris Smart Filterpatrone integrier-
ten RFID-Chip kommuniziert und anzeigt, 
wann ein Filterwechsel ansteht. Mit weite-
ren Features demonstriert die Z6, wie sich 
die Bedienung eines Kaffee-Vollautoma-
ten perfektionieren lässt. Alle wichtigen 
Elemente sind frontal bedienbar. Selbst 
der Wassertank und der Bohnenbehälter 
können so bequem und platzsparend von 
vorne aufgefüllt werden.

Die Z6 von Jura besticht durch einen 
unverwechselbaren Stil in der Tradition 
der typischen, klaren Design-Handschrift 
der Z-Linie des Schweizer Kaffeeexperten: 
Die leicht geschwungene Frontlinie ist ei-
ner Arabica-Kaffeebohne nachempfun-
den und als optisches Highlight wird  der 
Wassertank blau ausgeleuchtet.

Bestseller Das Topmodell Z6 von Jura ist in den Farbvarianten Aluminium und Dark Inox erhältlich

Auch mobil bedienbar 
per innovativer SMART 

COFFEE LINK APP 

Komfortabel und intuitiv 
durch großes Display und 
Sensortouch-Bedienfeld

Zubereitung von kalten 
und heißen Spezialitäten

www.delonghi.de

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 
sich jetzt auch kalte Kaffee-Milch-Spezialitäten und sogar 
Kaffeecocktails zubereiten. Das begeistert Ihre Kunden 
und sorgt für Umsätze ganz nach Ihrem Geschmack.

PRIMADONNA ELITE EXPERIENCE
EINZIGARTIG. WIE IHR GESCHMACK.

De’Longhi Motiv: Prima Donna Elite Experience Träger: CE Markt DU: ET: Format: 210 x 297 mm

1704_10932_ANZ_DeLonghi_PD_Elite_Experience_210x297.indd   1 18.04.17   11:51



Kaffee-Spezial

Philips

Die neue Saeco Pico Baristo 
 Espresso, Cappuccino oder Caffè 

Crema – die neue Saeco Pico Baristo in 
schnittigem Silber liefert Kaffeevielfalt 
auf Knopfdruck. Der kompakte Vollauto-
mat verwöhnt Kaffee-Liebhaber mit elf 

Tchibo

Cafissimo Mini im Rizzi-Design
 Aus Geldmangel griff der 20-jährige 

BWL-Student Rizzi einst zu Farbe und Pin-
sel und bemalte die Wände seines Zuhau-

Dank P.E.P.® zum perfekten Espresso. Mit ihrer Kaffeevielfalt begeistert die E8 von JURA selbst anspruchsvollste Genießer wie Roger Federer. Zwölf 
verschiedene Spezialitäten gelingen mit dem One-Touch-Vollautomaten stets in höchster Kaffeebar-Qualität. Für perfekten Ristretto und Espresso 
sorgt eine Weltneuheit: der Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®). Ein TFT-Display macht die Bedienung intuitiv und komfortabel. Alle Elemente sind 
leicht von vorne zugänglich, und das Intelligent Water System ( I.W.S.®) erkennt den Filter automatisch. JURA – If you love coffee. www.jura.com

Kaffeegenuss – 

frisch gemahlen, 
nicht gekapselt.

Roger Federer
Inspirierendes Vorbild,  
unerreichter Rekordhalter  
als Grand-Slam-Sieger  
und als Nummer eins der  
Tennis-Weltrangliste –  
und Kaffeegenießer.

14 electro   7  |  2017

Philips

Die neue Saeco Pico Baristo 
 Espresso, Cappuccino oder Caffè 

Crema – die neue Saeco Pico Baristo in 
schnittigem Silber liefert Kaffeevielfalt 
auf Knopfdruck. Der kompakte Vollauto-
mat verwöhnt Kaffee-Liebhaber mit elf 
verschiedenen, frisch gebrühten Heiß-
getränken. Dank der zehn Mahlgradein-
stellungen werden individuelle Aromen 
extrahiert. Die zugehörige Milchkaraf-
fe liefert mit ihrer Latte Perfetto-Techno-
logie wunderbar cremigen Milchschaum. 
Dank integriertem Aqua Clean Filter, der 
eine Entkalkung der Maschine erst nach 
5.000 Tassen erforderlich macht, und 
dem geschmacksneutralen Mahlwerk 
aus 100 Prozent Keramik bietet die Pico 
Baristo höchste Kaffeequalität bei mini-
malem Wartungsaufwand. »Unser viel-
fältiges Premium-Modell bringt echte 
Barista-Qualitäten nach Hause. Ganz ein-
fach lassen sich die ideale Stärke, Füll-
menge, Temperatur und der Geschmack 
für jedes Getränk personalisieren und 
speichern«, erklärt Timo Wassermeier, 
Marketing Manager Espresso bei Philips. 

Nivona

Der Beste für kühle Stunden
 Die Milch macht‘s – und das gilt bei 

Kaffee umso mehr. Für passenden Nach-
schub will nicht nur bei Cappuccino und 
Latte Macchiato stets gesorgt sein. Des-
halb hat Nivona mit dem Cooler Nico 
100 einen kleinen, eleganten Helfer ent-
wickelt. Nico ist nicht nur ein hochwerti-
ger Kühlschrank, der jede handelsübliche 
Milchverpackung mit einem Liter Volu-
men in die Kälte schickt, sondern ein ech-
ter Hingucker mit seinem klaren Design. 
Dank einer eigenen Stromzufuhr ist der 
Cooler selbstkühlend mit beeindrucken-
der Leistung. Bis zu 20 Grad Celsius un-
ter der Umgebungstemperatur sind drin, 
maximal bis zwei Grad Celsius. Dabei hat  

Crema und Espresso immer mit dem opti-
malen Brühdruck zu. Auch Tee ist in eben-
so kurzer Zeit fertig. 15 verschiedene Kaf-
feesorten, limitierte Editionen sowie vier 
Teesorten bieten Vielfalt bei den Geträn-
ken. Zum Start wurde die Cafissimo Mini 
in den ersten beiden Verkaufswochen mit 
einer attraktiven Zugabe geliefert: einem 
To-Go-Becher aus doppelwandigem Por-
zellan und mit Silikondeckel – natürlich 
auch im Rizzi-Design.

Contessa Ein Espresso ganz nach Belieben

Tchibo

Cafissimo Mini im Rizzi-Design
 Aus Geldmangel griff der 20-jährige 

BWL-Student Rizzi einst zu Farbe und Pin-
sel und bemalte die Wände seines Zuhau-
ses kurzerhand selbst. Seine Freunde wa-
ren von der Wand Pop-Art so begeistert, 
dass sie ihn prompt zum Kunststudium als 
Wahlfach überredeten. Der Rest ist eine 
30-jährige Erfolgsgeschichte. Neben sei-
ner Kunst war James Rizzi ein passionier-
ter Kaffeetrinker: Den Tag ohne Kaffee zu 
starten, war für ihn undenkbar. Seine Lie-
be zum schwarzen Heißgetränk hat er un-
ter anderem in seinen Entwürfen, die jetzt 
auch die Cafissimo Mini zieren, verewigt: 
bunte Tassen mit unterschiedlichen Ge-
sichtsausdrücken. Dank des bewährten 
Tchibo 3-Brühdruckstufen-Systems be-
reitet die Mini sowohl Filterkaffee, Caffè 

Graef Siebträger

On Demand Zubereitung
 Üblicherweise wird in einer Espres-

somaschine das Wasser für die Zuberei-
tung in einem Kessel gespeichert.  Da die 
Geräte gewöhnlich lange eingeschaltet 
sind, verbrauchen sie enorm viel Energie, 
denn dieser Wasservorrat wird ständig er-
hitzt. Die Contessa von Graef funktioniert 
anders, denn sie enthält gleich drei Ther-
moblöcke. Einen Thermoblock für den Es-
presso-Aufguss, einen zweiten für den 
Dampf und der dritte dient zum Vorwär-
men des Brühkopfs. Braucht es gewöhn-
lich 15 bis 20 Minuten vom Einschalten 
eines Siebträgers bis zum Servieren, so 
bringt es die Contessa von Graef dank die-
ser ausgefeilten Technologie auf zwei bis 
drei Minuten und die On-Demand-Zu-
bereitung verbraucht erheblich weniger 
Strom. Zudem wird nur das tatsächlich 
benötigte Wasser erhitzt. Auch diese In-
novation beschleunigt die Zubereitung 
und spart vor allem Energie.

