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Dank Smart Connect immer in Verbindung: 

JURA ENA 8, der Vollautomat 
der Superlative  |   Seite 18-20

Horst Nikolaus – Der 
neue Geschäftsführer 
der JURA Elektrogeräte 
Vertriebs-GmbH 
spricht über seine 
erste IFA mit JURA



STAUBSAUGEN 
NEU ERFUNDEN
FX9 – DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN

In Sachen Saugleistung auf Teppich- und Hartböden, Flexibilität und Bedienkomfort macht dem FX9 niemand etwas 
vor – kein anderer Akkusauger und kein kabelgebundener Staubsauger. Kein Wunder: Für eine vollkommen neue 
Art staubzusaugen, vereint der FX9 erstmals das Beste aus zwei Reinigungswelten in einem Gerät. Er ist so stark und 
e� izient wie ein Bodensauger und so praktisch wie ein Akkusauger. Und das in bester Testsieger-Qualität.  fx9.tv
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Wie gut können Sie Connectivity 
Produkte erklären und verkaufen?
Ein Kunde kommt in Ihren La-

den und sagt: »Für mei-
ne neue Wohnung brauche 
ich die neuesten und mo-
dernsten Haushaltsgeräte. 
Ich würde die Produkte ger-
ne bei Ihnen kaufen, aber 
nur, wenn Sie die Geräte bei 
mir zuhause auch anschließen 
und so einrichten können, dass 
sie vernetzbar sind.«

Was antworten Sie dem Kunden? 
Es gibt drei Möglichkeiten:
1. »Tut mir leid, aber so etwas führen wir 
nicht. Vielleicht fragen Sie mal bei Elektro 
Maier nach.«
2. »Die Geräte müssen Sie schon selber 
anschließen und einrichten. Mir fehlen im 
Moment die Fachkräfte, die sich mit Ver-
netzung auskennen.«
3. »Kein Problem. Wir haben stets die neu-
esten, vernetzbaren Produkte vorrätig. 
Unser Fachmann, Herr Schulze, wird sie 
Ihnen gerne zeigen und vorführen. Dann 
machen wir am besten gleich einen Ter-
min aus, an dem wir die Geräte liefern, an-
schließen und einrichten können. Danke, 
dass Sie zu uns gekommen sind.«
Als erfolgreicher Fachhändler entschei-
den Sie sich natürlich für Antwort 3.

Aber Hand aufs Herz: Haben Sie wirk-
lich die allerneuesten Geräte im Sorti-
ment? Und wissen Sie wirklich, wie Ver-
netzung funktioniert und wie man bereits 
vorhandene Geräte nachrüsten kann? 
Wenn nicht, dann sollten Sie schnellstens 
die Lücken in Ihrem Sortiment und Fach-
wissen schließen. Denn digitale Vernet-
zung ist die wichtigste Voraussetzung für 
ein smartes Heim. Smart Home – das ist 
das intelligente Zusammenspiel mitein-
ander vernetzter Geräte in Wohnräumen. 
Die diesjährige IFA hat in einer nie zuvor 
gesehenen Vielfalt gezeigt, welche er-
staunlichen Fortschritte speziell bei der 
digitalen Vernetzung von Elektro-Haus-
haltsgeräten gemacht wurden. 

Deutliche Fortschritte gibt es inzwi-
schen auch beim Wachstum. Das signi-
fikante Wachstumspotenzial, das trotz 
eines noch stark diversifizierten Marktes 
in der Vernetzung steckt, wird mit Zahlen 
von TÜV Rheinland, Statista oder des In-
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dustrie-Reports »Smart Home« 
von Baker Tilly Roelfs ein-

drucksvoll belegt. Demnach 
gibt es in fünf Jahren rund 
500 vernetzte Geräte, Pro-
dukte, Anwendungen und 
Komponenten in jedem 

deutschen Privathaushalt. 
26 Prozent der Nutzer haben 

bereits stattliche Beträge zwi-
schen 500 und 1.500 Euro in 
Produkte zur Heimvernetzung 

investiert. Und weltweit werden bis zum 
Jahr 2020 rund 50 Milliarden vernetzter 
Geräte prognostiziert. 

