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Die neue Reinlichkeit der Deutschen 
Die Deutschen haben die 

Reinlichkeit neu ent-
deckt. Dies ist überraschend 
und erfreulich zugleich. Denn 
noch vor wenigen Jahren er-
klärte man die Deutschen in 
einem internationalen Ver-
gleich zu richtigen Putzmuf-
feln. Inzwischen hat sich das 
Bild gründlich geändert. So 
hat eine gfu-Studie über die 
Anschaffungsabsicht der 
Deutschen für das Jahr 2017 
ergeben, dass Elektrokleinge-
räte zur Körperpflege bereits an zweiter 
Stelle stehen.

Das sind beste Voraussetzungen für den 
Handel, um mit dem Thema Reinlichkeit 
jetzt Punkte zu machen. Dabei geht es 
nicht nur um die Reinlichkeit bei der Kör-
perpflege – es geht um die neue Rein-
lichkeit der Deutschen in allen Facetten 
und Bereichen. So sorgen für die Sauber-
keit der Wäsche inzwischen modernste 
Waschmaschinen mit ihren ebenso intel-
ligenten wie komfortablen Technologien. 
Dabei setzen Hersteller zur individuellen 
Wäschepflege nicht nur neue Technolo-
gien und Programme ein, sondern auch 
schlaue Apps, mit denen sich per Smart-
phone unter anderem wiederkehrende 
Waschzyklen personalisieren lassen.

Auch andere Großgeräte wie Trockner 
oder Spülmaschinen dienen der neuen 
Reinlichkeit der Deutschen und können 
vom Handel unter diesem Aspekt ganz 
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gezielt beworben werden. Eine 
Schlagzeile in der Kundenwer-
bung könnte zum Beispiel lau-
ten: »Wir halten Sie es eigent-
lich mit der Reinlichkeit?« Eine 
solch provozierende Frage 
weckt in jedem Fall die Neugier 
und das Interesse der Kunden. 
Und ist das Interesse erst ein-
mal geweckt, dann tun sich er-
folgreiche Händler bedeutend 
leichter, einen Kunden zum 
Kauf eines neuen Gerätes zu 
bewegen.

Zum Thema Reinlichkeit gehört natür-
lich auch die Haus- und Bodenpflege. 
Auch hier unterstützen inzwischen mo-
derne Geräte und Maschinen die Arbeit 
des Menschen, indem sie nicht nur intelli-
gent und selbständig ihren Heinzelmänn-
chen-Dienst verrichten, sondern auch 
noch ohne Strippen und Kabel auskom-
men. Gemeint sind Staubsauger-Roboter, 
Wischroboter und Fensterputz-Roboter, 
die der Fachhändler in seinem Sortiment 
vorhalten sollte. Nicht zu vergessen die 
fleißigen Rasenmäh-Roboter, die im Gar-
ten für Sauberkeit und Ordnung sorgen. 
Ich bin der Meinung, dass Händler erfolg-
reich ins Saisongeschäft starten können, 
wenn sie in ihrer Kundenwerbung das 
Thema Reinlichkeit einmal gesondert auf-
greifen und entsprechende Produkte in 
attraktiven Sonderaktionen anbieten.

Eine sehr gut gelungene Aktion fiel mir 
neulich auf. Ein Fachhändler stellte in sei-
ner Kundenwerbung für Staubsauger-Ro-
boter als besonderen Service heraus, dass 
interessierte Kunden das selbstarbeitende 
Reinigungsgerät eine Woche lang zuhau-
se testen können - und zwar für nur einen 
Euro! Eine Super-Idee. Denn die Erfah-
rung zeigt, dass die meisten Kunden das 
Produkt dann anschließend auch kaufen.  
Sicher haben Sie eine genau so gute Idee.

Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg!

Editorial & Inhalt 3
News: Aktuelles aus der Branche 4+6
IFA 2017: 10 Jahre Hausgeräte in Berlin 7
Pro Business: Plattform IFA • Candy 8
IFR: Exklusiv-Studie zu Rasierer 10
Unold: Genuss aus aller Welt 11
Caso: Neuheiten-Feuerwerk • area30 12
Saeco: Neues Flaggschiff Xelsis 13
Bauknecht: Tadellos fleckenlos bei 40 Grad 14
Liebherr: smart und individuell 15
Siemens: Avantgarde ist das »Best of« 16
Bosch: Vario Style in 19 starken Farben 18
AEG: Perfekte und smarte Wäschepflege  20
Smeg: Italienisches Flair auf Gut Böckel 21
Grundig: Neue Geschirrspüler • Beko 22
Panasonic: Neue Mikrowellen-Geräte 23
Schneider: Retro-Kollektion zur IFA  24
LG definiert die Wäschepflege neu 25
WMF: Ambient Kräuter@home 26
Samsung: Highlights zur IFA 2017 27
Cashman: Candy Bianca 28
Krups: Cook4Me+ • Tefal: Pro Express 30
Miele: Kaffeevollautomatenserie CM5 31
Kaffeewelt: Nespresso • Melitta • Jacobs 32
Jura: Genussmomente stehen im Fokus 33
De‘Longhi: Neue Primadonna Class 34
BWT: Wassergenuss  • mySodapop • Durgol 36
Bosch: Tassimo My Way 37
Dirt Devil: Bodenpflege-Spezialist 38+39
Staubsauger: Kärcher • Thomas • Rowenta  40
Saugroboter: Ecovacs • Neato • LG 41
Saugroboter: Neues von Bosch und Miele 42
AEG: Aktuelles Bodenpflege-Sortiment 43
Severin: Freunde fürs Leben • Fakir 44
Laurastar: Erstes connected Bügeleisen 45
Carrera: Globale Powerfood-Tour 46+47
Rommelsbacher: Eismaschine Kurt 47
Kenwood: Relaunch im Jubiläumsjahr 48
Graef: Neues POS-Konzept für den Handel 49
Steba: Aktuelles zur IFA • Kitchen Aid 50
Remington/Russell Hobbs: IFA-Neuheiten 51
Medisana: Marktführer Massage • Leifheit 52
Beurer: Erholsamer Schlaf mit Sleep Line 53
Philips: Neues Wake-up-Light 54
Panasonic: Aktuelle Trimmer 55
Wahl: Produktpalette zur IFA  56
Braun: Was Männern heute wichtig ist 57
EEBUS: Waschen, wenn Strom übrig ist 58
Kommentar & Impressum – Last News 59

AEG: Die neue Sicherheit
 Reinlichkeit, Sauberkeit und 

Pünktlichkeit gehören irgendwie zu-
sammen, weil es Eigenschaften sind, 
die man besonders schätzt. Als einen 
Fall von neuer Sicherheit darf man es 

bezeichnen, wenn 
ein  Kunde einen 
Staubsauger-Robo-
ter im Servicefall in-
nerhalb kürzester 
Zeit wieder voll ein-
satzfähig zurück im 

eigenen Zuhause hat. Dies verspricht 
jetzt AEG.  Als echtes Highlight bietet 
die Traditionsmarke für ihren Saug- 
roboter der Premiumklasse das kom-
plette Rundum-Sorglos-Paket. Das 
heißt: Im Servicefall gibt es für den 
RX9 von AEG einen 72-Stunden- 
Reparatur-Service mit exklusivem 
Hol- und Bringservice. Für seine bis 
zum 31. Dezember 2017 verkauften 
Saugroboter bietet AEG im Rahmen 
seines 130. Geburtstags zudem eine 
130 Tage Geld-Zurück-Garantie.

Powerfood-Tour  
rund um den Erdball 
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Samsung 
Il-Kyung Simon Sung ist mit sofortiger 
Wirkung Präsident und damit Geschäfts-
führer der Samsung Electronics GmbH. 
Damit folgt er auf Sungwan Myung, der 
seinerseits nach drei Jahren an der Spit-
ze der deutschen Niederlassung künftig 
das Geschäft von Samsung in der Regi-
on Middle East verantworten wird. Sung 
blickt auf eine lange Karriere mit großen 
Erfolgen in unterschiedlichen Produktbe-
reiche zurück, die eng mit dem europäi-
schen Markt verbunden sind. Seine Aufga-
be wird es sein, die führende Position von 
Samsung im deutschen Markt für Unter-
haltungselektronik und Telekommunika-
tion auszubauen und zugleich die bereits 
eingeleitete Expansion in den Wachs-
tumsbereichen Hausgeräte und B2B- 
Lösungen voranzutreiben.

Tomasz Sykula
Key Account 
Manager SDA
Kitchen Aid

iRobot übernimmt Robopolis

 Um das Wachstum zu be-
schleunigen und die Durchschlags-
kraft auf dem europäischen Markt 
zu erhöhen, hat die amerikanische 
iRobot Corp. die privat geführte Ro-
bopolis SAS aus Lyon, Frankreich 
übernommen. Robopolis ist seit 
2006 ein exklusiver Distributor von 
iRobot-Produkten und der größte 
Vertriebspartner des Unternehmens 
in der Region EMEA.

LERNEN SIE EINEN
BARISTA IN A BOX
KENNEN.
IFA, Berlin, 01. – 06.09.
Halle 6.1, Stand 104
www.nivona.com

a passion for coffee

Kitchen Aid 
Das Unternehmen Kitchen Aid baut sei-
nen Vertrieb im Bereich SDA (Small Do-
mestic Appliances) mit zwei wichtigen 
Personalentscheidungen weiter aus. Mit 
Wirkung zum 1. August 2017 werden so-
wohl Tomasz Sykula als auch Thomas 
Wolf in der Rolle als Key Account Mana-
ger den Vertrieb der Kleingeräte mitver-
antworten. Damit sind insgesamt drei an-
statt zwei Key Account Manager für den 
SDA-Vertrieb zuständig. Dies ist ein wich-
tiger Schritt im strukturellen Ausbau 
des Vertriebs, der für Kitchen Aid großes 
Wachstumspotenzial im Bereich der Klein-
geräte birgt. »Da wir unseren Handels- 
partnern den besten Service und größt-
mögliche Unterstützung bieten möch-
ten, haben wir unsere Ressourcen in 2017 
erweitert. Der deutsche und der öster-
reichische Markt sind für uns von großer 
Wichtigkeit, deshalb möchten wir den 
vielseitigen Ansprüchen unserer Partner 
weiterhin auf allen Ebenen gerecht wer-
den«, informiert Nicole Thiery, Market 
Leader Kitchen Aid Deutschland und Ös-
terreich. »Auch in Österreich werden wir 
unser Angebot beispielsweise gemein-
sam mit zwei Außendienstmitarbeitern 
und unserem Distributor Duisberg aus-
bauen«, führt Nicole Thiery weiter aus. 
Tomasz Sykula und Thomas Wolf ergänzen 
das Vertriebsteam um Alexander Zim-
mermann, der ebenfalls als Key Account  
Manager für Deutschland und Österreich 
aktiv ist.

Graef 
Auf die steigende Nachfrage des Handels 
hat Graef reagiert und zusätzlich die Stelle 
des Key Account Manager Buying Groups 
und Hypermarket geschaffen. Seit August 
ist Christian Ohlms für das Vertriebsge-
schäft mit den Fachhandelskooperatio-
nen und Hypermarktzentralen zuständig. 
Er unterstützt damit die Vertriebsleiterin 
Johanna Graef, die Beziehung zum Han-
del weiter zu festigen und auszubauen. 
Für De‘Longhi Deutschland war er in glei-
cher Funktion unterwegs und bringt da-
her tiefe Kenntnisse der Branche mit. »Wir 
sind froh, dass wir Herrn Ohlms mit all sei-
ner Erfahrung für diese wichtige Aufga-
be gewinnen konnten. Damit wird unser 
erfolgreiches Vertriebsteam weitere Im-
pulse auf seinem Wachstumskurs bekom-
men«, sagt Geschäftsführer Hermann 
Graef. Ohlms freut sich auf die neue He-
rausforderung: »Mit der innovativen Aus-
richtung des Allesschneider-Angebotes 
auf die Trendküche Sliced Kitchen zeigt 
Graef, wie modern diese Küchenklassiker 
sein können. Diese Geschichte wird Han-
del und Verbraucher überzeugen.«

Der Distributor ist in mehr als sie-
ben Schlüsselmärkten in Westeu-
ropa aktiv, darunter Deutschland, 
Spanien, Frankreich, Belgien, Öster-
reich, die Niederlande und Portugal. 
25 Prozent des Gesamtumsatzes 
von iRobot wurden im EMEA-
Raum generiert. Fast die Hälfte der 
EMEA-Umsätze wurde von Robopo-
lis erwirtschaftet. 
»Wir übernehmen die komplet-
te Organisation von Robopolis in 
Deutschland. Die Mitarbeiter sind 
zukünftig bei iRobot angestellt und 
berichten an das Headquarter in 
London«, erfahren wir in einem Te-
lefonat von Christian Cerda, Chief 
Operating Officer von iRobot. Auf 
dem deutschen Markt sieht Cerda 
großes Potential, da hier die Markt-
durchdringung mit Saugrobo-
tern erst bei zwei bis drei Prozent 
und damit in Europa auf den hinte-
ren Plätzen liegt. In den USA ist die 
Marktsättigung bereits doppelt so 
hoch und liegt bei fünf bis sechs 
Prozent. Dennoch ist das Unterneh-
men zuversichtlich, denn auch deut-
sche Verbraucher sind mehr und 
mehr begeistert von diesen nützli-
chen Haushaltshelfern.
Nach der erst kürzlich erfolgten Ak-
quisition des japanischen Vertriebs- 
partners, profitiert iRobot mit der 
Übernahme von Robopolis von der 
aktuellen Marktdynamik und treibt 
damit die Akzeptanz von Haushalts-
robotern weiter voran.

Christian Cerda COO der iRobot Corp.

Die Küche ist als Ort zum Aufhalten und Wohlfühlen das Herzstück in
jedem Zuhause. Mit unseren einzigartigen Designlinien gehen wir deshalb
individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden ein. Unsere Einbaugeräte
aus hochwertigen Materialien wie Glas und Edelstahl überzeugen dabei
nicht nur optisch, sondern auch durch höchste Qualität und Zuverlässigkeit.

Überzeugen Sie sich selbst: auf der Küchenmeile 2017/Gut Böckel oder 
unter www.whirlpool-welt.com

PASSEND FÜR MICH UND MEIN ZUHAUSE

BAU_MOW_Anzeige_DINA4_LY1.indd   1 07.08.17   11:02
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Trendshow »EK HOME«

 Begeisterung wecken,  
Rentabilität sichern und die Wett-
bewerbsposition vor Ort ausbauen: 
Das will der Fachhandel und das 
will auch die EK Servicegroup. Auf 
ihrer Herbstmesse »EK HOME« am 
15. und 16. September 2017 zeigen 
die Bielefelder ihren Handelspart-
nern geeignete Mittel und Wege 
zum unternehmerischen Erfolg.
Im unternehmenseigenen Messe-
zentrum präsentiert der europaweit 
tätige Mehrbranchenverbund unter 
dem Jahresmotto »Local Reloaded« 
gemeinsam mit führenden Indust-
riepartnern Sortimentstrends, top- 
aktuelle Shopkonzepte, Kauflust 
weckende Cross-Selling-Programme 
und Events, praxisorientierte Ser-
viceleistungen sowie das volle Digi-
tal-Programm für die Vermarktung 
auf allen Kanälen.
Gleich im Eingangsbereich der 
Messehallen treffen die Fachbe-
sucher auf die neusten Trends, die 
sich in den Geschäftsfeldern wie-
derfinden. Die groß inszenierte 
Trendshow bringt »City Garden«, 
»History Deluxe«, »Design State- 
ments« sowie »Natural Touch« in-
klusive Warenordersätzen und Mar-
ketingpaketen auf die Fläche. Im 
Fokus steht außerdem der Omni- 
channel-Baukasten der EK, der al-
les bietet, was für einen ebenso 
professionellen wie individuellen 
Marktauftritt nötig ist. Baustei-
ne sind die digitale Visitenkarte, 
die lokale Suchmaschinenoptimie-
rung und die myWeb Online-Lö-
sung, aber auch die Themen Soci-
al Media und Digital Signage sowie 
die virtuelle Regalverlängerung mit 
dem Kiosk-System. Brandneu ist der 
»Commerce Connector«, der den 
Konsumenten von der Liefereran-
ten-Website direkt zum Händler vor 
Ort führt. Für den stressfreien Mes-
seeinkauf gibt es die EK Order App 
mit dem »Messehighlight-Finder«. 
Ein digitaler Wegweiser, der direkt 
zu den Highlights, Aktionen und 
Angeboten in den insgesamt acht 
Geschäftsfeldern der EK führt.

Test-Heft 8/2017

Top-Platzierungen für 
Bauknecht Gefriergeräte

 In der August-Ausgabe unterzieht 
die Stiftung Warentest 30 Gefriergeräte ei-
nem Vergleichstest, bei dem lediglich sie-
ben Geräte mit der Note »gut« abschnei-
den. Gleich zwei Geräte von Bauknecht 
landen im oberen Testfeld. Das Modell 
GTE 220 A3+ glänzt dabei sogar als Test-
sieger (1,9) in der Kategorie Gefriertru-
he und auch der GKN 19G3 A3+ WS so-
wie das baugleiche Modell GKN 19G3I 
A3+ IN können sich im Testfeld der gro-
ßen freistehenden Gefrierschränke die 
Note »gut« sichern. Diese guten Ergebnis-
se unterstreichen erneut die hohe Quali-
tät der Gefriergeräte und die Kompetenz 
von Bauknecht in dieser Kategorie. Bei 
den Bauknecht Gefriergeräten kann man 
sich auf perfekte Temperaturstabilität 
verlassen, denn wer oft Frisches einfriert, 
muss bei seinem Gefrierschrank darauf 
achten, mit welcher Geschwindigkeit die 
Lebensmittel heruntergekühlt werden. 
Alle getesteten Bauknecht Modelle verfü-
gen über eine Schnellgefrierfunktion und 
die StiWa wertete die Super Frost Funkti-
on moderner Kühlgeräte als sehr nützlich, 
um Lebensmittel möglichst schnell und 
dadurch schonend einzufrieren.

Stiftung Warentest

Ausgezeichnete Geschirr- 
spülmaschinen von Miele

 Miele konnte bei der Stiftung Waren- 
test wieder punkten. Im Testheft 7/17 er-
reichten die Einbau-Geschirrspüler G 6770 
SCVi sowie das baugleiche Modell G 6730 
SCi den Testsieg mit der Note »gut« (2,2). 

Kärcher-Zugabeaktion

Jahresvorrat Reinigungsmittel 
für jeden Fenstersauger

 Kärcher schenkt von August bis Ok-
tober 2017 jedem Kunden einen Jahres-
vorrat Fensterreinigungskonzentrat beim 
Kauf eines Kärcher-Fenstersaugers. Die 
Aktion ist Teil einer breit angelegten Mar-
ketingkampagne, die mit TV- und Online-
werbung für Aufmerksamkeit sorgt und 
den Fachhandel unterstützt. Jeder Kun-
de, der sich nach dem Kauf eines Fenster-
saugers online registriert, erhält zwei Mal 
500 Milliliter Glasreinigerkonzentrat. Da-
mit steht dem regelmäßigen Fensterput-
zen nichts mehr im Weg. Die Aktion wird 

komplett durch 
Kärcher abgewi-

ckelt. So entstehen 
für den Fachhandel 

weder Aufwand noch Kosten. 
»Die Kombination aus hervor-
ragender Technik und attrakti-
ver Aktion geben dem Handel 
wichtige Argumente bei der 
Kundenberatung«, informiert 
Klaus Hirschle, Vertriebslei-
ter der Alfred Kärcher Ver-
triebs-GmbH. »Fenstersau-
ger gibt es inzwischen wie 
Sand am Meer, Kunden ach-

ten daher auf Gerätedetails 
und welcher Hersteller langjährige Exper-
tise in diesem Markt hat. Da können wir 
punkten, schließlich hat Kärcher den Fens-
tersauger erfunden und liefert regelmä-
ßig Innovationen. Unsere Geräte verwen-
den beispielsweise bei der Sauglippe ein 
besonders abriebfestes Material und unser 
WV 5 ist der einzige Fenstersauger auf dem 
Markt mit wechselbarem Akku.«

Messezentrum der EK in Bielefeld

Gerade in den Punkten Reinigung und 
Trocknung konnten die beiden Geräte 
überzeugen. Auch der Strom- und Was-
serverbrauch im Eco Programm hat sehr 
gute Ergebnisse erzielt. »Nur das Einbau-
gerät von Miele trocknet Plastik, Gläser 
und Töpfe im Eco-Programm gut«, urteilt 
die Stiftung Warentest. »So trocknen Tel-
ler, Gläser und Besteck besser als in an-
deren Geräten. Nachputzen überflüssig. 
Miele nennt die Technik Auto Open-Trock-
nung.« Zusätzlich freut sich die Traditi-
onsmarke über die Zweitplatzierung des 
Stand-Geschirrspülers G 4940 SC Jubilee, 
der ebenfalls mit der Benotung »gut« (2,5) 
bewertet wurde.

Mit dem jetzigen Testsieg setzt Miele 
seine Erfolgsgeschichte fort. »Drei Test-
siege in vier Jahren – das ist ein überaus 
überzeugendes Ergebnis. Es zeigt sich ein-
mal mehr, dass unsere Strategie richtig ist, 
bei den Geschirrspülern auf Energieeffizi-
enz ohne Kompromisse bei Reinigung und 
Trocknung zu setzen«, sagt Jan-Bernd 
Rapp, Leiter Produktmanagement in der 
Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland.

Im Jahr 2008 wurde die IFA um den Ausstellungsbereich »Home 
Appliances@IFA« erweitert. Damit begann sowohl für die Messe 
Berlin als auch für die Aussteller der »Weißen Ware« eine Erfolgs-
geschichte, die heuer bereits zum zehnten Mal stattfindet

Treffpunkt Berlin vom 1. bis 6. September 2017

Zehn Jahre Hausgeräte auf der IFA

Vor zehn Jahren sah die Messewelt  in 
Deutschland noch anders aus. Bis 

zu diesem Zeitpunkt stellten in Berlin un-
ter dem Funkturm in erster Linie die Her-
steller der klassischen Unterhaltungselek-
tronik ihre Waren aus.

Die Hausgeräteindustrie indes konn-
te sich nicht so recht einigen, wo sich die 
Branche zukünftig treffen sollte. Nach 
dem »Aus« der Kölner Domotechnica im  
Jahr 2001 gab es zwei erfolglose Versu-
che, zunächst die Hometech in Köln und 
dann die e-home in Berlin zu etablie-
ren. Die Hersteller der Elektrokleingerä-
te suchten derweil nach Alternativen und 
fanden diese im Rahmen der Ambiente 
in Frankfurt. Der Traum aller war jedoch, 
wieder eine gemeinsame Messeplattform 
zu suchen und die fand die Branche auf 
der IFA in Berlin.

Die Hausgeräte brachten ein neues 
Feeling auf die »Funkausstellung«. Plötz-
lich wurde in den Messehallen geschnip-
pelt, gebacken und gekocht. Hier konn-

te man einen Kaffee 
genießen, dort einen 
Smoothie probie-
ren. Die Starköche 
aus dem Fernsehen 
ließen sich in die 
Töpfe schauen und 
begeisterten das Pu-
blikum. Und das tun 
sie bis heute. In den vergangenen zehn 
Jahren hat sich auch im Handel etwas be-
wegt. Viele klassischen CE-Händler haben 
ihr Sortiment mit Hausgeräten bereichert 
und führen heute neben den ange-
stammten Produktbereichen wie Fernse-
her und Audiogeräte auch Kühlschränke 
und Kaffeevollautomaten.

Die Branchen Consumer Electronics 
und Hausgeräte sind zusammengewach-
sen. Das zeigt sich nicht nur auf der IFA 
und im Handel, sondern auch in den Me-
dien. electro war die erste Fachhandels-
zeitschrift, die diese beiden Kategorien 
vereinte. Seit der Ausgabe 1+2/2004 wer-

ANZEIGE PRO BUSINESS

den CE-Markt und CE-Markt electro als 
ein Medium an die Händler verschickt.

Die Top-Marken der Elektrohaus- 
geräte-Industrie belegten anfänglich vier 
Messehallen (1.1. bis 4.1). Bereits ein Jahr 
später wurde um die Hallen 5.1 und 6.1 
vergrößert. Heute gehören auch die Hal-
len 7.1 a bis c sowie 9 zur Hausgeräteaus-
stellung. Besucher finden Unternehmen, 
die beide Produktsegmente führen, wie 

Beko und Grundig in 
Halle 23, LG in Halle 
18, Philips in Halle 22 
und Samsung im City 
Cube.

Heute ist die IFA 
die global führen-
de Messe für Consu-
mer Electronics und 
Home Appliances. Sie 

findet 2017 vom 1. bis 6. September auf 
dem Berliner Messegelände Expo Cen-
ter City statt. Die Messe öffnet von 10 
bis 18 Uhr. Fachbesucher erhalten bereits 
ab acht Uhr Eintritt zum Internationalen 
Fachbesucherempfang am Eingang Süd, 
Halle 1.1.

Im Zuge der fortschreitenden globa-
len Digitalisierung wird es zur IFA 2017 
eine einzigartige und größere Bühne 
für Innovationen geben. Startups, For-
schungslabore, Universitäten und Unter-
nehmen bilden gemeinsam »IFA NEXT«, in 
Weiterentwicklung des bisherigen Inno-
vationsformats IFA Tec Watch.
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Für Pro Business ist der IFA-Jahrgang 2017 ein kleines Jubiläum: 
Es ist bereits der zehnte Auftritt in der Hauptstadt und für den 
haben sich 14 Mitgliedsfirmen bei der Messe Berlin angemeldet

Zehn Jahre in Berlin

Die IFA 2017 ist für die Initiative 
Pro Business die ideale Plattform

Auf rund 3.000 Quadratmeter addiert 
sich die Ausstellungsfläche der 

Pro Business-Marken dieses Jahr in den 
Messehallen 2.1. , 4.1. und 6.1.

Regelmäßige IFA-Besucher dürf-
ten die Stände der Aussteller zwischen-
zeitlich mühlelos finden. Wer über den 
Südeingang die IFA betritt, kommt auch 
in diesem Jahr fast automatisch an den 
Jura-Stand. Wie immer hat die Schwei-
zer Premium-Marke für erstklassige Kaf-
fee-Genussverstärker ihre Messe-Heimat 
in der »Premium-Halle« 2.1.

Nur ein paar Schritte weiter wird die 
Messehalle 4.1 einmal mehr zur echten 
Pro Business-Halle. Hier werden die Mar-
ken Beurer, Fakir, Graef, Kärcher, Laurastar, 

Messe-Gepäck. »Wir besetzen alle rele-
vanten Trendthemen unserer Zeit«, infor-
miert demzufolge Berthold Niehoff und 
zählt auf: »Kaffee-Lifestyle, gesunde Er-
nährung, digitale Hausgerätegeräte, Be-
auty und Wellness sowie das Gesund-
heits-Monitoring.«

Mit Engagement und 
Innovationskraft

Basis für die Vielseitigkeit und Leistungs-
fähigkeit der Hausgeräte ist die enorme 
Innovationskraft der Hersteller. Neu ent-
wickelte Brühverfahren für Espresso oder 
Filterkaffee beispielsweise bringen ein 
Plus an Aroma und Geschmacksintensität 
in die Kaffetasse.

Bei Haut und Haaren, bei der Rasur 
oder dem Zähneputzen gilt: Für nahezu 
jede Anwendung im Badezimmer gibt es 
einen innovativen Helfer mit Stecker – im-
mer öfter auch mit App-Unterstützung. 
Neue Impulse und Nutzungsmöglichkei-
ten bieten zudem vernetzte Kleingerä-
te wie Personenwaagen oder Wearables 
in Form von Überwachung diverser Kör-
perfunktionen. In Kombination mit dem 
Smartphone dokumentieren sie den All-
tag, unterstützen beim Sport, helfen auf 
Reisen oder zu Hause.

Das Branchen-Highlight 
für alle Sinne

Ob Kaffeevollautomat oder Küchenma-
schine, Handstaubsauger oder Haar-
trockner, Bügelstation oder Bodenpflege: 
Auch in den eher traditionellen Produkt- 
sparten kommen in diesem Herbst wieder 
viele Technologie-Details und durchdach-
te Neuheiten auf den Markt.

»Es beeindruckt mich immer wieder, 
mit welcher Leidenschaft und Detailver-
sessenheit, Engagement und Innovati-
onskraft die Markenhersteller von Pro 
Business schon seit Monaten für die IFA 
planen, damit auf den Messeständen in 
einem hochwertigen Ambiente die kom-
menden Trends und Geräte-Highlights 
vorgestellt werden können«, merkt man 
Berthold Niehoff schon ein großes Stück 
Vorfreude an.  »Wir haben für die Messe-
besucher und den Handel viele Aktionen 
vorbereitet, damit sie tasten, fühlen, se-
hen, riechen, schmecken und ausprobie-
ren können.« Auch die IFA 2017 wird wie-
der zu einem Branchen-Highlight für alle 
Sinne. Besuchen Sie die Marken in Berlin.

Pro Business auf der IFA 2017
 Diese Unternehmen der mittel-

ständischen Marken-Initiative Pro Bu-
siness stellen auf der IFA in Berlin vom 
1. – 6. September aus und haben ne-
ben Geräte-Innovationen auch jede 
Menge Verkaufs- 
ideen im Gepäck.

Halle 2.1:  Jura
Halle 4.1:  Beurer, Fakir, Graef,  
 Kärcher, Laurastar, Melitta,  
 Thomas, Severin, Rommels- 
 bacher, Steba
Halle 6.1:  Caso, Cloer, Nivona

Berthold Niehoff
Vorsitzender Pro 
Business Elektro 
Hausgeräte e.V.

Candy

Einbaugeschirrspüler ist 
ETM Preis-Leistungssieger

 Nach umfangreichen Testreihen 
steht das Urteil des ETM Testmagazins in 
der Ausgabe 05/2017 fest: In der Produkt-
kategorie »voll integrierbarer Geschirrspü-
ler« ist der Candy Einbaugeschirrspüler 
CDS 2D35X der Preis-Leistungssieger mit 
der überzeugenden Gesamtnote »gut«. 
Auf Herz und Nieren geprüft wurden ins-
gesamt acht Geräte. Der Preis-Leistungs-
sieger entspricht dabei den Ansprüchen 
von Candy: Den Verbrauchern echten 
Mehrwert bei einfacher Handhabung bie-
ten. Das sehen die ETM-Tester genauso 
und verleihen dem Candy Einbaugeschirr-
spüler CDS 2D35X drei Pluszeichen: Ein 
Plus für gute Reinigung, das zweite Plus 
für übersichtliche Anzeigen und das dritte 
Plus für niedrige Lautstärke.

Candy Hoover
Halle 9/Stand 123

Melitta, Thomas, Severin, Rommelsbacher 
und Steba ihre Geräteinnovationen und 
Produktneuheiten zeigen. Abgerundet 
wird der konzentrierte Messe-Auftritt ne-
benan in der Halle 6.1. mit dem neuen Pro 
Business-Mitglied Caso sowie den Unter-
nehmen Cloer und Nivona.

»Die IFA ist für die Mitgliedsfirmen 
von Pro Business der bedeutendste Bran-
chen-Event im Jahr und die ideale Platt-
form, um die Neuheiten für das Weih-
nachtsgeschäft wie für den Jahresauftakt 
2018 einem Publikum aus aller Welt zu 
präsentieren«, sagt Berthold Niehoff, der 
im Juli als Vorsitzender von Pro Business 
die Nachfolge von Heinz Werner Ochs 
angetreten hat.

Im Messe-Gepäck: 
Die Trend-Themen unserer Zeit

Wohl kaum ein Produktsegment auf der 
IFA ist so innovationsgetrieben und fa-
cettenreich wie die Welt der Elektroklein-
geräte. Die Anzahl der Neuheiten, die in 
der ersten Septemberwoche präsentiert 
werden, mag in die Tausende gehen. Al-
leine die Marken von Pro Business haben 
erneut über 150 Geräteneuheiten mit im 

Ausgezeichneter Spüler  
Modell CDS 2D35X von Candy

1 Eine Aktion der De’Longhi Deutschland GmbH, Geschäft sbereich Kenwood, Carl-Ulrich-Str. 4, 63263 Neu-Isenburg. Teilnahme erfordert Online-
  Registrierung des gekauft en Geräts durch den Kunden. Nur ein Zubehörteil je Kauf; Umtausch oder Barauszahlung ausgeschlossen. Teilnehmende      
  Modelle: alle Geräte der CHEF und CHEF XL-Serie (KVC3100S, KVC51/5300S, KVC7300S, KVL4100S, KVL6300S, KVL8300S), sowie der 
  Cooking Chef (KM94/96, KCC9040S/KCC9060S) und kMix (KMX750BK/RD/WH).

Ein STARKES 
Verkaufsargument 

Individualisieren Sie Ihre 
CHEF Küchenmaschine

IHR ENDKUNDENVORTEIL: 

Beim Kauf einer Kenwood Küchenmaschine 

der Serie CHEF, Cooking Chef oder kMix erhält 

Ihr Kunde ein Zubehörteil seiner Wahl im Wert 

von bis zu 149,99 ¤ UVP kostenlos dazu!1

Steigern Sie mit unserer neuen „My Chef Aktion“ im Zeitraum 
15.10.2017 bis 15.01.2018 Ihren Umsatz. Beim Kauf einer 
Kenwood Küchenmaschine – alle Geräte der CHEF Range, 
Cooking Chef und Cooking Chef Gourmet sowie die neue 
kMix Küchenmaschine – erhält jeder Kunde ein Zubehörteil 
seiner Wahl kostenfrei.1 

IHR KUNDE HAT DIE WAHL:
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(kn) Unter den Elektrokleingeräten auf der diesjährigen IFA, die 
wie immer zahlreiche Messebesucher anlocken, wird eine speziel-
le Produktgruppe mit ihren Neuheiten vor allem das Interesse 
männlicher Besucher auf sich ziehen. Gemeint sind die Elektro-
rasierer, denn Rasiergeräte sind noch immer das Pflegemittel 
Nummer 1 bei den Herren der Schöpfung. electro gab bei der 
IFR Marktforschung deshalb eine Studie in Auftrag

Exklusiv-Studie für electro

Rasierer sind in der Handelswer-
bung gleichbleibend gut vertreten

In dieser Untersuchung von IFR Moni-
toring, die exklusiv im Auftrag von 

electro durchgeführt wurde, haben die 
Marktforscher die Printanzeigen-Aktivitä-
ten des Fachhandels und der Großfläche 
für elektrische Herrenrasierer unter die 
Lupe genommen. Die Exklusiv-Studie um-
fasste den Zeitraum von August 2016 bis 
Juli 2017. 

mittels Nummer 1« anbie-
ten zu können. Hinsicht-
lich Preisklassen und Aus-
stattung ist die Auswahl 
so groß wie nie zuvor. 