Nivona wieder auf eine einfache Bedie-
nung gesetzt, denn durch den Milch-
schlauch lässt sich der Cooler direkt mit 
den hauseigenen Vollautomaten der Bau-
reihen 7 und 8 verbinden und er wurde 
optimiert, um neben der Cafe Romatica 
1030 eine besonders gute Figur zu ma-
chen. Nico ist nicht nur ideal für den Haus-
halt, sondern zeigt sein ganzes Können 
auch im Büro.

Modell Nico 100 cooler Cooler von Nivona

Cafissimo Mini in limitierter Rizzi-Edition

Mit dem Modell Contessa rundet Graef 
sein aktuelles Siebträger-Portfolio ab und 
bietet zusammen mit der Pivalla und der 
Baronessa Geräte in unterschiedlichen 
Preislagen. Die Baronessa ES 902 kann 
dank Doppel-Pumpen-System gleichzei-
tig Espresso und Milchschaum zubereiten 
und die Pivalla ist Kapsel- und Siebträger-
maschine in einem Gerät. Sie beherrscht 
die Zubereitung eines klassischen italie-
nischen Espressos ebenso perfekt wie die 
schnelle mit Pads und Kapseln der meis-
ten handelsüblichen Systeme.

UPGRADE FÜR
KAFFEEGENIESSER

Neue Lust auf Kaffee.

www.nivona.com

Pico Baristo aus dem aktuellen Saeco-Portfolio
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Der Markt der Kaffeezubereitungsmaschinen ist groß. Wie gut, wenn es dann Geräte gibt, mit  
denen die Vielfalt der Getränkespezialitäten noch ein bisschen größer ist. De‘Longhi macht es vor

Primadonna Elite Experience, Primadonna S Evo, Dedica Style

Geräte von De‘Longhi machen ganz viel Lust auf mehr

Zunächst einmal wäre hier die 
Primadonna Elite Ex-

perience – das Flaggschiff aus dem Hau-
se De’Longhi – zu nennen. Eingeführt zur 
IFA 2016 verwöhnt sie mit über 20 Kaffee- 
und Milchspezialitäten die Kaffeegenie-
ßer. Dank der zusätzlichen Mixkaraffe und 
dem elektronisch gesteuerten Magnet-
rührsystem können mit ihr leckere Trink-
schokolade oder feinste heiße und kalte 
Kaffee- und Milchschaumkreationen ge-
zaubert werden.

Während handelsübliche Kaffeevollau-
tomaten über ein einfaches Heißwasser-
ventil verfügen, besitzt die Primadonna 
Elite Experience eine komfortable Tee-
funktion. Per Touchscreen kann die ge-
wünschte Teesorte ausgewählt werden, 
die Maschine gibt dann die Wassermenge 
in der für die Teesorte geeigneten Tempe-
ratur ab. So werden zukünftig Teetrinker 
ebenfalls verwöhnt.

Abgesehen von den italienischen 
Klassikern lassen sich auch neue Kaf-
fee-Milch-Spezialitäten und sogar Kaffee- 
cocktails zubereiten. Wie wäre es zum Bei-
spiel mit einem Cold Rose Cappuccino, 
einem heißen Erdbeer-Latte-Macchiato 
oder einem erfrischenden Coffee Mojito? 
Um in den Genuss all dieser Leckereien zu 
kommen, liegt jeder Primadonna Elite Ex-
perience ein exklusives Rezeptbuch mit 
über 20 kreativen Kompositionen bei, die 

scheiden, was in die Tas-
se kommt: 20 bis 30 Milli-
liter Wasser, die bei einer 
Temperatur von 86 bis 90 

Grad mit Druck durch 6,5 bis 7,5 Gramm 
fein gemahlenes Espressopulver gepresst 
werden. Das Ergebnis? Ein Espresso mit 
vollmundiger Crema, der nicht nur für Ita-
lienliebhaber ein absoluter Genuss ist. 
Wenn‘s einmal schnell gehen muss, lässt 
sich das Gerät auch mit E.S.E.-Pads be-
stücken. Mit der neuen Dedica Style Se-
rie setzt De’Longhi die Erfolgsstory sei-
ner Siebträger fort. Das neue Modell ist in 
den Farbvarianten Metall, Matt-Schwarz, 
Matt-Rot und Matt-Weiß seit März 2017 
im Handel erhältlich und überzeugt mit 
vielen komfortablen Features, die die Zu-
bereitung des schwarzen Goldes noch  
einfacher machen.

ebenfalls in der Coffee Link 
App von De‘Longhi zu fin-
den sind.

Apropos App: Der im 
März 2017 eingeführte Kaf-
feevollautomat Primadon-
na S Evo lässt sich auch 
bequem über eine App 
steuert und liegt damit ge-
nau am Puls der Zeit. Mit le-
ckeren Rezepten liefert die 
App Inspirationen für eige-
ne Kreationen, die in zwei 
Benutzerprofilen gespei-
chert werden können. Zu-
sätzlich gibt die App Tipps 
für die Zubereitung und in-
formiert über die Bedienung des Geräts. 
Jedes Getränk lässt sich zudem bequem 
auf dem Tablet oder Smartphone anpas-
sen und per Fingertipp zubereiten. Die 
Coffee Link App ist sowohl für Android- 
als auch für iOS-Geräte verfügbar. Darü-
ber hinaus erlaubt die »My Menu«-Funk-
tion der Primadonna S Evo, alle Getränke 
den eigenen Bedürfnissen anzupassen 
und zusätzlich zu den 13 vorprogram-
mierten Spezialitäten drei individuelle 
Kreationen abzuspeichern.

Wer seinen Kaffee lieber von Hand kre-
ieren möchte, für den sind die Siebträger 
Dedica Style von De‘Longhi die richtige 
Wahl. Hier kann der Anwender selbst ent-

Primadonna Elite Experience 
Mit der angedockten Mixkaraffe 
entstehen neue Trinkkreationen

Kollektion Dedica Style
Für Liebhaber, die ihren Kaffee individuell in 

einem Siebträger zubereiten möchten

VERTRIEB DEUTSCHLAND:
BWT BARRIER Europe GmbH
Walter-Simmer-Straße 4
A-5310 Mondsee
c.Dieter.Maurer@bwt-group.com
www.bwt-filter.com

Ihr Leitungswasser kann mehr:

Die clevere Alternative  
zu Wasserflaschen!

ÜBERRAGENDE   
VERBRAUCHER- 

AKZEPTANZ

REICHWEITENSTARKE  
TV-UNTERSTÜTZUNG  
IN ÖSTERREICH UND  

DEUTSCHLAND

PATENTIERTE  
MAGNESIUM-TECHNOLOGIE

MAGNESIUM

AUFMERKSAMKEITS-
STARKER  

POS-AUFTRITT

JETZT  
BESTELLEN
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Der Kaffee heute ist nicht nur schwarz, sondern auch smart. Das 
beweist Siemens mit seinem Topmodell EQ.9 connect, das mit 
coffeeWorld und coffeePlaylist die Kaffeegenießer überzeugt

Kaffeevollautomat EQ.9 connect

Smarter Hochgenuss mit Siemens

Der Kaffeevollautomat EQ.9 connect 
von Siemens ist vernetzt und 

kann bequem über die Plattform Home 
Connect App inklusive aller technischen 
Annehmlichkeiten gesteuert werden. 

Damit lässt sich auf Smartphone oder  
Tablet eine ganze coffeePlaylist zusam-
menstellen, damit auch jeder Kaffee 
die individuellen Geschmackspräferen-
zen trifft. Gerade wenn Gäste mit unter-
schiedlichen Vorlieben zu Besuch sind, 
ist die coffeePlaylist der ideale Helfer, um 
allen Ansprüchen an den persönlichen 
Lieblingskaffee gerecht zu werden. Dank 
»baristaMode« sind Details wie Aroma- 

intensität, Temperatur oder Milch-Misch-
verhältnis fein steuerbar. Auf einen Fin-
gertip legt der Vollautomat los – einzig 
Tassen und Gläser müssen noch unter den 
Auslauf gestellt werden.

Zu außergewöhnlichen Geschmacks- 
erlebnissen lädt die coffeeWorld ein. Hier 
warten 18 internationale Kaffeespezialitä-
ten auf genussvolle Momente. Einfach ge-
wünschtes Getränk wie zum Beispiel den 
australischen Flat White am Smart Device 
auswählen und anschließend zu Hause 
kosmopolitisches Flair genießen.