Das sind Zahlen, die für neue Chancen 
und Geschäftserfolge im Handel spre-
chen – aber auch für völlig neue Her-
ausforderungen, die gemeistert werden 
müssen. So gehört zu den wesentlichen 
Wachstumstreibern unter anderem die 
einfache Installation und Konfiguration 
von Smart Home-Systemen, die in Form 
von Nachrüstlösungen in bestehende 
Wohngebäude integriert werden können. 

Wichtig für künftiges Wachstum ist im 
Übrigen auch die Akzeptanz der neu-
en Technologien durch die Kunden. Zum 
Glück sind die ursprünglichen Vorbehal-
te der Konsumenten gegenüber dem 
Thema Connectivity einem zunehmen-
den Kaufinteresse gewichen. Dies belegt 
der Euronics Trendmonitor 2018, wonach 
mehr als 20 Prozent der Konsumenten of-
fen für vernetzte Lösungen sind. 56,5 Pro-
zent wünschen sich zudem, dass Fach-
händler die Geräte für smarte Lösungen 
anbieten und auch die Installation be-
treuen können. Wenn Sie zu diesen tüch-
tigen Fachhändlern gehören, dann sind 
Sie auf der sicheren Seite und dann brau-
che ich mir um Ihre Zukunft keine Sorgen 
zu machen. 

Ich wünsche Ihnen gute Geschäfte sowie 
eine erfolgreiche Herbst-Saison!

Lutz Rossmeisl
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Händlerumfrage

92 Prozent wollen Frühjahrs-
messen an zentralem Ort

 Seit vielen Jahren wird darüber dis-
kutiert, ob die Messelandschaft in unse-
ren Branchen Consumer und Home Elec-
tronics noch zeitgemäß ist, oder ob am 
Messekonzept etwas verändert werden 
soll. CE-Markt und CE-electro haben ge-
handelt und die Leser dazu online be-
fragt. Das Ergebnis ist eindeutig: 92 Pro-
zent wollen Frühjahrsmessen gemeinsam 
an einem zentralen Ort. Die 
komplette Auswertung unse-
rer Händlerumfrage kön-
nen Sie hier aufrufen. Einfach 
QR-Code scannen und über 
die Branche informiert sein.

Geschaffen, um zu schaffen
Lesen Sie mehr dazu auf Seite 29
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Groupe SEB 
Zum 1. September startete die Groupe SEB 
Deutschland mit einer Doppelspitze im 
Vertrieb: Neu ins Unternehmen in Frank-
furt am Main kommt Murat Yatkin, der 
jetzt neben Reiner Kreisel ebenfalls den 
Bereich Sales verantwortet. »Mit dieser 
Personalie tragen wir vor allem einer wei-
teren Differenzierung unserer Vertriebs-
kanäle Rechnung. So können wir künftig 
noch besser auf die Bedürfnisse der Kun-
den eingehen«, erklärt Bahri Kurter, Ge-
neral Manager Groupe SEB DACH.

WMF 
Im Zuge des weiteren Ausbaus der Pre-
mium-marke WMF und zur Stärkung der 
DACH Marktgesellschaft wird die Position 
des President Consumer DACH neu ge-
schaffen und mit Wirkung zum 1. Oktober 
durch Rob van Poppelen besetzt. Er be-
richtet direkt an CEO Dr. Volker Lixfeld: 
»Wir freuen uns sehr, mit Rob van Poppe-
len einen echten Branchenkenner für die 
DACH-Region gewonnen zu haben. Unser 
Ziel ist es, unsere Filialen künftig noch be-
darfsorientierter auszurichten und unsere 
Handelspartner bestmöglich zu unterstüt-
zen, um den Heimatmarkt der Traditions-
marke WMF zu stärken«.

Euronics 
Euronics erweitert zum 1. Oktober 2018 
sein Top-Management. Jochen Mauch 
und Thomas Jacob bilden gemeinsam 
mit Vorstandssprecher Benedict Kober 
und Vorstand Michael Niederführ künf-
tig die vierköpfige erweiterte Geschäfts-
leitung von Euronics Deutschland. Jochen 

Murat Yatkin
verantwortet den 
Vertrieb der SEB- 
Marken Krups, 
Rowenta, Tefal, 
Moulinex und Emsa
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Rob van Poppelen 
President Consumer 
DACH der WMF Group
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Jochen Mauch
Chief Digital Officer
Euronics
Deutschland eG
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Thomas Jacob
Chief Customer Officer
Euronics
Deutschland eG
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Bosch 
Mit einer neuen Cashback-Aktion vom 
1. September bis zum 30. November 2018 
und bis zu 100 Euro Prämie sorgt Bosch für 
den letzten Impuls bei der Kaufentschei-
dung und beschert beiden Seiten spürba-
re Mehrwerte: den Verbrauchern und den 
Exclusiv-Händlern des Mittelstandskrei-
ses, die sich an der Aktion beteiligen. Da-
für steht ein Portfolio ausgewählter Pre-
mium-Modelle aus den Bereichen Backen 