Dies wird von den zahlreichen Elektrok-
leingeräte-Ausstellern auf der diesjähri-
gen IFA in Berlin in eindrucksvoller Weise 
demonstriert. Ein Blick auf die neueste 
Generation von Elektrorasierern macht 
deutlich, dass sich in den kompakten Ge-
räten jede Menge innovative High-End-
Technik verbirgt: Von flexibel gelagerten 
Scherköpfen über Schallwellenbestrah-
lung bis hin zu integrierten Emulsions-
spendern.

Moderne, wasserfeste Elektrorasierer 
bieten oft eingebaute Emulsionsspender 
und können auch mit Rasierschaum ver-
wendet werden. Zu den Elektrorasierern 
für Herren gehören ebenso Bartschnei-
der und Barttrimmer, und viele Geräte 
besitzen auch die Funktion, Nasenhaa-
re zu kürzen. High-End Rasierer der meis-
ten renommierten Marken haben eine 
Reinigungsstation. Bei solchen Rasie-
rern braucht man nur einen Knopf zu drü-
cken und die Reinigung wird automatisch 
durchgeführt. Das ist nicht nur praktisch, 

sondern auch zeitsparend.
Zur Preisentwicklung der Elektrorasie-

rer heißt es in der IFR-Studie: »Betrach-
tet man die Preisklassen der beworbenen 
Produkte, fällt auf, daß sich der Fachhan-
del in seiner Werbung überwiegend auf 
Rasierer im zweistelligen Euro-Bereich 
konzentriert. Nennenswerte, aber deut-
lich geringere Anteile, hat in der Fach-
handels-Werbung die  Preisklasse bis 200 
Euro. Teurere Rasierer finden sich in der 
Printwerbung des Fachhandels lediglich 
vereinzelt.«

Die Großfläche hingegen zeigt laut 
IFR-Studie bei der Bewerbung von Elek- 
trorasierern mehr Bandbreite: »Zwar sind 
zumeist ebenfalls die Geräte unter 100 
Euro mehrheitlich vertreten, der Anteil 
der Preisklasse 100 bis 200 Euro ist aber 
deutlich größer als beim Fachhandel. Zu-
dem kommen auch Produkte zwischen 
200 und 300 Euro gelegentlich  zum Zuge  
–  auf jeden Fall deutlich häufiger als beim 
Fachhandel.«

Dementsprechend ist der durchschnitt- 
liche Preis eines Rasierers bei der Groß-
fläche höher als im Fachhandel. Ledig-
lich in einem der zwölf Monate liegt bei 
der Großfläche der Durchschnittspreis un-
ter 100 Euro. Umgekehrt ist dies bei der 
Werbung des Fachhandels: Hier wird ein 
durchschnittlicher Preis von 100 Euro und 
mehr lediglich viermal in zwölf Monaten 
erreicht.

Der Fachhandel zeigt sich also in seiner 
Printwerbung recht einheitlich: Produkte 
unter 100 Euro bilden die klare Mehrheit, 
hinzu kommen – von wenigen Ausnah-
men abgesehen – lediglich jene Geräte 
bis maximal 200 Euro. Die Großfläche va-
riiert mehr, das heißt, Produkte zwischen 
100 und 200 Euro sind zahlreicher in der 
Werbung vertreten und Geräte zwischen 
200 und 300 Euro kommen zudem hinzu.

Fazit dieser Untersuchung: Trotz 
unterschiedlicher Schwerpunkte in den 
Preisklassen gibt es eine Gemeinsam-
keit bei den Handelsformen: Sowohl bei 
der Großfläche als auch beim Fachhandel 
sind Elektrorasierer in der Printwerbung 
gleichbleibend gut vertreten.

Grafik Innerhalb eines Jahres 
variieren die prozentualen 
Anteile von Elektrorasierern in 
der Werbung von Großfläche 
(grüne Balken) und Fachhan-
del (blaue Balken) zum Teil 
sehr stark, insgesamt gesehen 
gleichen sich die Anteile 
jedoch nahezu wieder aus

Miele erwirbt Mehrheit 
an der Steelco Group

 Der Gütersloher Familienkon-
zern Miele hat die Anteilsmehrheit 
an dem italienischen Medizintech-
nik-Spezialisten Steelco erworben. 
Beide Unternehmen zählen zu den 
weltweit renommierten Herstellern 
von Reinigungs-, Desinfektions- und 
Sterilisationsgeräten für Kliniken, 
Arzt- und Zahnarztpraxen sowie für 
Labore. Steelco ist darüber hinaus im 
– für Miele neuen – Spezialsegment 
der Aufbereitung von Komponenten 
der Pharma-Produktion sehr erfolg-
reich vertreten.

Dazu erklärte Alexander Koller, Pro-
ject Manager International Sales and Mar-
keting Support IFR / Promotion and Cau-
sal Retail Data: »Insgesamt hat im Laufe 
der letzten zwölf Monate die Großfläche 
in diesem Segment sehr stark geworben. 
Allerdings hatte der Fachhandel in den 
letzten Monaten aufgeholt und teilweise 
ein deutliches Übergewicht.«

»Verglichen mit der Instore-Präsenz 
dieser Produktgruppe ist die Menge der 
Printwerbung des Fachhandels also rela-
tiv groß, der Unterschied in der Ausstel-
lungskapazität spiegelt sich dabei aber 
nicht wider«, so der IFR-Manager. 

Ein klarer Trend sei bei dieser Pro-
duktgruppe allerdings nicht zu erkennen. 
Laut der IFR-Studie ist die Werbeaktivität 
in diesem Segment offensichtlich stark 
von einzelnen Aktionen geprägt und 
zeigt – vor allem bei der Großfläche – ne-
ben dem Weihnachtsgeschäft keinen wei-
teren saisonalen Höhepunkt. 

Der Markt für Pflege- und Well-

ness-Produkte zeichnet sich durch eine 
hohe Dynamik und Produktvielfalt aus. 
Mit den zum Teil hochpreisigen Geräten 
dieses speziellen Marktsegments hat der 
Handel umsatzstarke Produkte im Sorti-
ment, mit denen sich auch interessante 
Margen erzielen lassen. 

Speziell im Produktbereich Elektro- 
rasierer ist der Handel heute in der 

glücklichen Lage, sei-
nen Kunden ein breites 
Sortiment des »Pflege- 

Amerikanisch oder italienisch? Unold zeigt auf der IFA 2017 in 
Halle 6.1, dass Kochen und Genuss keine Grenzen kennt

IFA-Neuheiten treffen den Geschmack

Genuss aus aller Welt mit Unold

Alle Neuheiten rund um die Trend-
küche und den modernen 

Haushalt präsentiert das Hocken-
heimer Unternehmen Unold auf der 
Berliner Messe vom 1. bis 6. Sep-
tember 2017.

Aus dem USA-Urlaub kennt man 
sie: Fluffige Pfannkuchen, serviert 
mit Ahornsirup oder Blaubeeren. Mit 
dem neuen Pancake-Maker »American» 
aus dem Hause Unold lässt sich jetzt auch 
in der heimischen Küche im Handum-
drehen ein Turm typisch amerikanischer 
Pfannkuchen zaubern und anschließend 
genießen. 

Von Amerika geht es über den großen 
Teich direkt nach Italien. Wem bei Parpa-
delle, Linguine, Fettuccine, Rigatoni, Tagli-
atelle oder Spaghetti das Wasser im Mund 
zusammenläuft, für den ist der neue Nu-
delmeister »Pasta« aus dem Hause Unold 
genau die richtige Wahl. Denn damit ge-
lingt leckerste Pasta »al dente« – genau-
so wie man sie vom Lieblings-Italiener um 
die Ecke kennt.

Für Saft, Sorbet oder Frozen 
Joghurt steht der neue Slow 
Juicer Crush & Ice bereit. Er 
presst die Zutaten beson-
ders langsam, um die Vitamine 
zu erhalten. Für alle, die Crushed 
Ice lieben, ist der mitgelieferte 
Eiscrusher-Aufsatz perfekt. So gelingen 
angesagte Cocktails.

Unold
Halle 6.1/Stand 110

Pastell liegt momentan ganz weit vor-
ne in der Gunst der Verbraucher. Jetzt 
kommt der neue Blitzkocher »Pastello« 
von Unold, der ein Blickfang in jedem Am-
biente ist und eine Portion Fröhlichkeit 
ins Haus bringt. Kunden können zwischen 

Weiß, Malve, Neongrün 
oder Blau wählen. 

In Berlin stellt Unold  
den Keramik-Heizlüfter 
sowie den Stand-Ven-
tilator der Kollekti-
on »Senza« aus. Diese 
beiden Geräte kom-
men ohne sichtbare 
Rotorflügel auf den 
Markt und sind da-
her leiser und siche-
rer. Insbesondere für 
Familien mit kleinen 
Kindern oder Haus-

tieren sind diese 
Geräte eine gute 
Wahl.

Überzeugen 
Sie sich persön-
lich bei Unold 
auf der IFA 
2017  in Berlin 
von den neuen 
Produkten.

IFA-Neuheiten  
Pancake-Maker für leckere 
Pfannkuchen und Slow Juicer 
Crush & Ice für Säfte und mehr

■  Stellen Sie sich Ihr individuelles Frische-Center zusammen

■  Flexible Kombination von Einbau-Kühl- und -Gefriergeräten 

sowie -Weinschränken

■  BioFresh – für superlanges Frischevergnügen

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

■  NoFrost-Gefrierschrank – professionelle Kältequalität 

■  Weinschrank mit 2 Temperaturzonen, unabhängig von 

+ 5 °C bis + 20 °C regelbar

Das neue
Side-by-Side Konzept

biofresh.liebherr.com socialmedia.home. liebherr.com
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Das Familienunternehmen Caso Design setzt auf der diesjährigen 
IFA in Berlin seine Kompetenzthemen eindrucksvoll in Szene

Küchentechnik in Perfektion

Caso Design zündet auf der IFA 
2017 ein Neuheiten-Feuerwerk

Ob Design – Mikrowellen, 
Vakuumieren und Sous 

Vide, Kochen mit Induktion, 
Smart Kitchen oder Heißge-
tränkezubereitung – auf dem 
stark vergrößertem IFA-Stand 
von Caso Design kann sich 
das Fachpublikum von den 
Produktinnovationen in den 
jeweiligen Themenfeldern  
persönlich überzeugen.

Der komplett neu gestal-
tete Messestand in Halle 6.1 
spiegelt den Designanspruch 
und die hochwertige Posi-
tionierung der Marke Caso 
Design wider. Modern und 
ansprechend zugleich prä-
sentieren sich die Arnsberger 
auf 170 Quadratmeter und 
setzen dabei neue Zeichen 
in der Markendarstellung. 
Großflächige Ambienteauf-
nahmen wecken das Interes-
se der Besucher und führen 
in das jeweilige Kompetenz- 
thema ein. Innerhalb des 
Messestandes wird es zusätzlich einen ex-
klusiven VIP-Lounge-Bereich geben, der 
als Kommunikationsplattform dient.

Über 20 spannende Neuheiten stellt 
Caso Design auf der IFA 2017 in Berlin vor. 
Eines der Highlights wird das Induktions-
kochfeld TC 2100 Thermo Control sein. 
Erstmals ist gradgenaues Braten und Ko-
chen dank angeschlossenem, präzisem 
Thermometer möglich. Diese innovative 
Technik erlaubt beispielsweise das perfek-

Nochmals Wachstumsschub 
in 2017 auf der »area30«

 Die Fach- und Ordermesse 
ist einer der wichtigsten Hotspots 
im jährlichen Messegeschehen mit 
internationaler Sogwirkung. Bran-
chengrößen mit etablierten Marken 
sowie Newcomer mit innovativen 
Businessideen treffen am Messe-
standort Löhne die Entscheider des 
europäischen Küchenhandels.
In diesem Jahr – zwischen dem 16. 
und 21. September – wird die pro-
sperierende Fach- und Ordermes-
se area30 erneut wachsen, was klar 
für dieses begehrliche Highlight im 
»Ostwestfälischen Küchen-Herbst« 
spricht. Hier in Ostwestfalen sind 
nicht nur die überwiegende Zahl in-
ternational renommierter Küchen-
möbelhersteller und bedeutende 
Zulieferer zu Hause, sondern alle 
wichtigen Marktakteure aus Euro-
pa präsentieren ihre Neuheiten Jahr 
für Jahr der interessierten Fachöf-
fentlichkeit. Diese treffen sich so-
wohl auf Hausmessen einzelner Un-
ternehmen oder in Messezentren 
mit mehreren Ausstellern als auch 
konzentriert auf der innovativen Or-
derplattform area30 – wo zuletzt 
rund 12.000 Besucher den Kontakt 
zu 120 Ausstellern und Marken auf 
8.450 Quadratmetern Messefläche 
fanden. In den sichtbar erweiterten 
Hallen werden 2017 noch mehr Prä-
sentationen stattfinden.

Caso Design
Halle 6.1/Stand 105

te Braten von Steaks, da 
die Kerntemperatur exakt 
gemessen werden kann.
Ein weiteres Highlight 
sind die Weinkühlschrän-
ke aus der neuen Wine 
Chef Pro Serie, die mit ed-
lem Design und perfekter 
Technik punkten. Die Be-
sucher dürfen gespannt 
sein, welche weitere Inno-
vationen Caso Design in 
petto hat und sich damit 
klar vom Angebot der Mit-
bewerber absetzt.
Die Firma Braukmann ist 
mit der noch jungen Mar-
ke Caso Design eines der 
am schnellsten wachsen-
den Unternehmen in der 
deutschen Küchengerä-

te-Branche. Caso Design steht für hoch-
wertige und innovative Produkte, die sich 
durch ihr puristisches Design und die in-
tuitive Bedienung auszeichnen. Mit mehr 
als 65 Mitarbeitern baut das deutsche Fa-
milienunternehmen seine Markenkompe-
tenz ständig weiter aus.

Innovative Marke – nachhaltig positioniert
So sieht der neue Messestand von Caso auf der IFA in Berlin aus

Noch nie waren auf der jetzt 9.950 
Quadratmeter Ausstellungsfläche  
so viele Aussteller und Marken prä-
sent. Die Expansion der area30 fin-
det insbesondere ihre Bedeutung 
in der Erweiterung wichtiger Pro-
duktgruppen: beispielsweise mit 
dem Rückkehrer Küppersbusch, den 
Neuzugängen Gorenje, Hansgrohe 
und Rieber, Steel Cucine, Villeroy & 
Boch oder Concept Swiss und Unito.
Die Erstaussteller treffen auf eine 
Vielzahl treuer Messegäste der 
area30 wie Amica, Bax, Beckermann, 
Berbel, Bora, Compusoft, Dorn-
bracht, Elica, Garant, Grohe, Gut-
mann, Küchentreff, Lechner, Naber, 
Novy, Oranier, Panasonic, Quooker, 
Refsta, Schock, Sedia, SHD, Silver-
line, Spekva, Strasser, Systemceram, 
Vogt und noch viele andere, lang-
jährige Aussteller mehr. 

Wine Chef Pro Die neuen 
edlen Weinkühlschränke von 
Caso Design werden erstmalig 
auf der IFA in Berlin gezeigt
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Handelspartner aufgepasst: ab September erfüllt Xelsis – das 
neue Premiummodell von Saeco – die kühnsten Kundenträume

Premium neu definiert

Xelsis ist das neue Flaggschiff  
der Saeco Kaffeevollautomaten

Im Elektrokleingerätemarkt gehören 
Kaffeevollautomaten nach wie vor 

zu den interessantesten Wachstumstrei-
bern. Grund genug für die Marke Saeco, 
zur IFA ihr neues Flaggschiff Xelsis auf den 
Markt zu bringen.

Der luxuriöse neue Vollautomat ver-
wöhnt Genießer mit 15 verschiedenen 
Kaffeespezialitäten, die über den innova-
tiven Touchscreen ganz leicht bis ins De-
tail individualisiert werden können. Bis zu 
acht Nutzerprofile erlauben zudem das 
Speichern und schnelle Abrufen der per-
sönlichen Lieblingsgetränke.

Mit einem Gehäuse aus hochwertigem 
Edelstahl überzeugt das High End-Modell 
mit weiteren Design-Komponenten. Die 
Milchkaraffe mit Edelstahl-Abdeckung so-
wie der LED-beleuchtete Wassertank und 
Kaffeeauslauf verleihen dem innovativen 
Vollautomaten einen modernen Touch 
abseits des Mainstreams.

»Kaffeekenner legen bei Vollautoma-
ten besonderen Wert auf ein perfektes 
Aroma, größtmögliche Vielfalt, eine ein-
fache Personalisierung, zuverlässige Hy-
giene und natürlich beste Qualität«, in-
formiert Timo Wassermeier, Marketing 
Manager Espresso bei Philips. »Das war 
unser Ansporn bei der Entwicklung der 
neuen Xelsis. Unser neues Premiummo-

dell wartet neben dem gewohnt unver-
kennbaren Geschmackserlebnis auch mit 
einem hochentwickelten Touchscreen 
auf. Dank intuitiver Bedienung können 
Genießer alle 15 Kaffeespezialitäten per-
sonalisieren – für täglichen, aromatischen 
Hochgenuss«, so Wassermeier weiter.

Durch den fortschrittlichen Touch-
screen sind Kaffeestärke, -geschmack, 
Füllmenge (Kaffee, Milch, Milchschaum), 
Temperatur und sogar die Reihenfolge 

Saeco Xelsis auf einen Blick
 Modell SM7685/00  

 zum UVP von 1.799 Euro

 Modell SM7683/00  
 zum UVP von 1.599 Euro

 Modell SM7580/00  
 zum UVP von 1.349 Euro

Die neuen Saeco Kaffeevollautomaten 
sind ab September 2017 lieferbar.

Saeco am Philips-Stand
Halle 22/Stand 101

von Kaffee und Milch mit einer Berührung 
variabel wählbar. Die Option auf warme 
Milch ermöglicht eine weitere Spielart 
im lebendigen Arrangement von leichter 
Milch und köstlichem Kaffee. Das hoch-
wertige Scheibenmahlwerk aus 100 Pro-
zent Keramik sichert eine beständige Leis-
tung und täglich frischen Genuss. Die 
zwölf Mahlgradeinstellungen eröffnen 
neue Geschmackswelten in jeder Tasse 
und stellen sicher, dass das Beste aus der 
Bohne extrahiert wird.

Die hat das Zeug zum Beststeller
Gekrönt wird der Genuss durch die Vor-
züge der Latte Perfetto-Technologie. Das 
Ergebnis ist samtig cremiger und langan-
haltender Milchschaum. Damit das Lieb-
lingsgetränk auch länger heiß bleibt, war-
tet die Xelsis zusätzlich mit einer indirekt 
beheizten Abstellfläche für Kaffee- und 
Espressotassen auf. Die kratzfeste Ober-
fläche sorgt darüber hinaus für längere 
Freude am makellosen Design der Maschi-
ne. Der patentierte Aqua Clean Wasser-
filter ermöglicht den Genuss von bis zu 
5.000 Tassen – ohne Entkalkung. Die 
Hygie Steam Technologie reinigt den 
Milchkreislauf nach Bedarf mit heißem 
Dampf. Alle herausnehmbaren Kompo-
nenten der Saeco Xelsis sind spülmaschi-
nenfest und damit ein weiterer Garant für 
hygienisches Kaffeevergnügen. Die he-
rausnehmbare Brühgruppe kann unter 
warmem Wasser abgespült werden.

Die neue Saeco Xelsis wird auf der IFA 
in der Philips-Halle ausgestellt.

Saeco Xelsis Touchscreen für einfache Bedienung

15 Getränke auf einen Blick Mit dieser Auswahl an Kaffeespezialitäten beeindrucken die neuen Kaffeevollautomaten von Saeco



In Berlin zeigt Liebherr-Hausgeräte vom 1. bis 6. September 2017 
ausgewählte Highlights seiner digitalen Produktneuheiten

»Making your life smarter«

Liebherr präsentiert sich auf der 
IFA 2017 smart und individuell

Das Messe-Motto von Liebher lautet 
in diesem Jahr »Making your life 

smarter«. Mit Smart Device können mehr 
als 120 Geräte zum Zentrum des intelli-
genten Kühlens gemacht werden. Lieb-
herr Fridge Cam, powered by Smarter und 
das Voice Control-System MIA lassen sich 
modular integrieren, Einkaufs- sowie Vor-
ratslisten leicht erstellen. Zusätzlich bie-
tet Smart Cooking Informationen rund 
um das Thema Lebensmittel und hält eine 
Vielzahl an Rezeptideen bereit.

Abwechslung in die Küche bringt die 
Reihe der Colour Line-Geräte, die um 
neue Trendfarben ergänzt wird. Ein wei-
teres Design-Highlight aus der Cool Visi-
on-Linie wird das neue Sticker Art-Modell 
sein, denn »nie war Kunst cooler«. In die-
sem Jahr ist Liebherr-Hausgeräte zum 10. 
Mal auf der IFA. Die Besucherinnen und 
Besucher können sich in der Premium-
halle 2.1 auf ein vielfältiges Programm am 
Liebherr-Messstand rund um innovative 
Kühl- und Gefriergeräte freuen. 

Neuer Geschäftsführer Vertrieb 
bei Liebherr-Hausgeräte

 Wechsel in der Geschäftsfüh-
rung bei der Liebherr-Hausgeräte- 
Ochsenhausen GmbH, Deutschland: 
Roman Schäfer wurde zum 1. Juli 
2017 als Geschäftsführer Vertrieb 
Deutschland der Liebherr-Hausgeräte 
Ochsenhausen GmbH bestellt. Er löst 

Liebherr
Halle 2.1/Stand 201

in dieser Funktion Steffen Nagel ab, 
der nun ausschließlich den weltwei-
ten Vertrieb der Hausgeräte-Sparte 
von Liebherr verantwortet. Roman 
Schäfer begann seine Tätigkeit im 
Vertrieb bei Liebherr 2003 und konn-
te von 2010 bis 2015 als General Ma-
nager in Singapur seine umfassenden 
Vertriebsfähigkeiten in der Region 
Asien/Pazifik bereits tatkräftig unter 
Beweis stellen. 

Stabswechsel Steffen Nagel, Roman Schäfer

Sticker Art Messeneuheit von Liebherr

Für alle Sinne.
Der neue Stand-Kaffeevollautomat CM5.

Neue Form.
Neue Farben.
Neue Vielfalt. 
 

799 € *
Jetzt ab

* UVP inkl. MwSt.

miele.de

17-1210_12_DE_Print_ad_CM5_210x151.indd   1 10.08.17   09:09
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Mit der neuen BK 1000 Waschmaschinen-Serie von Bauknecht 
sind Flecken auf der Lieblingskleidung kein Problem mehr, denn 
die Waschmaschine entfernt über 100 verschiedene Arten von 
Verschmutzungen dank dem Programm »Antiflecken 100«

Die neuen Bauknecht Waschmaschinen

Tadellos fleckenlos bei 40 Grad 

Flecken auf empfindlicher Klei-
dung fängt man sich im 

Handumdrehen ein. Sie wieder zu ent-
fernen kann zur Herausforderung wer-
den, denn Textilien zeichnen sich heute 
durch eine große Materialvielfalt aus. Da 
wird zum Beispiel bei einem Pullover Sei-
de mit Baumwolle kombiniert oder Wol-
le mit chemischen Fasern gemischt. Bei 
solch speziellem Gewebe ist Vorsicht ge-
boten, um die Kleidung nicht  durch hohe 
Temperaturen oder aggressive Mittel zu 

Mit der neuen BK 1000 Waschmaschi-
ne von Bauknecht gibt es jetzt keinen 
Grund mehr, sich Gedanken um die Pfle-
ge der tagtäglichen Wäsche zu machen, 
denn eine ausgeklügelte Kombination aus 
der Digital Motion Technologie, der Men-
genautomatik Eco Tech und einer präzi-
sen Temperaturkontrolle, liefert hervor-
ragende Waschergebnisse schon bei 40 
Grad – und das ganz ohne Vorbehand-
lung. Die Stoffe werden dabei nicht stra-
paziert und Farben bleiben dauerhaft 

strahlend. Mit Energieef-
fizienzklasse A+++ sparen 
Konsumenten zusätzlich 
Zeit und Geld und scho-
nen die Umwelt.

BK 1000 Wäscheschonend und absolut zuverlässige Fleckenentfernung bei niedriger Waschtemperatur

phase genau die richtige Wassermen-
ge eingesetzt wird – denn umso weniger 
Wasser aufgeheizt werden muss, destso 
geringer ist auch der Energieverbrauch.

Die innovative Digital Motion Techno-
logie ermöglicht eine präzise Steuerung 
des Dynamic Inverter Motors und damit 
der Trommelbewegungen der Maschine. 
So gewährleisten bis zu acht verschiede-
ne Trommelbewegungen in einem Wa-
schgang eine überzeugende Entfernung 
von 100 verschiedenen Flecken auch bei 
Niedrigtemperaturen. 

Die Wäsche wird geschont, abso-
lut sauber und die Wascheffizienz er-
höht. Hierbei können die neuen BK 1000 
Waschmaschinen mit einer 30 Prozent hö-
heren Energieeffizienz als der Grenzwert 
der besten Klasse auftrumpfen. Zusätzlich 
bietet eine zehnjährige Garantie auf den 
Dynamic Invert Motor eine langfristige  
Sicherheit.

Die neuen Bauknecht 
Waschmaschinen sind vom 

Fleck weg überzeugend
Der moderne und schnelle Lebensstil ver-
langt heute auch nach kurzen Waschzei-
ten. Die neuen BK 1000 Waschmaschinen 
bieten Kurzprogramme, die effektiv und 
kraftvoll Flecken entfernen. Das neuartige 
Antiflecken 45’-Waschprogramm entfernt 
bis zu 30 verschiedene Flecken in nur 45 
Minuten – ohne Vorbehandlung.

Zusätzlich bieten die BK 1000 Wasch-
maschinen eine große Bandbreite an Spe-
zialprogrammen für die Entfernung von 
Flecken bei speziellen Textilien. Beson-
ders Federbetten, empfindliche Stoffe 
und dunkle Farben benötigen die richtige 
Behandlung. Die Programme sind genau 
auf diese anspruchsvollen Materialien zu-
geschnitten und garantieren langanhal-
tende Pflege und schöne Optik.

Für die hervorragende Waschleistung 
sorgen intelligente Algorithmen ebenso 
wie die optimale Trommelbewegungen 
für die richtige Wassermenge und Tempe-
ratur, um die Kraft des jeweiligen Wasch-
mittels vollständig zu aktivieren. Bei Wol-
le wird dies zum Beispiel auch durch das 
Woolmark Siegel bestätigt. Für den Ver-
braucher bedeutet das: Nie wieder Hand-
wäsche.

Zum Marktstart der neuen BK 1000 
Waschmaschinen ab September 2017 un-
terstützt Bauknecht seine Fachhandels- 
partner mit ausgewählten Materialien für 
den Point of Sale. Die hochwertig produ-
zierten Gerätesticker für die Front und 
die Oberseite lenken die Blicke schon von 
weitem auf die Produktneuheit und sor-
gen für einen aufmerksamkeitsstarken 
Auftritt im Verkauf.

schädigen. Untersuchungen zeigen, dass 
Verbraucher mit den Waschergebnissen 
bei niedrigen Temerpaturen häufig nicht 
zufrieden sind, weshalb sie Flecken vor-
behandeln oder trotzdem höhere Tempe-
raturen verwenden. Dabei verlieren Klei-
dungsstücke häufig ihre Appretur und die 
Leuchtkraft der Farben lässt nach.

Aufmerksamkeitsstarke POS- 
Materialien für die Fachhandels- 
partner von Bauknecht

Die neuen Waschmaschi-
nen von Bauknecht sind 
auf allen Ebenen des Wa-
schens echte Alleskönner: 
Die Maschine kontrolliert 

die Wassermenge sowie das Temperatur-
niveau für die vollständige Aktivierung 
des Waschmittels und steuert die Trom-
melbewegungen. Die Mengenautomatic 
Eco Tech sorgt für einen geringeren Was-
ser- und Energieverbrauch. Sensoren mes- 
sen und überwachen den Wasserstand 
und garantieren, dass für jede Wasch- 



JURA kreiert neues 
Marktsegment

Besuchen Sie 
uns auf der IFA 
vom 1.-6.9.2017 
in Halle 2.1,  
Stand 202  

In der komplett neuen Produktlinie von JURA vereint sich das Beste der Kom-
paktklasse mit Elementen aus dem Premiumsegment und einem Hauch von 
GIGA. Die eindrucksvolle Spezialitätenvielfalt und das meisterhafte Kaffeeresul-
tat überzeugen selbst  anspruchsvollste Genießer. Das intelligente Bedienkonzept 
definiert den Zeitgeist neu und die harmonische Formensprache zieht Ästheten 
unweigerlich in ihren Bann. Willkommen im neuen Marktsegment von JURA!  
JURA – If you love coffee. www.jura.com
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Zur IFA stellt der Hausgerätehersteller Siemens zwei Waschma-
schinen und einen Wäschetrockner der neuen Gerätegeneration 
»avantgarde« vor, die sich perfekt in das Smart Home integrieren

IFA 2017

Avantgarde ist das »Best of« der 
Siemens Wäschepflege-Geräte

Mit konstanter Höchstleistung und zu-
kunftsweisender Ästhetik bis ins 

letzte Detail, kommt die neue Avantgarde- 
Kollektion von Siemens zur IFA 2017 auf 
den Markt. Zwei Waschmaschinen und 
ein Wärmepumpen-Wäschetrockner – im 
Design perfekt aufeinander abgestimmt – 
sorgen für einen vollkommenen Gesamt- 
eindruck.

Siemens
Halle 1.1/Stand 101

Siemens Avantgarde
 iSensoric Waschmaschinen

 Variante i-Dos mit Dosiersystem 
 Variante Senso Fresh mit 
 Aktivsauerstoff-Technologie

 Kapazität bis 10 Kilogramm
 Energieeffizienz A+++ -40%
 Schleuderzahl bis 1.400 

 Umdrehungen in der Minute
 5-Zoll farbiges Full-Touch-

 TFT-Display 
 Vernetzungsfähig über WLAN
 Steuerbar per Home Connect App

 iSensoric Wärmepumpen- 
         Wäschetrockner

 Kapazität bis 9 Kilogramm
 Energieeffizienz A+++
 5-Zoll farbiges Full-Touch-

 TFT-Display 
 Vernetzungsfähig über WLAN
 Zahlreiche Spezialprogramme
 Intelligentes Reinigungssystem

Roland Hagenbucher
Geschäftsführer 
Siemens Hausgeräte

In der Tat wartet das neue Hightech- 
Trio mit eindrucksvollen Features auf: 
Ganz ohne Knöpfe und mit grifflosen Tü-
ren werden sie über ein intuitiv bedien-
bares LED-Touch-Display gesteuert. Für 
bessere Ergonomie und Lesbarkeit sitzt 
dieses auf einer abgeschrägten Blende. Es 
ist kein Zufall, dass die Bedienung ähnlich 
wie bei einem Smartphone funktioniert, 
denn die Geräte lassen sich natürlich auch 
über die App Home Connect steuern und 
kontrollieren.

Neben dem fünf Zoll Display ist der 
blaue Leuchtring am auffälligsten. Er um-
gibt das Bullauge und fasziniert nicht nur, 
sondern informiert aus der Distanz be-
reits über den aktuellen Funktionsstatus. 
Die Avantgarde Waschmaschinen sind mit 
Funktionen ausgestattet, die dem Konsu-
menten den heutigen schnelllebigen All-
tag erleichtern. Mit »myTime« wird die Wä-
sche bereits in kurzer Zeit sauber, denn je 
nach Verschmutzungsgrad kann eine Pro-
grammdauer zwischen 20 und 60 Minu-
ten eingestellt werden. Mit der Memory- 
funktion »myFavourite« kann das Lieb-
lingswaschprogramm abgespeichert und 
beim nächsten Waschgang mit nur einer 
Berührung gestartet werden. 

Die neuen Waschmaschinen fassen 
bis zu zehn Kilogramm Wäsche bei nahe-
zu unveränderten Maßen und sind in den 
Varianten i-Dos und Senso Fresh verfüg-
bar. Das bekannte Dosiersystem i-Dos er-

mittelt genau, wie viel Waschmittel und 
Weichspüler die Wäsche braucht und 
führt automatisch die ideale Dosierung 
millilitergenau durch. Der Behälter wird 
mit Flüssigwaschmittel befüllt, das für 
etwa 20 Waschgänge ausreichend ist.

Das Modell Senso Fresh ist mit einer 
innovativen Aktivsauerstoff-Technologie 
ausgestattet, die es erlaubt, Wäsche ganz 
ohne waschen aufzufrischen, um sie bei-
spielsweise von Gerüchen, Keimen oder 
auch Falten zu befreien. Diese Funktion 
ist auch für empfindliche Kleidung oder 
nicht-waschbare Textilien geeignet, die 
normalerweise in die Reinigung gebracht 
werden müssen.