Wer Kaffee in jeder Form liebt, kann 
sich im Rezeptebereich der App zum Ko-

Bosch Vero Cup

Auf Knopfdruck genießen
 Neue Maßstäbe bei der Kaffeezube-

reitung setzt der Kaffeevollautomat Vero 
Cup aus dem Hause Bosch. Dank Intelli-
gent Heater inside für maximales Aroma 
garantiert Vero Cup über den gesamten 
Brühvorgang eine Idealtemperatur von 90 
bis 95 Grad Celsius und schafft damit opti-
male Bedingungen für den perfekten Kaf-
fee. Für die krönende Vollendung eines je-

chen und Backen von dem Lieblingsge-
tränk der Deutschen inspirieren lassen. 
Hier locken sowohl süße als auch pikan-
te Rezepte mit Kaffee als Bestandteil. Mit-
hilfe der App können die entsprechenden 
Zubereitungseinstellungen anschließend 
direkt an den Kaffeevollautomaten von 
Siemens gesendet werden. 

So wird Kaffee zur 
digitalen Erfahrung

Nicht nur in Sachen Vernetzung bietet 
der EQ.9 connect eines der fortschrittlich- 
sten Kaffee-Erlebnisse auf dem derzeiti-
gen Markt. So können Kaffeeliebhaber 
durch das »dualBean« System zwischen 
verschiedenen Bohnensorten wählen: 
beispielsweise entkoffeiniertem und nor-
malem Kaffee oder einer Espresso-Rös-
tung und einem sortenreinen Single Ori-
gin Kaffee. Zwei Bohnenbehälter mit 
separaten Mahlwerken garantieren dabei 
reinen Geschmack ohne Vermischungen. 
Ein weiteres Highlight ist das Milchsys-
tem mit einem Milchbehälter, der nahe-
zu in den Edelstahl-Korpus integriert ist. 
Der neue Aufschäumer liefert stets festen, 
feinporigen Schaum.

Der Anschluss an das Home Connect  
System ermöglicht die Ferndiagnostik für 
eine komplette Service-Lösung. Hier kön-
nen alle Grundeinstellungen vorgenom-
men werden. Die digitale Gebrauchsan-
weisung ist natürlich ebenso vorhanden 
wie zusätzliches Kaffee-Know-how oder 
wertvolle Tipps. Weil die Gerätereferenz-
nummer hinterlegt ist, sind Zubehör und 
Ersatzteile so schnell bestellt wie nie zu-
vor. Selbstverständlich ist auch die War-
tung des Gerätes durch den Kundendienst 
aus der Ferne möglich – vorausgesetzt, 
der Besitzer schaltet diese Funktion frei.

 Die im März eingeführte Kaffee-
padmaschine Tassimo Vivy 2 von Bosch 
verfügt über einen noch schmaleren, 
eleganten Brühkopf als ihr Vorgänger-

modell. Außerdem ist 
das neue Tassen-
podest so großzü-
gig angelegt, dass 
fast alle Tassen da-
rauf passen. Zur 
Einführung ist das 
neue Design in fünf 
Farben erhältlich. 
Dank dem neu-
en monochromen 
Farbkonzept ist das 
ganze Gerät farb-

lich wie aus einem 
Guss, und das Logo 

auf der Tropfschale zeigt 

die neue Tassimo Optik. Neben diesen 
modernisierten Produkteigenschaften 
ist die neue Vivy 2 mit einer praktischen 
wie ressourcensparenden Zusatzfunkti-
on ausgestattet. Dank dem noch einfa-
cheren Energiemanagementsystem mit 
einer automatischen Ausschaltfunktion 
statt eines manuellen Schalters schont 
der Neuzugang von Bosch die monatliche 
Stromrechnung ganz von selbst.

den Getränks sorgt 
die Funktion Milk 
Magic Pro – eine 
innovative Milch-
düse, die die Milch 
direkt in der Tasse  
oder im Glas auf-
schäumt. Dabei ist 
der Milchschaum 
so fluffig und fein-
porig wie kein an-
derer. Die Geräte- 
bedienung ist in-
tuitiv und kinder-
leicht. Per Knopf-
druck und direkter 
Getränkeauswahl wird das persönliche 
Lieblingsgetränk jederzeit frisch zuberei-
tet – natürlich in vorgewärmtem Geschirr. 
Ganz egal, ob ein normaler Kaffee, ein Es-
presso, Cappuccino oder Latte Macchiato 
gewünscht ist – in nur wenigen Sekunden 
steht das perfekt zubereitete dampfende 
Wunschgetränk zum Genießen bereit.

coffeePlaylist
In gemütlicher Runde werden Kaffee- 
spezialitäten über Smart Devices definiert

Bosch Vivy 2

Neue Bestseller bei Tassimo
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Der neue »Kaffeeautomat Mühle Kompakt« aus dem Hause Unold sorgt 
für bestes Kaffeearoma – dank integriertem Mahlwerk mit Filter 

Diese neue Kaffeema-
schine ist sowohl 

für Filterkaffee als auch für die 
Zubereitung mit Kaffeeboh-
nen geeignet. Dafür werden 
die Bohnen vor jedem Brüh-
vorgang frisch gemahlen, wo-
bei sich der Mahlgrad je nach 
Geschmack auf  fein oder grob 
einstellen lässt. 

Für diese Innovation wur-
de das neue Unold-Gerät, das 
voraussichtlich zur IFA an den 
Handel ausgeliefert wird, be-
reits mit dem Plus X Award in 
der Kategorie »Design und 

Die beschichtete Warm-
halteplatte hält den Kaffee 
bis zu zirka 40 Minuten warm. 
Der beiliegende Messlöffel er-
leichtert die Dosierung der 
Bohnenmenge pro Tasse. Be-
sonders praktisch sind der 

Unold

Frisch gemahlen ist Kaffee am besten

Auszeichnung Das innovative Gerät 
erhielt bereits erste Prämierungen

Bedienkomfort« ausgezeich-
net. Darüber hinaus wurde 
der ganz in schwarz gehalte-
ne Kaffeeautomat Mühle Kom-
pakt vom renommierten De-
signpreis als »Bestes Produkt 
des Jahres 2017« prämiert.

Die Glaskanne der neu-
en Kaffeemaschine fasst ei-
nen guten halben Liter und 
ist daher für die Zubereitung 
von etwa vier bis fünf Tassen 
des beliebten Heißgetränks 
ausgelegt. Vor dem Brühvor-
gang wird das Gerät mit Kaf-
feebohnen und Wasser je-
weils frisch für die gewünschte 
Tassenmenge bestückt. Auf 
Knopfdruck wird dann zuerst 
gemahlen und gleich anschlie-
ßend aufgebrüht.

Integriertes Mahlwerk Unold 
Kaffeeautomat Mühle Kompakt

Pure 
  Kaffeemomente  
                   erleben

www.graef.de

entnehmbare Wassertank mit 
Wasserstandsanzeige sowie 
der Funktionswahlschalter, die 
Funktionskontrollleuchte und 
die Sicherheitsverriegelung. 
Alle entnehmbaren Teile sind 
spülmaschinengeeignet.

Kaffee-Spezial Kaffee-Spezial
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Ein Großteil der Menschen weltweit leidet laut einer WHO-Studie 
an Magnesiummangel – in Deutschland sind bis zu 40 Prozent der 
Menschen davon betroffen. BWT bietet die passende Lösung

Mehr Wasser-Sicherheit, besserer Geschmack und Vitalität

BWT bereichert das Wasser mit 
lebenswichtigem Magnesium 

Mit dem BWT Magnesium Mineralizer 
des österreichischen Wassertech-

nologie-Unternehmens lässt sich Mag-
nesium leicht und kostengünstig in klei-
nen Dosen über den Tag verteilt über das 
Trinkwasser aufnehmen. So entsprechen 
zum Beispiel 2,7 Liter BWT Magnesium Mi-
neralized Water dem Magnesium-Gehalt 
von zirka sieben Äpfeln.

Durch die schonende Zugabe von Ma-
gnesium kann das lebenswichtige Mineral 
vom Körper besser und nachhaltiger auf-
genommen werden als bei einer punktu-
ellen, starken Magnesiumkonzentration 
– ein großes Plus im Vergleich zu Magne-
sium-Tabletten und Kapseln. Herkömm-
liche Tabletten enthalten Magnesium 
in Form von Magnesium-Salzen und oft 
auch weitere Zusatzstoffe. Über den Ma-
gnesium Mineralizer wird Magnesium in 
Form von Magnesium-Ionen beigegeben. 
Es sind daher im Gegensatz zu Tabletten 
keine Magnesium-Salze erforderlich. 