Samsung 
Ausgezeichnet durch das 
Siegel »Höchste Weiter-
empfehlung im Deutsch-
landtest« schafft es das 
Unternehmen Samsung 
in diesem Jahr an die 
Spitze der Haushaltsge- 
rätehersteller im Bereich 
Kundenvertrauen. Diese 
Auszeichnung bestätigt die Kundenzu-
friedenheit gegenüber Waschmaschinen, 
Kühlschränken und Co. Gleichermaßen 
spiegelt dieser Branchensieg das Vertrau-
en in die Marke wider und unterstreicht 
den aktuellen Erfolgskurs der Samsung 
Hausgeräte.

Mauch ist bereits seit 2010 im Unterneh-
men und hat als Bereichsleiter Marketing 
sowohl die Marke Euronics als auch die 
Onlinestrategie des Unternehmens maß-
geblich und erfolgreich vorangetrieben. 
Ab Oktober dieses Jahres rückt Mauch als 
Chief Digital Officer in die Geschäftslei-
tung auf und wird künftig zusätzlich zu sei-
nen bisherigen Aufgaben die IT-Strategie 
von Euronics verantworten. Mit Thomas 
Jacob als Vertriebschef, der über umfang-
reiche Erfahrungen in mittelständischen 
Unternehmen verfügt, holt sich Euronics 
zusätzliche Handelskompetenz ins Haus. 
Zuletzt hat Jacob als Geschäftsführer und 
Gesellschafter der Expert Bening Gruppe 
mit spezifischem Markt- und Branchen-
Know-how zu überdurchschnittlichen 
Ergebnissen beigetragen. Insbesondere 
beim Auf- und Ausbau von zahlreichen 
Standorten hat Jacob seine wertvollen 
Kompetenzen in den Bereichen Strategie-
entwicklung, Management und Organisa-
tion unter Beweis gestellt. Ab Herbst 2018 
zeichnet er als Chief Customer Officer 
verantwortlich für den Vertrieb sowie alle 
eigenen Handelsaktivitäten.

und Kochen, Kühlen und Gefrieren, Ge-
schirrspülen sowie Wäschepflege bereit, 
die Technologie-Features auf dem mo-
dernsten Stand der Technik mit der 
Bosch-typischen Ausrichtung an den all-
täglichen Anforderungen vereinen. Die 
Aktionsmechanik ist einfach: Nach dem 
Kauf eines Gerätes im Aktionszeitraum 
registriert sich der Käufer auf der Micro-
site www.bosch-exclusiv-praemie.de und 
erhält sein Cashback von bis zu 100 Euro 
direkt auf sein Bankkonto. Die Aktion wird 
von Bosch mit einem attraktiven Deko-
POS-Paket, auffälligen Aufklebern sowie 
einem Aktionsfolder intensiv begleitet. 
Ein Online-Toolkit unter www.tradeplace.
com enthält zudem Materialien zur Ad-
aption auf der Händler-Homepage, wie 
etwa Bildmaterialien und Vorlagen für 
Online-Banner. Und mit Google-Adwords 
können Händler sogar noch mehr poten-
tielle Kunden erreichen.

Cashback mit ausgewählten Aktionsgeräten
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Living Kitchen 
Mit der Leicht Küchen 
AG aus Waldstetten hat 
ein weiterer renommier-
ter Küchenhersteller sei-
ne Teilnahme an der Li-
ving Kitchen 2019 in Köln 
bestätigt. Damit wächst das Ausstellerfeld 
für das zentrale Event der internationa-
len Küchenbranche kontinuierlich an und 
liegt jetzt bei über 160 Unternehmen aus 
24 Ländern. Für Gerald Böse, Vorsitzen-
der der Geschäftsführung der Koelnmesse 
GmbH, ist die aktuelle Entscheidung Aus-
druck eines überzeugenden Konzeptes, 
mit dem die Messe 2019 an den Start geht: 
»Die Zusage eines Unternehmens mit ho-
her Designkompetenz wie Leicht Küchen, 
unterstreicht den Erfolg einer weiter ent-
wickelten Living Kitchen, die noch stärker 
auf die Bedürfnisse der Unternehmen und 
Besucher zugeschnitten ist.«

DAS AROMA
BALANCE
SYSTEM
Dem Geschmacks-
geheimnis auf der Spur

www.nivona.com

a passion for coffee.