Siemens Avantgarde Die Waschmaschinen gibt es als Sense Fresh mit Aktivsauerstoff oder mit der Dosierautomatik i-Dos 

»Die neuen avantgarde Geräte sind 
sozusagen ein ‚Best of‘ der Siemens Wä-
schepflege«, betont Siemens Geschäfts-
führer Roland Hagenbucher. »Mit Aus-
stattungsmerkmalen wie senso Fresh, 
i-Dos oder dem neuen intelligent Clea-
ning System steckt hier alles drin, was 
die moderne Wäschepflege zu bieten 
hat. Dazu kommt der State-of-the-Art an  
Bedienerlebnis – sowohl am Gerät als auch 
per App – und ein außergewöhnlich emo-
tionales Design.«
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Zur IFA präsentiert Bosch seine erste Kühl-Gefrier-Kombination 
mit einfach austauschbaren farbigen Türfronten über Magnete 
und Halterungen. Zur Auswahl stehen 19 ausdrucksstarke Farben

Stylish – wandelbar – individuell

Bosch Kühlschrank Vario Style 
kann seine Farben wechseln

Bisher war es sinnvoll, sich die Far-
ben seines frei stehenden 

Kühlgerätes gut zu überlegen, schließ-
lich legte man sich für mehrere Jahre 
fest. Jetzt starten Bosch Konsumenten in 
eine neue Ära der Abwechslung: Je nach 
Lust und Laune, Lebenssituation und Ge-
schmack können sie ihre Wunschfarbe 
wählen – und den Kühlschrank zum per-
sönlichen Designobjekt machen, denn ei-
nes der Zauberworte unserer Zeit lautet 
Customizing. Besonders, wenn es um Life- 
style und Wohnen geht, liegt Individuali-
tät im Trend.

Dabei wird Bosch seinem Anspruch, 
die Haushalte durch intelligente und 
überraschend einfache Lösungen zu 
überzeugen, voll und ganz gerecht: Dank 
eines Befestigungssystems mit verdeckt 
angebrachten Halterungen und Magne-
ten lassen sich die Türfronten aus hoch-
wertigen, langlebigen Materialien im 
Handumdrehen und ganz ohne Werk-
zeug austauschen. Einfach die Front leicht 
zu sich heranziehen, anheben, abneh-
men, neue Tür einhaken – fertig. Inner-

halb von Sekunden setzt der Kühlschrank 
so einen neuen Farbakzent in der Küche. 
Die ersten 13 der insgesamt 19 Varianten 
sind ab Herbst 2017 verfügbar, weitere 
folgen im Frühjahr 2018. Attraktive Farben 
von Sonnenblume über Kirsche bis hin zu 
Perlnachtblau bieten vielfältige Möglich-
keiten, die Küche dem persönlichen Ge-
schmack entsprechend immer wieder neu 
zu gestalten.

Bosch entwickelt Hausgeräte für Men-
schen, die ein Höchstmaß an Zuverläs-
sigkeit sowie tägliche Unterstützung im 
Alltag erwarten. Dabei setzen die Haus-

Harald Friedrich
Geschäftsführer
Bosch Hausgeräte

Bosch
Halle 3.1/Stand 101

halte je nach Größe und Lebenssituation 
ganz unterschiedliche Prioritäten. Des-
halb präsentiert das Unternehmen zur 
IFA neue Backöfen und Herde der Seri-
en 2, 4  und 6, die der Vielfalt der indivi-
duellen Ansprüche gerecht werden und 
gleichzeitig exzellente Qualität bieten. 
Zahlreiche Modelle mit ausgewählten 
Features, die man bisher nur aus dem Pre-
mium-Segment von Bosch kennt, punk-
ten durch Präzision und Klasse bis ins De-
tail, ein hochwertiges, stringentes Design 
sowie überzeugende Komfortmerkmale. 
In der Vielfalt dieser Modelle wird jeder  
Haushalt fündig, egal wo seine Schwer-
punkte liegen.

Haushaltsgeräte von Bosch 
für unterschiedlichste Bedürfnisse

»Unsere Konsumenten eint ein hohes Be-
wusstsein für Qualität«, so Bosch Haus-
geräte Geschäftsführer Harald Friedrich. 
»Doch darüber hinaus sind ihre Bedürfnis-
se vor allem eines: ziemlich verschieden. 
Nach unseren Erkenntnissen stehen der-
zeit ein gesunder, nachhaltiger Lebensstil, 
Entschleunigung, Kontrolle und Verein-
fachung ganz weit oben auf der Prioritä-
tenliste, ebenso das Thema Vernetzung. 
Doch erst die Gewichtung dieser Bedürf-
nisse macht die Individualität der Haus-
halte aus: die Haushaltspersönlichkeit. 
Mit unseren aktuellen Produktneuheiten 
wollen wir dieser Einzigartigkeit gerecht 
werden und dazu beitragen, den All-
tag unserer Konsumenten noch leichter,  
sicherer und erfolgreicher zu machen«, er-
gänzt der Bosch Geschäftsführer.

Vario Style in 19 Farbvarianten
 lieferbar ab Herbst 2017:

Limette, Champagner, Orange, Espresso, Kirsche, 
Cappuccino, Schwarz matt, Sonnenblume, Him-
beere, Pflaume, Kleeblatt, Aqua, Perlnachtblau

 lieferbar ab Frühjahr 2018:  
Pastellrosé, Creme, Pastellblau, Perlgold, Stein-
grau, Petrol

Bosch Türfronten auswechselbar und farbenfroh

WIR HALTEN DIE ZEIT AN, 
DAMIT SICH FRISCHES  
LÄNGER HÄLT.

Unsere FullFresh+ Kühl-/Gefrierkombination GKN 17930 FX ist 
die Wohlfühlzone für Ihre Lebensmittel: Kühle Luft, die durch 
kleine Lüftungslöcher ins Gemüsefach strömt, sorgt für eine 
konstante Temperatur und hohe Luftfeuchtigkeit. So entstehen 
ideale Bedingungen für Ihr Obst und Gemüse. Es verliert keine 
Feuchtigkeit und bleibt bis zu dreimal länger natürlich frisch 
und knackig.  

GRUNDIG.DE

GR_AZ_FullFresh_ElectroSupp_CE_Markt_210x297_RZ.indd   1 14.08.17   14:02
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Wie viel Wärme verträgt der Wollpulli, welches Waschprogramm 
benötigt Funktionskleidung und darf die Seidenbluse in die 
Waschtrommel? Der Weg zu perfekt gepflegter Wäsche ist oft 
voller Fragen – und das nicht nur für Waschanfänger

MY AEG App 1.0

Perfekte Wäschepflege  
mit AEG-Geräten dank  
smarter Technologie 

Die clevere »MY AEG App« unterstützt 
ab sofort den Anwender nicht nur 

mit wertvollen Pflegetipps für die Wä-
sche, sondern spart durch die ausgeklü-
gelte Konnektivität zum Endgerät auch 
noch Arbeitsschritte und Zeit.

In die Maschine geben oder lieber 
per Hand waschen, Fleckenlöser vor dem  
Waschgang auftragen oder das gute 
Stück doch lieber in die Reinigung tra-
gen? Fragen über Fragen. Perfekt ge-
pflegter Kleidung geht meist ein langwie-
riger Prozess aus zahlreichen Versuchen, 
unterschiedlichen Vorgehensweisen und 
auch dem ein oder anderen Pflegedesas-
ter voraus. Eine Tatsache, die auch Um-
fragen belegen: Nur 28 Prozent der be-
fragten Personen gaben an zu wissen, 
wie Kleidungsstücke richtig gepflegt wer-

den müssen. Die neue MY AEG App macht 
Schluss mit der Unsicherheit, indem sie 
den Nutzer mit nur wenigen Klicks zur in-
dividuellen Pflege des jeweiligen Klei-
dungsstückes navigiert.

Individuelle Pflegeprogramme 
für Lieblingsstücke einfach 

 über die App definieren
Durch die Vernetzung mit der neu-
en AEG Waschmaschine Lavamat der 
9000er Serie, dem AEG Wäschetrockner 
Lavatherm 8000er Serie sowie dem neu-
en AEG Wärmepumpen-Waschtrockner 
der 9000er Serie erledigt diese zudem ei-
genständig Arbeitsschritte und spart dem 
Nutzer so zusätzlich Zeit.

AEG
Halle 4.1/Stand 101

Neben dem Pflegeratgeber mit Pflege- 
Etiketten- und Flecken-Guide finden sich 
in der schlauen App auch Artikel zur Pfle-
ge sensibler Stoffe und leicht verständ-
liche Tutorials zur idealen Kleiderpfle-
ge. Aber mit der MY AEG App lassen sich 
nicht nur wiederkehrende Waschzyk-
len personalisieren und auf eigene Wün-
sche zuschneiden, sondern auch zusätzli-
che Waschzyklen einfach zu bestehenden 
Programmen hinzufügen. Damit ist es  
künftig einfach möglich, individuelle Pfle-
geprogramme für Lieblingsstücke festzu-
legen und immer wieder abzurufen.

MY AEG App
Zeitgemäße und praktische Unterstützung für 
Konsumenten bei der modernen Kleiderpflege 

Die App ermöglicht es außerdem,  
Waschprogramme in der vernetzten AEG 
Waschmaschine zu starten und diese 
auch per Fernüberwachung zu kontrol-
lieren. Eine nutzerfreundliche Oberfläche 
führt den User durch die Eingabe unter-
schiedlicher Parameter wie Material und 
Fleckentyp direkt zum geeigneten Pro-
gramm, welches direkt in der Maschine 
programmiert wird. Aus der Eingabe der 
Pflegesymbole in der jeweiligen Kleidung 
generiert die MY AEG App zudem den in-
dividualisierten Waschzyklus und meldet, 
sobald der Waschgang abgeschlossen 
und die Wäsche fertig zur weiteren Be-
handlung ist. 

Sollte gerade keine Zeit zum Entladen 
der Maschine sein, einfach die Anti-Knit-
ter-Funktion per Smartphone dazu schal-
ten und schon bleibt die Wäsche frisch 
und knitterfrei. Neben der Waschmaschi-
ne lässt sich mit der MY AEG App auch 
ein AEG Wäschetrockner steuern. So kann 
ebenso leicht getrocknet werden, was im 
Vorfeld bereits gewaschen wurde. 

Die clevere App weist den Nutzer zu-
dem auf vorsorgliche Wartungsarbeiten 
hin und definiert die Fehlerbehebung 
neu. So erscheinen etwaige Fehlermel-
dungen automatisch auf dem Smartpho-
ne und der User wird direkt zu den ent-
sprechenden Lösungsvorschlägen in der 
App geführt. Diese und weitere Neuhei-
ten wie den Waschtrockner Öko Kombi 
Plus zeigt AEG am Messestand auf der IFA.

Der italienische Hausgerätehersteller präsentiert erstmals seine 
Einbau- und Standgeräte »Made in Italy« diesem Fachpublikum

Messeherbst in Ostwestfalen

Mit Smeg zieht auf Gut Böckel 
italienische Genusskultur ein

Mitte September stellt Smeg seine 
gesamte Designvielfalt an Ein-

bau- und Standgeräten im exklusiven Am-
biente von Gut Böckel vor. Vom 16. bis 22. 
September 2017 holen sich dort im Rah-
men der Küchenmeile M.O.W. sämtliche 
Spezialisten für exklusive Küchen Inspi-
ration für ihre anspruchsvollen Kunden. 
Denn wer Wert auf ausgesuchte Genuss-
kultur legt, läßt sich auch von Einbaugerä-
ten jenseits der klassischen 60 Zentimeter 
Einbauraster begeistern.

Deshalb zeigt Smeg auf Gut Böckel ne-
ben seinen Klassikern in Normbreite un-
ter anderem seine Kochzentren, darunter 
auch das neue Design Portofino, das spe-
ziell auf ambitionierte Köche zugeschnit-
ten ist, die großen Wert auf eine authenti-
sche Ästhetik legen. Das Kochzentrum mit 
Gasmulde ist in Weiß, Anthrazit, Rot, Oliv-
grün oder Edelstahl erhältlich. In Kombi-
nation mit Induktionsfeld gibt es sie zu-
sätzlich in Orange oder Gelb. Portofino 
harmoniert mit den unterschiedlichsten 

Küchen – es fügt sich perfekt in eine Ein-
bauküche ein, lässt sich aber auch wie ein 
Möbelstück freistehend platzieren.

Für Liebhaber edler Tropfen hat das ita-
lienische Designunternehmen seine Reihe 
Dolce Stil Novo um einen Weinklima-
schrank zum Einbau erweitert und wird 

diesen ebenfalls auf Gut Böckel in der 
Nähe von Rödinghausen vorführen. 

Die Gerätedesigns, die Smeg hier prä-
sentiert, entstanden durchweg in Zusam-
menarbeit mit namhaften Architekten 
und Designern, darunter Renzo Piano und 
Guido Canali. Sie reichen von modern- 
minimalistisch, über Landhausstil bis zu 
Retroklassikern im 50’s Style. 

Smeg Vertriebsleiter Alexander Aust 
unterstreicht: »Mit seiner Fülle an völ-

lig unterschiedlichen De-
signs beweist Smeg: Ein 
ausgereiftes, funktiona- 
les Design, egal welcher  
Stilrichtung, verleiht ei- 
ner Küche immer zeitlose 

Eleganz. Liebhaber italie- 
nischer Lebensart finden 
genau dieses Flair in  
den Smeg Küchengerä-
ten ›Made in Italy‹.« 

Der italienische Hausgerätehersteller fer- 
tigt seine Kücheneinbaugeräte unter an- 
derem an drei Standorten in Italien. Ein 
klares Statement zu den Wurzeln des Tra-
ditionshauses, das sich bereits vor knapp 
70 Jahren mit Gasöfen als Experte für  
Küchengeräte hervortat.

Portofino Das Kochzentrum 
von Smeg und ein FAB-Kühl-
schrank in kräftiger Farbe 
personalisieren jede Küche
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In mehr als drei Viertel aller deutschen Haushalte steht heute eine 
Mikrowelle.  Top-Geräte verfügen über alle praktischen und 
hilfreichen Funktionen, die eine moderne Mikrowelle haben 
muss. So wie die Neuen von Panasonic. Sie verfügen nicht nur 
über eine Grillfunktion, sondern können auch unter Dampf garen

Panasonic Mikrowellen NN-GD35 und NN-GD38 mit Dampfgar-Funktion

Frische und gesunde Gerichte zu 
genießen, war noch nie so einfach

Das Dampfgaren gehört zu den 
gesündesten Ar-

ten, Lebensmittel zuzube-
reiten und ist in der asi-
atischen Küche sehr 
beliebt. Jetzt bietet 
Panasonic zwei Mikro-
wellen an, die zusätzlich 
als Dampfgarer fungieren. So erübrigt 
sich die Frage, für welche Variante sich 
der Kunden entscheiden soll, wenn er nur 
ein Gerät stellen kann.

Der klare Vorteil vom Dampfgaren 
liegt in der frischen Zubereitung von Le-
bensmitteln und den Erhalt der meisten 
Nährstoffe und Vitamine, die für eine aus-
gewogene Ernährung sorgen. Gerade Ge-
müse bleibt knackig, die wertvollen In-
haltsstoffe  bleiben erhalten und es sieht 
auch noch appetitlich aus. 

Effektives Kochen 
auf Knopfdruck mit 

zwei neuen Funktionen
Aber auch andere Speisen können im 
Dampfgarer hervorragend zubereitet 
werden. Egal ob Hackbällchen, Geflügel-
gerichte oder Süßspeisen. Alles gelingt im 
Handumdrehen, ohne Anzubrennen oder 
zu Verkochen.

Als bewährtes Zubehör des breit ge-
fächerten Mikrowellen-Sortiments von 
Panasonic sorgte die Panacrunch-Pfan-
ne stets für Begeisterung bei Köchen, die 

weniger Zeit für die Zubereitung der Le-
bensmittel haben. Sie führt zu knusprigen 
Ergebnissen wie zum Beispiel beim Pizza- 
backen. Jetzt erweitert Panasonic das 
Zubehör um einen Edelstahldeckel, der 
aus dem Panacrunch einen praktischen 
Dampfgarer macht.

Der Dampfgarer ist ein zuverlässiges 
Kochgerät mit drei verschiedenen Koch-
funktionen. Er ermöglicht das Grillen, 
Dampfgaren und Dünsten von Lebens-
mitteln. Durch das Auflegen des Deckels 
auf die Panacrunch-Pfanne und den extra 
dafür entwickelten Dampfgareinsatz ist es 
möglich, Lebensmittel wie Fisch oder Ge-
müse einfach und schnell in der Mikrowel-
le zu dämpfen.

In die Pfanne wird etwas Wasser ge-
füllt. Das Kochgeschirr wird durch die Mi-

Panasonic
Halle 5.2/Stand 101

krowellen erhitzt und erwärmt dadurch 
das Wasser. Es entsteht Dampf und die 
in der Pfanne befindlichen Lebensmit-
tel werden gedämpft. Die neuen Mikro-
wellen von Panasonic ermöglichen so-
mit gesundes Dampfgaren für jedermann 
zu einem erschwinglichen Preis. Lässt 
man den Dampfgareinsatz weg und ver-
wendet einzig die Pfanne mit dem neu-
en Deckel, werden beispielsweise Mee-
resfrüchte oder Risotto in der Mikrowelle 
gedünstet. Ohne den Deckel werden die 
Lebensmittel in der Pfanne gleichmäßig 
gegart und unter Einsatz des Grills schön 
knusprig.

Kartoffelbrei für die Kinder aufwärmen 
oder einfach nur Milch heiß machen – 
die praktische Funktion Quick30 ermög-

licht es, schnell und einfach mit einem 
Knopfdruck in 30 Sekunden-Schrit-
ten zu kochen, ohne zusätzliche Ein-
stellungen vornehmen zu müssen. 

Die zweite sinnvolle Funktion Add 
Time bietet individuelle Flexibilität in 

der Küche. Wenn die auf einem automa-
tischen Kochprogramm eingestellte Zeit 
nicht ausreicht und es gewünscht ist, das 
Essen länger zu kochen, kann Add Time 
verwendet werden, um beliebig viel Zeit 
hinzuzufügen.

Konventionelle Mikrowellenherde er-
wärmen alle Speisen in Intervallen mit 
voller Leistung und ohne Rücksicht auf 
die Nährstoffe. Die Panasonic Mikro-
wellen nutzen die Inverter-Technologie, 
mit der Lebensmittel schonend zuberei-
tet werden. Dies wird über eine graduel-
le Wärmezufuhr sichergestellt. Nebenbei 
spart die Inverter-Technologie bis zu 30 
Prozent Energie und im Stand-by-Modus 
sogar bis zu 50 Prozent.

Die Mikrowellengeräte NN-GD35 und 
NN-GD38 sind seit Juni 2017 zum UVP 
von 199 Euro bzw. 219 Euro erhältlich und 
werden im Rahmen der IFA ausgestellt.

Ein perfektes Duo Das neue Panasonic Mikrowellengerät NN-GD38 und die Panacrunch mit Deckel

Panacrunch für knusprige Pizzen, oder – mit 
Deckel – jetzt auch zum Dampfgaren einsetzbar

Experience Fresh 
 Kochen mit frischen Zutaten 

liegt im Trend. Panasonic unter-
stützt diesen neuen Lifestyle mit sei-
nem »Experience Fresh« Konzept: 
Vom passenden Küchenhelfer über 
gesunde Rezeptideen bis zum Ein-
kauf im Frischemarkt. Mit viel Reis, 
Fisch und saisonalem Gemüse gilt 
die japanische Washoku-Küche als 
eine der geschmackvollsten und ge-
sündesten Küchen der Welt. In einer 
Esskultur, in der viele Zutaten roh ge-
gessen werden, sind Frische und Prä-
zision bei der Zubereitung natürlich 
besonders wichtig. Genau hiervon 
hat sich Panasonic bei der Entwick-
lung der Experience Fresh Produkte 
inspirieren lassen.
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Neben zusätzlichem Platz für Töpfe, Besteck & Co. bietet das
optimierte Innenraum-System flexible Korbeinstellungen und 
kommt erstmals in den neuen Modellen zum Einsatz

Zwei neue Geräte mit optimiertem Innenraum-Design

Neue Geschirrspüler-Generation 
von Grundig ist noch geräumiger

Dank des extrabreiten Besteckkorbs 
und einer intelligenten Raum- 

aufteilung finden bis zu 14 Maßgedecke 
oder 162 Einzelteile Platz im optimier-
ten Innenraum der neuen Geschirrspü-
ler-Modelle GNI 41835 X (Einbauvariante) 
und GNF 41825 X (freistehendes Gerät)  
von Grundig.

  Auch der Oberkorb erhielt ein De-
sign-Update: Seine Höhe lässt sich in drei 
Positionen verstellen. Außerdem ist er 
nun tiefer und lässt sich weiter heraus-
ziehen, so dass er mehr Platz für Geschirr 
bietet und das Ein- bzw. Ausräumen er-
leichtert. Die neuen Tassenablagen sind 
mit einer gummierten Soft Touch Ober-
fläche ausgestattet, mit der sich Stiel-
gläser besonders sanft und sicher im 
Geschirrspüler positionieren lassen. Ins-
gesamt überzeugt das neue Innenleben 
der beiden neuen Spülmaschinen durch 
Flexibilität und robustes Design, das eine 
besondere Langlebigkeit ausstrahlt. 

Als erster Geschirrspüler der neuen 
Generation überzeugt der teilintegrierte 
GNI 41835 X mit der Energieeffizienzklas-

GN 162333 ZGB

Beko Side-by-Side überzeugt 
bei Design und Leistung

 Der Side-by-Side GN 162333 ZGB 
von Beko ist mit seinem minimalistischen 
Design und schwarzer Glas-Front der per-
fekte Eye-Catcher in jeder Küche. Das Ge-
rät ist aber nicht nur etwas fürs Auge: Mit 
praktischen Ausstattungsdetails wie den 

Grundig
Halle 23/Stand 101

Beko
Halle 23/Stand 101

integrierten Griffen 
lässt es sich zudem 
besonders leicht 
öffnen.
Auch in Sache Tech-
nik überzeugt der 
Side-by-Side auf 
ganzer Linie: Die 
Everfresh+-Schub-
lade mit Active 
Fresh Blue Light ist 
der perfekte Part-
ner für eine ge-
sunde Ernährung 
mit frischen Pro-
dukten. Die Ever-
fresh+-Technolo-
gie ver-hindert ein 
schnelles Austrock-

nen von Lebensmitteln und hält Obst und 
Gemüse länger frisch und knackig. Für ei-
nen zusätzlichen Vitaminkick sorgt das 
integrierte Active Fresh Blue Light. Die 
besondere Lichtquelle simuliert die na-
türlichen Lichtverhältnisse und hält damit 
den Fotosyntheseprozess aufrecht.
Noch mehr langanhaltende Frische gibt 
es durch den Active Ionizer. Er neutrali-
siert Bakterien, welche die Atmosphäre 
im Kühlgerät negativ beeinflussen kön-

ern lässt sich der Geschirrspüler über ein 
LC-Display mit Sensortasten, über das 
eine Startzeit mit bis zu 24 Stunden Vor-
lauf ausgewählt werden kann.

Das zweite Gerät mit optimiertem In-
nenraum ist der freistehende Geschirr-
spüler GNF 41825 X. Seine Besteckschub-
lade lässt sich bei Bedarf ganz einfach 
herausnehmen und bietet noch mehr 
Platz in dem darunterliegenden Geschirr-

korb. Das ermög-
licht ein flexibles 
Befüllen des GNF 
41825 X mit bis 
zu 14 Maßgede-
cken. Neben sei-
nen acht Spülpro-
grammen bietet 
der Geschirrspü-
ler eine Brillissi-
mo-Funktion, die 
die Trocknungszeit 
auf Knopfdruck 
verlängert und so 
das Trocknungs-
ergebnis deutlich 
verbessert.

Der Grundig 
Geschirrspüler GNI 
41835 X ist ab so-
fort für 799 Euro, 

der GNF 41825 X für 699 Euro UVP im Han-
del erhältlich. Die Geräte können auf der 
IFA 2017 direkt am Grundig-Stand besich-
tigt werden.

nen und schafft somit ein antibakterielles 
Klima. Ein weiterer positiver Nebeneffekt 
besteht in der Neutralisierung von unan-
genehmen Gerüchen. Selbst bei Lage-
rung von gereiftem Käse oder Knoblauch 
sorgt der Active Ionizer für eine angeneh-
me Atmosphäre ohne störende Gerüche. 
Der großzügige Innenraum mit einem 
Nutzvolumen von 544 Litern sowie ein 
integrierter Wasser- und Eiswürfelspen-
der runden die benutzerfreundliche Aus-
stattung des GN 162333 ZGB ab. Für die 
Langlebigkeit des Küchenhelfers bürgt 
die zehnjährige Garantie, die Beko auf den 
Pro Smart Kompressor gewährt. Er sorgt 
für einen geringen Energieverbrauch so-
wie einen niedrigen Geräuschpegel von 
nur 43 Dezibel.

Das Gerät wurde im ETM Testmagazin 
10/2016 mit dem Testurteil »gut« bewer-
tet. In den Kategorien »Lautstärke« sowie 
»Kühldauer« konnte sich das Side-by-Si-
de-Modell der internationalen Hausgerä-
temarke Beko durch seine leise sowie effi-
ziente Arbeitsweise sogar als Spitzenreiter 
durchsetzen.

Durchdachtes Design trifft formschönen Innenraum 
Grundig Geschirrspüler GNI 41835 X und GNF 41825 X

se A+++ und einem Wasserverbrauch von 
9,5 Liter auch in ökologischer Hinsicht. Mit 
acht Spülprogrammen und seinem Glass 
Perfect-System säubert er Geschirr be-
sonders gründlich, während das integ-
rierte Eco-Trocknungssystem für einen 
nachhaltigen Trockenvorgang sorgt. Steu-

Beko 
Schwarze 
Glas-Front 
bringt Stil in 
die Küche
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Mit innovativen Hausgeräten hebt sich das Unternehmen LG 
bewusst von anderen Marken ab und entwickelt Deluxe-Geräte 
für Kunden, die das Besondere suchen. Produkte wie »TwinWash« 
oder »Styler« stellen dies eindrucksvoll unter Beweis

Mehr als Waschmaschinen

LG definiert die Wäschepflege neu

Zdravko Bojcic
Director Sales & 
Marketing Home 
Appliances
LG Electronics
Deutschland GmbH

zeitgleich in der unteren kleinen Mini- 
Waschmaschine bis zu zwei Kilo Sportklei-
dung auf 30 Grad gewaschen werden, um 
für das nächste Workout wieder saubere 
Funktionskleidung zu haben. Das macht 
das Waschen zukünftig effektiver und LG 
hat auch gleich das prägnante Kunstwort 
für dieses effektive Twin-Washen gefun-
den: »Twashen«.

Natürlich lässt sich die Mini-Waschma-
schine auch unabhängig von der Haupt-
trommel für kleinere Wäscheladungen – 
die zwischendurch anfallen – nutzen. Ein 
weiterer Pluspunkt: Nicht nur durch die 
Möglichkeit gleichzeitiger Waschgänge 
wird Zeit gespart. Mit einer TurboWash 
genannten Funktion ist ein Kurzwasch-
programm mit 49 Minuten möglich.

Waschmaschine 
mit unvergleichlichen 

Anwendervorteilen
»Wir freuen uns, jetzt auch den deut-
schen Verbrauchern unsere revolutionä-
re LG TwinWash zu präsentieren«, erklärt 
Zdravko Bojcic, Director Sales & Marke-
ting Home Appliances bei LG Electronics. 
»Unsere neueste Premium-Waschmaschi-
ne bietet höchsten Komfort und größte 
Flexibilität. Für uns als LG ist es wichtig, 
Verbrauchern eine ultimative Anwender-
freundlichkeit in Kombination mit hervor-
ragender Leistung zu bieten.«

Für anspruchsvolle Kunden, die gro-
ßen Wert auf perfekte Pflege von 

Kleidung und Textilien legen und dafür 
nach einem geeigneten Equipment su-
chen, offeriert die Marke LG eine Auswahl 
an Geräten, die mit Alleinstellungsmerk-
malen aufwarten können.

Bereits im vergangenen Jahr beein-
druckte das Unternehmen mit der Prä-
sentation des innovativen Schranks für 
die Wäscheauffrischung »Styler«, mit dem 
zuhause auch Kleidung gepflegt werden 
kann, die bislang in die Reinigung ge-
bracht werden musste. Jetzt legt LG nach 
und macht das Aufsehen erregende Mo-
dell TwinWash auch auf dem europäi-
schen Markt verfügbar.

TwinWash ist eine Doppel-Waschma-
schine, die mit zwei Waschtrommeln aus-
gestattet ist. Die Vorteile liegen klar auf 
der Hand: Während in der großen Trom-
mel, die für ein Fassungsvermögen von 
bis zu zwölf Kilogramm ausgelegt ist, 
eine 60 Grad Weißwäsche läuft, kann 

Die TwinWash Hauptwaschmaschine bie-
tet durch eine Reihe innovativer Tech-
nologien eine hohe Waschleistung. Die 
True Steam-Technologie lässt sich als Op-
tion zu den Waschgängen hinzufügen 
und setzt dabei auf die Vorteile der che-
mikalienfreien Dampfreinigung: Heißer 
Dampf befreit die Wäsche nicht nur von 
etwa 99,9 Prozent aller Allergene und Mil-
ben, sondern auch von Falten sowie Ge-
rüchen in nur 20 Minuten und macht die 
Wäsche – speziell für Babys und emp-
findliche Haut – viel weicher und frischer. 
Anwender können darüber hinaus die 
Haupttrommel durch die praktische »Wä-
sche-Nachlegen«-Funktion bei Bedarf je-
derzeit mit zusätzlichen Wäschestücken 
beladen, selbst wenn der Waschzyklus 
schon gestartet ist.

Da die TwinWash mit WLAN-Funktion 
ausgestattet ist, können LG Kunden die 
Waschmaschine auch per Smartphone 
oder Tablet steuern und überwachen. Da-
durch ist es einfach, die Maschine von un-
terwegs zu starten und das Programmen-
de auf das Nachhausekommen zu legen.

Im deutschen Fachhandel ist die neue 
LG TwinWash seit Juli 2017 zu einer unver-
bindlichen Preisempfehlung von 2.399 
Euro erhältlich. Auf der diesjährigen IFA  
in Berlin präsentiert das Unternehmen LG 
die neue TwinWash sowie das komplet-
te Programm zur Wäschepflege in seiner 
Messehalle 18.

»Twashen«  
mit LG TwinWash zwei unterschiedliche Wäsche-
ladungen gleichzeitig separat waschen

Verkaufsargumente LG Styler
 Auffrischung von Kleidungsstü-

cken durch ein besonderes Dampf- 
reinigungssystem und ohne chemi-
sche Reinigungszusätze. Der Styler 
ist damit die ideale Lösung zum Auf-
frischen hochwertiger Textilien wie 
Anzüge, Kleider, Pullover aus Wolle, 
Seide oder anderen empfindlichen 
Materialien, die eine sehr schonende 
Pflege benötigen und bisher in die 
Reinigung mussten.

LG Electronics
Halle 18/Stand 101
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electro: Herr Witt, wie kam es zum Re-
launch der Marke Schneider in Deutsch-
land und mit wie vielen Mitarbeitern wer-
den Sie den deutschen Markt zukünftig 
betreuen?
Stefan Witt: Der Marken-
name Schneider ist hier zu 
Lande über Jahrzehnte ein 
Begriff im Bereich der Un-
terhaltungsindustrie. Das 
Markenbewusstsein für die- 
ses Label ist ungebrochen, 
so dass wir davon ausge-
hen, hier eine breite Klien- 
tel anzusprechen, bei der 
»Schneider« gut bekannt 
ist und die sicher auch ger-
ne bereit ist, dieser Marke 
beim Erwerb eines Haus-
gerätes vertrauen zu wol-
len. Vorerst werden wir die 
deutschen Handelspartner 
mit zehn Mitarbeitern be-
treuen.
electro: Herr Müller, in wel-
chen Vertriebskanälen wer- 
den Sie denn mit der Mar-
ke Schneider aktiv sein und 
mit welchen Argumenten 
überzeugen Sie die Han-
delspartner, Schneider-Pro-
dukte zu führen?
Manfred Müller: Das Label 
Schneider besitzt einen ho-
hen Bekanntheitsgrad und 
soll generell allen Handels-
plattformen zugängig sein. 
Überzeugen wollen wir na-
türlich in erster Linie über 

Mit einem großen Relaunch auf dem deutschen Markt startet die 
bekannte Marke Schneider zur IFA 2017 in Berlin. Details zum 
Sortiment in Bereich der Elektro-Hausgeräte erfahren wir von 
Geschäftsführer Stefan Witt und Vertriebsleiter Manfred Müller

Schneider Hausgeräte

Ziel von Schneider: Ins wertige 
Markengeschäft aufsteigen

Stefan Witt
Geschäftsführer 
der Marke Schneider

Manfred Müller
Vertriebsleiter
der Marke Schneider

»Unsere Retro-Produkte 
schaffen im Handel 

hervorragende Kontraste.«
Manfred Müller

»Das Markenbewusstsein 
für Schneider ist nach 

wie vor ungebrochen.«
Stefan Witt

Witt: Zunächst einmal ist das Label ja 
auch in Deutschland beliebt und bekannt. 
Sicher nicht mit dem Wert unserer Nach-
barn vergleichbar. Schneider hat hier zu 
Lande Tradition und wir werden hier an-
setzen, diese in den Vordergrund zu stel-
len. Mit Blick auf Tradition besteht bei-
spielsweise seit Beginn der aktuellen 
Bundesligasaison eine Partnerschaft mit 
dem 1. FC Nürnberg, der seinerseits ge-
rade als Traditionsclub weitreichende Be-
kanntheit und Achtung genießt. Wir wol-
len beide aufsteigen. Nürnberg in die 

ansprechendes Design der Produkte, wie 
auch durch Funktion und Qualität.
electro: Was erwartet die Handelspartner 
am Messestand der Marke Schneider auf 
der IFA 2017 und welche Produkte haben 
Sie konkret im Messegepäck?
Witt: Schneider erwartet in der Halle 9 am 
Messestand 120 alle Besucher mit einem 
umfassenden Sortiment farbiger Haus-
geräte im Retro-Look von Kühlen bis Spü-
len. Ebenso finden unsere Partner weitere 
Produktangebote, die in der nahen Zu-
kunft zum Angebot ergänzt werden.
electro: Zum Auftakt konzentriert sich die 
Marke auf den angesagten Retrolook in 
attraktiven Farben. Werden weitere Kol-
lektionen und auch weitere Gerätekate-
gorien folgen?
Müller: Bereits auf der IFA 2017 werden 
wir Produkte zeigen, die auch dem klas-
sischen und zeitgemäßen Look entspre-
chen. Die kommende Geräteserie wird 
sich hier auf Produkte konzentrieren, die 

stylisch sind und den 
Geschmack des Kun-
den treffen. Wir werden 
in den nächsten Jahren 
auch andere Produkt-
segmente ergänzen.  So 
werden wir bereits im 
Frühjahr 2018 mit ei-
nem attraktiven Sorti-
ment an Einbaugeräten 
fortfahren.
electro: Bei den Fran-
zosen hat die Marke 
Schneider einen hohen 
Bekanntheitsgrad von 
83 Prozent. Wie wollen 
Sie künftig die Marken- 
bekanntheit bei den 
deutschen Konsumen-
ten steigern?

erste Fußballliga und Schneider ins werti-
ge Markengeschäft. Natürlich werden wir 
auch intensiv das Internet nutzen, und ge-
rade im Bereich der sozialen Medien für 
unsere Produkte werben. Eine neu gestal-
tete und europäisch einheitliche Webseite 
wird sicher ebenfalls dazu beitragen, die 
Marke attraktiv zu kommunizieren.
electro: Wie sollen die Geräte am Point of 
Sale im Handel präsentiert werden?
Müller: Die Retro-Produkte schaffen her-
vorragende Kontraste zu herkömmlichen 
»Standardprodukten«, die vordringlich 
in traditionellem Weiß oder heute sehr 
häufig im Edelstahllook präsentiert wer-
den. Hier bedarf es sicher keiner beson-
deren Deko, da das Produkt für sich allein 
spricht. Magnettafeln auf den Fronten ge-
ben einen Überblick, in welchen Farben 
die Modelle erhältlich sind.