»Dem BWT-Entwicklungsteam ist mit 
der Erfindung des patentierten Magnesi-
um Mineralizers eine weltweite Sensation 
gelungen«, zeigt sich Gerald Steger als 

Durgol

65 Jahre Entkalker-Kompetenz
 Weiße Kalkablagerungen sehen 

nicht nur unschön aus, sondern können 
Haushaltgeräten auch schaden und de-
ren Lebensdauer verkürzen. Als Vorreiter 
in Entkalkungsfragen entwickelt Durgol 
deshalb mit höchstem Qualitätsanspruch 
seit 65 Jahren innovative und bewähr-
te Produkte, die den Kalk besonders effi-
zient und gründlich lösen und gleichzei-
tig das Material schonen. Die verlässlichen 
Helfer aus der Schweiz sind für alle An-
wendungsbereiche geeignet und wirken 
schneller als Essig oder Zitronensäure.
Speziell für die 
Pflege von Kaf-
feemaschinen 
gibt es den  
»swiss espres-
so« Entkalker.

Traditioneller Röstkaffee

Ground Coffee von Bialetti
 Was viele nicht wissen: Neben den 

bekannten Espressokochern hat die Mar-
ke Bialetti auch eine eigene Rösterei, in 
der Kaffee nach traditionellem Röstver-
fahren veredelt wird. Durch das langsa-
me und traditionelle Rösten wird von den 
Röstmeistern eine ganz besondere Qua-

neues Mitglied im BWT Vorstands-Team 
über den positiven Mehrwert für Kunden 
und die weltweite Nachfrage erfreut. 

»Erstmals wird zusätzliche Trinkwasser-
sicherheit mit frischem Geschmack und 
den positiven Wirkungen von Magnesi-
um verknüpft. Das alles, ohne Flaschen zu 
schleppen, und mit Wasser aus der Was-
serleitung. Die Magnesium-Aufnahme ist 
für viele Konsumenten ein zusätzlicher 
Anreiz, ausreichend Wasser zu trinken. Mit 
einer einzigen Magnesium Mineralizer Fil-
terkartusche kann der Inhalt von zirka 120 
Ein-Liter-Trinkwasser-Flaschen minerali-
siert und gefiltert werden. Diese Innova-
tion hat also auch weltweit großes Poten-
tial zur Reduktion von Verpackung und 
Transport. Damit ist der Magnesium Mi-
neralizer ein perfekter Botschafter für die 
BWT-Philosophie: Best Water Technology 
– For You and Planet Blue«, erklärt Steger.

Praktischer Nebeneffekt: Auch Haus- 
haltsgeräte werden vor Kalkablagerun-
gen geschützt und ihre Lebensdauer ver-
längert. Durch diesen Prozess wird das 
gefilterte Wasser für den Menschen im 
Vergleich zu bisherigen Filtertechniken 
physiologisch wesentlich wertvoller und 
zu einem einmaligen Geschmackserleb-
nis. Da Magnesium ein Geschmacksträger 
ist, bringt dieses mineralisierte Trinkwas-
ser auch das Aroma von Tee und Kaffee 
optimal zur Geltung.

Starke Partnerschaft

mySodapop und Linde Gas
 Zukünftig arbeiten mySodapop und 

Linde Gas im Bereich Lebensmittelgase 
zusammen. Ab Marktstart des neuen my 
Sodapop Komplettsystems im Sommer 
2017 werden die CO2 Kohlensäure-Zylin-
der durch die Unterbichler Gase GmbH 

– eine hundertprozenti-
ge Tochter der Linde AG 
– befüllt. »Wir freuen uns, 
mit Linde Gas einen gro-
ßen Player und strategi-

schen Partner 
an unserer Sei-
te zu haben«, 

so Roland 

Gerald Steger Mitglied im BWT Vorstands-Team

Durgol für 
Kaffeemaschi-
nen entwickelt 

mySodapop 
wird im 
Sommer 2017 
gelauncht

Herrmann, mySodapop Geschäftsführer. 
Ab Sommer 2017 launcht mySodapop in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
die stylishen Wassersprudler, die über den 
Lebensmittel- und Elektrohandel vertrie-

ben werden. Ein wichtiger Bestandteil des 
Soda-Komplettsystems ist die hochwer-
tige und natürliche Kohlensäure, die pro 
System durchschnittlich bis zu sechsmal 
im Jahr nachgefüllt wird.

Bialetti Drei Sorten Ground Coffee

lität, eine hervorragende Geschmacks-
note und bestes Kaffeearoma erzielt. Die 
Arabica-Sorten gibt es als Espresso Gusto  
Dolce mit mildem Geschmack für die Zu-
bereitung im Espressokocher, Espresso 
Gusto Nocciola – mit intensiven Ge-
schmacksnuancen von Haselnüssen sowie  
den ausgewogenen Kaffee Gusto Morbi-
do – speziell für die Zubereitung in Kaf-
feemaschinen, French Press oder für das 
Handbrühverfahren geeignet.

EISMASCHINE Profi Plus
2,5 Liter Eiscreme – da kann nicht nur der Sommer kommen. 
Da kommen auch Gäste gern, um himmlisch-leckere 
Eiskreationen zu genießen. Denn mit der EISMASCHINE Profi 
Plus lässt sich ein guter Vorrat für die ganze Familie oder für 
den Besuch vorbereiten. Auch „Nachschub“ ist kein Problem: 
Der robuste Motor ist für den Dauerbetrieb geeignet, der 
vollautomatische, selbstkühlende Kompressor sorgt für 
kontinuierliche Kälteerzeugung. Und die Sahneeiscreme ist 
in nur ca. 45 Minuten (bei vorgekühlten Zutaten) fertig.  
Bestell-Nr. 48880

EISMASCHINE Profi Plus 
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Der Standmixer »Silent Mixx Pro« von Bosch 
überzeugt dank der geräuschreduzierenden 
Technik auch besonders in Sachen Akustik

Viel Power und dabei angenehm leise

Silent Mixx Pro liefert
Fitness aus dem Glas

Starker Auftritt

Geballte Marketing- 
Kraft für One for All

 Mit einer breit angeleg-
ten VKF- und Marketing-Ak-
tion für die WMF KÜCHEN 
minis Küchenmaschine One 
for All unterstützt WMF den 
Handel. Die Maßnahmen bein-
halten Produkt-Empfehlungen 
von etablierten Partnern aus 
dem Food-Bereich, ein speziell 
für die One for All entwickeltes 

Rezeptbuch,  POS-Ma-
terialien – wie  zum 
Beispiel POS-Display, 
Produktfilme, Produkt- 
Leaflet und Schild-
wackler – eine Social 
Media- und Blogger- 
Kampagne    sowie 
erstmalig Produkttrai-
nings für die Handels- 
partner.
»Mit der WMF KÜCHEN 
minis Küchenmaschine 
One for All haben wir 
zum Jahresanfang star-
ke Akzente im Kleinge-
räte-Segment gesetzt. 

Der nächste Schritt ist nun, 
dieses Highlight-Produkt mit 
geballter Marketing-Kraft zu 
unterstützen«, erklärt Andrea 
Bender, Leitung Marketing, 
Produktmanagement und 
Technik der Elektrokleingerä-
tesparte der WMF Group. »Da-
bei nutzen wir alle Kommuni-
kationskanäle und versorgen 
den Handel mit fundierten 
Argumenten, tiefgreifendem 
Produktwissen sowie umfang-
reichem Material für den Point 
of Sale«, informiert die Marke-
tingspezialistin weiter. 

EISMASCHINE Profi Plus
2,5 Liter Eiscreme – da kann nicht nur der Sommer kommen. 
Da kommen auch Gäste gern, um himmlisch-leckere 
Eiskreationen zu genießen. Denn mit der EISMASCHINE Profi 
Plus lässt sich ein guter Vorrat für die ganze Familie oder für 
den Besuch vorbereiten. Auch „Nachschub“ ist kein Problem: 
Der robuste Motor ist für den Dauerbetrieb geeignet, der 
vollautomatische, selbstkühlende Kompressor sorgt für 
kontinuierliche Kälteerzeugung. Und die Sahneeiscreme ist 
in nur ca. 45 Minuten (bei vorgekühlten Zutaten) fertig.  
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EISMASCHINE Profi Plus 

www.unold.de

1.Platz
IN DER KATEGORIE 
EISMASCHINEN

TOP
KÜCHEN
MARKE
AUSGABE  2/2017
Konsumentenbefragung
18 Marken zur Wahl

1.Platz
HANDHABUNG

IN DER KATEGORIE 
EISMASCHINEN

TOP
KÜCHEN
MARKE
AUSGABE  2/2017
Konsumentenbefragung
18 Marken zur Wahl

1.Platz
LANGLEBIGKEIT

IN DER KATEGORIE 
EISMASCHINEN

TOP
KÜCHEN
MARKE
AUSGABE  2/2017
Konsumentenbefragung
18 Marken zur Wahl

48880_Eismaschine ProfiPlus_90x270+3.indd   1 09.06.17   11:40

Weil im modernen All-
tag häufig nicht aus-

reichend Zeit bleibt, Salat zu 
schnippeln und schmack-
hafte wie gesunde 
Gemüsegerichte
zu kochen, lie-
gen Smoothies  
voll im Trend. 
Egal, ob in Rot, 
Gelb oder Grün: 
Die sämigen Ge-

»Five a day« lautet die wohl 
bekannteste Formel für gesun-
des Essen: Fünf Portionen Obst 

und Gemüse – oder zusam-
mengefasst: gut 400 

Gramm – sollten täg-
lich auf dem Speise-
zettel stehen. 