Mit der exquisiten Einbaugerätereihe Monolith zeigte Liebherr 
auf der IFA eine neue und einzigartige Dimension an Kühlgeräten 

Liebherr Hausgeräte

Ein Kühl-Tresor der Extraklasse

Für die Liebherr Hausgeräte GmbH 
war die diesjährige IFA in Berlin 

wieder einmal die perfekte Plattform, um 
innovative Produkte und Ideen aus dem 
Bereich Kühlen und Gefrieren zu präsen-
tieren. Zahlreiche Fachbesucher, Journa-
listen und Technikinteressierte aus aller 
Welt strömten an den sechs Messetagen 
in die Berliner Hallen. Unter anderem in-
formierten sie sich auch bei Liebherr über 
Innovationen des digitalen Lebensmittel-
managements oder individuelle Gestal-
tungsmöglichkeiten eines Kühlschranks 
mittels Online-Konfigurator My Style.

Die zur Verfügung gestellten My Style- 
Konfiguratoren wurden intensiv genutzt 
und luden die Messebesucher dazu ein, 
mit frei wählbaren Farben, Materialien 
und Ausstattungsmerkmalen zu »experi-
mentieren« und einen nach den persön-
lichen Wünschen zusammengestellten 
Kühlschrank zu designen.

Darüber hinaus präsentierte Liebherr 
mit der Einbaugerätereihe Monolith erst-
mals auf dem deutschen Markt eine neue 
und einzigartige Dimension moderner, 

designorientierter und luxuriös ausgestat-
teter Kühlgeräte. Die Resonanz der Fach-
handelspartner und Endkunden auf die 
Geräte war sehr positiv und unterstrich, 
dass Liebherr Hausgeräte wieder einmal 
richtig lag beim Aufspüren von Trends und 
der Entwicklung hochwertiger Geräte. 
Durch die Integration der Smart Device- 

Technologie in einem Großteil des Lieb-
herr-Kühlgeräteprogramms werden Kun-
den vielfältige Möglichkeiten der Vorrats- 
haltung eröffnet. So sind über eine App 
bereits 1.000 Rezepte verfügbar und über 
den Abgleich mit einer Vorrats- und Ein-
kaufsliste wird das moderne Lebensmittel- 
management unterstützt und hilft dabei, 

Lebensmittelverschwen-
dung  durch  Doppelein-
käufe zu vermeiden.

Limits?
Gibt es nicht.

Miele. Immer Besser.

#LifeBeyondOrdinary    |    g7000.miele.com

Innovation

Die neuen G 7000 
Geschirrspüler

210x146_4c_IFA_Anzeige_1_2.indd   1 24.08.18   13:13

Das überaus positive 
Feedback während der 
sechs IFA-Messetage zu 

den Liebherr-Produkten zeigte sich in den 
vielen guten Gesprächen und nicht zu-
letzt in den unterzeichneten Aufträgen 
und Vertragsabschlüssen. Liebherr Haus-
geräte freut sich auch im nächsten Jahr 
wieder auf der IFA mit innovativen Ideen 
und Neuerungen aus dem Bereich Kühlen 
und Gefrieren mit dabei zu sein.

Monolith von Liebherr 
Diese Geräte können zu 
imposanten Frische-Cen-
tern kombiniert werden. 
Dabei verbinden sie 
modernste Kühltechnologie 
mit elegantem Design, 
luxuriöser Ausstattung und 
zukunftsorientierter Smart 
Device-Technologie
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Durch die Bank zufrieden – bisweilen gar euphorisch – fällt die 
IFA-Bilanz des Jahrgangs 2018 bei den 14 Ausstellerfirmen der 
mittelständischen Markeninitiative Pro Business aus