Trend Pastell Zur IFA wird Schneider seine aktuelle Retro-Kollektion an Kühl- 
geräten, Mikrowellen und Wasserkochern in aktuellen Farbnuancen vorstellen. 
Das Portfolio wird mit Spülmaschinen und weiteren Kleingeräten ergänzt

Schneider
Halle 9/Stand 120
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Haushaltsgeräte sind fleißige, wertvolle und zuverlässige Helfer, die nicht nur dank neuer Vernet-
zungsmöglichkeiten immer selbstständiger auf unsere Bedürfnisse reagieren. Die neueste Geräte- 
Generation stellt Samsung in den Mittelpunkt seiner IFA-Präsentation – wie immer im City Cube

Willkommen im City Cube

Die Samsung-Highlights auf der IFA 2017 in Berlin

Dabei steht bei dem Technologie-
konzern der Kühlschrank als 

zentrale Anlaufstelle in der Küche im Fo-
kus und entwickelt sich immer mehr zum 
kommunikativen und autonomen Hel-
fer, denn mit dem innovativen Family 
Hub geht der Kühlschrank weit über ei-
nen Ort zur optimalen Lagerung von Le-
bensmitteln hinaus: Digitale Einkaufslis-
ten, die Einsicht in Haltbarkeitsdaten oder 
das Überwachen der Temperaturen per 
Smartphone erleichtern uns den Alltag 
und bringen den Mittelpunkt der Küche 
in das digitale Zeitalter.

Der Samsung Family Hub ist ein smar-
ter Side-by-Side-Kühlschrank mit einge-

Die neue Generation Family Hub 2.0 geht 
jetzt noch individueller als sein Vorgänger 
auf die Bedürfnisse der einzelnen Famili-
enmitglieder ein. Das vereinfachte Design 
ermöglicht nun auch den Kleinen einen 
unkomplizierten Zugang zu allen Funkti-
onen durch seitliche Navigation am Dis-
play – ganz ohne wackelige Hocker vor 
der Kühlschranktür! Außerdem ermög-
licht eine integrierte Kindersicherung ei-
nen eingeschränkten Zugang zu Internet 
oder Einkaufsfunktionen.

Absolut freien Zugriff bietet der neue 
Kühlschrank hingegen ab sofort von un-
terwegs: Anhand individueller Nutzer-
profile kann die ganze Familie ihren  
Kalender synchronisieren, ToDo-Listen 
austauschen oder Nachrichten auf das 
Display schicken. Und auch die Shop-
ping-List kann mit einer verbesserten 
Kamera-Ansicht und benutzerfreundli-
chem Drag-and-Drop-System punkten: 
Einfach die Milch anklicken, auf die Liste 
ziehen und schon weiß die ganze Fami-
lie, wo Nachschub benötigt wird.

Mehr Freiheit beim Hausputz
Auch in der Kategorie der Staubsau-
ger  stellt Samsung zur IFA 2017 neue 
Produkte vor. So zieht beispielsweise 
mit dem kabellosen Handstaubsau-
ger Powerstick VS8000 ein weiteres 
sinnvolles Mitglied in den Samsung 
Haushalt ein. Bewegungsfreiheit, 
Saugkraft und der flexible Ein-
satz in allen Bereichen des Wohn-
raums sind die Bedürfnisse bei 
der Bodenpflege, die Samsung 
zu diesem neuen Gerät inspirier-
ten. Der Powerstick ermöglicht 
unkomplizierte Handhabung 
beim Hausputz und erreicht 
durch einen klappbaren Griff 
auch versteckte Bereiche oder 
Ecken an Wand und Decke. 
Das schlanke Design 
lässt die eher läs-
tige Tätigkeit zu 
einem mühelo-
sen Spaziergang

Samsung
City Cube 
Halle B/Stand 101

Alexander Zeeh
Director Home 
Appliances Samsung 
Electronics GmbH

bautem LCD-Display und kann seit dem 
vergangenen Jahr als neues Kommunika-
tionszentrum im Zuhause genutzt wer-
den. Hier können Familienmitglieder ihre 
Lebensmittel organisieren, sich mitein-
ander verbinden und Entertainment di-
rekt in der Küche erleben. Sogar weitere 
kompatible, smarte Hausgeräte können 
über den Bildschirm des Kühlschranks  
via Smart Home App von Samsung ge-
steuert werden.

werden und ermöglicht hohe Flexibilität 
für die Aufbewahrung durch die kleine 
Ladestation, an der das Gerät unauffällig 
im Raum geladen werden kann. Vor allem 
kann der neue Powerstick aber richtig gut 
reinigen. Denn was selbstverständlich er-
scheint, ist bei diesem Alltagshelfer tat-
sächlich der Fall: Mit einer Saugleistung 
von 150 Watt kann das kabellose Hand-
gerät mit vielen Beutelstaubsaugern so 
gut wie mithalten. Dem Powerstick geht 
unterwegs nicht so schnell die Puste aus, 
denn der starke Akku mit 32.4V Lithi-
um-Ion-Batterie macht auch eine umfas-
sendere Reinigung ohne Unterbrechung 
durch Aufladen möglich.

Zudem erweiterte Samsung seine 
Saugroboter-Range um das neue Modell 
Powerbot VR7000, das mit  durchdachtem 
Design und leistungsstarker Reinigung in 
gleich sieben Produktvarianten punktet. 
Durch die niedrige Höhe von 97 Millime-
ter und einer Breite von nur 35 Zentime-

ter passen die Powerbots be-
quem unter Couchtisch, 

Sofa und Bett und sogar 
zwischen Tischbeine.

Family Hub Kommunikationszentrum im Haus

Powerstick VS 8000 
Akkusauger von Samsung

Ganz neu: An Ecken, Kanten 
und Zimmerwänden entlang 

kann mit der Edge Clean Mas-
ter-Funktion, dank des Zusam-
menspiels von besonders weit 

vorne sitzender Bürste, speziel-
ler Wanderkennung durch Full View 

Sensor und der innovativen, ausfahr-
baren Edge Clean Master-Lamelle, 
gründlich gesaugt werden. 

Das Spitzenmodell der Serie, der  
Powerbot VR7070, verfügt zudem über 
eine neu entwickelte, selbstreinigende 
Bürsten-Technik. Haare, die sich um die 
Bürste wickeln, werden ganz einfach zer-
kleinert. Weiterhin besitzen die Geräte 
eine automatische Teppich-Erkennung. 
Über die intelligente Leistungsregelung 
passt sich die Saugleistung entsprechend 
an und optimiert die Reinigungsfunktio-
nen nach Oberflächenart.

»Diese und weitere intelligente Haus-
geräte finden Besucher an unserem Mes-
sestand«, informiert Alexander Zeeh, 
Director Home Appliances bei Samsung 
Electronics GmbH und lädt alle Handels- 
partner ein, Samsung zu besuchen.

26 electro   9  |  2017

electro: Herr Ludwig, Gratulation zur neu-
en Position innerhalb des WMF-Konzerns. 
Ist das Ihre letzte IFA in Sachen Elektro- 
kleingeräte?
Martin Ludwig: Auf keinen Fall! Die IFA 
ist und bleibt ein essenzieller Teil unse-
rer Jahresplanung. Im Zuge der Internati-
onalsierung der WMF Elektrokleingeräte 
wird die IFA gar einen noch wichtigeren 
Stellenwert einnehmen. Für mich persön-
lich wird zudem eine verstärkte Präsenz 
auf der Ambiente-Messe in Frankfurt hin-
zukommen.
electro: Welche Aufgabenstellungen wer-
den Sie zukünftig bei der WMF Gruppe 
übernehmen?
Ludwig: Meine neuen Tätigkeitsbereiche 
sind strategisches Marketing, Produktent-
wicklung sowie Produkt- und Marken-
kommunikation für das gesamte globa-
le Konsumgeschäft der WMF Group und 
der Marken WMF, Silit und Kaiser. Neu für 
mich sind dabei die klassischen Produkt-
kategorien aus dem WMF Cookware Be-
reich – hier sind wir in vielen Segmenten 
seit Jahren bereits sehr gut aufgestellt. 
Ziel wird es sein, diese Position zu stär-
ken und in unseren internationalen Fo-
kusmärkten auszubauen. Die Tragfähig-
keit und der Premiumanspruch der Marke 
WMF über nahezu alle bedeutenden Pro-
duktkategorien in der Küche und am ge-
deckten Tisch sind weltweit einzigartig, 
egal ob mit oder ohne Stecker. Dies wer-
den wir strategisch weiter zusammenfüh-
ren und den Endverbrauchern im Kontext 
der vier Momente Vorbereiten, Essen, Ko-
chen und Trinken näherbringen.

Zum 1. Juli 2017 übernahm Martin Ludwig in der WMF Group 
die Position des Senior Vice President International Strategy and 
Product Creation. Mehr dazu erfahren wir im direkten Dialog

KÜCHENminis und WMF Ambient

WMF baut Segmente weiter aus 
und startet neue Produktbereiche

electro: WMF wird zur IFA die vierte Ge-
neration der KÜCHENminis auf den Markt 
bringen. Diese Geräteserie hat sich zum 
Dauerbrenner entwickelt. Welche Neuhei-
ten werden zur IFA 2017 kommen?
Ludwig: Neu sind sieben KÜCHENminis: 
die Aroma Kaffeemaschine Glas, die Aro-
ma Kaffeemaschine Thermo to go, der 
Reiskocher mit Lunch-to-go-Box, der Dör-
rautomat Snack to go, der 1-Ei-Kocher My 
Egg, der Langschlitz-Toaster und der Zer-
kleinerer.
electro: Wo liegen konkret die Vorteile der 
KÜCHENminis?
Ludwig: Die kompakten Küchenkleinge-
räte wurden für die wachsende Zahl klei-
ner und urbaner Haushalte entwickelt mit 
dem Ziel, Ressourcen, Energie und Platz 
zu sparen und das bei 100 Prozent Leis-
tung, höchster Effizienz und schickem 
Aussehen. Dass das keine leeren Verspre-
chen sind, haben zahlreiche Produkttests 
mit herausragenden Ergebnissen auch 
unter Beweis gestellt. Der Kunde kann aus 
inzwischen 23 WMF KÜCHENminis flexi-

Martin Ludwig
Senior Vice President 
International Strategy 
and Product Creation 
WMF Group

WMF Ambient Kräuter@home
 WMF präsentiert mit WMF Am-

bient ein völlig neues Produktseg-
ment. Im Mittelpunkt stehen hoch-
wertige, dekorative, aber auch immer 
funktional praktische Inneneinrich-
tungsgegenstände. Extravagant star-
tet die Serie mit dem Kräutergarten 
WMF Ambient Kräuter@home für im-
mer frische Kräuter: ein eleganter In-
door-Pflanzenübertopf aus hochwer-
tigem, WMF-typischem Cromargan 
und in puristischem Design. Das ist 
schönstes Indoor Gardening und bie-
tet obendrein intelligente Funkti-
onen. Hilfreich ist die integrierte 
Dochtbewässerung, die Küchenkräu-
ter oder Blumen lange fit hält und 
auch einige Reise- oder Urlaubstage 
überbrückt. Eine ausgeklügelte und 
energieeffiziente LED-Beleuchtung 
setzt spannende Lichteffekte und 
lässt die Pflanzen strahlen.

WMF
Halle 6.1/Stand 102

bel kombinieren und es gibt zahlreiche 
neue Möglichkeiten, seine Küchengeräte 
ganz nach den persönlichen Bedürfnissen 
individuell zu einem harmonischen Bild in 
der Küche zusammenzustellen.
electro: WMF trifft mit seinen Neuheiten 
stets den Nerv der Zeit. Beispielsweise rü-
cken aktuelle Trends wie »to go« in den 
Fokus. Welche Gedanken verfolgten die 
Produktentwickler mit diesen neuen Elek-
trogeräten?
Ludwig: Der Schwerpunkt der vierten Ge-
neration liegt auf selbst gemacht, aber 
ready-to-go. Mehr denn je soll heutzuta-
ge auch Gesundes und frisch Zubereite-
tes für unterwegs mitgenommen werden 
können. Die sieben neuen WMF KÜCHEN-
minis sind exakt für diese moderne Art 
zu leben konzipiert und auf diesen Trend 
ausgerichtet.
electro: Mit dem neuen WMF Ambient 
Kräuter@home beschreitet die WMF neue 
Produktkategorien. Was versprechen Sie 
sich von dem Kräutergarten und könnten 
Sie sich vorstellen, dass diesem Beispiel 
weitere Produkte aus Cromargan folgen?
Ludwig: WMF Ambient Kräuter@home 
ist das erste Produkt unseres neuen Pro-
duktsegments »WMF AMBIENT«. Die Se-
rie – bei der hochwertige, dekorative, 
aber auch immer funktional praktische In-
neneinrichtungsgegenstände im Mittel-
punkt stehen –  wird weiter ausgebaut. 
Hintergrund dabei ist, dass Kochen und 
Wohnen enger zusammen rücken. Ein In-
diz ist die wachsende Beliebtheit offener 
Küchen und dafür ist ein passendes Ambi-
ente gefragt. Die nächsten Produktideen 
dafür sind bereits in Vorbereitung, lassen 
Sie sich überraschen.

Immer frische Kräuter zur Hand
Der neue Kräutergarten von WMF 
aus Cromargan mit LED-Licht



Der Hygiene-Dampf eliminiert 99,999% der Bakterien.

Das erste connected Bügeleisen 
- zum perfekten Bügeln

Die „Sensteam“-Technologie erkennt Ihre Bewegungen 
und löst die Dampfabgabe automatisch aus.

Das Ansaug- und Gebläsesystem beugt  
ungewollten Falten vor.

Die aktive 3D-Bügelsohle glättet Falten in  
nur einem Arbeitsgang.
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Cashman will dem Handel helfen, Kasse zu machen, also »cash«. 
Dazu muss man nicht nur im Verkaufsgespräch richtig argumen-
tieren, sondern auch über innovative Produkte der Branche Be-
scheid wissen. Thema diesmal: Cashman spricht mit Bianca, der 
ersten Waschmaschine von Candy, die ihren Anwender nicht nur 
versteht, sondern ihm auch antwortet. Welche Fragen gibt es 
von den Kunden und wie lauten die passenden Antworten dazu?

Die intelligenteste Waschmaschine, die je entwickelt wurde

Cashman unterhält sich mit Bianca

Es soll jetzt eine sprechende
Waschmaschine geben!
Da haben Sie richtig gehört. Die neue 
Waschmaschine Bianca von Candy ist mit 
einer entsprechenden Technologie aus-
gestattet, die es ihr ermöglicht, mit ihrem 
Anwender zu kommunizieren.

Wie muss man sich das genau vorstel-
len? Sind spezielle Codewörter dafür 
vorgesehen?
Nein, das ist der große Vorteil dieser Tech-
nologie, denn dank der Option »Talking 
Bianca« sowie der App »SimplyFi« kann 
man die neue Candy Waschmaschine 
über natürliches Sprechen steuern. Zum 
Beispiel: »Hallo Bianca, ich möchte mei-
nen roten Wollpullover waschen.« Bian-
ca antwortet: »Ich starte den Waschgang 
Wolle bei 20 Grad und 600 Umdrehun-
gen in der Minute.« Sie können Bianca 
aber auch nach Waschtipps fragen. »Hallo 
Bianca, ich habe einen Schokoladenfleck 
auf meinem T-Shirt.« Bianca antwortet: 

»Verrühre einen Teelöffel Flüssigseife in 
einer Tasse mit Wasser. Die Flüssigkeit auf 
den Fleck auftragen und nach 30 Minu-
ten waschen.« Und Bianca kann auch den 
Waschstatus der Maschine überprüfen. 
»Hallo Bianca, ich habe beim Schleudern 
Geräusche gehört«. Darauf antwortet  
Bianca: »Ok, ich starte jetzt das Selbst- 
diagnose-Programm und melde mich 
gleich wieder.«

Das ist ja klasse! 
Was kann die App noch alles?
Durch die Interaktion mit Bianca findet 
man immer die richtigen, für sich pas-
senden Waschprogramme. Der Energie-
sparmanager überwacht den Energiever-
brauch und gibt nützliche Tipps, wie man 
noch mehr Energie einsparen kann. Zu-
sätzlich erhält der Anwender informati-
ve Ratschläge zum Waschen. Die Selbst- 
diagnose überprüft unterschiedliche 
Komponenten der Maschine und hilft bei 
der Lösung auftretender Probleme. Die 
automatische Instandhaltung informiert, 
wenn der Filter gereinigt, der Trommel- 
reinigungs-Zyklus gestartet oder ein Ent-

kalker angewendet werden muss.

Wie sehen die technischen Werte 
dieser Maschine aus?

Es gibt unterschiedliche Bianca Mo-
delle mit Füllkapazitäten von sieben bis 
zehn Kilogramm sowie Schleuderleis-

tungen zwischen 1.300 und 1.600 Um-
drehungen in der Minute. Die kleineren 
Modelle sind in der Energieeffizienzklas-
se  A+++-30% eingestuft. Das große Gerät 
mit zehn Kilo sogar in A+++-40%. Spar-
samer können Sie kaum noch waschen. 
Übrigens gibt es in dieser Baureihe auch 
einen Waschtrockner, der bis zu neun Ki-
logramm Waschen und sechs Kilogramm 
Trocknen kann oder sechs Kilo Waschen 
und Trocknen in einem Durchgang erle-
digt. Sie kommen also nach Hause und 
die Wäsche ist nicht nur gewaschen, son-
dern auch schon getrocknet und bereit, 
weggeräumt zu werden. Und das alles in 
der für diese Gerätekategorie sehr sparsa-
men Energieeffizienzklasse Triple A.

Was hat es mit diesem großen 
Bedienknebel auf sich?
Mit dem innovativen Smart Ring ist 
Bianca die am einfachsten zu bedienen-
de Waschmaschine, die je auf dem Markt 
erschienen ist und Candy setzt damit 
neue Maßstäbe. Mit nur einem Finger-
tipp lässt sich der Soft Touch Button be-
wegen und bedienen. Die besondere elf 
Grad Neigung des Smart Rings ermög-
licht eine bequeme und zugleich ergo-
nomische Handhabung. Das Display ist 
durch die Neigung sehr gut lesbar, auch 
dank der großen Symbole und Zeichen. 
Bianca lässt sich in mehreren Sprachen 
einstellen, natürlich auch in Deutsch. Ver-
bindet man die vorhandenen Funktionen 
mit den Zusatzprogrammen, sind mehr 
als 700 Kombinationen möglich, die da-
für sorgen, allen Kundenbedürfnissen ge-
recht zu werden und immer die besten 
Waschergebnisse zu erzielen.

Kann man mit dem Gerät auch Wäsche
unter einer Stunde waschen?
Selbstverständlich verfügt die Candy 
Waschmaschine Bianca über diese 
Möglichkeit,  die von den Konsumen-
ten in letzter Zeit immer häufiger ge-
wünscht wird. Die neuartige Zoom 
Funktion ermöglicht das Waschen sämt-
licher Textilien in allen Programmen in 
einer Zeit von weniger als einer Stun-
de. Durch das exklusive Mix Power Jet+  
System von Candy wird das Waschmittel 
direkt in das Herz der Wäsche gespritzt. 
Die Waschlauge wird daher ohne Zeit-
verlust aktiviert und man erzielt beste  
Waschresultate.

Candy Hoover auf der IFA 2017
 Die neue Waschmaschine Bianca steht auf der 

IFA allen Messebesuchern Rede und Antwort. Über-
zeugen Sie sich persönlich und besuchen Sie Candy. 
Auch bei der Schwestermarke Hoover werden wie-
der innovative Produkte in Berlin vorgestellt. 

Candy Hoover
Halle 9/Stand 123



Fünf coole Farben, kompakte Abmessungen und 
natürlich der gewohnte Miele-Komfort – dies 
sind die Merkmale der neuen Gerätegeneration

Stand-Geräte der Baureihe CM5

Neuer Miele-Vollautomat

Hinzu kommt ein attrak- 
tiver Einstiegspreis 

ab 799 Euro UVP, so dass Miele 
jetzt auch im wettbewerbsin-
tensiven Segment deutlich un-
ter 1.000 Euro mit einem über-
zeugenden Angebot vertreten 
ist. »Die neuen CM5-Model-
le profitieren von der bewähr-
ten Technik ihrer höherprei- 
sigen Schwestermodelle«, er-
läutert Torsten Clausen, Pro- 
duktmanager Kaffeezuberei-
tung der Miele Vertriebsgesell-
schaft Deutschland. 

rot und Obsidianschwarz wäh-
len. An der Spitze steht der CM 
5500 mit edel lackierten Fron-
ten in Graphitgrau Pearl Finish 
und Roségold Pearl Finish. Im 
Vergleich zu den Modellen der 
Reihen CM6 und CM7 wirken 
die CM5 kompakter und sind 
tatsächlich etwas schmaler.

»Rechnet man alle drei  
Baureihen mit ihren Ausstat- 
tungsoptionen und Farbvari- 
anten zusammen, können 
Miele-Kunden zwischen 16 ver- 
schiedenen Modellen wählen«, 

Miele
Halle 2.1/ 
Stand 101

So beherrscht die neue Ein-
stiegsbaureihe die beliebtes-
ten Kaffeespezialitäten – vom 
einfachen Ristretto bis zum 
doppelten Caffè Latte. Dass 
sich die Getränke durch Ver-
ändern einzelner Parameter 
wie Wasser- und Mahlmenge, 
Temperatur und Vorbrühen 
persönlichen Vorlieben anpas-
sen lassen, ist bei Miele eben-
so selbstverständlich.

Praktisch ist auch die Kaf-
feekannen-Funktion, mit der 
sich auf Tastendruck drei bis 
acht Tassen in einem zube-
reiten lassen. Mit der Bedie-
nung über Sensortasten ist der  
Weg zum Lieblingsgetränk ein- 
fach und intuitiv. Gleiches gilt  
für die automatischen Reini-
gungsprogramme – etwa das 
Spülen der Milchleitungen aus 
dem Wassertank. Eine ebenso 
praktische wie unkomplizierte 
Lösung ist die herausnehmba-
re Brüheinheit, die einfach un-
ter fließendem Wasser ausge-
spült wird.

Den CM5 gibt es in zwei Va-
rianten. Beim CM 5300 können 
Kaffeeliebhaber zwischen den 
Farben Graphitgrau, Brombeer-

informiert Miele Vertriebs-Chef 
Frank Jüttner im Vorfeld der 
IFA 2017. Die Preisskala beginnt 
mit 799 Euro für das Basisgerät 
CM 5300 und reicht bis 2.199 
Euro für das Spitzenmodell der 
Baureihe CM 7500, das sich 
selbstständig entkalkt. Die mitt- 
lere Baureihe CM6 ist je nach 
Ausstattung für 999 oder 1.199 
Euro zu haben.

Für seine Vollautomaten 
bietet Miele auch einen eige-
nen Kaffee an. Die Black Editi-
on N°1 ist eine ausgewogene 
Mischung von vier Bohnen der 
hochwertigen Arabica-Pflanze, 
natürlich »Bio« und fair gehan-
delt. Die Bohnen werden in ei-
ner deutschen Privatrösterei 
exklusiv für Miele zusammen-
gestellt und weiterverarbei-
tet. Als Service legt Miele allen 
Kaffeeautomaten Empfehlun-
gen für die Geräteeinstellun-
gen bei, die speziell auf die 
Black Edition N°1 abgestimmt 
sind – für Kaffeegenuss ohne 
Kompromisse

Miele CM5 Die neuen Kaffeevollautomaten begeistern durch das edle Design

ambiente
  the   show

Sind Sie gespannt  

auf unsere Neuheiten ?

Besuchen Sie unsere  

Präsentationen in Halle 6.1  

an unserem Stand 110.

Hier erwarten Sie  

ausgezeichnete Produkte 

& innovative Ideen für  

Küche, Haushalt und Garten. 

Wir freuen uns 

auf Ihren Besuch.

Halle 6.1 / Stand 110

   

Anzeige IFA17_90x270.indd   1 07.08.17   11:56

ambiente
  the   show

Sind Sie gespannt  

auf unsere Neuheiten ?

Besuchen Sie unsere  

Präsentationen in Halle 6.1  

an unserem Stand 110.

Hier erwarten Sie  

ausgezeichnete Produkte 

& innovative Ideen für  

Küche, Haushalt und Garten. 

Wir freuen uns 

auf Ihren Besuch.

Halle 6.1 / Stand 110

   

Anzeige IFA17_90x270.indd   1 07.08.17   11:56

ambiente
  the   show

Sind Sie gespannt  

auf unsere Neuheiten ?

Besuchen Sie unsere  

Präsentationen in Halle 6.1  

an unserem Stand 110.

Hier erwarten Sie  

ausgezeichnete Produkte 

& innovative Ideen für  

Küche, Haushalt und Garten. 

Wir freuen uns 

auf Ihren Besuch.

Halle 6.1 / Stand 110

   

Anzeige IFA17_90x270.indd   1 07.08.17   11:56

ambiente
  the   show

Sind Sie gespannt  

auf unsere Neuheiten ?

Besuchen Sie unsere  

Präsentationen in Halle 6.1  

an unserem Stand 110.

Hier erwarten Sie  

ausgezeichnete Produkte 

& innovative Ideen für  

Küche, Haushalt und Garten. 

Wir freuen uns 

auf Ihren Besuch.

Halle 6.1 / Stand 110

   

Anzeige IFA17_90x270.indd   1 07.08.17   11:56

ambiente
  the   show

Sind Sie gespannt  

auf unsere Neuheiten ?

Besuchen Sie unsere  

Präsentationen in Halle 6.1  

an unserem Stand 110.

Hier erwarten Sie  

ausgezeichnete Produkte 

& innovative Ideen für  

Küche, Haushalt und Garten. 

Wir freuen uns 

auf Ihren Besuch.

Halle 6.1 / Stand 110

   

Anzeige IFA17_90x270.indd   1 07.08.17   11:56

30 electro   9  |  2017

Krups bringt einen intelligenten und interaktiven Multicooker in den Handel, der das Kochen 
revolutionär einfach macht. Vorgestellt wird das Gerät im Rahmen der IFA 2017 in Berlin

Intelligent – interaktiv – revolutionär

Neuer Multikocher Cook4Me+ der Marke Krups  
für einfaches, schnelles und zuverlässiges Kochen

Ob süß oder herzhaft, ob Vorspeise, 
Hauptgericht oder Dessert – mit 

dem Cook4Me+ und seinem integrierten 
Koch-Assistenten lassen sich die unter-
schiedlichsten Gerichte zubereiten. 

150 Rezepte sind bereits in das Gerät 
einprogrammiert und leiten den Anwen-
der sicher und zuverlässig über ein intuitiv 
zu bedienendes Touch-Display Schritt für 
Schritt durch den Zubereitungsprozess. 
Die Bandbreite der Rezeptauswahl reicht 
von bodenständiger Kartoffel-Lauch-Sup-
pe über raffiniertes Risotto bis zu verfüh-
rerischen Fruchtdesserts oder Mousse au 
Chocolat.

100 Rezepte unter zehn Minuten
Dank der effizienten Schnellkochfunk-
tion mit Dampfdruck können Gerichte 
und einzelne Zutaten besonders schnell 
gegart werden, das spart wertvolle Zeit, 
die für andere Vorhaben genutzt werden 
kann. Rund 100 der Rezepte lassen sich 
in weniger als zehn Minuten realisieren. 
Aus allen Rezepten können Nutzer zudem 
ihre Lieblingsgerichte als Favoriten festle-
gen, so dass sich diese schnell und direkt 
auffinden und anwählen lassen. Auch bei 

der Berechnung der benötigten Mengen 
müssen sich Cook4Me+-Besitzer keine 
Gedanken machen: Der neue Multi- 
kocher berechnet die Zutaten je 
nach Wahl für zwei, vier oder 
sechs Personen.

Höchste Qualität, kontinu-
ierliche Innovationen und Kun-
denorientierung sind Werte, 
die bei der Traditionsmar-
ke Krups großgeschrieben 
werden. Wie für alle anderen 
Neuheiten sichert das Unter-
nehmen auch für den neuen 
Cook4Me+ dem Verbrau-
cher die Möglichkeit ei-
ner Reparierbarkeit 
für mindestens zehn 
Jahre zu. Innerhalb 
Deutschlands ver-
fügt Krups über einen 
Zentralkundendienst 
und autorisierte Servicepartner, die für 
die Reparatur dieser Produkte geschult 
sind. Hier kann der Konsument sein Pro-
dukt postalisch einsenden oder auch per-
sönlich abgeben.

Die unverbindliche Preisempfehlung 
des Herstellers liegt bei 299,99 Euro. Die 

 Tefal hat die Nase vorn und führt 
den Markt der Dampfbügelstationen un-
angefochten an. Jetzt erweitert die Mar-
ke das Sortiment um die Hoch-
druck-Dampfbügelstation 
Pro Express GV7830, die 
alle Vorteile dieser Ge-
rätegattung in sich ver-
eint: Schnelligkeit und 
Effizienz sowie Zuver-
lässigkeit auf der Basis 
besonders professio-
neller Technologie.

Eine Hochdruck-Dampf-
bügelstation macht Bügeln 
besonders einfach und 
wirkungsvoll. Ihr größ-
ter Pluspunkt ist die 
hohe Geschwindigkeit, 
mit der sie Bügelwäsche von Fal-
ten befreit. Ihre Dampfleistung ist deut-
lich höher als bei klassischen Dampfbü-
geleisen, sodass Kleidungsstücke sehr 

Krups
Eingang Süd/Stand 101

Tefal
Eingang Süd/Stand 101

viel schneller geglättet werden. Worauf es 
für ein perfektes Bügelergebnis maßgeb-
lich ankommt, ist die richtige Kombinati-
on aus Bügeltemperatur und Dampfmen-
ge. Hier macht es die Pro Express dem 
Nutzer extrem leicht, denn ihre exklusi-
ve Smart Technology stimmt Temperatur 
und Dampfmenge automatisch optimal 

aufeinander ab. Egal, ob Baumwolle, 
Seide oder schwere Stoffe: Eine 

einzige Einstellung für alle 
Stoffarten macht Bügeln be-

sonders unkompliziert. 

faser und macht das Bügeln so effektiv. 
Für optimale Gleitfähigkeit besitzt das Bü-
geleisen der Station eine Durilium Air Gli-
de Autoclean Bügelsohle – die Sohle mit 
der besten Gleitfähigkeit im Tefal-Bügel-
eisensortiment. Diese Sohle ist mit einer 
Palladium-Beschichtung überzogen, die 
mittels katalytischer Verbrennung Mik-
rofasern, die sich während des normalen 
Bügelns von der Wäsche lösen, in Luft auf-
löst. Dadurch bleibt die Sohle langanhal-
tend sauber und behält ihre Gleitfähig-
keit. Dank der Präzisionsbügelspitze sind 
auch schwer zugängliche Stellen einfach 
und schnell erreichbar.

Eine weitere exklusive Besonderheit ist 
der patentierte Antikalk-Kollektor. Er er-
fasst selbst kleinste Kalkpartikel aus dem 
Wasser und verhindert deren Ablagerung 
im Bügeleisen. Sogar bei Bewegung der 
Station hält der Kollektor den Kalk zuver-
lässig fest. Durch diese Technologie sind 
eine langanhaltende Dampfleistung und 
perfekte Bügelergebnisse garantiert. 

Handelspartner können sich einen ersten 
Eindruck vom neuen Cook4Me+  auf der 
IFA im SEB-Loft verschaffen. 