Gerade mor-
gens sind laute 
Mix-Geräusche für 
viele jedoch ein Oh-

rengraus, aber mit 
dem Silent Mixx  von 

Bosch kann man die Un-
terhaltung in der Wohn-
küche bei der Zuberei-
tung von Smoothies 
problemlos fortführen. 

Und wenn einmal sehr hohe 
Geschwindigkeiten gefragt 
sind, einfach auf den »Turbo«- 
Knopf drücken.

Silent Mixx Pro  
Leiser Bosch Mixer

tränke schmecken le-
cker, sind schnell zu-
bereitet und bieten 
ausreichend Spielraum für kre-
ative Mixturen. Wer ein paar 
Kleinigkeiten beachtet, dem 
winkt gesunder Spaß im Glas.

WMF One for All  
Display für den Point of Sale
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Die Hausgerätesparte der Marke Siemens feiert Jubiläum mit dem 
limitierten Premium-Sortiment »edition 111«. Feiern Sie jetzt mit!

Geburtstagsgeschenk an den Handel

Siemens: 111-jähriges Jubiläum

Mit einem Vorläufer des Staubsaugers 
fing es 1906 an und mit dem »in-

ductionAir System« hört es noch lange 
nicht auf: Seit 111 Jahren steht Siemens 
Hausgeräte für Innovationen im Haushalt.

Zu diesem Jubiläum bündelt Siemens 
eine Reihe seiner aktuellen Neuheiten in 
der »edition 111«. Darin vereinen sich fort-
schrittliches Design, eine außergewöhnli-
che Ausstattung und der technologische 
State-of-the-Art. Eine Ikone für jede Kü-
che ist beispielsweise die vernetzungsfä-
hige »edition 111« Kühl-Gefrier-Kombina-
tion in dunklem, gebürsteten Black Inox. 
Durch modernste Frischlagertechnologie 
bleiben Lebensmittel darin bis zu doppelt 
so lange frisch und Abtauen ist dank Full 
No Frost nicht mehr nötig.

Wäschepflege in Perfektion verspricht 
das Wäschepflege-Duo, bestehend aus 
i-Dos Waschmaschine und A+++ Wärme-
pumpentrockner mit selbstreinigendem 
Kondensator. Weitere Highlights stellen 
der Home-Connect-fähige Zeolith-Ge-
schirrspüler sowie ein Herd mit TFT-Farb-
display in Kombination mit einem »vario 
Induktions«-Kochfeld dar.

Begleitet wird die Aktion von ei-
nem Endkunden-Prospekt sowie einem 
POS-Paket, das ab dem 1. Juli 2017 zur 
Verfügung steht. Zeitgleich laufen online 
eine Reihe weiterer Kommunikationsmaß-
nahmen an. Neben dem Film »edition 111« 
machen Banner, Anzeigen und Social-Me-
dia-Aktivitäten im Internet auf die Sonder- 
edition von Siemens aufmerksam.

Das perfekte Duo für 
Sous-Vide von Caso Design

 Das Garen im Sous-Vide-Ver-
fahren ist in der Gourmetküche 
schon lange nicht mehr wegzuden-
ken und auch viele Hobbyköche ha-
ben diesen Trend für sich entdeckt.
Zum Sous-Vide-Garen werden 
grundsätzlich ein Vakuumierer so-
wie ein Sous-Vide-Garer benötigt, 
der gradgenau die Temperatur hal-
ten kann. Wer die Anschaffung von 
zwei Geräten bisher scheute oder 
noch auf der Suche nach einer op-
timalen Kombination war, wird mit 
dem Sous-Vide-Set von Caso Design 
fündig. Das vollautomatische Va-
kuumiersystem VC 300 Pro ist ideal 
für Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst 
sowie für feuchte und trockene Le-
bensmittel geeignet.

 Für höchste Ansprüche beim Ge-
schirrspülen und -trocknen hat Bosch die 
optimale Lösung: Perfect Dry. Jetzt ver-
leiht der Hausgerätehersteller seiner neu-
en Produktreihe zusätzlichen Glanz. Beim 
Kauf eines Gerätes aus dem Exclusiv-Port-
folio erhalten Haushalte in den Sommer-
monaten ein Finish Starterset für optimale 
Geschirrpflege im Wert von 30 Euro (UVP) 
gratis. Im Rahmen der Aktion, die am 1. 
Juni beginnt und am 31. August 2017 en-
det, sollen die speziellen Vorteile dieser 
Baureihe ins rechte Licht gerückt werden. 
Aufgrund der Vorzüge können Händler ih-
ren Kunden mit gutem Gewissen ein klei-
nes Stück mehr Lebensqualität verspre-
chen, wenn sie sich für ein Aktionsgerät 
entscheiden.

Für größtmöglichen Erfolg der Zugaben-
aktion bietet Bosch seinen Händlern Ma-
terialien für die Kommunikation am POS 
wie Poster, Aufkle-
ber und Geräte-Ein-
hänger.  Ein Folder 
verschafft Überblick 
über alle Aktionsge-
räte, wobei die prak-
tische Mehrwert-Ar-
gumentation den 
Händlern das Up-Sel-
ling erleichtert. Zur 
ansprechenden Auf-
bewahrung der Bro-
schüre gibt es den 
praktischen Dispen-
ser. Alle Werbemittel sind über www.Tra-
deplace.com abrufbar. Dort findet sich 
auch ein Online-Toolkit zur Integration ei-
ner aufmerksamkeitsstarken Bewerbung 
der Aktion über die eigene Homepage so-
wie zur Nutzung von Google AdWords.

Limitierte Sonderedition zum Geburtstag von Siemens

Die ideale Ergänzung ist der hand-
liche Sous-Vide-Stick SV 200, der 
sich für fast jeden Kochtopf eignet, 
denn der 800 Watt starke Stab wird 
lediglich in ein hitzebeständiges Ge-
fäß mit mindestens 23 Zentimeter 
Höhe eingehängt. In Schritten von 
0,1 Grad Celsius lässt sich die Tem-
peratur von 45 bis 90 Grad Celsius 
einstellen. Durch die permanente 
Wasserumwälzung wird die Tempe-
ratur konstant gehalten.
Das neue Set von Caso Design be-
steht aus diesen zwei perfekt auf-
einander abgestimmten Produk-
ten, die in der Küche nicht viel Platz 
wegnehmen, aber unvergleichli-
chen Geschmack,  
ohne viel Aufwand  
garantieren.

Caso SV 200  
Handlicher 

Sous-Vide-Stick

Caso VC 300 Pro  
Mit diesem Vaku- 
umierer werden die  
Speisen für das Sous-Vide-Garen vorbereitet

POS-Aktion

Qualitätsoffensive der Marke 
Bosch mit Umsatz-Booster
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Ob Vegan, Low Carb oder Clean Eating – der Verbraucher von heute setzt auf saisonale sowie 
regionale Produkte, denn er will wissen, was auf seinem Teller liegt.  Für die aktuellen Ernährungs-
trends bietet Panasonic die richtigen Küchenhelfer, die bei der täglichen Arbeit unterstützen

Besser selber machen als fertig kaufen

So kochen Konsumenten heute: Gesund und frisch

Bei der Verwendung des Slow Juicers 
MJ-L600 von Panasonic freut sich 

der Körper über die tägliche wichtige Vi-
taminzufuhr. Gleich drei Einsätze ma-
chen das Gerät so flexibel, dass damit 
Säfte, Smoothies und Sorbets zubereiten 
werden können. Als echtes Multitalent 
zaubert er außerdem Frozen Joghurts, 
Suppen und Soßen. Dabei schont das 
langsame Pressverfahren die Inhaltsstof-
fe und die Saftausbeute ist dabei deutlich 
höher als bei klassischen Entsaftern. Sein 
kompaktes Design findet in der kleinsten 
Küche Platz und die Farbkombination aus 
Schwarz und Graphit macht ihn zu einem 
echten Hingucker. Der MJ-L600 ist ab Juni 
2017 im Handel erhältlich.