Pro Business

Die IFA wurde ihrer Rolle als 
Impulsgeber wieder gerecht

Von »Hervorragendem Resonanzbo-
den«, über »Ideale Plattform« und 

»Hochwertige Gespräche« bis zu »Begeis-
terte Kunden« analysierten die Mitglieder 
der Pro Business ihren IFA-Messeauftritt. 
Daraus resultierend bilanziert auch der 
Vorsitzende Berthold Niehoff: »Als wich-
tiger Impulsgeber für den Handel hat die 
IFA einmal mehr die Weichen für die Zu-
kunft richtig gestellt und präsentierte sich 
als innovative Plattform für das bevorste-
hende Weihnachtsgeschäft.«

Die Mega-Trendthemen künstliche In-
telligenz (KI) und Spracherkennung sowie 
die rasant steigende Popularität smarter, 
vernetzter Produkte haben die IFA 2018  
zu einer erneuten Rekordausgabe ge-
macht. Das war auch 
in den Hallen am Süd-
eingang, in denen die 
Weiße Ware und Pro-
Business traditionell zu 
Hause sind, überall zu 
spüren.

Bei den Kaffee-Voll-
automaten der Marke 
Jura beispielsweise ist 
die künstliche Intelli- 
genz bereits eingezo- 
gen: Der Genuss-Ver-
stärker merkt sich die 
Vorlieben seiner Nutzer 
und pusht die am 
häufigsten genutzten 
Kaffee-Spezialitäten im Menü nach ganz  
vorne. Caso Germany wiederum setzt  
bei der Steuerung seiner Control-App  
ganz auf das eigene technologische  
Know-how. Das bedeutet, dass die Da- 
ten im Sauerland bleiben – anstatt im  
Silicon Valley.

Die Marken der Pro Business hatten er-
neut weit über 100 Geräteneuheiten im 
Messegepäck. Ob Akkusauger oder Voll-
automat, ob Beauty-Produkte oder Büg-
ler, Food-Preparation oder Kochen und 
Grillen: »Wir haben alle relevanten Trend-
themen und Schnelldreher im Handel 
besetzt«, betont Niehoff. Dazu gehören 
der Kaffee-Lifestyle und die Ernährung 
genauso wie digitales Gesundheitsma-
nagement, sowie Produkte für Personal 
Care und Wellness oder auch die neuesten 
Trends im Reinigungsmarkt.

Ob echte Neuheit oder sinnvolle Sor- 
timentsergänzung: durchdachte Features, 
ein hohes Maß an Material- und Anfass-
qualität sowie Top-Design und frische  

Farben einte alle Neuheiten der Marken-
welt Pro Business. »Die Elektro-Kleingeräte 
waren einmal mehr der Hecht im Karpfen- 
teich«, meint Niehoff selbstbewusst. Und 
auch das war in Zeiten des heutigen 

»Appsolutimus« zu be- 
obachten:  Die IFA ist 
weiterhin eine Messe 
für alle Sinne, bei der 
man – ganz  analog –  
sehen, riechen, schme- 
cken und probieren 
kann. Daher waren die 
Messestände der Pro 
Business-Mitglieder mit 
reichlich Lifestyle und 
Emotionen, aber natür- 
lich auch spannenden 
Stories rund um die  
Geräte und frischen  
Verkaufsideen aufgela- 
den. Die Mitglieder 

berichten über hohe Besucherfrequenz 
und konnten große Orderbereitschaft  
auf der emsigen Dialog-Plattform ver- 
zeichnen: »Die IFA 2018 wirkte für die 
Branche wie ein Magnet. Sie war ein 
unverzichtbarer Business-Beschleuniger, 
um die Neuheiten einem fachkundigen 
Publikum aus aller Welt zu präsentieren«, 
so der Vorsitzende abschließend.

Berthold Niehoff
Vorsitzender 
Pro Business Elektro 
Hausgeräte e.V.
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Positives Fazit von Fakir
 Als Leitmesse im Hausgeräte- 

bereich hat sich die IFA in Berlin etabliert 
und auch Fakir nutzte die Gelegenheit, 

seinen Partnern im 
Handel, Endverbrau-
chern und der Presse 
zahlreiche Neuhei- 
ten mit innovativer 
Ausstattung zu prä-
sentieren.  Demzufol- 
ge resümiert Holger 
Terstiege, Geschäfts- 
führer bei der Fakir 
Hausgeräte GmbH 
den Verlauf der IFA:  
»Die hohe Besucher-

frequenz und die qualitativ hochwerti-
gen Gespräche lassen einen positiven 
Geschäftsverlauf erwarten«.