Miss IFA   
präsentiert den Cook4Me+ von Krups

Tefal Pro Express

Eine einzige Einstellung für 
alle Stoffarten beim Bügeln

Pro Express GV7830 Hoch-
druck-Dampfbügelstation

Die Bügelstation ist 
schnellaufheizend, die 
Betriebsleistung von 
2.400 Watt steht in-
nerhalb von zwei Mi-

nuten bereit. Mit einem 
extrem leistungsstarken 

Dampfdruck von 6,9 Bar 
und einer variablen Dampfmenge von 
bis zu 120  Gramm in der Minute durch-
dringt der produzierte Dampf jede Stoff-
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Mit den beiden neuen Espresso-/Kaffee-Vollautomaten S8 und Z8 
setzt die Schweizer Premiummarke aromatische Akzente auf der 
IFA und ermöglicht dem Publikum eine genussvolle Pause

IFA-Neuheiten S8 und Z8

Genussmomente stehen bei Jura 
auf der Berliner Messe im Fokus

große TFT-Touchscreen, mit 
dem Jura ein Zeichen bei 

den Bediener-Interfa-
ces von Vollautomaten 
setzt. Mit aromatischen 
zusätzlichen Produkten 
von Ristretto über Lun-
go Barista, Kännchen-

kaffee, Grüntee und 
Caffè Barista sowie einem 
unverkennbaren wie fas-

zinierendem Design 
überzeugt der Voll-
automat in jeder 
Hinsicht. Mit dem 
mehrstufigen Aro-
ma G3-Mahlwerk 
sowie dem Puls-Ex
traktionsprozess
P.E.P. verfügen bei- 
de Neuheiten von 
Jura über das tech- 
nische »Dream- 
Team« für vollen-
deten Kaffeege-

nuss. Die leistungs-
fähigen Mahlwerke 

sorgen dafür, dass die 
feinen Geschmacksnuancen 
der Kaffeebohnen in ihrer 
natürlichen Vielfalt erhal-
ten bleiben. Der Puls-Ex-
traktionsprozess erweckt 
diese dann – insbesonde-
re bei kurzen Spezialitäten 
wie Espresso oder Ristretto 

Jura
Halle 2.1/Stand 202

21 Spezialitäten im Menü
 Die Z8 von Jura bietet eine Fül-

le von Spezialitäten wie Flat White, 
Latte Macchiato, Cappuccino oder 
Espresso Macchiato auf Knopfdruck. 
Dank der zwei Thermoblöcke können 
Kaffee und Milch gleichzeitig zube-
reitet werden – für ein wunderbares 
Milchkaffee-Ergebnis.
Das gilt auch für die Auswahlmög-
lichkeiten: Über die bisherige Vielfalt 
hinaus beinhaltet die Z8 nun auch 
Kännchenkaffee sowie die neuen be-
sonders aromatischen Kaffeeproduk-
te Café Barista und Lungo Barista – 
wahlweise ein- oder gleich zweifach. 
Während des Extraktionsprozesses 
wird dem Kaffee in einer speziellen 
Zubereitungsmethode zusätzlich hei-
ßes Wasser hinzugefügt. Daraus re-
sultiert eine besonders vollmundige, 
leicht bekömmliche lange Spezialität.
Für Teeliebhaber bereitet die Z8 
Heißwasser mit den idealen Tempera-
turen auch für Schwarz- und Grüntee 
zu. Insgesamt 21 Spezialitäten hält 
die Z8 bereit, und es können durch 
Individualisierung sogar noch weite-
re hinzugefügt werden – ganz nach 
dem persönlichen Geschmack des 
Kaffeegenießers. Dabei ist die Tem-
peratur der Milch bzw. des Milch-
schaums für jedes einzelne Produkt 
individuell programmierbar, sodass 
die Spezialität stets auf den Punkt 
perfekt gelingt.

– zum Leben. Dabei wird das heiße Was-
ser in einer präzise abgestimmten Taktfre-
quenz durch das Kaffeepulver gepresst. 
Das Ergebnis ist Genuss in höchster Kaf-
feebar-Qualität.

Die Z8 erlaubt dem 
Kaffeekenner maximale Auswahl 

und höchsten Komfort 
Spezialitäten können individuell program-
miert, benannt, kopiert und auf dem Dis-
play platziert werden. Zudem überrascht 
die Z8 mit einer fotorealistischen Darstel-
lung des Zubereitungs-Fortschritts. Nicht 
zuletzt gehört der App-fähige Bluetooth- 
Sender Smart Connect zum Ausstattungs-
umfang der Z8. In Verbindung mit der 
kostenlosen Jura-App ermöglicht er die 
Speicherung individueller Kaffeefavoriten 
auf einem Smart Device, sodass die ganze 
Welt des Jura-Genusses stets griffbereit 
zur Verfügung steht. Natürlich kann auch 
die Zubereitung der Spezialitäten per App 
gestartet werden.

Jura S8 liefert mit 15 Kaffeespezialitäten die perfekte Produktvielfalt für den individuellen Geschmack 

Das neue Modell S8 vereint die Vor-
züge eines Vollautomaten der 

Mittelklasse mit Elementen der Pre-
mium- und Luxusklasse und bil-
det den Auftakt des neuen Premi-
um-Mid-Segments von Jura. Dabei 
überzeugt die S8 nicht nur Design-
liebhaber auf den ersten Blick, denn 
sie passt in jedes Ambiente und wer-
tet dieses sichtbar auf. 

In der Premiumklasse stellt Jura 
die neue Z8 auf der IFA vor, die 
mit einer imposanten 
Spezialitätenvielfalt und 
intelligenten Funktionen 
aufwartet. Dazu gehört 
der neue 4,3 Zoll 

Miss IFA kostete schon 
Kaffee aus der Jura Z8
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Mit der neuen Essenza Mini bietet Nespresso die Möglichkeit, 
feinste Kaffeespezialitäten auf kleinster Fläche zuzubereiten

Für Kaffeeliebhaber

Essenza Mini – der kompakteste 
Allrounder von Nespresso

In unterschiedlichen Designs und 
Farben erhältlich, fügt sich die 

schlanke und leichte Essenza Mini 
harmonisch in jedes individuelle Kü-
chendesign ein und ist dabei ganz 
einfach zu bedienen: Gewählt wird 
per Knopfdruck zwischen Espresso 
und Lungo.

Bei der Wahl des Aromas stehen 
Kaffeegenießern viele Optionen zur 
Verfügung: Ob intensiv, ausgewo-
gen oder fruchtig – jeder Nespres-
so Kaffee besitzt eine einzigartige 
Persönlichkeit und verkörpert die 
typischen Geschmacksnoten sei-
ner Ursprungsregionen.

Für Liebhaber von klaren Lini-
en und klassischen Farben gibt es 
die Nespresso Essenza Mini in schmaler, 
rechteckiger Form. Passend zu diesem 
eleganten, puristischen Design ist sie in 
den Farben Piano Black, Pure White und 
Intense Grey erhältlich.

Aber mit der Nespresso Essenza Mini 
in abgerundeter Trapez-Form geht es 
auch noch auffälliger. Frisch wie ihr De-

Aroma und mehr

Melitta zeigt auf der IFA 
innovativen Kaffeegenuss

 Melitta entführt die Besucher wäh-
rend der IFA in Berlin an seinem Messe-
stand in Halle 4.1 mit drei Neuheiten in die 
Welt der Kaffeezubereitung. Für den ak-
tuellen Filterkaffee-Trend überzeugt das 
Unternehmen aus Minden mit der neuen 
Aroma Fresh Filterkaffeemaschine, die mit 
einem integrierten Mahlwerk ausgestattet 
ist, bei dem drei Mahlgradstufen einge-
stellt werden können. Neben dem feinen, 
mittleren und groben 
Mahlgrad lässt sich aber 
auch die Kaffeestär-
ke in mild, mittel und 
stark bestimmen und 

Kaffeekapsel von Jacobs –
komplett aus Aluminium

 Als erstes Unternehmen in 
Deutschland präsentiert Jacobs 
Douwe Egberts (JDE) für den Einzel-
handel eine kompatible Kaffeekap-
sel für Nespresso-Geräte, die kom-
plett aus Aluminium besteht. Das 
Material steht für höchste Kaffee-
qualität, da es die Kaffeearomen op-
timal vor äußeren Einflüssen schützt 
und für eine dickere, feinere Crema 
und einen intensiveren Espresso- 
Geschmack sorgt.
Die neuen Jacobs Espresso Kapseln 
sind ab sofort im deutschen Ein-
zelhandel erhältlich. Nach erfolg-
reichen Innovationen wie Senseo 

Kaffeepads oder dem 
Tassimo Heißgeträn-
kesystem setzt der 
Marktführer im Kaf-
feemarkt damit auch 

Nespresso
Halle 1.1/Stand 102

BARISTA IM
KAFFEEAUTOMAT?
JETZT AUF DER IFA!
IFA, Berlin, 01. – 06.09.
Halle 6.1, Stand 104
www.nivona.com

a passion for coffee

sign ist ebenfalls die Farbauswahl: Pure 
White, Ruby Red und Lime Green setzen 
in jeder Küche optische Akzente.

reich der Kaffeevollautomaten steht die 
neue CI-Touch im Fokus der Marke Me-
litta. Mit einer kleinen Berührung lassen 
sich vier Kaffeevariationen auswählen, die 
noch um sechs Kaffeespezialitäten über 
die Rezeptheft-Funktion erweitert wer-

den können. Das Highlight  dieses 
Modells ist der Zweikammer-Boh-
nenbehälter »Bean Select«, in dem 
zwei verschiedenen Bohnensorten 
zur Auswahl stehen.
Darüber hinaus stellt Melitta seine 
neue Barista App vor, mit der sich 
viele Funktionen der Modelle Ba-
rista T Smart und Barista TS Smart 
steuern lassen. Zudem liefert die 
App viele Tipps zum Thema Kaffee. 

Nespresso  
Essenza Mini in Ruby Red oder in Piano Black

Aroma Fresh mit  
integriertem Mahlwerk

so ganz nach dem 
individuellen Ge-
schmack einstellen. 
Das Mahlwerk ist ab-
schaltbar, so dass 
auch jederzeit Kaf-
feepulver verwendet 
werden kann. Im Be-

Melitta
Halle 4.1/Stand 208

Kaffeekapsel von Jacobs  
für Nespresso Maschinen

neue Impulse im Kap-
selsegment. So ge-
lingt es JDE mit sei-
ner Traditionsmarke  

Jacobs als ers-
tes Kaffeeun-
ternehmen in 
Deutschland, 

hochwertige 
Aluminiumkapseln im deutschen 
Einzelhandel anzubieten und damit 
die Bedürfnisse der Kaffeekonsu-
menten zu bedienen.
»Die neuen Jacobs Espresso Kap-
seln sind unsere Antwort auf die 
hohe Nachfrage im Bereich Einzel-
portionskaffee und die wachsenden 
Qualitätsansprüche der Konsumen-
ten«, so Luc Van Gorp, General Ma-
nager Retail DACH bei JDE. »Wir sor-
gen damit für eine Revolution auf 
dem Kaffeemarkt, weil wir der erste 
Anbieter sind, der mit einer im Su-
permarkt erhältlichen Aluminium-
kapsel in der Kategorie neue Stan-
dards setzt.«
Zum Launch führt Jacobs die neu-
en Espresso Kapseln in fünf ver-
schiedenen Intensitätsstufen von 
Ristretto bis Lungo Classico ein, die 
jeweils im 10er und 20er Pack er-
hältlich sind. Alle Sorten sind 100 
Prozent UTZ zertifiziert und garan-
tieren damit, dass die Kaffees auf 
eine sozial und ökologisch nachhal-
tige Weise angebaut und geerntet 
wurden. Die Kapseln können über 
den gelben Sack bzw. die gelbe 
Tonne entsorgt und so dem Recy-
cling zugeführt werden.
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Mit der Primadonna Class zelebriert De’Longhi erneut den echten 
italienischen Kaffeegenuss und bringt »la dolce vita« ins Haus

Eine neue Klasse an Kaffeevollautomaten

De‘Longhi setzt seine Kaffee- 
kompetenz erneut unter Beweis

Seit der Einführung der Primadonna- 
Serie steht diese für höchste 

Qualität und vereint die Topmodelle von 
De’Longhi im Premiumsegment. Nun legt 
der italienische Kaffeespezialist mit der 
neuen Primadonna Class nach, die beson-
dere Features vorweisen kann.

Ein schickes Sensor-Touch-Display, das 
patentierte Milchschaumsystem und die 
Bluetooth-Funktion zur Nutzung der Cof-

Das patentierte De’Longhi-Milchschaum 
system sorgt dabei für einen sehr feinpo-
rigen und cremigen Milchschaum. Bei der 
Premiumvariante der Primadonna Class 
ist das Getränkesortiment um eine zu-
sätzliche Teefunktion erweitert. Mit dieser 
kann unterschiedlich temperiertes Was-
ser zum Brühen von vier voreingestell-
ten Teesorten – weißer, grüner, 
schwarzer und Früchtetee 
– bezogen werden.

Als Teil der preisge-
krönten Primadonna- 
Serie wird die Primadonna 
Class auch den höchsten 
optischen Ansprüchen 
gerecht. Typisch italieni-
sches Design, wohin man 
sieht: So wirkt die Benut-
zeroberfläche dank ei-
nes randlos integrierten 
TFT-Displays besonders 
elegant und aufgeräumt. 
Die leicht abgewinkelte Position des Dis-
plays rückt dieses optisch in den Vorder-
grund und sorgt zudem für eine leichtere, 
intuitive Bedienung der Maschine.

Die Standardvariante der Primadonna 
Class erscheint in den Farben Schwarz 
und Weiß. Bei Letzterer sind die Bedie-
nungsoberfläche und das Display schwarz 
abgesetzt und sorgen für einen schicken 
Kontrast. Die Topversion der Primadonna 
Class erscheint in cleaner Gastrooptik mit 
glänzenden und gebürsteten Edelstahl- 
elementen.
Technisch weiß die Primadonna Class 

De‘Longhi
Halle 1.1/Stand 202

»Die Primadonna Class 
verbindet italienisches Design 

mit Funktionalität und  
innovativen Features«

ebenfalls zu überzeugen. Kernelement 
ist dabei das 3,5 Zoll große TFT-Display, 
mit dessen Sensor-Touch-Tasten sämtli-
che Funktionen der Maschine gesteuert 
werden. Wie die übrigen Primadonna- 
Modelle verfügt auch die Primadonna 
Class über die »Mein Kaffee«-Funktion. 
Hier lassen sich individuelle Vorlieben des 
Kaffeetrinkers, wie Aroma, Kaffeestärke 
und -menge, abspeichern.

Wer seine Gäste am Kaffeetisch be-
eindrucken will, greift zum Smartpho-
ne und nutzt einfach die kostenlose 
Coffee Link App. Neben den Einstellungs-
features hält die App für den Kaffee- 
genießer ein interaktives Benutzerhand-
buch sowie nützliche Pflegevideos bereit. 
Weitere technische Kniffe, wie die beheiz-

Primadonna Class
Mit 15 vorinstallierten Kaffee- und Milchspezialitäten 

bietet De‘Longhi eine riesige Getränkeauswahl

te Tassenabstellfläche und die Tassenbe-
leuchtung, sind exklusiv in der Topvarian-
te der Primadonna Class enthalten.

Die neue Primadonna Class von 
De’Longhi ist ab Oktober 2017 in den Far-
ben Schwarz und Weiß für 1.099 Euro im 
Handel erhältlich. Die Premiumversion 
des neuen De‘Longhi Vollautomaten in 
Edelstahloptik hat eine unverbindliche 
Preisempfehlung von 1.299 Euro.

fee Link App auf dem Smartphone sind ei-
nige der Highlights, die sowohl Kaffee- als 
auch Technikfans beeindrucken werden. 
In der Topvariante erscheint die Prima-
donna Class in eleganter Edelstahloptik 
und mit zusätzlichen Besonderheiten für 
noch mehr Genussvielfalt.

Den Kaffeeliebhaber erwartet bei der 
neuen De‘Longhi eine riesige Getränke-
auswahl: 15 vorinstallierte Kaffee- und 
Milchspezialitäten, davon sechs Klassiker 
direkt auf Knopfdruck, drei Benutzerpro-
file, sechs in der Premiumversion sowie 
ein zusätzliches Gastprofil. Espresso, Long 
Coffee, Doppio+, Cappuccino, Latte Mac-
chiato oder auch nur heiße Milch lassen 
sich schnell und einfach per Direktwahl 
zubereiten.

Schick, randlos, aufgeräumt 3,5 Zoll Sensor-Touch-Display

VERTRIEB DEUTSCHLAND:
BWT BARRIER Europe GmbH
Walter-Simmer-Straße 4
A-5310 Mondsee
c.Klaus.Koetter@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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Am 1. Oktober 2017 ist »Inter-
nationaler Tag des Kaffees«

 Mit fünf Tipps erklärt die 
Schweizer Barista-Meisterin von 
2015 Emi Fukahori, warum es sich 
lohnt, nicht nur auf die Qualität der 
Bohnen zu achten, sondern auch 
auf das richtige Equipment und eine 
ordentliche Reinigung.
Durgol hat im Rahmen einer Stu-
die herausgefunden, dass lediglich 
50 Prozent der Deutschen ein pro-
fessionelles Entkalkungsmittel für 
ihre Kaffeemaschine nutzen. Und 
das, obwohl rund 80 Prozent der Be-
fragten wissen, dass eine verkalk-
te Maschine den Geschmack ihrer 
täglichen Tasse Kaffee negativ be-
einflusst.
Fünf Tipps von Emi Fukahori
1. Die richtigen Bohnen verwenden
2. Das richtige Equipment nutzen
3. Den richtigen Entkalker nehmen
4. Das richtige Rezept finden
5. Den Kaffee optisch verschönern
»Als Barista ist meine Kaffeemaschi-
ne mein Ein und Alles und die Qua-
lität des Kaffees elementar. Deshalb 
pflege ich die Maschine auch ge-
wissenhaft – jeden Tag wird sie ge-
putzt und mindestens alle drei Mo-
nate entkalkt, sonst lagert sich Kalk 
ab und beeinflusst den Geschmack 
des Kaffees. 
Mein Tipp: auf speziell entwickel-
te Entkalker zurückgreifen. Haus-
mittel wie Essig und Zitrone ent-
fernen nicht alle Kalkablagerungen 
und können der Maschine ernst-
haft schaden – sie greifen feine Lei-
tungen an, verstopfen Ventile oder 
übertragen den unangenehmen 
Geschmack auf die Kunststoffteile 
der Maschine. Flüssige Spezial-Ent-
kalker wie Durgol Swiss Espresso 
wirken um ein Vielfaches schneller,
sind umweltverträglich und ge-
ruchsneutral. Außerdem ist das Pro-
dukt materialschonend und geeig-
net für Vollautomaten, Kapsel- und 
Kaffeepadsysteme oder Siebträger-
maschinen. Durgol Swiss Espresso 
verfügt über eine nachweislich 
reinigende und hygienische Wir-
kung und entfernt 99,9 Prozent 
der Bakterien.«

Gefiltertes Wasser mit dem BWT Magnesium Mineralizer ist ge-
sund und hilft, der Umweltverschmutzung entgegen zu wirken

BWT tut Körper und Umwelt gut

Intelligenter Wassergenuss

Die größte unkontrollierte Mülldepo-
nie der Erde – Great Pacific Gar-

bage Patch – liegt nördlich von Hawaii 
im Pazifik, erreicht mittlerweile die Größe 
Mitteleuropas und wächst immer weiter. 
Dabei stammen 80 Prozent des Mülls vom 
Festland, denn bis zu 13 Millionen Ton-
nen Plastikmüll landen jährlich in unseren 
Meeren, darunter auch sehr viele Plastik-
flaschen.

Alleine in Deutschland werden 17 Milli-
arden Plastikflaschen pro Jahr verbraucht, 
für deren Wiederaufbereitung die sechs-
fache Wassermenge des eigenen Fas-
sungsvermögens benötigt wird. Schät-
zungen zufolge benötigen diese rund 450 
Jahre für ihre Zersetzung und selbst dann 
bleiben Mikroteile erhalten, die wiederum 
in die Nahrungskette gelangen.

BWT hilft dabei, Plastikflaschen zu spa-
ren und den Rücken zu schonen. Durch 
die Verwendung eines BWT Magnesi-
um Mineralizers entfallen durchschnitt-
lich 197 Kilometer Transportweg, die bei 
Kunststoff-Flaschen zustande kommen.

»BWT bietet die innovative Lösung, um 
Plastikmüll zu vermeiden. Mit dem Mag-
nesium Mineralizer gibt es zum nachhal-
tigen Trinkgenuss, ohne Plastikflaschen 
nach Hause schleppen zu müssen, auch 
noch das Vital-Mineral Magnesium dazu«, 
informiert BWT-Vorstand Gerald Steger.

Messepremiere

mySodapop mit First Wise 
Media auf der IFA 2017

 Erstmalig stellt das österreichische 
Unternehmen mySodapop auf der IFA 
2017 in Berlin seine Waren aus und prä-
sentiert sich am Stand des Distributions-
partners First Wise Media in Halle 3.2.
Die First Wise Lounge ist mit den 
mySodapop Wassersprudlern 
ausgestattet, und alle Besucher 
sind herzlich eingeladen, sich 
von den Geräten und von den 
Geschmacksessenzen während 
der IFA persönlich zu überzeu-
gen. Roland Herr-
mann,  Geschäfts- 
führer der Firma 
mySodapop, 
freut sich auf die 
IFA: »First Wise 
Media ist für uns 
ein strategischer 
Partner, mit dem 
wir uns natürlich gern auf der IFA zeigen. 
Ich freue mich auf den Austausch mit dem 

mySodapop
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Handel und bin mir sicher, dass wir auch 
an den stressigen Messetagen für Erfri-
schung sorgen können.«

Auch First Wise Media freut sich auf 
die Zusammenarbeit: »Durch die neue 
Partnerschaft mit mySodapop konnten 
wir unser Portfolio im Bereich Weiße Ware 
erweitern. Für uns ist der Markt für Was-
sersprudler mit 25 Prozent Wachstum-
spotenzial äußerst interessant. Mit unse-

rem aktuellen Distributionskonzept 
können wir optimale Unterstüt-
zung bieten«, so René van Rijn, 
Director Business Development 

bei First Wise Media.

POS Aktion von BWT
 Ab sofort – und solange der Vor-

rat reicht – gibt es im gut sortierten 
Handel zu jedem BWT Penguin Ma-
gnesium Mineralizer mit einem Fas-
sungsvermögen von 2,7 Litern eine 
ansprechend designte Trinkflasche 
der Kultmarke »myequa« aus hoch-
wertigem Glas mit einem Fassungs-
vermögen von 550 Milliliter im Wert 
von 17,95 Euro gratis dazu. Die mo-
derne Formgebung macht die styli-
sche »myequa«-Designflasche zum 
idealen Begleiter beim Sport, Städte-
bummel oder Ausflug an Hitzetagen 
und versorgt den Körper nicht nur mit
ausreichend Flüssigkeit, sondern auch 
mit der richtigen Dosis Magnesium.

Spezialentkalker Durgol Swiss Espresso

BWT hilft beim Verzicht auf Plastikflaschen

mySodapop 
Das neue Sodasystem  
im schlanken Design, mit 
Glasflaschen und einer 
reichen Auswahl an 
Geschmacksvarianten –  
den mySodapop-Essences

Seit über zehn Jahren steht Tassimo für vielfältigen, unkomplizier-
ten Getränkegenuss. Zur IFA stellt Bosch ein neues Modell vor

Bosch

Personalisierung des Lieblings- 
getränks auf Knopfdruck möglich

Als Namensvetter stand hier der große 
Song von Frank Sinatra »My Way« 

Pate, der mit der Liedzeile »I did it my 
way« bereits 1969 die Hymne der Indivi-
dualität besang. Die neue Bosch Tassiomo 
My Way ist ebenfalls individuell: Der Be-
sitzer hat nicht nur die Möglichkeit, zwi-
schen derzeit 40 verschiedenen Getränke-
sorten auszuwählen – jetzt kann er diese 
auch nach persönlichem Geschmack indi-
vidualisieren, denn die Tassimo My Way ist 
mit drei Optionen ausgestattet.

 Mithilfe der Intensitätsfunktion kann 
zwischen drei Stufen – mild, normal und 
intensiv – gewählt werden, über die Men-
geneinstellung mit ebenfalls drei Modi 
lässt sich regeln, wie viel des Lieblingsge-
tränks wirklich zubereitet werden soll und 
auch die Temperatur kann separat defi-
niert werden. Espresso, um nur ein Bei-
spiel zu nennen, kann so auf 27 verschie-
dene Arten zubereitet werden.

Neues Design trifft 
auf Bewährtes

Und weil die Geschmäcker bekanntlich so 
verschieden sind wie die Genießer selbst, 
bietet die neue Tassimo zusätzlich noch 
die Möglichkeit, vier unterschiedliche, 
persönliche Zubereitungseinstellungen 
als Favoriten zu speichern, die ganz ein-
fach via Fingertipp über das Touchdisplay 
abgerufen werden können. 

Natürlich findet sich im neuesten 
Modell auch die bewährte Intellibrew- 
Technologie, dank der Tasse für Tasse die 
perfekte Zubereitung eines jeden Ge-
tränks garantiert wird. Hierfür scannt die 
Kaffeemaschine den Barcode auf jeder 

T Disc und erhält so automatisch die nö-
tigen Informationen wie Wassermenge, 
Brühzeit sowie Temperatur zur Zuberei-
tung des Lieblingsgetränks. Damit das 
Thema Reinigung nicht zu kurz kommt, ist 
die neue Tassimo mit einer Entkalkungs-
funktion ausgestattet, die via Fingertipp 
gestartet werden kann und dann vollau-
tomatisch ihre Dienste verrichtet.

Die neue Tassimo My Way wird in den 
geschmackvollen Farbnuancen Mystical 
Black, Majestic White und Deep Red in 
den Handel kommen. 

Tassimo für Kaffee, Tee und 
Kakao-Spezialitäten

 Bei Tassimo gehört eine riesige 
Getränkeauswahl zum Lebensgefühl, 
denn neben sämtlichen Arten von 
Kaffeespezialitäten bereitet die Ma-
schine eine breite Palette von Heiß-
getränken zu. Insgesamt stehen mehr 
als 40 verschiedene Getränkesorten 
bekannter Markenhersteller für den 
uneingeschränkten Genuss zur Ver-
fügung – vom klassischen Filterkaf-
fee über verschiedene Tees bis hin zu 
Milchspezialitäten wie Cappuccino, 
Kakao oder Chai Latte. Die Getränke-
kapseln – die T Discs – werden ein-
fach in die Maschine eingelegt und 
auf Knopfdruck geht es los.

Tassimo My Way Das neue Modell ist in  
den drei geschmackvollen Farbvarianten  
Rot, Weiß und Schwarz erhältlich

    tut mir  
einfach gut!

severin.de/freshpower

Leichter Genuss

Mr. Twister (KM 3923) – der elektrische 
Spiralschneider für vielfältige Obst- und 
Gemüse-Spiralen, -Scheiben & -Streifen 
in Sekundenschnelle auf Knopfdruck.  
9 verschiedene Schneideergebnisse und 
ein beiliegendes Rezeptheft für eine ab-
wechslungsreiche, bewusste, gesunde 

und vitaminreiche Ernährung!

9x
IFA: 

Halle 4.1,  
Stand 205

Bosch
Halle 3.1/Stand 101
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electro: Herr Monjau, Gratulation zu all 
diesen Prämierungen. Was bedeuten die-
se für die Marke Dirt Devil?
Markus Monjau: Vielen Dank, wir sind sehr 
stolz, dass unser Engagement für die Mar-
ke und die neuesten Produktentwicklun-
gen positiv wahrgenommen werden. Die 
Prämierungen zeigen, dass unsere Pro-
dukte sowohl in der Funktion als auch im 
Design einen Mehrwert für den Kunden 
bieten. Die Awards bestätigen zudem un-
sere Top Position als Spezialist für den Be-
reich der Bodenpflege.
electro: Wie machen Sie die Konsumen-
ten auf diese Auszeichnungen am Point 
of Sale im Handel aufmerksam?
Monjau: Wir sehen die Auszeichnungen 
als eine wichtige Entscheidungshilfe für 
den Konsumenten und setzen diese in un-
serer gesamten offline und online Kom-
munikation ein. Den Abverkauf im Handel 
unterstützen wir mit einem attraktiven 
Verpackungsdesign und POS-Lösungen, 
die diese Botschaften kommunizieren.
electro: Mit dem neuen Dirt Devil Blade 
bauen Sie das Sortiment der kraftvollen 
kabellosen Akkusauger weiter aus. Sehen 
Sie in dieser Gerätekategorie die Zukunft 
des Staubsaugens?
Monjau: Wir sehen den Trend eindeutig in 
Richtung Akkustaubsauger, diese werden 
im Augenblick als Zweitgerät zur Ergän-

Die Marke Dirt Devil wurde in den vergangenen Monaten mehr-
fach ausgezeichnet: German Brand Award, Kundenliebling bei 
Focus Money, Top Verbraucherservices der Wirtschaftswoche, 
Plus X Awards und vieles mehr. Was das genau für das Unterneh-
men und die Marke bedeutet, erfahren wir im Dialog von Markus 
Monjau, Geschäftsführer Vertrieb & Marketing bei Dirt Devil

Dirt Devil

Awards bestätigen die Top Position 
als Spezialist für Bodenpflege

Markus Monjau
Geschäftsführer 
Vertrieb & Marketing 
bei Royal Appliances 
International

Dirt Devil/Vax
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zung des konventionellen Staubsaugers 
eingesetzt. Unsere IFA-Neuheiten erzie-
len bereits eine vergleichbare Saugleis-
tung wie ein kabelgebundenes Gerät. 
Auch dank der deutlich längeren Laufzei-
ten, sind Akkusauger eine gute Alternati-
ve zu klassischen Staubsaugern.

Vorteile Dirt Devil Blade
 Kabellose Akkusauger, die dem 

Nutzer die totale Unabhängigkeit 
vom Stromkabel und damit jederzeit 
flexiblen Einsatz garantieren

 Laufzeit 35 Minuten beim 24 Volt 
Modell – 45 Minuten beim 32 Volt  
Gerät

 Innovative Technologie Direct 
Helix sorgt für ein gründliches Reini-
gungsergebnis

 Einfache Bedienung durch die 
Smart Control Steuerung

 Im Nu wird der Stielsauger zum 
Handstaubsauger, denn das Saugrohr 
ist leicht zu lösen

 Zahlreiche Aufsteckbürsten von 
der bodenschonenden Parkettbürste 
über die Fugendüse bis hin zur Tier- 
und Stufendüse stehen für individuel-
le Anwendungen bereit

 Perfekte Unterstützung für die 
Reinigung vom Boden bis zur Decke, 
im Auto oder auf Treppenstufen

 Vier Ausstattungsvarianten  
in zwei Farbwelten

»Wir sehen den aktuellen 
Trend eindeutig in Richtung 

Akkustaubsauger – diese 
werden im Augenblick als 

Zweitgerät zur Ergänzung des 
konventionellen Staub- 

saugers eingesetzt.«

electro: Wo liegen die größten Vortei-
le und Verkaufsargumente für den neuen 
Akkusauger Dirt Devil Blade?
Monjau: Er zeichnet sich vor allem durch 
seine Flexibilität und lange Laufzeit von 
bis zu 45 Minuten aus. Zwei eigens für den 
Blade entwickelte Technologien definie-
ren Leistung und intuitive Bedienung neu: 
Die Direct Helix Technology steht für ma-
ximale Leistung, egal in welcher Positi-
on sich das Gerät befindet. Der Luftstrom 
wird immer direkt vom Saugrohr zur Cy-
clonen-Einheit geführt. Dies bedeutet 
eine konstante Saugleistung und gewähr-
leistet ein optimales Reinigungsergebnis. 
Während diese Technik für die optimale 
Performance sorgt, vereinfacht die intui-
tive Smart Control-Steuerung die Bedie-
nung. Die übersichtliche Anordnung der 
LED-Batterieanzeigen ermöglicht die kon-
tinuierliche Überprüfung des Akkustands 
und mithilfe der Boost- und der Bürstwal-
zen-Taste lässt sich der Blade je nach Auf-
gabe, Anforderung und Bodenart indivi-
duell einstellen.
electro: Welche Message haben Sie für die 
Händler, den IFA-Messestand von Dirt De-
vil zu besuchen?
Monjau: Auf dem IFA Messestand von Dirt 
Devil zeigen wir unsere Vision der mo-
dernen Bodenpflege: Benutzerfreundli-
che Produkte zum guten Preis-Leistungs-

verhältnis mit innovativen Technologien. 
Neben den kabellosen Produkthighlights, 
zeigen wir auch die neue Rebel Genera-
tion. Mit dem beutellosen Rebel26 brin-
gen wir ein besonders energieeffizientes 
Gerät auf den Markt, das durch seine star-
ke Saugleistung und seinen großen Akti-
onsradius von bis zu elf Meter überzeugt. 
Im Beutelsegment stellen wir den Rebel76 
vor. Dieser zeichnet sich durch seine ge-
ringe Lautstärke von nur 67 Dezibel und 
seine Benutzerfreundlichkeit aus. Die Ein-
stellung der Saugleistung ist durch die 
Smart Control-Steuerung ebenfalls be-
sonders einfach. Beide Geräte wird es in 
verschiedenen Ausstattungs- und Farbva-
rianten geben.

Ausstattungsvarianten Blade
 Blade 24V mit Fugendüse und  

Möbelbürste in der Farbe Rot Silber 
zum UVP von 229 Euro 

 Blade 24V mit Fugendüse und  
Möbelbürste, Parkettbürste, Tier-  
und Stufendüse in der Farbe Blau  
Silber zum UVP von 249 Euro

 Blade 32V mit Fugendüse und  
Möbelbürste in der Farbe Rot Silber 
zum UVP von 279 Euro

 Blade 32V mit Fugendüse und  
Möbelbürste, Parkettbürste, Tier-  
und Stufendüse in der Farbe Blau  
Silber zum UVP von 299 Euro

Akkusauger ermöglichen 
flexiblen Einsatz im ganzen Haus

Blade-Familie Eine Range aus vier Modellen

HIER SOLL DAS ANLIEGENDE BILD REIN

Auszeichnungen In diesem Jahr wurde die Marke 
Dirt Devil mit dem German Brand Award und 
dem Plus X Award prämiert sowie von namhaften 
Wirtschaftsmedien ausgezeichnet

Dirt Devil Blade wurde bereits mit dem Plus X Award sowie dem German Brand Award 2017 prämiert

VIELE MACHEN WIND. 
SEBO MACHT SAUBER.
Am 1. September 2017 tritt die zweite Stufe der EU-Ökodesign-Richtlinie in Kraft. 
Auf der IFA 2017 feiert unser neues, vollständig darauf abgestimmtes Sortiment 
Premiere. Nutzen Sie auch die Gelegenheit, den neuen SEBO AUTOMATIC X7 live 
kennenzulernen und ausgiebig zu testen.  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

www.sebo.de

Besuchen Sie uns
Halle 6.1 / 109 
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SILENCE FORCE® 
4A+AAA

L E I S T U N G

AUF GRUNDLAGE DES EUROPÄISCHEN ENERGIELABELS

SILENCE FORCE®  
4A CYCLONIC

L E I S T U N G

AUF GRUNDLAGE DES EUROPÄISCHEN ENERGIELABELS

DIE LEISESTEN 4A/4A+AAA STAUBSAUGER ALLER ZEITEN!