Küchenturbo für 
gesunde Ernährung

Wer sich gesund und ausgewogen er-
nähren möchte, kommt an einem Hoch-
leistungsmixer kaum vorbei. Der High-
Speed-Blender MX-ZX1800 von Panasonic 
erweist sich dabei als idealer Allround-Kü-
chenhelfer, denn mit ihm können Suppen, 
Säfte, Dips, Babynahrung, Pürees und 
Smoothies zubereitet werden. Er spart 
Zeit beim Gemüse- und Obst-Schnei-
den und hat mit 31.000 Umdrehungen 
pro Minute die nötige Power, um die Le-
bensmittel schonend zum perfekten 
Ergebnis zu verarbeiten. Sechs Auto-
matikprogramme, Touch-Bedienfeld, Alu-
minium-Drehknopf und umfangreiches 

zum Beispiel Zerkleinern, Kneten, Reiben, 
Eis crushen wird jede Zubereitung von Le-
bensmitteln zum echten Vergnügen.

4in1 Multifunktions- 
Mikrowelle

Wenn es besonders schnell gehen soll, 
dann ist die Dampf-/Kombinations-Mikro-
welle NN-DS596M von Panasonic die erste 
Wahl. Dank Ober-/Unterhitze und Inver-
tertechnologie können frische und hoch-
wertige Gerichte mit kleinstem Aufwand 
gekocht werden. Die Mikrowelle ist neben 
einer Grill- auch mit einer speziellen Tur-
bodampffunktion ausgestattet.

Trend Kochen Slow Juicer, Brotbackautomat und 
Hochleistungsmixer von Panasonic

Mikrowelle und Küchenmaschine
Die neuen Helden in der 
Frischeküche kommen aus dem 
Hause Panasonic

Zubehörsortiment ma-
chen diesen Mixer zum 
echten Multifunktions-
gerät. Der Panasonic 
MX-ZX1800 kommt 
ab September in 
den Farben silber 
und schwarz auf 
den Markt.

Leckeres und  
knuspriges Brot

Mit dem Brotbackau-
tomaten SD-ZX2522 
ist der Kreativität kei-
ne Grenze gesetzt. Dieses Panasonic-Ge-
rät spricht alle Hobbybäcker an, die ge-
sundes Brot selber backen möchten. 
Zahlreiche Automatik-Programme sorgen 
für kreative Gestaltungsmöglichkeiten. 
Vier neue Programme für Vollkornbrot, 
Pastateig, glutenfreien Kuchen und glu-
tenfreien Pastateig helfen bei der leichten 
Zubereitung. Damit gelingt duftendes 
Brot mit Goji Beeren, Pekannüssen oder 
Oliven im Handumdrehen.

Frische Mahlzeit  
auf Knopfdruck

Die Präzisionsküchenmaschine MK-F800 
von Panasonic ist der perfekte Helfer in 
der Küche und unterstützt alle Köche bei 
der täglichen Zubereitung gesunder Nah-
rung. Mit insgesamt 33 Funktionen wie 



Geschmackvolle Deko, leckeres Grillfleisch und fruchtige Cock-
tails: Für das sommerliche Barbecue verrät die Marke AEG, mit 
welchen Tricks die Open-Air-Party ein voller Erfolg wird – 
und was man beim Feiern unter freiem Himmel beachten sollte

Der Sommer ist da

Fünf Tipps von AEG Hausgeräte für 
die nächste perfekte Gartenparty

1. Auf alles vorbereitet sein: Wer ein 
Grillfest plant, sollte bedenken, dass 

das Wetter nicht immer mitspielt. Des-
wegen ist ein Plan B praktisch, damit die 
Feier nicht buchstäblich ins Wasser fällt. 
Wer auf Nummer sicher gehen will, kann 
sich einen faltbaren Pavillon, ein Partyzelt 
oder mehrere große Sonnenschirme aus-
leihen. Diese schützen nicht nur bei Re-
gen, sondern auch vor der prallen Sonne.

2. Grillen wie ein Profi: Natürlich 
wird auf jeder guten Gartenparty 

der Grill »angeworfen« – doch die Zeiten, 
in denen man besorgt über den Garfort-
schritt des Steaks wachen musste, sind 
vorbei: Dank der Sous Vide-Funktion des 
AEG Steam Pro Dampfgarers kann das 
Fleisch im Vakuumbeutel auf den Punkt 
vorgegart werden. Auf diese Weise behält 
es sein volles Aroma und bleibt schön saf-

tig. Das eigentliche Grillen erfolgt dann 
erst unmittelbar vor dem Servieren: Kurz 
und sehr heiß angebraten bekommt das 
Steak auf diese Weise sein obligatorisches 
Röstaroma und das gewisse Extra an Ge-
schmack.

3. Mit originellen Beilagen überra-
schen: Neben dem perfekten Steak 

kann man seine Gäste auch mit raffinier-
ten Beilagen überraschen. Wie wäre es 
zum Beispiel mit selbstgemachtem Oli-
ven-Tomaten-Brot oder Pestobrot? Dieses 
lässt sich ganz einfach im Multi-Dampf- 
garer Steam Bake von AEG backen. Zu Be-
ginn des Backvorgangs erzeugt das Ge-
rät durch gezielte Feuchtigkeitsabgabe 
Dampf. Dieser garantiert, dass der Teig 
optimal aufgeht und dass das Brot innen 
luftig bleibt. Die Heißluft sorgt gleichzei-
tig dafür, dass die Kruste besonders knus-
prig wird. Und natürlich dürfen bei einem 
gelungenen Grillabend auch selbst ge-
machte Dips und Saucen nicht fehlen.

4. Mit erfrischenden Drinks für Ab-
kühlung sorgen: Keine Party ohne 

Cocktails! In großen Gläsern oder Schüs-
seln lassen sich sommerliche Getränke 
wie Bowle oder Sangria besonders stil-
voll anrichten. Tipp: Die Drinks mit gefro-
renen Früchten statt mit Eis kühlen, denn 
durch das Obst verwässern die fruchti-
gen Getränke nicht so sehr. Als alkohol- 
freie Variante kann man marokkanischen 
Minzeistee anbieten – eine köstliche Erfri-
schung an heißen Sommertagen.

5. Die Location in Szene setzen: 
Geht die Party bis in die Nacht, darf 

eine schöne Beleuchtung nicht fehlen. 
Gartenfackeln sorgen für ein edles Ambi-
ente, dürfen allerdings nicht unbeaufsich-
tigt bleiben. Die perfekte Alternative sind 
Lampions und Lichterketten – am besten 
mit LEDs in warmen Farben aufhängen 
oder Teelichter in windgeschützen Glä-
sern auf den Tischen platzieren.

Beantworten Sie die Gewinnfrage bis 31. August 2017 und gewinnen  
Sie einen Retro-Kühlschrank der Smeg-Serie FAB28 in Ihrer ganz 
persönlichen Lieblingsfarbe.

Folgende Farben stehen zur Wahl: Creme, Pastellblau, Pastellgrün,  
Cadillac Pink, Weiß, Polarsilber, Schwarz, Rot, Orange und Apfelgrün.

Aus welchem Land stammt der Hausgerätehersteller Smeg?

Lösung: aus    
Senden Sie Ihre Lösung bitte per E-Mail an apc@ce-markt.de oder per Telefax  
an 09106/925562. Bitte Name, Anschrift und Telefonnummer für die 
Gewinnbenachrichtigung sowie die gewünschte Lieblingsfarbe nicht vergessen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los.

Gewinnen Sie einen kultigen Smeg-Kühlschrank

Sous Vide Garen
Mit dem AEG Steam Pro 

Dampfgarer kann Grillgut 
perfekt vorgegart werden

Im August launcht Oral-B seinen Top-Seller – die Genius 9000S – 
in der Farbvariante »rosegold« auf dem deutschen Markt

Oral-B Genius 9000S

Der Sommer 2017 wird rosegold

In den Kategorien Schmuck, Beauty 
und auch bei aktuellen Smartpho-

nes ist der Farbton »rosegold« derzeit an-
gesagt. Deshalb hat Oral-B seinem aktu-
ellen Premiummodell Genius 9000S ein 
rosegoldenes Kleid spendiert. Diese neue 
elektrische Zahnbürste sieht edel 
aus und macht in jedem Badezim-

leme wie Karies oder sogar frühzeitiger 
Zahnverlust auftreten. Deshalb empfiehlt 
Professor Rössler das intelligente Zahn-
putzsystem Oral-B Genius, das die revo-
lutionäre Positionserkennungs-Technolo-
gie mit einer dreifachen Andruckkontrolle 

und einem professi-
onellen Timer kom-
biniert. Dank Senso-
ren im Handstück der 
Zahnbürste, die jede 
Putzbewegung erken-
nen, und einer Bild- 
analysefunktion des 
Smartphones kann 
verfolgt werden, wo 
bereits geputzt wur-

de, um in Zukunft keine Bereiche des 
Kiefers mehr zu vergessen. Mit Hilfe der 
Oral-B Zahnpflege-App wird dem Nutzer 
direkt übermittelt, ob gleichmäßig und 
gründlich geputzt wurde oder ob einzel-
ne Bereiche ausgelassen wurden. 