Mehr als einen Achtungserfolg erziel-
ten die neuen Fakir Bodenpflegemo-
delle, die in Berlin Premiere feiern konn-
ten. So ging im wachsenden Segment 
der Akku Hand- und Stiel-Staubsauger 
das Topmodell Starky | HSA 800 XL Q 
in Graphit/Schwarzchrom mit bären-
starken 370 Watt an den Start und fand 
hohe Beachtung. Darüber hinaus konn-
te die Weiterentwicklung der neuen 
Bodenstaubsauger Air Wave Evolution 
mit noch mehr Power und verbesserter 
Düsentechnologie in Berlin die Besu-
cher überzeugen.

Darüber hinaus freute sich Fakir über 
die gute Platzierung im aktuellen Leis-
tungsspiegel von Markt Intern. Recht-
zeitig zur IFA 2018 wurden die neuen 

Ergebnisse der Händ-
lerbefragung im ge- 
samten Bundesge- 
biet ausgewertet und 
veröffentlicht. Der Lei- 
stungsspiegel dient 
Fach- und Großhänd-
lern sowie Herstellern 
als Orientierungshilfe 
und Standortbestim-
mung. Elektro-Fach- 
geschäfte beurteilen 
dabei ihre Industrie- 

Geschäftspartner im Schulnotensystem 
von eins bis sechs und bewerten hier 
Kriterien wie zum Beispiel Händler- 
betreuung, Fachhandelsausrichtung,  
Preispolitik, Produktqualität oder Liefer- 
geschwindigkeit.

Erstmals ist Fakir aufgrund der Häu-
figkeit der Beurteilungen mit in die 
Auswertung gekommen und hat auf 
Anhieb Platz drei im Bereich Staub-
sauger und Reinigungsgeräte erreicht. 
»Wir freuen uns sehr über diese Aus-
zeichnung unserer Fachhandelspartner 
und nehmen es als Anlass, unser Enga-
gement weiter auszubauen«, informiert 
Scott Taylor, Direktor Vertrieb und 
Marketing bei Fakir Hausgeräte GmbH.

Gemeinsam genießen

Raclettes entdecken auf steba.com
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Scott Taylor

»Pro Business hat alle 
relevanten Trendthemen 

und Schnelldreher 
im Handel besetzt«



Als Sensation im Juli angekündigt, enthüllte Miele auf der IFA 
seine neue Geschirrspüler-Generation G 7000 mit Auto Dos und 
Power Disk. Diese im Markt einzigartige Systemlösung dosiert 
den Reiniger automatisch und verwendet ein eigens dafür 
entwickeltes und besonders reinigungsstarkes Pulvergranulat

IFA-Neuheit von Miele

Geschirrspüler mit Dosiersystem

Die Power Disk lässt sich einfach und 
schnell in die dafür vorgesehene 

Vorrichtung an der Türinnenseite einset-
zen und dosiert den Reiniger, indem sie 
während des Programms automatisch 
rotiert. Sie misst etwa 15 Zentimeter im 
Durchmesser und knapp vier Zentimeter 
in der Höhe und gibt pro 360-Grad-Rota-
tion eine vorgegebene Menge an Pulver-
granulat in den Spülraum. Dabei dosiert 
das System automatisch die genau pas-
sende Menge, abgestimmt auf das ge-
wählte Programm. Speziell im Programm 
»Automatic« richtet sich die Dosierung 
nach dem Grad der Verschmutzung, den 
wiederum ein Sensor ermittelt. So wird 
bei starker Verschmutzung mehr dosiert, 
bei geringer verschmutztem Geschirr ist 
es ein Viertel weniger.

Auf das Programm »Normal 60°C« 
bezogen, reicht eine Power Disk für 20 
Spülgänge, was bei haushaltsüblicher 

Nut-zung ungefähr einem Monatsbedarf 
entspricht. Zum sehr guten Spülergebnis, 
das durch Vergleichsmessungen eines un-
abhängigen Instituts unterstrichen wird, 
leistet der Reiniger seinen maßgeblichen 
Beitrag. Die Formel ist sorgfältig auf den 
G 7000 mit Auto Dos abgestimmt und 
gewährleistet eine ebenso kraftvolle wie 
schonende Reinigung. Das schnell auflö-
sende Pulvergranulat enthält besondere 
Enzyme für effektive Reinigung schon bei 
niedrigen Temperaturen, Aktivsauerstoff 
für gründliche Sauberkeit und Frische so-
wie Silber- und Glasschutz. Auch Klarspül- 
und Salzfunktion sind enthalten. 