Neu mit App-Steuerung

Ecovacs Deebot M81Pro
 Diese Situation kennen sicherlich 

viele: Der Feierabend lässt auf sich warten 
und der Besuch steht schon fast vor der 
Tür? Steuerbar per App beginnt der neue 
Deebot M81Pro von Ecovacs Robotics di-
rekt mit dem Hausputz. Via Smartpho-
ne und entsprechender App lässt sich 
der Haushaltsroboter starten, manövrie-
ren und stoppen, die Reinigungsmodi ein-
stellen und den Reinigungsstatus über-
wachen. So sind die eigenen vier Wände 
im Nu wieder vorzeigefähig. »Dank des 
fünfstufigen Reinigungssystems fegt der 
Deebot M81Pro nicht nur, er löst auch 
Schmutz, saugt und wischt sowohl feucht 
als auch trocken nach – und das alles in ei-
nem Arbeitsschritt. Mit der Zeitplanungs-
funktion lässt sich zudem die Reinigung 
im Voraus planen. So bleibt mehr Zeit für 
die schönen Dinge im Leben«, berich-
tet Andreas Wahlich, General Manager 
von Ecovacs Robotics. Ausgestattet mit 
App-Funktion lassen sich alle zukünftigen 
Modelle des Unternehmens zu jeder Zeit 
und von jedem Ort aus steuern. Gezeigt 
werden die aktuellen Geräte auf der IFA.

Jetzt auch in Deutschland verfügbar

Google Home für Neato
 Das Smart Home gewinnt für Kon-

sumenten immer mehr an Bedeutung. Be-
reits im März dieses Jahres kündigte Nea-
to Robotics die Integration von Google 
Home an. Nach erfolgreicher Anbindung 
von Amazon Alexa und dem Chatbot für 
Facebook, wird Neato wieder einmal sei-
ner Vorreiterrolle gerecht und ermög-
licht als erster Hersteller von Saugrobo-
tern die Integration von Google Home. 
Mit dem kleinen Helfer lassen sich Termi-
ne verwalten, Einkaufslisten erstellen oder 
Lieblingssongs aus einer Playlist abspie-
len. Doch Google Home kann nicht nur 
Fragen beantworten und Musik abspie-
len, es kann auch Neato Roboterstaub-
sauger steuern. Dafür sagt man einfach 
»Okay Google, sag Neato, er soll mit der 
Reinigung beginnen«. Ohne Wenn und 
Aber macht sich der kleine Neato-Roboter 
dann an die Arbeit. Doch damit nicht ge-
nug: Kunden können auch den Akkustand 
überprüfen oder den Roboterstaubsau-
ger mit der Find Me-Funktion lokalisieren. 
Einfach und bequem ist auch die Planung 
von Reinigungszyklen per Stimme.

LG Electronics
Halle 18/Stand 101

Ecovacs Robotics
Halle 5.1/Stand 106

Neato Robotics
Halle 6.2/Stand 138

Lernfähig wie ein sechsjähriges Kind

»HOM-BOT« von LG Electronics
 Für den Saugroboter »HOM-BOT« 

Turbo+ hat das koreanische Unternehmen 
jetzt eine besondere Anerkennung der 
Seoul National University (SNU) Robotics 
& Intelligent Systems Lab erhalten: Der 
dem Menschen ähnlichste Saugroboter, 
der gegenwärtig auf dem Markt verfüg-
bar ist. Das System ist damit der vorläufi-
ge Höhepunkt dieser Technologie, die bei 
LG bereits vor 16 Jahren mit der Entwick-

Bestseller von Ecovacs  
Saugroboter Deebot

LG Saugroboter die aktuelle Geräterange

lung kommerziell nutzbarer Saugrobo-
ter begann. LG nutzt für die Saugroboter 
künstliche Intelligenz (KI), so dass die Sys-
teme während des Einsatzes durch Erfah-
rung lernen können. Ganz im Gegensatz 
zu den klischeehaften Darstellungen der 
Roboter in vielen Filmen, geht es in der 
Realität darum, dass die Maschinen eine 
dedizierte Tätigkeit, für die sie konzipiert, 
entwickelt und gebaut werden, durch ei-
genständiges Lernen immer besser und 
effizienter erledigen.

Zwar nutzen mittlerweile viele Herstel- 
ler KI für Saugroboter, jedoch nach Aus- 
sage der SNU kein Hersteller so gut wie 
LG. Für die Beurteilung der Intelligenz der 
Saugroboter teilte die Universität den Test 
in drei Bereiche ein: Wahrnehmung, Beur-
teilung der Situation und die daraus fol-
gende Aktion. Für jeden dieser drei Berei-
che wurden zudem drei unterschiedliche 
Intelligenzstufen erstellt. In diesem so-
mit insgesamt neunstufigen Verfahren 
erreichte der »HOM-BOT« Turbo+ im Test 
die höchste Bewertung »Kind« – die ande-
ren sind »Affe« und »Delfin«. 

Nach der Klassifizierung des Robotics 
Lab der SNU erreicht das LG-System da-
mit etwa die Lernfähigkeit eines sechs- bis 
siebenjährigen Kindes.

Neato Robotics
Halle 6.2/Stand 138
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Rowenta 

Der leisteste beutellose 4A 
Staubsauger aller Zeiten

 Rowenta hat bereits in den Vorjah-
ren mit dem Beutelstaubsauger Silence 
Force ein Modell auf den Markt gebracht, 
das sowohl die Verbraucher als auch den 
Handel mit Bestleistungen und leisem Be-
triebsgeräusch überzeugen konnte.

Mit dem neuen Silence Force Cyclonic 
4A knüpft das Unternehmen daran an und 
führt jetzt mit dem leisesten 4A-Staub-
sauger im Bereich der beutellosen Ge-
räte eine Innovation ein. Damit bietet  
Rowenta als erster Hersteller ein beutel-
loses Modell an, das mit dem leisesten  
Betriebsgeräusch und dem Energielabel 
4A aufwarten kann.

Energieeffizienz, Staubaufnahme auf 
Teppichböden sowie auf glatten Böden 

Der Reinigungsspezialist legt in Berlin dieses Jahr seinen Fokus 
auf die Produkte, die erst kürzlich im Markt eingeführt wurden

Reinigen ist die Stärke der Marke

Aktuelles von Kärcher auf der IFA

Dazu gehören unter anderem der 
praktische, weil Platz sparen-

de Teleskopsauger VC 5 sowie der innova-
tive Mobile Outdoor Reiniger, der immer 
dann zum Einsatz kommt, wenn man un-
terwegs ist und etwas so schmutzig ge-
worden ist, dass man es ungern im Auto 
transportieren möchte. Das können die 
Wanderstiefel vom Ausflug in die Natur, 
der Kinderwagen nach einem Sonntags-
spaziergang oder auch das Mountain Bike 
nach einem schlammigen Downhill sein.

Egal, wie schmutzig es auch wird, mit 
dem Mobile Outdoor Cleaner ist alles 

Thomas Quick Stick

Flinker Akkusauger für das  
Saugen zwischendurch

 Akku-Handstaubsauger sind im 
Gegensatz zu konventionellen Staubsau-
gern relativ leicht, handlich sowie flexi-
bel und schnell einsatzbereit, auch wenn 
einmal keine Steckdose in der Nähe ist. 
Die Multitalente erfreuen sich deshalb in 
deutschen Haushalten immer größerer 
Beliebtheit.

Mit den kabellosen, flinken Saugpro-
fis – dem mintgrünen Quick Stick Tempo 
sowie dem orangefarbenen Quick Stick  

Thomas
Halle 4.1/Stand 210

Rowenta
Eingang Süd/Stand 101

Die neuen kabellosen Sauger von Thomas 
sind mit Li-Ionen-Power-Akkus ausgestat-
tet, mit denen – je nach Modell – 15 bzw. 
20 Minuten gesaugt werden kann. Die 2,1 
Kilogramm leichten Handgeräte sind zu-
dem ideal für das Absaugen von Treppen 
und belasten durch ihr geringes Eigenge-
wicht kaum den Rücken.

Auch die Benutzung der Quick Sticks 
ist gut durchdacht. Nach dem Saugen den 
Schmutzauffangbehälter einfach öffnen 
und über dem Mülleimer entleeren. Soll-
te der Ausblasfilter einmal zu stark ver-
schmutzt sein, kann man ihn entweder 
waschen oder auch problemlos selbst 
durch einen neuen ersetzen. Besonders 
praktisch ist die mitgelieferte Wandhalte-
rung, in der der Sauger jederzeit griffbe-
reit zur Verfügung steht.

schnell wieder sauber. Akkubetrieben 
und mit eigenem Wassertank ist der Nie-
derdruckreiniger autark überall nutzbar 
und dabei gerade mal so groß wie ein 
Fahrradkorb. Die Düse ist speziell für den 
niedrigen Druck konstruiert und sorgt 
für eine sehr gute Reinigungsleistung.

Sehr praktisch ist ebenfalls der 
kompakte Sauger VC 5, der zwei 
positive Eigenschaften in einem 
Gerät vereint: Er findet auch in 
kleinen Schränken Platz und ist so leis-
tungsstark wie ein bewährter Schlit-
tensauger zum Hinterherziehen. Zusam-

Kärcher
Halle 4.1/Stand 213

mengeschoben braucht er 
gerade einmal so viel Platz wie 
eine Bodenvase und im Ein-
satz verwandelt er sich dank 
Teleskopauszug in einen leis-
tungsstarken und wendigen 
Staubsauger, der ideal für klei-
ne Stadtwohnungen oder ver-
winkelte Häuser ist. Der VC 5 
ist mit einer eingebauten Fil-
terkassette ausgestattet, die 
bequem über dem Mülleimer 

entleert werden kann. Die 
Variante VC 5 Premium 
verfügt über ein neun 
Meter langes Kabel.

mit Fugen und Staubemission – diese vier 
Kategorien sind es, an denen sich Staub-
sauger für das Energielabel messen lassen 
müssen. Der neue Rowenta Silence Force 
Cyclonic 4A erreicht in allen Kategorien 
die beste Bewertung »A«.

Seine geringe Lautstärke macht ihn 
in der Anwendung zusätzlich besonders 
angenehm. Mit nur 67 Dezibel ist der Ro-
wenta Sauger leiser als ein Fernseher bei 
Zimmerlautstärke. Sein extrem leises  
Betriebsgeräusch verdankt das Gerät dem 
perfekten Zusammenspiel von einem auf-
gehängten Motor, dämmendem Akus-
tikschaum im Schlauch und einem opti-
miertem Luftstrom von der Düse bis zum 
Luftauslass. Darüber hinaus besticht der 
Staubsauger auch durch seine hervorra-
gende Reinigungsleistung bei niedrigs-
tem Energieverbrauch.

In der Reinigungsleistung auf Teppich- 
und Hartböden erreicht der Silence Force 
jeweils die höchstmögliche Wertung »A« 
durch speziell entwickelte Reinigungsdü-
sen. Das »A« in der Staubemission erhält 
der neue Sauger, da er weniger als 0,02 
Prozent des eingesaugten Staubs über die 
Abluft wieder in den Raum abgibt.

Family – bringt die Marke Thomas zwei 
moderne, farbenfrohe Geräte auf den 
Markt, mit denen man mühelos auch in 
die hinterste Ecke oder in die kleinste  
Sofaritze gelangt.

Hier haben Schmutz, Staub und Tier-
haare keine Chance, denn dank des prak-
tischen Zubehörs und der einfachen  
Bedienung eignen sich die Haushalts- 
helfer exzellent für den schnellen Einsatz 
zwischendurch.

Kärcher VC 5  
Leistungsstarker Kompaktsauger

Bringt Farbe ins Haus Thomas Quick Stick Family

EU-Label »A« Rowenta Silence Force Cyclone 4A



»AEG ist der Erfinder von Saugrobotern und hat mit dem Trilobite 
bereits 2001 das erste Modell der Welt auf den Markt gebracht«, 
informierte Andreas Gelsheimer, Leiter Produktmanagement 
Floorcare bei AEG im Rahmen der IFA-Vorschau in Berlin

Aktuelle Bodenpflegegeräte

Zur IFA 2017 stellt die Marke AEG 
wieder einen Saugroboter vor

Zur IFA 2017 bringen die Nürnber-
ger neue Geräte zur Bodenpflege 

– darunter auch den neuen Saugroboter 
RX9 – auf den Markt, der sich bereits äu-
ßerlich durch die dreieckige Trinity Form 
vom Mitbewerb unterscheidet.

Der RX9 vereint viele innovative Tech-
nologien im kompakten, hochwerti-
gen Design wie kein anderer Saug- 

und -zyklen können bequem und einfach 
am Smartphone festlegt werden. Das Er-
gebnis sind gründlich gereinigte Böden 
bei der Heimkehr.

»Mit mehr als 16 Jahren Erfahrung 
in der Robotik hat AEG auch bei seinem 
neuesten Saugroboter vor allem ein Ziel: 
Menschen im Alltag von der Hausarbeit 
zu entlasten, und ihnen mehr Zeit für 
schöne Dinge zu geben. Das gelingt AEG 
mit dem Putzhelfer RX9 bestens, denn er 
sorgt mit innovativer 3D Vision Technolo-
gie für immer saubere Böden. Und auch 
von unterwegs oder aus dem Büro heraus 
kann der Saugroboter per App an die Ar-
beit geschickt werden«, so Gelsheimer.

Neue kabellose Kraftpakete
Pünktlich zur IFA präsentiert AEG auch 
zwölf neue HD Akku-Handstaubsauger 
in verschiedenen Trendfarben und Aus-
stattungen für unterschiedliche Anwen-
dungsbereiche. Die innovative Lithium 
High Density Akkutechnologie von AEG 
ermöglicht dabei eine höhere Saugleis-
tung auf allen Bodenarten bei sehr lan-

gen Laufzeiten, denn die Lithium 
High Density (HD)-Akku-

zelle besticht durch 
eine enorme Leis-
tungsdichte und er-
möglicht so bis zu 
30 Prozent mehr 

Laufleistung als her-
kömmliche Lithium-Ak-

kus. Dadurch schafft der neue 
überaus leistungsstarke CX8-2-

95IM von AEG mit seinem 32,4 Volt 
Lithium High Density Akku eine Lauf-

zeit von sage und schreibe bis zu 95 
Minuten. Damit kann es das kabellose 
Kraftpaket leicht mit herkömmlichen Bo-
denstaubsaugern aufnehmen.

Auch die beiden 2in1 Handstaubsau-
ger CX7-2-45WM und CX7-2-45AN haben 
die Lithium HD Akkutechnologie an Bord 
und sorgen gerade bei Tierbesitzern und 
Allergikern für freies Durchatmen dank 
der zuverlässigen Entfernung von Aller-
genen und Tierhaaren. Dafür ist im Liefer- 
umfang der beiden Modelle eine weitere 
Elektrosaugbürste als Spezialdüse für den 
abnehmbaren Akkusauger inbegriffen.

AEG
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Moderne Bodenpflege  Egal, ob 
Akkusauger oder Saugroboter –

AEG  ist immer eine gute Wahl

roboter. So sorgt der kleine 
Helfer dank einzigartiger 3D 
Vision, Air Extreme Tech-
nologie und intelligenter 
3D Mapping Navigation für 
autonomes und gründliches 
Reinigen in einer neuen Dimensi-
on, denn seine besondere Form erlaubt 
auch die zuverlässige Reinigung schwer 
zugänglicher Stellen. Die Trinity Shape 
samt speziell entwickelter, hocheffekti-
ver Seitenbürste ermöglicht eine bis zu 
80 Prozent effektivere Reinigung in den 
Ecken und entlang der Wände als runde 
Saugroboter. Für eine perfekte Reinigung 
auch großer Flächen kehrt der Haushalts-
helfer von AEG automatisch zur Ladestati-
on zurück und setzt neu aufgeladen den 
Reinigungsprozess an der Stelle fort, wo 
er ihn zuvor unterbrochen hat.

Dabei lässt sich der RX9 Saug- 
roboter von AEG ganz einfach per App 
von überall steuern. Reinigungszeiten 

steba.com

Mobil einsetzbar in allen Töpfen 
ab 15 cm Höhe

Sous-Vide Garer 
SV 100 PROFESSIONAL

Sous-Vide 
Garen wie die Profis!

Überzeugen Sie sich von 
unseren zahlreichen 

Neuheiten auf der IFA!

Halle 4.1 Stand 207

Der Grillspezialist 
für Balkon und Terrasse.

steba.com

Mehr zu Entdecken gibt es 
auf Facebook und steba.com

BBQ-Grill VG 400

Sehr große keramikbeschichtete Grillplatte  
mit 53,5 cm Durchmesser

Burgerpresse

Ideal für selbstgemachte Burger mit oder ohne 
Füllung und für kleine Mini- / Kinderburger
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Intelligent, klein sowie leistungsstark: Attribute, die den ersten 
Saugroboter der Marke Bosch – Roxxter – perfekt beschreiben

Die smarte Zukunft der Bodenpflege

Bosch präsentiert seinen ersten 
Staubsaugerroboter Roxxter

Der aktuellste Neuzugang von Bosch 
ist ein echter Kraftprotz und über-

zeugt nicht nur durch seine hervorragen-
de Reinigungsleistung, sondern er navi-
giert sich auch mühelos selbst durch die 
zu reinigenden Räume in jeder Wohnung 
und jedem Haus.

Mit der Home Connect App lässt er 
sich auf vielfältige Weise einrichten und 
von jedem Ort dieser Welt steuern. Es las-
sen sich zum Beispiel Putzpläne für die 
ganze Woche erstellen. Wer den Sauger 
lieber direkt steuern möchte, kann dies 
mit nur einem Fingertipp auf die digita-
le Raumkarte tun und schickt den Robo-
ter zielgerichtet zu konkreten Bereichen, 
die gesaugt werden sollen. Über die Funk-
tion Room Select lassen sich darüber hi-
naus ganze Räume oder Kombinationen 
von Räumen ansteuern. 

Roxxter ist derzeit der einzige Saug- 
roboter, der über Amazons cloud-basier-
ten Sprachdienst Alexa nicht nur gestar-
tet und wieder gestoppt, sondern auch in 
bestimmte Räume geleitet werden kann. 
Wenn es also auf dem Sofa gerade so ge-
mütlich ist und das Handy nicht in greif-
barer Nähe, dann reicht der Satz: »Al-
exa, sag dem Home Connect Roboter, er 
soll die Küche reinigen« – und schon legt 
Roxxter los.

Der Funktionsumfang des Saugrobo-
ters von Bosch lässt sich durch Befehle 
der App IFTTT erweitern. Soll der Staub-
saugerroboter beispielsweise eine Pause 
einlegen, wenn das Telefon klingelt? Kein 
Problem, mithilfe des besagten »If This 
Then That«-Dienstes können im Handum-
drehen praktische Erweiterungen akti-
viert werden.

Mit seinem Scout RX2 setzt Miele auf dem hart umkämpften 
Markt der Saugroboter ein deutliches Zeichen – bei Saugleistung, 
Navigation, mobiler Steuerung und weiteren Komfortmerkmalen

Roboter mit zwei Frontkameras

Miele setzt mit dem neuen Scout 
Impulse in dieser Kategorie

Zur IFA zeigt sich Miele mit Blick auf 
den Marktstart des Scout RX2 ent-

sprechend selbstbewusst: »Bei diesem 
Gerät bleiben keine Wünsche mehr of-
fen«, berichtet Matthias Sander, Leiter 
Produktmanagement Bodenpflege im 
Geschäftsbereich Hausgeräte der Miele 
Gruppe. Als prägnantesten Beleg hierfür 
nennt Sander eine dreifach höhere Staub-
aufnahme auf Teppichboden im Vergleich 
zum Vorgängermodell. Die Laufleistung 
pro Akkuladung beträgt weiterhin bis 
zu zwei Stunden. »Ein Spitzenwert am 
Markt«, so Sander.

Miele hat auch die Navigation weiter 
verbessert. Durch die Räume findet der 
Scout RX2 seinen Weg mit »3D Smart Na-
vigation«, einer Weiterentwicklung der 
Smart Navigation des Vorgängers. Kern- 
element dabei sind zwei Frontkameras, 
die ein Stereobild erzeugen, das Räume 
und Objekte dreidimensional erfasst. So 
lassen sich Hindernisse besser erkennen, 
Entfernungen präziser berechnen sowie 

Kursabweichungen genauer erfassen und 
gegebenenfalls korrigieren.  

Der neue Saugroboter von Miele ist 
vernetzt und kann über eine App mobil 
gesteuert werden, die als iOS- und And-
roid-Version zum kostenlosen Download 
bereitsteht. Über die App kann das Gerät 

Bosch
Halle 3.1/Stand 101

Miele
Halle 2.1/Stand 101

von jedem Ort aus gestartet, der aktuelle 
Status angezeigt und der Timer program-
miert werden. In der Kartenanzeige lässt 
sich beispielsweise der Reinigungsfort-
schritt verfolgen. Auch manuelle Steue-
rung per App ist möglich, etwa um gezielt 
besonders stark verschmutzte Stellen an-
zufahren.

Eine spannende und hochnützliche 
Zusatzfunktion bietet das Spitzenge-
rät «Scout RX2 Home Vision«. Hier lässt 
sich das Kamerabild des Saugroboters 

live auf Tablet oder Smart-
phone übertragen. So kann 
nicht nur verfolgt werden, 
wo der Roboter gerade sei-
nen Dienst verrichtet. Auch 
der praktische Blick von un-
terwegs, ob zu Hause alles 
seine Ordnung hat, ist jeder-
zeit möglich: Ist die Terras-
sentür zu? Was macht der 
Hund? Gibt es gar ungebete-
nen Besuch? Dies und vieles 
mehr lässt sich mit wenigen 
Klicks bequem kontrollieren, 
im Büro, beim Einkaufen, auf 
der Party oder aus dem Ur-
laub. Die Daten sind zuver-
lässig geschützt, denn alle 

Bilder werden verschlüsselt übertra-
gen und erst beim Empfänger wieder  
entschlüsselt.

Lässt keine Kundenwünsche offen 
Der neue Scout RX2 von Miele

Mal kurz in den Ferien nachsehen, ob zu-
hause alles in Ordnung ist? Auch das ist 
mit Roxxter kein Problem, denn das Gerät 
ist mit einer Streaming-Kamera ausgestat-
tet. So behalten Besitzer des multifunkti-
onalen Helfers auch bei Abwesenheit den 
vollen Überblick über all das, was zu Hau-
se geschieht. Über das Smartphone oder 
Tablet können die Geschehnisse zu Hause 
quasi in Echtzeit mitverfolgt werden.

App Steuerung für den Roxxter von Bosch
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Neue Staubsauger von  
Fakir »Made in Germany«

 Seit der Einführung des Ener-
gielabels im Jahr 2014 stehen Her-
steller vor der Herausforderung, 
beste Saugleistung mit einem ge-
ringerem Energieeinsatz zu ermög-
lichen. Fakir hat es geschafft, in-
nerhalb von nur drei Jahren eine 
Technologie zu entwickeln, die eine 
neue Ära einläutet: Air Wave ist eine 
revolutionäre Art der Luftführung 
und steht als eingetragene Marke 
für eine neue Generation von Staub-
saugertechnologie mit höchstem 
Anspruch an Technik, Leistung, Wir-
kung und Benutzerfreundlichkeit.
Die neuen Air Wave Staubsauger 
stechen durch ihr emotionales De-
sign und ihre stilvolle Farbgebung 
hervor. Die außergewöhnliche Optik 
verbindet sich mit der innovativen 
Technologie. Das Geheimnis liegt im 
Zusammenspiel von exzellenter Dü-
sentechnologie, einem speziellen 
38 Millimeter Rohrsystem, einem 
besonderen Handgriff und einem 
konischen Saugschlauchsystem. So 
verbessert der ergonomische Kom-
forthandgriff zum einen die Bedie-
nerfreundlichkeit, sorgt aber auch 
gleichzeitig für eine wellenförmige 
Verwirbelung der Luft.
Das absolute Top-Modell ist der 
Prestige 2400, dessen Aktionsradi-
us mit fast 13 Metern nicht nur noch 
einmal größer ist, sondern auch 
mit Highend-Features ausgestat-
tet ist. So ist er mit der ULPA U15 
Filtration perfekt für Allergiker und 
bringt zusätzlich eine XL Parkettdü-
se für Holzböden mit. Die automati-
sche Abschaltung in der Parkpositi-
on, eine LED Sichtfunktion sowie ein 
spezieller ergonomischer Komfort-
handgriff runden das Modell ab. Für 
die Düsentechnologie arbeitet Fa-
kir mit dem strategischen Koopera-
tionspartner »Wessel Werk« zusam-
men, der für seine hochwertigen 
und innovativen Staubsaugerdüsen 
für Highend-Staubsauger »Made in 
Germany« bekannt ist.

Auf der diesjährigen IFA in Berlin wird das Familienunternehmen 
Severin wieder spannende Produktneuheiten vorstellen

»Freunde fürs Leben«

Attribute der Severin Produkte: 
Zuverlässigkeit und Vertrauen

Das Traditionsunternehmen blickt auf 
125 Jahre Erfahrung zurück und 

feiert dies mit vielversprechenden High-
lights. Als besondere Höhepunkte wer-
den in diesem Jahr Jubiläumsproduk-
te sowie Geräte aus der Fresh Power und 
Floorcare-Range vorgestellt. Zusätzlich 
baut das Unternehmen seine Kaffeekom-
petenz weiter aus und präsentiert die 
neusten Produkte aus diesem Bereich.

Die diesjährige Messe ist für Severin 
eine besondere Veranstaltung: »Wir bli-
cken auf 125 Jahre erfolgreiche Firmen-
geschichte zurück. Für unsere Kunden 
sind die Produkte seit Jahren ein tägli-
cher Begleiter. Unter dem Motto ‚Freun-
de fürs Leben‘ soll dies auf der IFA gefei-

drei Jahre Herstellergarantie hinzu. Auf 
der IFA präsentiert Severin zum Beispiel 
aus der »125 Jahre«-Edition den Dop-
peltür-Kühl-Gefrierschrank KS 9950, der 
dank der individuell gestaltbaren Tafel- 
Oberfläche und dem mitgeliefertem 
»Bunte Kreide-Set« zum zentralen Kom-
munikationsmittel in jeder Küche wird.

Kaffee gehört seit über 60 Jahren zu 
den Kernkompetenzen von Severin. Um 
den Kaffeegenuss stetig zu optimieren, 
treibt die deutsche Traditionsmarke neue 
Entwicklungen im Bereich der Kaffeeau-
tomaten voran. Ein besonderes Highlight 
auf der IFA ist der neue programmierba-
re Kaffeeautomat KA 4812 mit Mahlwerk 
und Edelstahl-Thermokanne, die eine lan-

ganhaltende Temperatur-
speicherung garantiert. Die 
frisch gemahlenen Bohnen 
versprechen zudem ein be-
sonders intensives Aroma.

Auch fernab der Küche 
präsentiert Severin eini-
ge exklusive Haushaltspro-
dukte: Egal ob Hausstaub, 
Pollen oder Tierhaare – je-
der vierte Deutsche leidet 
an einer Allergie. »Wie eine 
von uns in Auftrag gegebe-
ne Studie belegt, mindert 
die richtige Reinigung All-
ergiebeschwerden«, weiß 
Ralf Wietek, Geschäftsfüh-
rer Severin Floorcare GmbH. 
Damit es nicht zu jucken-

den Augen, Niesattacken oder Ausschlä-
gen kommt, ist eine besonders gründli-
che Reinigung der Wohnung erforderlich. 
Mit dem neuen innovativen Wischsau-
ger SC 7148 hygenius free Li30 schafft Se-
verin Abhilfe: In nur einem Arbeitsschritt 
reinigt, wischt und trocknet der 3-in-1 
Sauger Hartböden sämtlicher Art und Be-
schaffenheit und ist dabei einfach und 
bequem zu handhaben. 

 Messebesucher können sich am Mes- 
sestand auf der IFA selbst von der Qualität 
und einfachen Bedienung der Produkte 
überzeugen. Severin führt dort durch 
ein kulinarisches, den Tageszeiten ange- 
passtes Programm. Dabei wird die  
Kundschaft mit einbezogen; sie kann 
selbst aktiv werden und in der Severin-
Küche Kaffee brühen, Crêpes zubereiten 
oder im Outdoorbereich grillen.

Severin
Halle 4.1/Stand 205

Fakir
Halle 4.1/ 
Stand 206

ert werden«, informiert Rudolf Schulte, 
Geschäftsführer der Severin Elektroge-
räte GmbH. Der Stand der IFA wird daher 
wie ein Zuhause gestaltet sein und be-
steht aus unterschiedlichen Räumen wie 
einem Wohn- und Esszimmer sowie ei-
nem Outdoorbereich. Dies vermittelt dem 
Besucher Gefühle wie Zuverlässigkeit und 
Vertrauen – Attribute, für die die Tradi-
tionsmarke Severin seit mehr als einem 
Jahrhundert steht. Die Produkthighlights 
werden dementsprechend angeordnet 
und können direkt vor Ort, gemeinsam 
mit Sybille Rohe-Tekath, Köchin der »FAB-
RIK« in Sundern, ausprobiert werden.

Mit 17 Jubiläumsprodukten feiert Se-
verin seinen 125. Geburtstag und bie-
tet damit einen attraktiven Mehrwert für 
Handel und Konsumenten. So bringt das 
Unternehmen edle Sondermodelle mit 
exklusiven Vorteilen auf den Markt: ne-
ben verschiedenen On-Packs kommt teil-
weise eine Verlängerung der zweijähri-
gen Händlergewährleistung um weitere 

IFA-Neuheit Air Wave  
Modell Prestige 2400 von Fakir

SC 7148 hygenius free Li30 
Severin Wischsauger
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Laurastar revolutioniert das Bügeln erneut und führt das erste 
vernetzte Bügeleisen »Laurastar Smart« auf dem Markt ein

Das erste Bügeleisen, das mit der Welt verbunden ist

Der Coach, um besser zu bügeln

Die Schweizer Marke ist ihren Konkur-
renten immer einen Schritt voraus 

und behauptet ihren Vorsprung durch 
den Einsatz der fortschrittlichsten Tech-
nologien für die Textilpflege: Bluetooth 
Technologie, Bewegungssensoren, auto-
matisierter Dampfausstoß und automa-

Die Bügelschmiede Laurastar
 Laurastar wurde 1980 gegrün-

det und ist Weltmarktführer für in-
novative und professionelle Bügel-
systeme. Das Unternehmen ist im 
Schweizerischen Châtel-Saint-Denis 
ansässig und beschäftigt heute rund 
230 Mitarbeiter am Firmenstamm-
sitz sowie den Niederlassungen in 
Deutschland, Frankreich, Belgien 
und den Niederlanden. Laurastar ex-
portiert in mehr als 40 Länder und 
hat weltweit bereits 2,7 Millionen  
Produkte verkauft. In der Schweiz be-
sitzt ein Viertel aller Haushalte ein 
Laurastar-Produkt. 

Laurastar
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gungen auszuführen. Im 
Anschluss daran lernt der 

Nutzer, sein Hemd, seine Hose, 
seine Jacke und vieles mehr bes-

ser zu bügeln.
Personalisierte Tutorials stehen da-

für in drei Stufen zur Verfügung: «Anfän-
ger», «Fortgeschritten» oder «Profi». Für 
optimal gepflegte Textilien leisten sie 
spielerische und effiziente Unterstützung 
beim Bügeln. So entwickelt sich das Sys-
tem zum Bügel-Coach, der aus jedem 
Anwender einen Profi macht. Letzterer 
kann seinen Fortschritt anhand der in der 
App gezählten Stunden sowie mit einem 
«Rewards»-System nachverfolgen.

Das neue Bügelsystem Laurastar Smart 
vereint Leistungsstärke mit einfacher 
Handhabung und stellt Innovationen in 
den Dienst des Anwenders. Mithilfe ei-
nes in den Griff des Bügeleisens integ-
rierten Sensors erfasst die Technologie 
Laurastar «Sensteam» die Bewegungen 
und löst den Dampfausstoß automatisch 
aus. Die stoßweise Dampfabgabe garan-
tiert eine optimale Dosierung und ein 
perfektes Ergebnis. Ohne Temperatur- 
einstellung, denn das Thermostat ist so 
programmiert, dass es sich an alle Textili-
en ideal anpasst.
Das System denkt mit und ist damit ein 
Garant für optimales Bügeln und mühe-

lose Premium-Pflege. Das 
Coaching wird außer-

dem durch das clevere De-
sign des «Origami»-Bezuges un-
terstützt: es enthält Hilfslinien, 
um die Kleidungsstücke bes-
ser auf dem Tisch zu platzieren 

und einheitlich zu falten. Die neue Serie 
Laurastar Smart ist noch leiser und ver-

tisierte Temperatureinstellung. Die neue 
Premium-Serie Laurastar Smart folgt dem 
Trend des «Internets der Dinge» und ver-
bindet Leistungsstärke mit einer einzigar-
tigen Anwendererfahrung.

Eine Technologie, 
die mitdenkt

Dank Bluetooth-Technologie verbindet 
sich das Bügelsystem Laurastar Smart 
mit einer App auf dem Smartphone des 
Anwenders. Ein in das Bügeleisen integ-
rierter Sensor ermöglicht es, die Bewe-
gungsabläufe beim Bügeln zu optimie-
ren, ganz ohne Gebrauchsanweisung. Sie 

Laurastar Smart Das ausgeklügelte und 
professionelle  Bügelsystem erleichtert die 

wöchentliche Arbeit am Bügelbrett erheblich

Connected Bügeln Das neue Laurastar Smart verfügt über eine 
eigene App, die mittels  Tutorials  den Anwender unterstützt

fügt über ein geräuscharmes An-
saug- und Gebläsesystem mit vier 
Geschwindigkeitsstufen. Laurastar 
Smart ist das Ergebnis des ge-
samten Know-hows von Lau-

rastar, das die Anwender bei jedem 
Handgriff begleitet. Von den fortschrittli-
chen Technologien bis zum Design, jedes 
Element wurde bis ins Detail durchdacht, 
um den Anwender zu coachen und das 
Bügeln zu erleichtern und zu optimieren. 
Überzeugen Sie sich auf der IFA davon.

werden mit den optimalen Bewegungen 
verglichen, die in einem interaktiven Vi-
deo zu sehen sind. Der Anwender lernt 
schrittweise, die optimalen Handbewe-
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Täglich lesen wir neue 
Meldungen über innova-

tive Produkte, die den 
Markt erobern wollen. 