Mit Oral-B Genius lässt sich die rich-
tige Zahnpflegeroutine nicht nur smart 
trainieren, sondern auch noch weiter per-
sonalisieren. Neben der Positionserken-
nung wird das Zahnfleisch bei zu starkem 
Druck durch die dreifache Andruckkon-
trolle geschützt. Die Zahnbürste stoppt 
die Pulsationen, wechselt automatisch in 
den Sensitiv-Modus und warnt mit einem 
Lichtsignal auch visuell. Die bewährte 
3D-Technologie reinigt schonend gründ-
lich Zahn für Zahn und erreicht dabei Be-
reiche, die oft nicht oder nur teilweise ge-
putzt werden. Der professionelle Timer 
hilft dabei, systematisch zu putzen und 
mindestens 30 Sekunden Putzzeit pro 
Quadrant aufzuwenden.

Trimmer von Panasonic

Präzise und sicher dank japa-
nischer Klingentechnologie

 Gepflegte Gesichts- und Körperbe-
haarung sind voll im Trend. Für das mode- 
bewusste Styling führt Panasonic drei Pro-
dukte unter dem Motto »Trimmen 3.0« 
ein. Ein Trimmer für den Körper und zwei 
für die Gesichtshaare sorgen für Form und 
Schnitt. Alle drei Geräte haben eine Ge-
meinsamkeit: eine breite und abgerun-
dete Sicherheitsklinge. Der neuartige Ein-
satz der japanischen Klingentechnologie 
verlängert die Lebensdauer und sorgt für 
eine überaus gründliche und dabei scho-
nendere und angenehmere Rasur. Die 
Produkte überzeugen optisch durch ihr 
schmales I-förmiges Design, das perfekt 

in der Hand liegt. Höchste Präzision in der 
Rasur sowie perfekte Ergonomie in der 
Handhabung – in den neuen Trimmern 
führt Panasonic beide Anforderungen zu 
einem revolutionären Design zusammen.

Schnarchstopper SL 70 
für ruhige Nächte
Innovative Schnarchserkennung mittels 

Erfassung von Schnarchgeräuschen 

und Körperschall. Durch Ton- und/

oder Vibrationsimpulse im Ohr wird das 

Schnarchen wirkungsvoll unterbrochen 

bzw. gleich zu Beginn vermieden. Dank 

der kostenlosen „beurer SleepQuiet“  

App kann der Nutzer das eigenen 

Schnarchverhalten präzise analysieren 

und auswerten.

z z
z
zz
z

www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com

mer eine gute Figur. Eine elegante Lade-
schale im passenden Design gehört dazu.

»Die meisten Menschen putzen ihre 
Zähne nicht richtig«, stellt Prof. Dr. Ralf 
Rössler, praktizierender Zahnmediziner 
und Professor für interdisziplinäre Paro-
dontologie und Prävention an der pra-
xis Hochschule Köln fest. »Sie investieren 
durchschnittlich weniger als eine Minute 
Putzzeit, üben deutlich zu viel Druck aus 
und lassen wichtige  Bereiche aus bzw. 
putzen diese nicht lang genug. Infolge-
dessen können gesundheitliche Prob-

Zahnpflegeprofi  
Die neue Oral-B 
Genius 9000S in 

aktuellem rosegold

All in One Design Trimmer  
Modell ER-GD60 von Panasonic
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»Die Norddeutschen schlafen länger und sie fühlen sich morgens 
fitter als die Süddeutschen, außerdem verbrauchen sie weniger 
Schlafmittel«, zu diesem Ergebnis kommt Dr. Michael Feld

Beurer Schlafatlas 2017

So schläft Deutschland – aktuelle 
Studie zum Schlafverhalten

Zusammen mit Prof. Peter 
Young von der 

Universität Münster führte Dr. Feld eine 
große Vergleichsstudie zur Schlafqualität 
und den Schlafgewohnheiten in Deutsch-
land durch. 3.491 Bundesbürger nahmen 
an der repräsentativen Befragung teil, die 
vom Gesundheitsspezialisten Beurer aus 
Ulm in Auftrag gegeben wurde und als 
»Beurer Schlafatlas 2017« aktuell im Süd-
West Verlag erscheint. Eine begleiten-
de Studie mit einem Biosignal-Schlafsen-
sor ergab, dass der Anteil des erholsamen 
Tiefschlafs am Gesamtschlaf zurückgeht. 
Deutschland schläft somit nicht erholt ge-
nug. Besonders betroffen sind berufstäti-
ge Mütter und Manager.

»Im Norden ist die Schlafzufrieden-
heit am größten und die Menschen schla-
fen deutlich weniger untertags«, sagt 
Schlafmediziner Feld aus Köln. Beson-
ders groß ist der Abstand zwischen den 
Küsten- und den Alpenregionen. An der 
Küste schlafen die Menschen im Schnitt 
18 Minuten länger als in den Alpenregio-
nen und sie müssen auch weniger Schlaf 
nachholen. Dagegen klagen die Süddeut-
schen mehr über schlafraubenden Ar-
beitsstress. Es gibt hier eine erhöhte An-
zahl an schnarchenden Menschen und 
auch das Wetter macht den Alpenländ-
lern mehr zu schaffen. Die Ostdeutschen 
haben eine schlechtere Zufriedenheit mit 
ihrem Schlaf als die Westdeutschen, kla-
gen aber weniger über Schlafmangel, was 
sich auch in einem unterdurchschnittli-
chen Schlafmittelkonsum widerspiegelt. 

Den besten Schlaf hat Bremen, das mit 

80,7 Punkten das Regionen-Ranking an-
führt, gefolgt von Rheinland-Pfalz (79,2) 
und dem Saarland (79,1). Die Bremer äu-
ßern die höchste subjektive Zufriedenheit 
mit dem Schlaf in ganz Deutschland. Sie 
schlafen länger als der Durchschnitt. Wäh-
rend 43 Prozent der Deutschen sagen, 
dass sie tagsüber ein Nickerchen machen, 
sind es in Bremen nur 33 Prozent. Das ist 
der niedrigste Wert. 

Zudem sehen die Bremer vor dem Ein-
schlafen weniger fern, nutzen seltener ihr 
Smartphone und essen selten noch et-
was. Bremen hat auch die wenigsten Ein-
wohner mit nächtlichen Atemaussetzern, 
der sogenannten Schlafapnoe. Das spricht 
für einen entspannten Schlaf. 

Am schlechtesten wird in Bayern (68,8 
Punkte), Sachsen-Anhalt (68,7) und in Ber-
lin (68,5 Punkte und letzter Platz) geschla-
fen. Nirgendwo fühlen sich die Deutschen 
nach dem Aufwachen matter als in Bay-
ern. 43 Prozent der Bayern würden gerne 
länger schlafen (der höchste Wert in der 
Republik). Die Bayern haben den höchs-
ten Schlafmittelkonsum deutschlandweit 
und auch den größten Anteil an Schnar-
chern. 51 Prozent legen sich oft oder zu-
mindest gelegentlich tagsüber ins Bett 
– im Bundesdurchschnitt sind es nur 43 
Prozent. Das Schlusslicht Berlin leidet un-
ter dem Großstadt-Malus. Die größere 
Lärmbelästigung, höhere Außentempe-
raturen und der größere Arbeitsstress in 
Metropolen wirken sich generell negativ 
auf den Schlaf aus. Die Berliner sind über-
durchschnittlich unzufrieden mit ihrem 
Schlaf. Mit 14 Prozent werden in keiner 

anderen Stadt so häufig finanzielle Sor-
gen als Grund für Schlafprobleme ange-
geben wie in Berlin. Bundesweit liegt die-
ser Wert bei acht Prozent. 

Ausreichender und erholsamer Schlaf 
sind in Deutschland insgesamt auf dem 
Rückzug. Parallel zur Befragung wurde 
mit 222 Teilnehmern eine Vergleichsstu-
die mit dem Beurer Schlafsensor SE 80 
Sleep Expert durchgeführt. Die Proban-
den sind ein Querschnitt der Bevölkerung. 