Ein spezieller Schutz gegen Feuchtig-
keit und Hitze garantiert konstante Qua-
lität und Konsistenz über die gesamte 
Nutzungsdauer der Power Disk. Daneben 
verfügt der G 7000 über den klassischen 
Zweikammer-Behälter in der Tür, wo – falls 
gewünscht – herkömmliche Reiniger wie 

Tabs oder Pulver eingefüllt werden kön- 
nen. Alle G 7000-Modelle mit Auto Dos  
lassen sich über WLAN vernetzen und sind 
per App mobil steuerbar – oder, je nach  
Land, auch über den Amazon Sprachas- 
sistenten Alexa. So kann der Anwender 
seinen G 7000 zum Beispiel von überall 
starten und anhalten, Programme und 
Optionen übersichtlich auf dem Smart-
phone aktivieren, Füllstände kontrollieren 
und Reinigungsmittel gegebenenfalls on-
line nachbestellen.

Eat Like A Pro – eine weltweite Initiative, um Eltern bei einer 
gesünderen Ernährung ihrer Kinder zu unterstützen. 

Wir möchten Vorbild sein, indem wir zeigen, was die Helden 
vieler Kinder essen. Für Höchstleistungen brauchen Fuß-
ballprofis eine gesunde und ausge wogene Ernährung. Und 
intelligente Technologien, um Lebensmittel frisch zu halten 
und zuzubereiten.  

Wir sind Beko.  
Wir sind FC Barcelonas Nr. 1  
für Hausgeräte.

Kinder wollen wie  
ihre Helden sein. 

by

eat-like-a-pro.de

Beko_AZ_ELAP_CE-Markt_210x146_RZ.indd   1 10.09.18   15:04

Power Disk automatisches Dosiersystem im Spüler
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Einstimmiger Tenor der Branche: Nirgendwo wird die Innovations-
kraft der Hausgeräte-Branche spürbarer als auf der Leitmesse und 
nirgends bekommt man den direkten Kontakt zu den Fachhan-
delspartnern so schnell und einfach wie auf der IFA in Berlin

Stimmen zum jährlichen Gipfeltreffen in der Weißen Ware

IFA sendet positive Impulse für  
das wichtige Weihnachtsgeschäft

Dies unterstreicht der Vorsitzende 
des ZVEI-Fachverbands Elektro-

hausgeräte Dr. Reinhard Zinkann mit 
folgenden Worten: «Die IFA hat ihre Stel-
lung als weltweit größte Messe für Home 
Appliances auch in diesem Jahr ausge-
baut. Wir sind mit den Ergebnissen der 
Home Appliances@IFA sehr zufrieden. Die 
Hausgeräte-Branche nimmt die positiven 
Impulse der IFA mit in das wichtige Weih-
nachtsgeschäft.

»Als Impulsgeber für Handel und In-
dustrie hat die IFA 2018 ihre Position als 
weltweit bedeutendste Plattform 
für Consumer Electronics und 
Home Appliances weiter ausge-
baut. Dabei konnte das sehr hohe 
Ordervolumen auf dem Rekord-
niveau von 4,7 Milliarden Euro 
stabilisiert werden. So wurde das 
Fundament für ein positives Jah-
resendgeschäft gelegt. Die IFA hat 
mit der Vielzahl an Innovationen 
die Stimmung in den internationa-
len Märkten positiv beeinflusst«, 
erklärt Hans-Joachim Kamp, Auf-
sichtsratsvorsitzender des IFA Veranstal-
ters gfu Consumer & Home Electronics.