Jeder Hersteller läuft zur 
Höchstform auf, wenn es 

um die Vermarktung 
seines Produktes geht. 

Der Verkäufer muss dann 
»nur noch« den Kunden 
davon überzeugen. Eine 

klare Differenzierung der 
Produkte und der Mehr-

wert für den Endverbrau-
cher sind meist jedoch 

unklar. Keine leichte 
Aufgabe also zu ent-

scheiden, was letztend-
lich gekauft wird. Weder 
für den Handel noch für 

den Konsumenten

Carrera setzt unter anderem auf 
das übergeordnete Thema 

Powerfood, um sowohl Handelspartnern 
als auch Konsumenten seine Kompetenz 
als verlässlicher Produktpartner zu be-
weisen. »Unsere Küchengeräte sind auf  
maximale Performance und ihre Kern- 
funktionen ausgerichtet. Dies gilt auch für 
die Zubereitung der Speisen, die damit 
entstehen – auf den Punkt, energiereich 
und lecker«, informiert Bastian Kühl,  
Mitgesellschafter und Markenverantwort-
licher bei Carrera.

Die dynamische Marke steuert damit 
bewusst gegen den allgemeinen Trend 
der Hobby-Sterne-Köche, den natürlichen 
Eigengeschmack der Speisen unnötig zu 
überwürzen und Essen aufwendig zuzu-
bereiten. Ernährung soll wieder als das 
wahrgenommen werden, was es eigent-
lich ist – die tägliche Energiezufuhr, denn 
leckeres und gesundes Essen kann auch 
schnell und ohne aufwendige Rezepte in 
den Alltag integriert werden.

Back to the roots 
ist das neue Credo

Powerfood ist somit kein Trend, sondern 
ist und war schon immer und überall auf 
der Welt zu finden. Es liefert von Natur aus 
die optimale Energie, ist unverfälscht, glo-
bal oder sogar rein regional für die Bedürf-
nisse des Menschen ständig verfügbar. 
Powerfood liefert den idealen Brennstoff, 
um stets Höchstleistungen zu bringen. 

Also genau das richtige, um für die Anfor-
derungen in der heutigen, schnellen Zeit 
perfekt gerüstet zu sein. Stringent setzt 
die Marke auch in der Kommunikation den 
Kunden in das Zentrum. Die Bedürfnisse 
der Zielgruppe identifiziert das Marke-
ting-Team über regelmäßige Monitorings 
sowie Keyword-Analysen. 

»Wir füllen die Botschaften zu unse- 
ren Produkten mit Themen, welche die  
Menschen tangieren. Ob gesunde und 
schnelle Rezepte für den Alltag oder Tipps 
zum Thema Styling – bei uns stehen die 
Bedürfnisse des Anwenders im Vorder-
grund und nicht das Gerät selbst. Nur so 
erreichen wir jeden Kunden und holen 
ihn mit seinen individuellen Ansprüchen 
ab«, setzt Bastian Kühl weiter fort.

Ab sofort macht Carrera die Welt seiner 
innovativen Powertools durch Powerfood- 
Reisen noch erlebbarer und authentischer. 
Die erste Reise führt nach Hongkong.  
Hier berichten die Experten direkt von  
chinesischen Märkten an den Kunden, 

denn bei Hongkong-Powerfood wird von 
und mit Einheimischen gekocht, während 
der Kunde die Welt des Powerfoods über 
starke Bilder mit erleben kann.

Carrera unterstützt den Handel 
dabei, neue Wege zu beschreiten

»Damit untermauern wir, dass gesundes 
Essen weltweit und damit auch in Hong-
kong nicht nur lecker und gesund sein 
kann, sondern ohne Aufwand und ohne 
umfangreiche Rezepte ebenfalls in den 
Alltag gehört. So wie auch die Power- 
tools von Carrera. Die Ernährung und  
die Zubereitung werden wieder auf das  
Wesentliche – auf ihre eigentliche Kern- 
aufgabe – reduziert. So liefern Gerät 
und Zutat den optimalen Geschmack 
und die optimale Leistung«, erläutert der  
Markenchef.

Und wer – wie Carrera – Powerfood 
vorlebt, muss eben auch Quallensalat es-
sen! Dieses Powerfood ist fettarm, besitzt 
einen hohen Anteil an Eisen und Selen 
und ist in Hongkong fester Bestandteil 
der Speisekarten.

Was hat der Handel davon? Jeder  
Verkäufer braucht starke Argumente,  
um kompetente Küchenpartner an den  
Kunden vermitteln zu können. Mit den  
Geschichten rund um die Produkte unter- 
stützt Carrera nicht nur den Verkäufer, 
sondern gibt auch dem Kunden die  
Möglichkeit, in die große Welt der Life- 
stylemarke einzutauchen.

Neue 4-in-1-Eismaschine 
der Marke Rommelsbacher

 Rommelsbacher präsentiert 
mit »Kurt« eine vielseitige Eisma-
schine. Damit gelingen jederzeit 
gefrorene Köstlichkeiten wie cre-
mig zarte Eiscreme, Sorbet aus fri-
schen Früchten, trendige Slushies 
oder Frozen Yogurt in unzähligen 
Geschmacksvarianten im Handum-
drehen. Kurt macht aus jeder Küche 
eine Eismanufaktur, bei der nur die 
besten Zutaten verwendet werden. 
Anders als beim Kauf im Super-
markt oder in der Eisdiele können 
Konsumenten mit dieser hochwer-
tigen Maschine selbst entscheiden, 
welche Zutaten verwendet werden. 
So kommen auch alle, die an einer 
Lebensmittelunverträglichkeit lei-
den, in den Genuss leckerer Eissor-
ten. Beispielsweise kann reguläre 
Sahne durch Sojaprodukte ersetzt 
werden und anstatt raffinierten Zu-
cker können gesundheitsbewusste 
Genießer auf Stevia zurückgreifen.
Genauso individuell lassen sich Eis-
becher mit eigenen Rezeptideen 
komponieren. So leicht das Auspro-
bieren neuer Eisvarianten ist, so ein-
fach ist das Gerät zu handhaben. 
Auf Knopfdruck verwandelt die ab-
nehmbare Rühreinheit mit Hilfe des 
sparsamen und dennoch kraftvollen 
12 Watt Elektromotors die eingefüll-
ten Zutaten in köstliche Eiscreme. 
Der Gefrierbehälter mit 1,5 Liter Vo-
lumen ist herausnehmbar und kann 
mit 0,5 Liter befüllt werden. Vor-
gefrostet wird ganz einfach im 4 
Sterne Gefrierschrank. Eine prakti-
sche 40 Minuten Zeitschaltuhr mit 
Countdown-Funktion und Signalton 
meldet, wenn das Eis fertig ist.
Zum Lieferumfang gehört ein prak-
tischer Eisportionierer, ein Deckel 
für den Gefrierbehälter sowie vie-
le abwechslungsreiche Rezepte. Ein 
zweiter Gefrierbehälter des Typs IB 
05 ist optional erhältlich. Die Rom-
melsbacher Eismaschine IM 12 
»Kurt« ist für 69,95 Euro im Fachhan-
del erhältlich, der optionale Gefrier-
behälter kostet 19,95 Euro. Ausge-
stellt wird Kurt am Messestand von 
Rommelsbacher auf der IFA 2017.

Eismaschine Kurt für leckere Eiskreationen

Rommelsbacher
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. . . wir bislang auch 
nicht, aber der Handel 
kann davon profitieren, 
wenn er sich auf die 
Powerfood-Experten von 
Carrera einlässt!

»Diese klaren Markenerlebnisse  
spiegeln sich in all unseren Kommuni-
kationsmaßnahmen wider – von online 
bis in den stationären Handel: unsere 
Powerfood-Workshops beim Händler vor 
Ort, unsere Styling-Events, die Rezept- 
auswahl sowie das Online-Magazin und 
nun auch durch den Serienstart einer 
spannenden Powerfood-Reise, die direkt 
in unsere kundenorientierte Kommuni- 
kationsstrategie einzahlt«, fasst Bastian 
Kühl die anstehenden Aktivitäten zu-
sammen.

Wie dieser Quallensalat schmeckt, 
warum die Reise im Namen des Power- 
foods auch nach Hongkong weitergeht 
und wohin sie genau in Deutschland 
führt, wird Carrera ab September 
in seinem Online-Magazin sowie  
auf den Social-Media-Kanälen berichten. 
Seien Sie gespannt und bleiben Sie 
neugierig!

Konzentration auf das Wesentliche

Kennen Sie Quallensalat? 

Carrera auf der IFA 2017
 Live erleben können Sie 

den Carrera Powerfood-Experten 
auch auf der IFA 2017 in Halle 5.1 
am Stand 109. Hier erwartet Sie 
kein Quallensalat, dafür aber 
schmackhafte Vitamindrinks und 
gesunde Snacks, zubereitet mit 
der aktuellen Küchengeräteserie 
der Lifestylemarke Carrera.

Carrera
Halle 5.1/ 
Stand 109

Bastian Kühl
Mitgesellschafter  
und Markenverant-
wortlicher bei Carrera
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Während andere Marken zu besonderen Jubiläen ihre Vergangenheit glorifizieren, beschenkt sich 
das britische Label Kenwood mit einem Relaunch, um fit für die nächsten 70 Jahre zu werden

Die Marke meint es ernst mit der Ver-
änderung und hat anlässlich ihres 

siebzigsten Geburtstags ein neues Corpo-
rate Design ausgearbeitet. Zukünftig will 
Kenwood weg von der technikfokussier-
ten Darstellung seiner Produkte hin zu ei-
ner emotionaleren Präsentation. Der Pro-
zess ist zwar noch nicht abgeschlossen, 
aber zur IFA 2017 werden bereits zahlrei-
che innovative Veränderungen sichtbar 
sein. Mit der neuen Kommunikationsan-
sprache »Look and Feel« möchte die Mar-
ke ihren Platz in der Mitte der Menschen 
und Familien betonen.

Kenwood hat für 
Anfänger bis Profis immer  

das richtige Gerät
Markantes Merkmal des neuen Marken-
auftritts: The Voice. So nennt Kenwood 
den neuen graphischen Auftritt des Buch-
staben »K«. Der Anfangsbuchstabe der 
Marke Kenwood wird als Kommunika-
tionselement mit hohem Wiedererken-
nungswert zum zentralen Sprachrohr des 
Designs, kombiniert mit packender Emo-
tion, die den Kunden noch stärker an die 
Marke binden soll.

Das gesamte Marketingmaterial wurde 
entsprechend überarbeitet und wird auf 
der IFA in Berlin zum ersten Mal präsen-
tiert. Dabei ist ganz klar im Fokus, wofür 
Kenwood steht, nämlich für Leidenschaft 
am Kochen und Backen, gesunden Le-

bensstil und Genuss mit allen Sinnen. Die-
se Emotionalität und Passion spiegelt sich 
ab sofort in einer ausdrucksstarken Bild-
sprache wider, die Lust auf mehr macht.

Die Geräte überzeugen sowohl durch 
die sehr gute Leistung als auch durch ihre 
Benutzerfreundlichkeit und genießen da- 
her ein starkes Kundenvertrauen. Des-
halb ist Kenwood im Bereich der Premi-
um-Küchenmaschinen die unangefoch-
tene Nummer 1. Mit der Neuausrichtung 
verfolgt Kenwood das Ziel, die zentralen 
Kernbotschaften stärker zu verankern und 
kanalübergreifend zu spielen, sowie den 
Handel im Abverkauf zu unterstützen. 

So steht die Marke Kenwood dafür, in 
jeden Arbeitsschritt in der Küche Spaß 
und Freude zu bringen – von der Essens-
vorbereitung über die Zubereitung bis 
zum gemeinsamen Genuss. Basierend auf 
den vier Säulen Design, Produkt, Handel 
und Kommunikation positioniert sich der 
Küchengerätespezialist anhand der eige-
nen Key-Benefits und gibt neue Impulse 
in den Markt.

Zentrale Säule ist für Kenwood be-
sonders der Fachhandel, für den die stra-
tegische Neuausrichtung, zusätzlich zu 
Portfolio und Design der Marke, wichtige 
Verbesserungen bereithalten. Ein neues 
POS-Konzept wird die klare Kommunikati-
on der Marke im Regal unterstützen und 
damit auch dem Handel bei der Endver-
braucherbetreuung unter die Arme grei-
fen. Das neue Corporate Design und die 
verständliche Aufbereitung der Produkt-

Solorerum vent
a dicit lab iduntur re, occum qui omnis aut quassent moluptium qui dolo 

vorteile holen den Kunden direkt am Ge-
rät ab und führen ihn gekonnt durch die 
vielseitigen Gerätenutzen. Besonders in-
teressant für Händler: ein neues Baukas-
tenprinzip bietet für jede Shop-Art und 
-Größe ab sofort das richtige System – 
von Basis bis Premium.

Der Handel ist 
individueller Partner 

auf allen Ebenen
Abgerundet wird die Neupositionierung 
mithilfe der kanalübergreifenden Kom-
munikation, die den Kunden in die Mar-
kenwelt von Kenwood direkt einbindet. 
Events wie Kochkurse für Einsteiger und 
Fortgeschrittene in ausgewählten Part-
ner-Kochschulen in ganz Deutschland 
sorgen für ein nachhaltiges Markenerleb-
nis und direkte Produkterfahrung.

Mit dem neuen Facebook-Auftritt ab 
September 2017 stellt Kenwood einen 
deutlich direkteren Draht zum Konsumen-
ten her und stärkt dabei die Kundenbin-
dung. Flankiert werden die Maßnahmen 
durch crossmediale Werbekampagnen. 
Eine gezielte Printkampagne und Display-
werbung nah am Abverkauf holen den 
Kunden direkt vor der Kaufentscheidung 
ab und geben Impulse in den Verkauf.

Partnerkochschulen Kenwood bietet 
Kochkurse für Einsteiger und Fortgeschrittene 

Qualität seit 1947 

Relaunch der großen Traditionsmarke 
Kenwood im Jubiläumsjahr 2017

Kenwood
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Für den neuen Küchentrend der Sliced Kitchen hat das Unterneh-
men Graef nicht nur seine Geräte angepasst, sondern stellt jetzt 
auch komplett neue Ideen für die Präsentation am POS vor

Sliced Kitchen

Neues Handelskonzept für Graef 
Allesschneider am Point of Sale

Der Allesschneider SKS 900 des Fa-
milienunternehmens Graef gilt 

als Meister der Sliced Kitchen: Schnell 
und präzise verwandelt er alle Zutaten in 
hauchdünne Scheiben und sieht dabei 
auch noch gut aus.

Um diese Vortei-
le auch im Fachhan-
del entsprechend in 
Szene zu setzen, bie-
tet Graef verschiede-

den, hat Marktführer Graef dieses Jahr mit 
dem Mini Slice Aufsatz eine Schneid-In-
novation für die Küche auf den Markt ge-
bracht. Das neue Zubehör verarbeitet 
selbst kleinstes Gemüse und Obst schnell, 
komfortabel und ohne Verletzungsge-
fahr. Dafür sorgt ein Einfüllschacht, der 
das Schnittgut sicher ans rotierende Mes-
ser liefert. Es entstehen hauchdünne, 
ovale Scheiben, die ihre Aromen bes-

ser freisetzen und so für einen 
intensiveren Geschmack sor-

gen. Obendrein verkür-
zen dünne Scheiben 
die Garzeit beim Ko-
chen. Diverse Rezep-
te aus der Sliced Kit-
chen sollen den Käufern 
die Geräte schmack-

haft machen und ei-
nen Einblick in die 
vielfältigen Einsatz-

bereiche der Graef  
Allesschneider geben: eine Schoko-

salami für die Experimentierfreudigen, 
bunte Bete Carpaccio für die Gourmets  
(siehe nebenstehendes Rezept) oder die 
beliebten Kartoffelchips einfach mal für 
zwischendurch.

Alle Interessierten sind herzlich einge-
laden, Graef auf der IFA zu besuchen.

Graef
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Carpaccio von bunten Beten 
mit Ziegenkäse und Rucola

 Zutaten:
2 kleine Chioggia-Bete (Ringelbete)
2 kleine gelbe und rote Bete
1 kleine Birne, 100 g Walnusskerne
1 rote Zwiebel, 2 EL kleine Kapern
4 EL Walnussöl, 4 EL Olivenöl
1 EL weißer Balsamessig
1 EL Zitronensaft, 1 TL Honig
50 g Rucola, Salz, Pfeffer
4 Ziegenkäse à 80 g

 Zubereitung:
Die Beten in kochendem Salzwas-
ser bis zu 25 Minuten garen, schälen 
und mit dem Graef Allesschneider in 
feine Scheiben schneiden. Die Bir-
ne ebenfalls schneiden. Die Walnuss-
kerne im Backofen bei 150 Grad Um-
luft für einige Minuten rösten. Für 
die Vinaigrette Zwiebel schälen und 
mit den Kapern fein hacken. Wal-
nussöl, Olivenöl, Balsamicoessig, Zi-
tronensaft und Honig zu einer Emul-
sion vermengen. Die Vinaigrette über 
die Beten und den Rucola geben und 
15 Minuten durchziehen lassen. Den 
Ziegenkäse im vorgeheizten Backo-
fen bei 225 Grad Umluft bis zu 8 Mi-
nuten goldbraun backen. Beten- und 
Birnenscheiben auf einem Teller aus-
legen. Ziegenkäse darauf platzieren. 
Mit Walnüssen und Rucola garnieren. 

POS Material 
 Formschöne Präsentation 

für Graef Allesschneider

ne Einführungspakete 
zur Verkaufsförderung 
der Geräte an. Neben 
Rezeptkarten im klei-
nem Paket wird es von 
Graef auch Schneidebretter bis 
hin zu Aufsteller im großen Paket für 
den Point of Sale geben.

Mit der Küche der feinen Schnitte setzt 
sich ein Trend durch, der für intensiven 
Geschmack, Kreativität und Nachhaltig-
keit steht. Durch die feinen Scheiben wer-
den mehr Aromen freigesetzt, herkömm-
liche Gerichte können neu interpretiert 
werden und mit dem frischen Aufschnei-
den der Lebensmittel kann dem Food 
Waste aktiv entgegengesetzt werden.

Um auch kleine Zutaten wie Kiwis, Ra-
dieschen oder Pilze hauchdünn zu schnei-

 Meet the Leaders
of Health 

and Wellbeing

HALLE 6.1 | STAND 103



50 electro   9  |  2017

Seit fast 100 Jahren steht der Name Steba für Qualität, Verlässlich-
keit und Kompetenz und überzeugt mit seiner Qualität. Auch zur 
IFA stellt die Marke wieder innovative Produktneuheiten vor

Qualität – Verlässlichkeit – Kompetenz

Neuheiten von Steba zur IFA 2017

Ein neuer, optionaler Aufsatz erweitert ab Herbst die Kitchen Aid 
Küchenmaschine im Bereich Obst- und Gemüseverarbeitung

Kitchen Aid

Neuer Gemüseblattschneider 

Der neue Gemüseblattschneider 5KS-
MSCA von Kitchen Aid schneidet 

verschiedenste Gemüse- und Obstsorten 
in beliebig dünne Lagen, die dann entwe-
der weiterverarbeitet oder direkt verzehrt 
werden können.

Egal ob Zucchini, Äpfel, Gurken oder 
Kartoffeln – dank der zwei leistungsstar-
ken Messer können die frischen Vitamin- 

lieferanten je nach Geschmack in dünnere 
oder dickere Scheiben geschnitten wer-
den. So werden gesunde Lebensmittel für 
Lieblingsgerichte und Snacks wie Gemüse- 
lasagne, Süßkartoffelchips oder Füllungen 
für Wraps neu interpretiert.

Der Gemüseblattschneider ist mit je-
der Kitchen Aid Küchenmaschine kom-
patibel und kann ganz einfach an die 

Zubehörnabe montiert werden. Die hoch-
wertige Metallkonstruktion sorgt für Sta-
bilität beim Schneiden und zerkleinert 
das Obst oder Gemüse gleichmäßig.

»Um unsere ikonische Küchenmaschi-
ne in jedem Haushalt als flexiblen, vielsei-
tigen Helfer zu positionieren, entwickeln 
wir kontinuierlich neue Aufsätze und Zu-
behörteile, die sich an aktuelle kulinari-
sche Trends und die stetig wachsenden 
Ansprüche unserer Kunden anpassen«, in-
formiert Nicole Thiery, Market Leader Kit-
chen Aid Deutschland und Österreich, bei 
der Vorstellung des neuen Aufsatzes.

Das neue Zubehörteil wird in einem 
praktischen Aufbewahrungsbehälter ge-
liefert, der sämtliche Teile übersicht-
lich und schnell griffbereit verstaut. Bei-
de Messer, der Adapter für Zucchini und 
Gurken, der Spieß sowie der Zutatenhal-
ter sind spülmaschinengeeignet, die Vor-
satzeinheit kann mit einem feuchten Tuch 
gereinigt werden.

Das Unternehmen Steba ergänzt die-
ses Jahr seine Grillbackofenserie 

um das hochwertige digitale Modell KB 
E350, dass die Handhabung mittels Di-
gitaldisplay und Sensor-Touch-Bedien-
feld spielend einfach macht. Der Miniofen 
verfügt über 35 Liter Volumen und bietet 
Platz für große Pizzen oder runde Back-
formen bis 30 Zentimeter Durchmesser. 
Umluft, stufenlose Temperaturregelung, 
separat schaltbare Ober-/Unterhitze 
und Timer sorgen für gleichmäßige 
und optimale Backergebnisse.

Mit neun Automatikprogram-
men gelingen Pizza, Cookies & Co. 
bei nur 1.600 Watt immer perfekt. Be-
sonders lecker werden Hähnchen oder 
Spießbraten auf dem mitgelieferten 
Drehspieß. Hier können bis zu zwei Hähn-
chen gleichzeitig knusprig gegrillt wer-
den. Durch den kleinen Garraum heizt 
das Gerät schnell auf. Die damit verbun-
dene Energie- und Zeiteinsparung ma-
chen den KB E350 zu einer echten Alter-
native klassischer Einbaubacköfen.

maschine sofort einsatzbereit und muss 
nicht erst lange vorgekühlt werden. Bei 
1,5 Liter Volumen können bis zu 20 Ku-
geln Eis produziert werden. So kommen 
auch Allergiker oder besonders Gesund-
heitsbewusste auf ihre Kosten, denn mit

Steba Eismaschine IC 150
der Eismaschine von Steba lassen sich 
sowohl vegane als auch zuckerfreie Eis-

sorten herstellen und wer bei-
spielsweise Kuhmilch nicht ver-
trägt, kann das Speiseeis mit 
Alternativen wie Soja- oder 
Ziegenmilch herstellen. Das 

LED-Display, der Timer und der 
entnehmbare Eisbehälter bieten 

einen hohen Bedienkomfort und 
machen die Reinigung des Geräts 

ganz einfach.
Zur Abrundung seines Vakuu-

miersortiments stellt Steba auf der 
IFA in Berlin ein neues Behälter-Set, 

bestehend aus drei BPA-freien Bo-
xen mit 2, 1,4 und 0,8 Liter Volumen 

vor. Die Boxen können mit einer manu-
ellen Handpumpe oder mit einem Vaku-
umier-Gerät genutzt werden. Pumpe und 
Vakuumierschlauch sind im Lieferumfang 
enthalten.

 Eismaschine IC 150
 für die kreative Zubereitung leckerer Eissorten

Leckere selbstgemachte Eiscreme indi-
viduell nach dem Geschmack der Kun-
den? Mit der neuen Steba Eismaschine IC 
150 ist das kein Problem, denn dank des 
selbstkühlenden Kompressors ist die Eis-

Nicole Thiery
Market Leader
Kitchen Aid
Deutschland und
Österreich
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Trend Gemüseküche  
Einfache Zubereitung mit  
dem neuen Aufsatz

Steba
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Seit fünf Jahren am gleichen Standort in der Halle 3.1 zeigen  
die Marken Remington  und Russell Hobbs ihre Highlights für  
die nächste Saison. Einzelheiten dazu erfahren Sie hier

IFA 2017

Remington und Russell Hobbs  
stellen über 50 Neuheiten vor

Was erwartet die Händler an IFA- 
Neuheiten bei den Marken  

Remington und Russell Hobbs? Diese Fra-
ge haben wir Jochen Reining, Head of 
Trade Marketing Remington & Russell Ho-
bbs DACH gestellt.

»Wir werden auf der IFA 2017 bei Re-
mington und Russell Hobbs insgesamt 
mehr als 50 Neuheiten vorstellen«, ant-
wortet der Marketingspezialist. »Bei Re-
mington sind unsere Highlights in den 
Produktkategorien Haarstyling und Groo-
ming angesiedelt. Das ist zum einen die 
Keratin Protect Haarstyling-Serie, sie sorgt 
für geschmeidige, glänzende und gesund 
aussehende Styling-Ergebnisse. Zusätz-
lich präsentieren wir unseren Grooming- 
Allrounder Durablade. Er rasiert jede 
Haarlänge gründlich, formt und stylt Bart-
linien mit Leichtigkeit und trimmt dank 
verschiedener Aufsteckkämme den Bart 

Remington/ 
Russell Hobbs  
Halle 3.1/Stand 104

Remington Durablade MB050  
überzeugt durch eine auffälliger Farbe

Die Küche der feinen Schnitte

Besuchen Sie uns auf der IFA
Halle 4.1, Stand 204

www.graef.de

Neues aus der 
Sliced Kitchen 
und mehr.

präzise.« Der Durablade MB050 sorgt für 
besonders gründliche Ergebnisse dank 
seines attraktiven und hochwertigen Klin-
gendesigns. Die zweiseitig abgerunde-
ten Edelstahlklingen können für exzel-
lente Ergebnisse sowohl gegen als auch 
in Wuchsrichtung bewegt werden und 
zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit 
aus, denn die Klingen des Durablade müs-
sen nicht ausgetauscht werden. 

Die Keratin Protect Haarstyling- 
Serie deckt alle Bedürfnisse in  
Sachen Haarstyling ab. Sie umfasst 
einen Haarglätter, eine Glättbürste, 
einen Haartrockner, einen Locken- 
stab mit automatischer Locken- 
funktion, einen kegelförmigen 
Lockenstab, einen Volumenstyler 
sowie eine rotierende Warmluft-
bürste. Verschiedene Haarstyling- 
Produkte mit dem gleichen Ziel: 
geschmeidiges, glänzendes und 
gesund aussehendes Haar.

»Bei Russell Hobbs sind unsere 
Highlights auf der diesjährigen IFA 

in den Produktkategorien Frühstück 
und Speisenzubereitung zu finden«, so  
Reining. »Die beiden Frühstücksserien 
Elegance und Luna überzeugen mit einer 
hochwertigen technischen Ausstattung 
sowie einem außergewöhnlichen und 
eleganten Design. Unsere Top-Produkte 
im Bereich Speisenzubereitung sind Teil 
der innovativen Easy Prep Serie, die für 
eine intuitive Bedienung und eine einfa-
che Reinigung steht sowie darüber hinaus 
clevere Verstaumöglichkeiten bietet.«

Jochen Reining
Head of Trade Marke-
ting Remington & 
Russell Hobbs DACH



Schon seit 2015 beschäftigt sich der Ulmer Gesundheitsspezialist 
mit dem Thema Schlaf und stellte bereits zur IFA 2016 eine kom-
plette Sleep Line vor, die das Schlafverhalten positiv beeinflusst. 
Der Schlafatlas – Resultat einer von Beurer initiierten Vergleichs-
studie – verdeutlichte jetzt, wie wichtig ausreichender Schlaf ist

Beurer

Erholsamer Schlaf mit Sleep Line

Um den Schlaf der Deutschen zu-
künftig zu verbessern – und da-

mit auch das Wohlbefinden zu steigern, 
deckt Beurer mit seinem ganzheitlichen 
Markenansatz und Portfolio alle Bedürf-
nisse ab, die dem Schlaf förderlich sind. 
Dazu gehören unter anderem Schlafsen-
sor, Schnarchstopper, Lichtwecker, an-
schmiegsame Wärmeprodukte sowie 
Luftbehandlungsgeräte.

Der kontaktlose Schlafsensor SE 80  
Sleep Expert wird einfach unter der Ma-
tratze platziert. Er dokumentiert den 
Schlaf mit hoher Präzision, zeichnet Ein-
schlafzeit, Herz- und Atemfrequenz sowie 
Bewegungen auf und sendet diese Daten 
an ein Smartphone. Daraus werden dann 
die Schlafphasen ermittelt.

 Für eine erholsame Nachtruhe sind  
beispielsweise Faktoren wie
Ruhe, Wärme und ein ge-
sundes Raumklima aus-
schlaggebend. Für Ruhe 
im Schlafzimmer sorgt 
der Schnarchstopper 
SL 70, der durch eine 
sanfte Schnarch- 
therapie zur Reduk-
tion von Schnar-
chen beiträgt.

Beurer
Halle 4.1/Stand 212

Kerstin Glanzer
Marketingleiterin
Beurer GmbH

Wärme ist natürlich auch ganz wichtig, 
denn wer abends mit kalten Füßen ins 
Bett geht, braucht viel länger, bis er ein-
schläft. Beurer bietet dafür die neuen 
Wärmeunterbetten UB 190 Cosy Night 
und UB 200 Cosy Night, die mit einem 
WLAN Modul ausgerüstet sind. Mit der 
dazugehörigen »beurer CosyNight« App 

»Mit unserer Sleep Line  
haben wir 2016 den Nerv der 
Zeit getroffen und freuen uns  

zur IFA 2017 zwei weitere  
Produkte integrieren  

zu können«
   Kerstin Glanzer

können die neuen Wär-
meunterbetten fernge-
steuert werden. Für eine 
rasche Erwärmung sorgt 
die Schnellheizung.

Ein gesundes Raumkli-
ma gewährleisten die Be-

urer Luftreiniger und Luft-
befeuchter. Das neue Modell 

LR 200 reinigt die Luft durch ein 
dreischichtiges Filtersystem, bei 
dem 99,9 Prozent der Partikel 

wie Bakterien, Pollen, Viren und 
Feinstaub aus der Raumluft gefiltert 

werden. Damit ist das Gerät auch bestens 
für Allergiker geeignet. Für Räume bis 15 
Quadratmeter konzipiert läuft der Luftrei-
niger dank Nachtmodus so leise, dass der 
Schlaf nicht gestört wird.

Wer abends Probleme beim Einschla-
fen hat, greift zum innovativen Beurer 
Lichtwecker WL 75, der das Einschlafen 
dank Simulation des Sonnenunterganges 
oder durch entspannendes rotes Licht 
und beruhigende Einschlafmelodien för-
dert. Natürlich erleichtert er auch das Auf-
wachen mittels sanfter Simulation des 
Sonnenaufganges und belebender Mu-
sik. Zudem kann über USB-Anschluss das 
Smartphone geladen werden.

Beurer Schlafstudie 
Schnarchstopper und Lichtwecker tragen zu 
einem erholsamen und gesunden Schlaf bei

www.soehnle.de

Einfache Bedienung.  
Volle Datenkontrolle.

Die neuen Connect-  
Personenwaagen  
und -Fitness-Tracker  
in Top-Markenqualität.

Die Soehnle 
Connect-App
gibt Ihrem Gefühl  
einen Wert! 

170236_SOE_Connect_Anzeige_CE Markt Elektro_72x297_RZ.indd   1 07.08.17   10:24
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Multifunktionaler Bügeltisch 
Air aus dem Hause Leifheit

 Mit dem Bügeltisch Air Board 
M Shoulder Compact Plus löst Leif-
heit jetzt ein besonderes Problem: 
Mit der intelligenten Schulterpass-
form wird das aufwendige Bügeln 
von Hemden und Blusen erheblich 
vereinfacht. Die Schulterpartie der 
Kleidungsstücke wird auf eine spe-
ziell abgerundete Seite des Bügelti-
sches aufgezogen. So können Falten 
schnell und einfach »weggebügelt« 
werden. Die Schulterpassform war 
bisher nur bei Leifheit‘s Premium 
Modellen integriert.

Die aktuellen Marktdaten von 2016 belegen: Medisana ist Markt-
führer im Bereich Massage, denn im vergangenen Jahr hat die 
Marke deutschlandweit die meisten Massageprodukte verkauft

Innovation aus Tradition

Medisana ist Marktführer im 
Bereich Massage in Deutschland

Für die Zukunft zeigen die neuesten 
Marktforschungen, dass Massage-

produkte bei den Verbrauchern voll im 
Trend sind und der Absatz steigen wird. 
Unter der Devise »Innovation aus Traditi-
on« will Medisana daher weiter in diesen 
Bereich investieren, um sein Produktport-
folio für die Gesundheit der Menschen 
stark auszubauen. 

Ein Produkthighlight in diesem Seg-
ment wird die neue Komfort Massage- 
Sitzauflage MC 826 sein, die eine Entspan-
nung für den gesamten, oberen oder un-
teren Rücken bietet. Die neue Sitzauflage 
steht für eine High-definition-Massage, 
das heißt eine gezielte und intensive Wir-
kung für spürbares Wohlbefinden. Sie 
ermöglicht mit der traditionellen fern- 
östlichen Shiatsu-Massage sowie drei zu-
schaltbaren Klopfmassage-Programmen 
gleich mehrere Anwendungen für den 
Rücken sowie weiterhin eine Akupres-
sur im Bereich der Taille und eine separa-
te, höhenverstellbare Nackenmassage mit 
wählbarer Rotationsrichtung.

Unterstützt wird die Marktführer-
schaft von Medisana auf dem deutschen 
Markt zusätzlich durch die neue Vertriebs- 
und Markenkooperation mit der ameri-
kanischen Firma Homedics, eine der be-
kanntesten und innovativsten Marken im 
Bereich Gesundheit, Wellness und Un-
terhaltungselektronik sowie Welt-Markt-
führer im Bereich Massage. Gemeinsam 
streben beide Unternehmen die Markt-
führerschaft in Europa an.