Die Messung zeigt: Deutschland 
schläft nicht erholt genug. »Die Schlafpro-
bleme zeigen sich am schrumpfenden An-
teil an erholsamem Tiefschlaf«, sagt Pro-
fessor Young. Der Anteil des Leichtschlafs 
am Gesamtschlaf beträgt nach Messun-
gen des Schlafsensors im Schnitt 63 Pro-
zent. Gesund sind 50 bis maximal 60 Pro-
zent. Resultat: Die Deutschen schlafen 
leichter, als sie sollten. Auch die Anteile 
Tiefschlaf (17,2 Prozent) und REM-Schlaf 
(19,8 Prozent) liegen unterhalb der Norm-
werte (von jeweils 20 bis 25 Prozent).

In der Vergleichsstudie wurden zu-
dem die subjektiven Bewertungen der 
Schlafqualität in der Umfrage mit den 
medizinischen Daten des Schlafsensors 
verglichen. Ein wichtiges Ergebnis: Die Be-
völkerung beurteilt ihren Schlaf subjektiv 
besser als er tatsächlich ist. So schätzen 
die Deutschen ihre absolute Schlafdauer 
im Schnitt auf 6:54 Stunden, die objekti-
ve Messung mit dem Schlafsensor ergibt 
aber eine reine Schlafzeit von nur 6 Stun-
den. Die Differenz von 54 Minuten ent-
steht durch Wachphasen, an die sich die 
Probanden nicht erinnern. 

Schlafsensor-Messung 
von Beurer zeigt: Der erholsame 

Tiefschlaf geht zurück
Der Hauptgrund für den schlechten Schlaf 
ist für 28 Prozent der Deutschen Stress 
während der Arbeit. Von der Generati-
on der 40 bis 49-jährigen sagen das so-
gar 46 Prozent. Von den vollzeitbeschäf-
tigten Müttern sind es sogar 53 Prozent. 
Als topfit nach dem Aufwachen bezeich-
nen sich lediglich 16 Prozent der Erwerbs-
tätigen, aber 23 Prozent der Nichtberufs-
tätigen. Aus der Studie geht hervor, dass 
gerade erwerbstätige Mütter aufgrund 
der Doppelbelastung den schlechtesten 
Schlaf haben. 

Beurer Schlafatlas 2017 ist die aktu-
ellste und umfassendste Vergleichsstudie 
zum Schlafverhalten der Deutschen. Die 
Daten stammen aus einer Umfrage von 
TNS Emnid im Sommer/Herbst 2016. Zu-
sätzlich nahmen 222 Personen an einer 
Studie mit dem Schlafsensor SE 80 Sleep 
Expert von Beurer teil: Die repräsentati-
ven Biosignal-Datensätze schlafrelevan-
ter Parameter wie objektiver Schlafdau-
er, Schlafphasenverteilung, nächtliches 
Wachwerden wurden mit den Umfrage-
angaben verglichen. Jeder dieser Teilneh-
mer hat mindestens fünf Nächte mit dem 
Schlafsensor geschlafen. 

Schlafstudie von Beurer 
Der Schlafatlas gibt Auskunft über das  

Schlafverhalten der Deutschen bundesweit

Innovationen bei Kleingeräten
Ein mobiler Apparat zum 

Bedrucken von Finger-
nägeln, eine automatische Bier- 
braumaschine, selbstreinigende 
Entsafter, Vakuum Standmixer, 
die ein noch feineres Pürier- 
ergebnis für Smoothies und 
Suppen liefern? Hier handelt 
es sich nicht um utopische Elek- 
trogeräte, sondern um brand- 
neue Produktinnovationen, die 
es bereits gibt und die Sie un- 
ter Umständen in wenigen Mo- 
naten auch in Ihrem Laden- 
geschäft vertreiben. Aktuelle GfK-Charts 
zeigen, dass die smarten Elektroklein- 
geräte ebenfalls weiter an Fahrt aufneh- 
men. Die App-gesteuerten Innovationen 
durchdringen Küche, Bad und Haushalt. 
Dabei handelt es sich um vernetzte Heiß-
luftfritteusen mit bequemer Bedienung 
und Rezeptvorschlägen, Kaffeevollauto-
maten, bei denen das Lieblingsgetränk 
über das Smartphone definiert wer-
den kann, elektrische Zahnbürsten, die 
per App anzeigen, ob man seine Zähne 
gründlich putzt oder Staubsaugroboter, 

Have a smart day!
Ihre

Annette Pfänder-Coleman
Chefredakteurin electro
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die über die App komfortabel 
programmiert werden können. 
Die Zukunft ist jetzt ganz nah.

Viele dieser Produkte sind 
gerade für die ältere Generati-
on zum Teil erklärungsbedürf-
tig, beispielsweise im Bereich 
Wellness und Gesundheit mit 
vernetzten Systemen für Ge-
wicht, Blutdruck und vielem 
mehr. Hier ist der Fachhan-
del gefordert, für seine Kund-
schaft attraktive »Wohlfühl- 

stationen« aufzubauen, um die auf dem 
Markt befindlichen ganzheitlichen Syste- 
me optimal präsentieren zu können. Es 
bietet sich an, das Konzept mit Gesund-
heitswochen zu bewerben. »Wir messen 
Ihren Blutdruck«, könnte die Headline 
dazu lauten, um die gewünschte Ziel-
gruppe in die Geschäfte zu bringen.

Als wichtig erachten wir ebenso, dass 
gerade die Kundengruppe der »Silver 
Ager« nach dem Kauf nicht alleine gelas-
sen wird. Häufig kommen erst zuhause 
Fragen zur Anwendung auf, die geklärt 
werden wollen. Warum nicht einmal ei-
nen Gesundheitsvormittag veranstalten, 
um bestimmte Geräte vorzuführen und  
anhand der Apps aktiv zu erklären.
 
Damit erreichen Sie Ihre Kunden auf 
emotionaler Ebene und bauen sich in Ih-
rer Region einen Namen als Wellness- 
Spezialist auf. Unterstützung bietet zum 
Beispiel Beurer mit einem Premium Well-
ness Modul in Form von hochwertigen 
POS-Displays, die in den Breiten 50 Zen-
timeter und einen Meter verfügbar sind. 
Aktuell haben sich bereits 300 Händler in 
Deutschland für die Kompetenzpartner-
schaft mit dem Ulmer Gesundheitsspezi-
alisten entschieden. Machen auch Sie mit!

myJupiter mit POS-Grillpaket 
 Unter dem Motto »Grill‘ dein 

eigenes Ding – mit myJupiter« setzt 
das Unternehmen Jupiter zum ersten 
Mail den Fleischwolf des neuen 
mySystems saisonal in Szene und 
bringt eine Limited Edition an den 
Start. Als Grillpaket kommt der Durch-

De‘Longhi und Villeroy & Boch

Mehrwertaktion am POS
 Eine bewusste, fettarme und gesun-

de Ernährung liegt weiterhin im Trend. 
Laut Ernährungsreport 2017 sollte für 89 
Prozent der Deutschen das Essen gesund 
sein. Als perfekter Partner in der Küche 
hilft die Multi Fry von De’Longhi genau 
dieses Ziel zu erreichen, denn sie ist Heiß-
luftfritteuse, Multicooker, Pfanne, Grill und 
Ofen in einem Gerät. Seit Juni können sich 
Kunden beim Kauf einer Multi Fry kosten- 
frei ein hochwertiges Villeroy & Boch Scha- 
lenset für vier Personen im Wert von 50 
Euro sichern – nur bei teilnehmenden 
Händlern und solange der Vorrat reicht. 
Um das hochwertige Porzellan der Quali-
tätsmarke zu erhalten, muss lediglich der 
im Lieferumfang der Multi Fry enthaltene 
Coupon-Code bis 31. Dezember 2017  
online unter www.markenmehrwert.com/
campaign/multifry registriert werden. Das 
Aktionsset ist für die Modelle Chef Plus, 
Extra Chef und Classic erhältlich. 

HÜTER
DER
FRISCHE

Neue Lust auf Kaffee.

www.nivona.com

Sonderedition Fleischwolf von Jupiter

drehpartner an den POS und greift 
das Trendthema Barbecue auf. Aus-
gestattet mit zusätzlicher Burgerpres-
se aus Aluminium, einem schwarzen 
Kunststoff-Wurstfüllrohr, Gewürzaus-
saat Typ »Pfeffer Cayenna« der Marke 
Kiepenkerl und dem passendem Re-
zepte-Booklet kommt der Fleischwolf 
mySystem in den Handel. In der  
verkaufsoptimierten, als limitierte  
Sonderedition gekennzeichneten Ver- 
kaufsverpackung soll er grillbegeis- 
terte Endkunden ansprechen. Für 
Ausstellungsmodelle gibt es zusätzli-
che POS-Produktaufkleber.