Für sportlich Aktive bietet Medisana 
jetzt die Vario Roll, die für Aktivierung, Re-
generation, Faszientraining und Massage 
gleichermaßen steht. Besonders geeignet 
ist sie für die punktuelle Selbstmassage 
besonders verspannter Körperregionen 
wie Rücken und Nacken. Aber auch an 
Armen und Beinen kann sie 
eingesetzt werden. Da je-
der Körper anders ist, lässt 
sich die Vario Roll durch 
den verstellbaren Abstand 
zwischen den Kugeln von 

Medisana
Halle 6.1/Stand 103

Führend im Bereich Massage
Zahlreiche Gerätevarianten, wie hier 
die Vario Roll, stellen dies unter Beweis

Medisana MC 826  
Massage-Sitzauflage

20 bis 24 Zentimeter 
perfekt an die verschie-
denen Muskelbereiche 
anpassen. Verspannun-
gen, Triggerpunkte und 
Verklebungen werden so 
einfacher und schneller aufgelöst. Neben 
Aktivierung und Regeneration kann die 
Vario Roll auch für Kraft- und Stabilitäts-
übungen verwendet werden. Dank des 
übersichtlichen Trainingsplans ist sie so-
fort startklar. Die Übungen widmen sich 
den Bereichen Mobilität, Flexibilität, Ba-
lance und Kraft – damit der Körper wieder 
frei von Verspannungen ist.

Leifheit bietet mit dieser Neuheit 
noch weitere technische Feinheiten, 
die das Bügeln erheblich erleich-
tern und Zeit sparen. Auf der 120 
mal 38 Zentimeter großen Bügelflä-
che sorgt der bewährte Thermo 
Reflect-Bezug für optimale Bügel-
ergebnisse. Die integrierte Titani-
umschicht reflektiert Dampf und 
Hitze des Bügeleisens. Dadurch glei-
tet es einfacher und schneller über 
die Bügelfläche und das Kleidungs-
stück wird direkt von zwei Seiten 
gebügelt. Bügeleisenablage mit 
Steckdose und Kabelhalterung ge-
hören zum Standard.
Die Modelle Air Board M Shoul-
der Compact und M Shoulder Com-
pact Plus werden zum attraktiven 
Einstiegspreis angeboten. Die aus-
geklügelte Technologie und die 
wichtigsten Vorteile für ein ext-
ra schnelles und effizientes Bügeln 
sorgen für Top-Ergebnisse. Das Air 
Board M Shoulder Compact Plus ist 
für den Gebrauch von handelsübli-
chen Dampfbügeleisen geeignet.

Leifheit Bügeltisch
Air Board M Shoulder 
Compact Plus
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Der neue Lichtwecker von Philips hilft nicht nur beim stressfreien 
Aufwachen, sondern unterstützt jetzt auch beim Einschlafen

Optimaler Begleiter rund um den Schlaf

Neues Wake-up-Light von Philips

Bereits seit seiner Erfindung im 
Jahr 2006 erleichtert das 

Philips Wake-up Light den Start in den 
Tag mit einem sanften Aufwecken per 
Licht. Dabei ändert das stufenweise hel-
ler werdende Licht zusätzlich seine Farbe 
von einem sanften Morgenrot über Oran-
ge bis zu einem hellen Gelb und hilft so 
beim morgendlichen Start in den Tag. Ge-
nauso wichtig ist es am Abend, die Nacht-
ruhe ausgeglichen einzuläuten. Beides 
lässt sich mit dem neuen Wake-up Light 
leicht realisieren.

Mithilfe eines farbigen Sonnenauf-
gangs leitet das Wake-up Light den Auf-
wachprozess bereits vor der gewähl-
ten Aufstehzeit auf natürlichere Weise 
ein und erleichtert das Aufstehen durch 
die langsame Erhöhung der Lichtintensi-
tät nachweislich. Dieser kann je nach Ge-
schmack fünf bis 60 Minuten andauern. 
Als Wecksignal stehen verschiedene Töne 
oder Musik-Optionen zur Wahl.

Pulsierendes Licht 
für leichteres Einschlafen 

Hilfreich ist auch die Sonnenuntergangs- 
Funktion, die bei der neuen Range durch 
ein Entspannungs-Feature ergänzt wird, 
denn Relax Breathe begleitet bei einer 
kurzen Entspannungsübung und berei-
tet so optimal auf das Einschlafen vor. 
Dabei zeichnet sich das ab Oktober er-
hältliche Modell durch eine äußerst be-

nutzerfreundliche Bedienung und ein 
komplett neues Design aus.

»Abends, nachts und am Morgen soll-
te es für den Körper so wenige Störfak-
toren wie möglich geben. Daher ha-
ben wir beim neuen Modell besonderen 
Wert auf große Benutzerfreundlichkeit 
gelegt, auch bei Nacht«, erläutert Laura 
Vlaming, Marketing Manager Beauty bei 
Philips. »Hier kommt auch die Backup- 
Funktion zum Tragen, die bei einem 
Stromausfall den Betrieb des Geräts per 
Akku für ungefähr sechs Stunden garan-
tiert. Das schützt vor unbeabsichtigtem 
Verschlafen«, so Vlaming weiter.

Philips
Halle 22/Stand 101

Kurze Atemübungen sind ein wirk-
sames Mittel, um den Stress des Tages 
hinter sich zu lassen und einfacher ein-
zuschlafen. Ohne passende Unterstüt-
zung fällt es aber oft schwer, sich nicht 
ablenken zu lassen oder den richtigen 
Rhythmus zu finden. Die neue Relax 
Breathe-Funktion unterstützt jetzt das 
abendliche Zubettgehen.  Dafür beglei-
tet das sanft pulsierende Licht des neu-
en Wake-up-Lights den Nutzer bei einer 
kurzen Entspannungsübung. Zur Auswahl 
stehen sieben Abfolgen unterschiedlicher 
Lichtintensitäten oder Töne von fünf bis 
30 Minuten, die den Atemrhythmus un-
terstützen. Einfach die Augen schließen 
und spüren, wie die Hektik des Tages so-
wie möglicher Stress abfallen, es kehrt 
Ruhe ein und Körper und Geist sind opti-
mal für die Nachtruhe eingestimmt. Nach 
Ende des Programms stoppt Relax Bre-
athe automatisch.

Angenehm ist die 
Mitternacht-Lichtfunktion

Insgesamt stehen zusätzlich zum digitalen 
UKW-Radio sieben Wecktöne zur Verfü-
gung. Die Töne sind passend zu der jewei-
ligen Sonnenaufgangssimulation kombi- 
nierbar und erhöhen langsam die Laut-
stärke. Darüber hinaus begleiten drei Na-
turgeräusche die Sonnenuntergangssi-
mulation sowie ein weiterer Ton die Relax 
Breathe-Funktion.

Das Display ist quasi unsichtbar und 
lässt sich einfach per Be-
rührung steuern. Die Dis-
play-Helligkeit passt sich 
selbst an. Sie wird in einem 
hellen Schlafzimmer hel-
ler, um die Lesbarkeit zu ge-
währleisten und reduziert 
sich in einer dunklen Umge-
bung, um den Schlaf nicht 
zu stören. Dank der 25 ver-
schiedenen Helligkeitsein-
stellungen der LED-Lam-
pe (max. 320 Lux) kommen 
sowohl Leseratten auf ihre 
Kosten, als auch diejenigen, 
die lieber bei ein klein wenig 
Licht einschlafen.

Durch zweimaliges Tip-
pen spendet der Lichtwe-
cker ein gedämpftes, oran-
gefarbenes Licht, welches 

Orientierung in der Nacht bietet, ohne 
den Partner zu wecken. Dabei garantiert 
das neue Design sichere Standhaftigkeit. 
Per USB kann auch das Mobiltelefon gela-
den werden und ein AUX-Eingang erlaubt 
zusätzlich das Anschließen externer Gerä-
te.

Das neue Wake-up-Light sowie wei-
tere innovative Neuheiten aus den Be-
reichen Küche, Bad und Gesundheit wird 
Philips auf der IFA 2017 wie immer in der 

Energie für den ganzen Tag
Das Wake-up-Light hilft 
beim entspannten Aufstehen

Einschlafhilfe  
Abends schafft das Wake-up-
Light ein beruhigendes Umfeld

Dank japanischer Klingentechnologie trimmen die elektrischen 
Design-Trimmer ER-GD50/60 und Body-Trimmer ER-GK60 von 
Panasonic haargenau und nehmen es mit jedem Barttrend auf

Präzisionsklingen aus Japan

Aktuelle Bartstyles gelingen mit 
Trimmern von Panasonic exakt

Unter dem Motto »Trimmen 3.0« hat 
Panasonic drei Produkte ein-

geführt, da gepflegte Gesichts- und Kör-
perbehaarung derzeit voll im Trend liegt.  
Ein Trimmer für den Körper und zwei für 
die Gesichtshaare sorgen für Form und 
Schnitt beim modebewussten Styling.

Alle drei Panasonic Produkte haben 
eine Gemeinsamkeit: eine breite, abge-
rundete Sicherheitsklinge. Der Einsatz der 
japanischen Klingentechnologie  verlän-
gert die Lebensdauer und sorgt für eine 
überaus gründliche und dabei schonen-

de und angenehme Rasur. Die Geräte 
überzeugen durch ihr schmales Design, 
das perfekt in der Hand liegt.

Die Modelle ER-GD50 und ER-GD60 
vereinen drei Produktkategorien in ei-
nem Gerät, denn sie sind Rasierer, Trim-
mer und Bartdesigner in einem. Dadurch 
bieten sie zahlreiche Stylingmöglich-
keiten für mehr Flexibilität und Kreati-
vität beim Gestalten des Barts. So zau-
bern sie einen sauberen Kotelettenbart, 
kürzen den Drei-Tage-Style oder rasie-
ren den Schnurrbart im Handumdrehen. 

Body-Trimmer ER-KG60  
I-förmiges Design liegt gut in der Hand

Panasonic
Halle 5.2/Stand 101

Design-Trimmer ER-GD60  
Perfektes Tool von Panasonic 
für anspruchsvolle Männer
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MULTI-PURPOSE GROOMING KIT
FÜR DEN GANZEN KÖRPER

TOTAL BEARD GROOMING KIT
FÜR EINEN OPTIMAL GEPFLEGTEN BART

THE BRAND USED BY PROFESSIONALS®

SINCE 1919

Das schmale I-förmige Design macht die 
Handhabung kinderleicht. Präzises Rasie-
ren an den Wangen und unter dem Kinn 
gelingt spielend leicht.

Body-Trimmer: Besonders  
sensibel und feinfühlig

Die 35 Millimeter langen Klingen gestat-
ten eine unglaublich genaue und scho-
nende Rasur mit präzisen Konturen. Die 
neue Technologie von Panasonic mit ab-
gerundeten Klingen und kleinen Abstän-
den zwischen den einzelnen Zacken er-
möglicht erstmals eine Rasur auf eine 
Länge von 0,1 Millimeter. Der zusätzliche 
Kammaufsatz mit einer Längenabstufung 

von 0,5 Millimeter ermöglicht genau-
es Barttrimmen. Die Klingenspit-
zen sind breit, abgerundet und 
stehen sehr eng – so schonen sie 
empfindliche Haut. Die Klinge ist 
einfach unter fließendem Wasser 
abwaschbar.

Auch in Sachen Körperenthaa-
rung hat Panasonic den passen-
den Profi zur Hand. Der ER-GK60 
ist speziell für die schwieriger er-
reichbaren Zonen des männli-
chen Körpers entwickelt worden. 
Die hautschonende Schutzklin-
ge und der Aufsatz für empfind-
liche Körperregionen gewährleis-
ten eine sichere Körperrasur ohne 
Hautirritationen. Das griffige und 

einfach zu handhabende Design er-
laubt selbst bei der kürzesten Schnittlän-
ge eine exakte Rasur an allen Stellen des 
Körpers. 



Wie gelingt es Männern heute, im Leben die richtigen Prioritäten 
zu setzen, wenn viele gleichzeitig von besonderer Bedeutung 
sind? Diese Antwort liefert jetzt eine globale Studie von Braun, in 
der Männer aus aller Welt zu ihren Wünschen, Zielen und indivi-
duellen Routinen befragt wurden. Das Fazit der Untersuchung: 
Um die täglichen Herausforderungen optimal meistern zu kön-
nen, ist ein gelungener Start in den Tag besonders wertvoll

Braun Studie

Was Männern heute wichtig ist!

Für Braun machten über 5.000 Be-
fragte aus sechs Ländern, im Alter 

von 25 bis 35 Jahren, Angaben zu ihren 
Wünschen, Zielen und täglichen Heraus-
forderungen. Damit lieferten sie der Tra-
ditionsmarke wichtige Erkenntnisse, die 
Rückschlüsse zu ihren individuellen Pflege- 
bedürfnissen zulassen: Ganze 42 Pro-
zent der deutschen Teilnehmer beklag-
ten, nicht genügend Zeit zu haben, um 
sich auf das zu konzentrieren, was für sie 
im Leben wirklich zählt. Zudem gab ein 
Großteil der deutschen Männer an, dass 

Rasierer-Trio von Braun
 Der Braun Series 9  bietet maxi- 

male Präzision und einzigartigen 
Hautkomfort. Sein Syncro Sonic 
Scherkopf mit fünf perfekt synchro-
nisierten Rasiererelementen erfasst 
problemlos jeden Barthaartyp und 
passt sich den Gesichtskonturen op-
timal an. Gleichzeitig sorgt der mit  
Titannitrid beschichtete Hyper Lift&-
Cut Trimmer für ein besonders sanf-
tes Rasurergebnis und ein unver-
gleichlich glattes Hautgefühl. Der 
Stiftung Warentest-Sieger (5/2017) 
überzeugt vor allem mit seiner un-
vergleichlichen Kombination aus zeit-
losem Design und herausragender 
Technologie.

 Der Braun Series 7  ist effizi-
ent und trotzdem sanft zur Haut. Er 
passt sich dem Hauttyp und persön-
lichen Gewohnheiten durch fünf Ge-
schwindigkeitsstufen mit nur einem 
Knopfdruck optimal an. Der Series 7 
verspricht somit perfekte Leistung 
genau dort, wo es drauf ankommt.

 Der Braun Series 5 garantiert op-
timalen Hautkomfort bei maxima-
ler Leistung. Die einzigartige Kombi-
nation des Comfort Flex Heads mit 
der Auto Sense-Technologie sorgt 
für eine einzigartige Performance 
selbst in schwierigen Bereichen des  
Gesichts, wie Hals oder Kinn.

bereits eine kleine Veränderung in ihrer 
täglichen Morgenroutine einen großen, 
positiven Einfluss auf ihren Alltag haben 
könne (65 Prozent).

Hieraus entstand bei rund der Hälf-
te der Männer der Wunsch nach einem 
Produkt, das sie bei ihrer täglichen Mor-
genroutine unterstützt und sich ihren in-
dividuellen Bedürfnissen anpasst. Mit 
fortschrittlicher Technik hilft Braun Män-
nern dabei, ihre morgendliche Rasur nun 
effizienter und flexibler zu meistern – um 
perfekt vorbereitet in den Tag zu starten.

Braun Rasierer Maximale Flexibilität für makellose Ergebnisse
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Knapp 100 Jahre nach der Erfindung der weltweit ersten 
elektromagnetischen Haarschneidemaschine »Modell 66« 
durch Leo Wahl im Jahre 1919 befindet sich Wahl mit mehr als 
3.300 Mitarbeitern, sieben eigenen Produktionsstandorten 
und 21 Büros weltweit noch immer im Familienbesitz

Bei Wahl steht der Nutzer stets im Mittelpunkt

Die Wahl-Gruppe enthüllt zur IFA 
2017 ihre neue Produktpalette

mit den großen Haartrocknern 
mithalten.

Die neuen Bartschnei-
der- sowie Bodygroomer- 

modelle von Wahl im 
wahlweise sportlich-ro- 
busten oder klassisch- 
eleganten Design bie-
ten den Ausweg für al-

le Sorgen rund um die 
Bart- und Körperpflege. Bei 

Wahl steht jederzeit der 
Nutzer im Mittelpunkt der ge-

samten Produktplanung. Auf der  
Grundlage einer Verbraucherstu-
die wurden auch diese Modelle 
entwickelt.

Eine weitere Neuerung: 
Wahl begibt sich mit einer Pro-
duktlinie bestehend aus drei 
neuen Bartölen in den Bereich 
der Pflegeprodukte. Diese Entwick-
lung kam aufgrund des derzeitigen 
Barber-Trends zustande, der nach 
wie vor in hohem Maße beliebt und 
nicht nur bei der jüngeren Zielgrup-
pe sehr angesagt ist. Im Gegensatz 
zur Praxis vor einigen Jahren wer-
den Bärte heutzutage in allen mögli-
chen Formen getragen und werden so-
gar in Berufen, in denen ein gepflegtes 
repräsentatives Äußeres eine große Rol-
le spielt, durchgehend akzeptiert. Mit 
der Einführung der Bartöle bietet Wahl 
nun das Rundumpaket für den modernen 
Mann: von Lösungen zum Kürzen und 
Entfernen von Kopf-, Bart- und Körperbe-
haarung bis zur Pflege derselbigen.

Bei Moser gesellt sich ebenso ein 
neuer Multifunktionstrimmer für Bart- 
und Körperhaarpflege in besonders 
»kantigem Design« zur Produktpalet-
te. Dieser klassisch-elegante akkubetrie-
bene Allrounder wird mit Sorgfalt in Eu-

ropa hergestellt. Dank moderner 
und leistungsstarker Lithium-Io-
nen-Technologie arbeitet der 
Trimmer bis zu 180 Minuten lang 
mit nur einer Aufladung. Das 
praktische Schnellladesystem lädt 
den Akku zudem in nur einer Mi-
nute für drei Minuten Einsatz. 

Marcus Dauser
Regional Sales Director 
Central Europe
Wahl International 
Consumer Group B.V.

Wahl/Moser
Halle 7.1c/Stand 107

Auf der diesjährigen IFA präsentiert 
die auf Haarschneidemaschinen 

spezialisierte Wahl-Gruppe die neues-
ten Produkte seiner zwei Marken Wahl 
und Moser. Die Marke Wahl führt mit die-
sen Produkten unter anderem eine völ-
lig neue Palette unverzichtbarer Produk-
te für all jene Reisende ein, die immer und 
überall von Kopf bis Fuß gepflegt 
auftreten möchten.

Das komplette Körperpflegeset »Travel Kit 
Deluxe« mit batteriebetriebenem Mini- 
trimmer, Nagelfeile, Nagelknipser, Zahn-
bürste und vieles mehr ist ein echter Tau-
sendsassa und der perfekte Begleiter auf 
Geschäftsreisen, beim Backpacking oder 
auf Wochenendausflügen.

Um das Reisesortiment zu komplettieren, 
wartet Wahl dieses Jahr auch mit einem 
Reisehaartrockner in kompaktem Format 
auf. Dank des klappbaren Griffs findet 
er auch im kleinsten Reisegepäck Platz, 
kann aber mit seinen 1.000 Watt Leistung  

Travel Kit Deluxe 
Alles, was Reisende brauchen

Trend Bartöl Wahl führt Pflegeprodukte ein

Wahl All-in-One Trimmer 
 einsetzbar für Gesicht und Körper

Ein weiterer Vorteil: »Unsere Lithi-
um-Ionen-Akkus weisen eine äu-
ßerst geringe Selbstentladung so-
wie nahezu keinen Memory-Effekt 
auf«, informiert Marcus Dauser, 
Regional Sales Director Central Eu-
rope bei Wahl International Consu-
mer Group B.V. Der 1055 Multi wird 

durch vielfältige Aufsätze und viel prak-
tisches Zubehör zur Universallösung für 
den ganzen Körper. Der Bodygroomer 
bietet unter anderem einen Präzisions-
aufsatz, einen extra breiten Doppelfolien-
scherkopf als auch ein T-Blade, um allen 
Bedürfnissen gerecht zu werden.

Im Haarschneiderbereich runden au-
ßerdem zwei neue Netz-Haarschneide-
maschinen die 1400-Serie ab. Markan-
tes Design, starke Leistung und Präzision 
»made in Germany« machen die 1400 seit 
jeher zum weltbekannten Erfolgsmodell 
unter den Haarschneidemaschinen. Seit 
Produktionsstart der 1400 im Jahre 1962, 
blieb die klassische, charakteristische 
Form unverändert.

Der diamantgeschliffene 46 Millimeter 
Vollmetall-Schneidsatz ist das Herz einer 

jeden 1400. Zusammen mit der Mul-
ti Click-Schnittlängenverstellung mit 

fünf arretierbaren Positionen sorgt 
dieser für Haarschnitte, die keine 
Wünsche offen lassen. In Kombina-
tion mit dem siebenfach verstell-

Moser 1400 Haarschneider  
Präzision »Made in Germany«

baren Vario-Aufsteckkamm sowie 
zusätzlichen separaten Aufsteck-
kämmen sind verschiedene Schnitt-
längeneinstellungen möglich. Der 
extrem kraftvolle Schwingankermo-
tor ist äußerst langlebig und schnei-

det sogar dickes Haar mühelos.
Alle Modelle aus der 1400-Serie 

werden im Schwarzwald in Deutschland 
produziert, um die hohen Qualitätsstan-
dards jederzeit zu gewährleisten. Das 

Angebot an farblich variierenden Mo-
dellen sowie unterschiedlichen Zusam-
menstellungen des Zubehörs bezeugt 
die Fähigkeit der Wahl Gruppe, maßge-
schneiderte Produkte zu entwickeln, die 
den Erwartungen der Verbraucher und 
den spezifischen Anforderungen der Ver-
triebshändler gerecht werden.
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Mit dem EEBUS-Standard gibt es eine gemeinsame Sprache, in der vernetzte Hausgeräten über 
Herstellergrenzen hinweg mit Energiemanagern, Heizungen und anderen energierelevanten 
Anwendungen im Haus sprechen können. So werden effiziente Geräte noch sparsamer

Sparsam und umweltfreundlich

Waschen und Trocknen, wenn Strom übrig ist

Vernetzte Hausgeräte bringen 
alle möglichen An-

wendungen in den Alltag – mehr oder 
weniger Sinnvolle. Ist eine Innovation 
aber im Geldbeutel spürbar, dann bringt 
sie einen echten Mehrwert. Genau das soll 
der EEBUS-Standard möglich machen. Er 
sorgt dafür, dass unterschiedlichste Gerä-
ten im Haus in Sachen Energie miteinan-
der sprechen. Über den EEBUS-Standard 
können beispielsweise Haushaltsgeräte 
herstellerübergreifend mit Energiemana-

stellten die beiden Organisationen ge-
meinsam mit der Europäischen Kommis-
sion der Hausgerätehersteller (CECED) 
bereits im Juni 2017 im Rahmen der Eu-
ropean Sustainable Energy Week 2017 in 
Brüssel unter Beweis. In einer praktischen 
Demonstration wurde gezeigt, wie meh-
rere Geschirrspüler, Waschmaschinen und 
Trockner von BSH, Miele und Whirlpool 
über das Netzwerk mit einem Energiema-
nager zusammenarbeiten und sich von 
diesem etwa zu einem optimalen Zeit-
punkt mittels der Smart Start Funktion 
einschalten lassen. 

Die Smart Start Funktion in die-
sen Geräten ist nicht unbedingt brand-
neu, allerdings funktioniert sie durch ihre 
Umsetzung über EEBUS herstellerüber-
greifend. BSH nutzt die EEBUS-Kommu-
nikation bereits, Miele integriert das EE-
BUS-Kommunikationsprotokoll derzeit in 
seine Smart-Start-Funktion. Kompatible 
Waschmaschinen lassen sich dann von  
allen Photovoltaik-Energiemanagern au- 
tomatisch starten, die den EEBUS-Stan-
dard ebenfalls unterstützen. Dazu zählen 
etwa Systeme von Schneider Electric und 
SMA Solar. »Die Energieversorgung der 
Zukunft ist dezentral und digital«, erklärt 
Frank Blessing, Head of Product Group 
Solutions bei SMA und ergänzt: »In dieser 
Energiewelt müssen alle Geräte einfach 
und unkompliziert miteinander kommu-
nizieren können, um Energie optimal zu 
nutzen und die Sektorenkopplung in ei-
ner ›all electric society‹ zwischen den Be-
reichen Strom, Wärme und Verkehr reali-
sieren zu können«. 

Vernetzte Heizungen und Smart 
Home-Systeme sprechen EEBUS 

Neben Hausgeräten bietet der EEBUS- 
Standard auch eine gemeinsame Sprache 
für vernetzte Heizungen, E-Mobility-Lade-
technik und etwa die Energiespeicherung 
im Haus. Auch hier setzt EEBUS auf einen 
breiten Branchenkonsens. So ist der Bun-
desverband Deutscher Heizungshersteller 
(BDH) ebenso EEBUS-Mitglied wie der Ver-
band Deutscher Automobilhersteller VDA 
und der Verband der Automobilimporteu-
re VDIK. In der digitalen, vernetzten Hei-
zung ist EEBUS bereits Realität: Hersteller 
wie Vaillant, Viessmann und Wolf haben 
zur Branchenmesse ISH im Frühjahr 2017 
Steuerungsgeräte vorgestellt, mit denen 
sich neue wie auch bestehende Wärme- 
erzeuger in das Energiemanagement im 
Haus oder ins Smart Home System einbin-
den lassen.

»Wir sehen EEBUS als besonders ge-

eignet an, um eine Integration von Smart 
Home-Applikationen im Bereich großer 
Hausgeräte und energetischer Applikati-
onen zu erreichen«, sagt eQ-3-Vorstand 
Bernd Grohmann. Sein System Home-
matic IP etwa nutzt die EEBUS-Kommuni-
kation, ebenso wie die Qivicon-Plattform 
der Deutschen Telekom oder demnächst 
Innogy Smarthome. Auch die Automobil-
industrie arbeitet mit Hochdruck an der 
Integration von EEBUS in ihre E-Mobil- 
Ladetechnik. 

Diese Hersteller- und Branchenüber-
greifende Zusammenarbeit zeigt, wie 
sich unterschiedliche Kommunikations- 
standards im Bereich der Energieeffizienz 
und der Heimautomatisierung in der Pra-
xis harmonisieren lassen. Die Devise: Ge-
meinsame Standards schaffen, weg vom 
Denken in einzelnen Anwendungen und 
Übertragungsstandards – wie etwa Haus-
haltsgeräte auf der Einen und Elektro- 
mobilität, Photovoltaik oder Smart Grids 
auf der anderen Seite. Andererseits steht 
es auch mit EEBUS jedem Hersteller frei, 
welche weiteren Anwendungen und Gim-
micks er seinen vernetzten Geräten mit-
gibt – über den effizienten Umfang mit 
Energie hinaus. 

Frank Blessing
Head of Product Group 
Solutions SMA Solar 
Technology AG 
und EEBUS Vorstands-
mitglied

Bernd Grohmann
Vorstand Business 
Development eQ-3

gern und Smart Home-Systemen kommu-
nizieren. Das ist gut, denn in Zukunft wird 
Strom nicht nur in Häusern mit einer ei-
genen Photovoltaikanlage mal mehr, mal 
weniger teuer zur Verfügung stehen. Mit 
vernetzter Intelligenz kann man sie dann 
nutzen, wenn sie besonders günstig ist.

Die EEBUS Initiative hat gemeinsam 
mit der Vereinigung Energy@home ei- 
nen übergreifenden Kommunikationsstan- 

dard für Energieanwendungen im Haus 
entwickelt. Die beiden Organisationen re-
präsentieren gemeinsam große europäi-
sche Hausgerätehersteller wie BSH, Mie-
le, Liebherr und Whirlpool, die sich für die 
Energiemanagement-Funktionen in ihren 
großen Hausgeräten auf den übergrei-
fenden EEBUS-Standard verständigt ha-
ben. Vernetzte Waschmaschinen, Trock-
ner und Geschirrspüler dieser Hersteller 
lassen sich so über Herstellergrenzen hin-
weg etwa von EEBUS-fähigen Energiema-
nagern steuern.  

Diese übergreifende Zusammenarbeit 

Die EEBUS Initiative
 Der EEBUS Initiative e.V. ist ein 

unabhängiger Verein mit über 65 Mit-
gliedern – überwiegend führende 
europäische Hersteller aus den Be-
reichen Smart Home, vernetzte Haus- 
technik, Elektromobilität und Ener-
gie. Gemeinsam mit den Mitgliedern 
entwickelt der Verein den offenen 

EEBUS-Standard – die Weltsprache der 
Energie im Internet der Dinge. Mit ihr 
können Geräte und Systeme Herstel-
lerunabhängig über den effizienten 
Einsatz von Energie miteinander kom-
munizieren. Alle erarbeiteten Spezifi-
kationen werden international stan-
dardisiert und sind frei zugänglich.  
Weitere Informationen und eine ak-
tuelle Mitgliederliste finden Sie unter 
www.eebus.org.

Diese Themen stehen bei den 
Hausgeräten auf der IFA im Fokus
Das Smartphone entwi-

ckelt sich für immer 
mehr Menschen zum ele-
mentaren Bestandteil ihres 
Lebens. Termine verwalten, 
E-Mails checken und über So-
cial Medias Kontakt zu Fami-
lie, Freunden und Bekannten 
halten, gehört heute bereits 
für viele zum normalen Alltag. 
Zudem hat sich die Welt der 
Apps explosionsartig entwi-
ckelt. Kaum eine Anwendung, 
die heute nicht über das 
Smartphone oder Tablet gesteuert oder 
kontrolliert werden kann. So auch bei den 
kleinen und großen Hausgeräten. 

Die Elektrogroßgeräte der Topmarken 
stehen deshalb auf der IFA ganz im  
Zeichen von vernetzter Technik. »Hohe  
Zuwachsraten verzeichnen vernetzbare, 
smarte Hausgeräte. Bemessen am Ge-
samtmarkt liegt ihr Anteil zwar noch un-
ter zehn Prozent, es wird jedoch erwartet, 
dass sich im Jahr 2017 der Gesamtumsatz 
mit smarten Hausgeräten verdoppelt«, in-
formierte unlängst der ZVEI. Damit rückt 
das Smart Home immer weiter in das Be-
wusstsein der Verbraucher. Statusmel-

Have a smart day!
Ihre

Annette Pfänder-Coleman
Chefredakteurin electro
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tieren. Zuhause können Freun-
de und Familie ihre eigene 
Kaffeespezialität auf dem Tablet 
kreieren. Hier lassen sich Was-
sermenge und –temperatur, die 
Bohnenstärke, bei Bedarf auch 
die Konsistenz und Menge von 
Milch und Milchschaum ganz 
leicht per Touchbedienung de-
finieren und an das Gerät schi-
cken. Dann braucht man nur 
noch das passende Gefäß unter 
den Auslauf stellen und schon 
beginnt der Kaffeevollautomat 

damit, diese individuelle Kaffeevariati-
on zuzubereiten. Heute bieten sämtliche 
namhaften Hersteller von Kaffeevollauto-
maten für ihre Topgeräte eine App-Steu-
erung an. Lassen Sie sich auf der IFA bei 
den Ausstellern inspirieren und probieren 
es einfach aus. Was zuhause auf dem Sofa 
begeistert, lässt sich im Laden auch auf 
die Kunden übertragen.

Im Bereich der Wäschepflege gehen 
manche Hersteller ebenfalls neue Wege 
und bieten Apps für ihre Waschmaschi-
nen an, die nicht nur das Gerät steuern, 
sondern auch mit vielen Tipps zur moder-
nen Wäschepflege aufwarten. Heute wird 
eben nicht mehr so gewaschen, wie wir 
es von unseren Müttern gelernt haben. 
Wollpullover dürfen in die Waschmaschi-
ne und sogar in den Wäschetrockner.  
Moderne Geräte verfügen darüber hinaus 
über  Dosiersysteme oder sind mit Auffri-
schungsprogrammen ausgestattet – zum 
Beispiel mit Dampf oder Aktivsauerstoff. 
Das spart so manchen Gang in die Reini-
gung und damit Zeit und Geld.

Die größten Wachstumstreiber sind der- 
zeit im Bereich der Bodenpflege zu finden. 
Seit sich die Akku-Technologie wesentlich 
verbessert hat, gehören kabellose Hand-
staubsauger zum »must have« in jedem 
modernen Haushalt. Ursprünglich als Zu- 
satzgerät konzipiert, entwickeln sich die- 
se flexiblen Haushaltshelfer immer mehr 
zu den Stars unter den Bodenpflege- 
produkten. Wer einmal einen Akkusauger  
verwendet hat, möchte ihn nicht mehr 
hergeben. Die meisten namhaften Anbie-
ter von Staubsaugern führen diese Geräte- 
kategorie heute in ihren Sortimenten.

Ähnlich verhält es sich bei den Saug- 
robotern. Auch hier entwickelt sich der 
Markt seit Jahren kontinuierlich nach 
oben. Das äußerst sich mittlerweile eben-
falls an der großen Auswahl an Herstel-
lern und Geräten. Und die kleinen Wun-
derwerke steigern stetig ihre Funktionen, 
verbessern die Navigation und können 
natürlich auch per App von unterwegs 
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aus gesteuert werden. Künftig gibt es 
also kein böses Erwachen mehr, wenn die 
Schwiegermutter ungeplant ihren Besuch 
ankündigt. Mit der App kann der Saugro-
boter einfach vom Büro aus gestartet wer-
den und er erledigt eigenständig seine 
Arbeit für eine saubere Wohnung.

Diese und noch weitere Innovationen 
zeigen die IFA-Aussteller im September 
unter dem Funkturm. Lassen Sie sich die-
se Möglichkeit nicht entgehen, durch die 
Messehallen zu streifen und für Ihre Kun-
den die neuesten Trends zu entdecken.

dungen über den Zustand der Hausgerä-
te abrufen, smartes Energiemanagement 
betreiben und schneller Kontakt zum Ser-
vice, wenn es einmal ein Problem gibt, ge-
hört genauso dazu wie das automatische 
Nachbestellen von Waschmittel oder Pfle-
gezubehör. Wenn es der Kunde wünscht.

Sind wir doch mal ehrlich: Die Geräte- 
bedienung über eine App – gerade auf 
dem größeren Tablet – macht einfach mehr 
Spaß, als irgendwelche Drehregler oder 
Knöpfe zu bedienen. In Ruhe kann man 
seine Auswahl treffen, weitere Möglich-
keiten durchsehen und sich von Tipps, die 
die App vorschlägt, inspirieren lassen. Das 
ganze auf anschaulichen Oberflächen, die 
heute wirklich intuitiv zu bedienen sind.

Am Beispiel der Apps für Kaffeevollauto-
maten lässt sich das eindrucksvoll präsen-
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