»Der Besucheransturm, den wir in der 
Siemens Connected City erleben durften, 
unterstreicht unsere Stellung als Innova-
tionsführer bei Vernetzung, Design und 
Technologie«, stellt Siemens-Geschäfts-
führer Roland Hagenbucher fest. »Nir-
gendwo anders konnten Besucher – so-
wohl Handel als auch Konsumenten – so 
konkret erleben, was im Haushalt heute 
und morgen möglich ist. Die Nachfrage 
nach Premium-Hausgeräten ist in den 
letzten Jahren stark gestiegen. Das positi-
ve Orderverhalten wird den Schwung der 
IFA mit in die nächsten Monate tragen und 
sich positiv auf das Geschäft auswirken. 
Einmal mehr war die IFA die ideale Platt-
form, um Siemens und die Produktinnova-
tionen eindrucksvoll zu präsentieren – sie 
ist das jährliche Gipfeltreffen für Herstel-
ler, Händler und Medien.«

»Unser Fazit nach der IFA 2018: Wir sind 
begeistert – und wir konnten begeistern«, 
kommentiert AEG-Geschäftsführer Brian 
Fogh die Messe. Die Mission bei AEG: Ein 
einzigartiges, bedarfsgerechtes Konsu-
mentenerlebnis bieten. »Dazu haben wir 
Endverbraucher nach ihren Wünschen 
und Problemen gefragt – denn nur so 
können wir konkret auf ihre Bedürfnisse 

eingehen und erstklassige Geräte entwi-
ckeln«, so Brian Fogh. »Und das mit Erfolg: 
Auf der diesjährigen IFA konnten wir unse-
re Handelspartner ebenso wie Endkonsu-
menten wieder einmal mit diesem Ansatz 
und unseren Premium-Geräten auf ganzer 
Linie überzeugen. Um Best-in-Class Ergeb-
nisse zu erzielen, verlassen wir auch immer 
wieder unsere Komfortzone, gehen neue 
Wege – und setzen Trends, die eine ganze 
Branche revolutionieren.«

»Die IFA konnte ihre Position als welt-
weit wichtigster Branchentreff für techni-

unserem Messestand im Vergleich zu 2018 
noch einmal um 30 Prozent zu steigern. 
Mehr als 600 Journalisten und Influencer 
besuchten allein unsere Pressekonferenz. 
Für uns ist die IFA der gelungene Start in 
ein erfolgreiches Jahresendgeschäft.«

Bereits zum fünften Mal in Folge hat 
Samsung als größter IFA-Aussteller seine 
Neuheiten auf über 6000 Quadratmer im 
City Cube Berlin präsentiert. »Die enormen 
Besucherzahlen zeigen: Die Menschen 
sind offen wie nie für neue Technologien, 
die den Alltag angenehmer machen und 
dabei auch noch Zeit und Energie einspa-
ren. Als Innovationstreiber der Consumer 
und Home-Electronics-Branchen geht 
Samsung bei den IFA-Trends IoT und KI mit 
großen Schritten voran: durch ein intelli-
gentes Nutzererlebnis, das den Menschen 
in den Mittelpunkt stellt, Spaß macht und 
sicher ist. Die Begeisterung für unsere In-
novationen spiegeln auch unsere Umsät-
ze auf der IFA wider – gerade bei Home 
Appliances konnten wir Wachstum erzie-
len, das uns positiv auf das für die Branche 
wichtige Jahresendgeschäft blicken lässt«, 
informiert Martin Börner, Deputy Presi-
dent Samsung Electronics GmbH.

Die Groupe SEB ist mit dem 
Verlauf der diesjährigen IFA mehr 
als zufrieden. »Mit den Highlights 
unserer Marken Krups, Rowenta, 
Tefal, Emsa und Moulinex konnten 
wir zeigen, dass wir die aktuellsten 
Megatrends gezielt aufgreifen: 
Individualisierung, Konnektivität, 
Gesundheit und Ressourcenscho-
nung. Diese Trends spiegeln Ver-
braucherwünsche wider, die wir 
mit unseren Produkten perfekt be-
dienen«, analysiert Astrid Duha-

mel, Head of Communication and Digital, 
Groupe SEB DACH die Berliner Messe.

»Zusammenfassend können wir sagen, 
dass die IFA zum wiederholten Male eine 
sehr gelungene Messe für uns war«, lies 
Geschäftsführer Markus Müller aus dem 
Hause Steba verlauten. »Wir sind sowohl 
mit der Quantität als auch mit der Qualität 
der Kundenkontakte überaus zufrieden 
und konnten neue Kundenkontakte im In- 
und Ausland knüpfen.«

Auch für die Marken Remington und 
Russell Hobbs war die IFA wieder ein 
voller Erfolg. »Die Messe war für uns die 
ideale Plattform, um unsere Herbst-/Win-
ter-Neuheiten vorzustellen sowie unsere 
neuen Markenwelten zu präsentieren«, in-
formiert Jon Arvidsson, General Manager 
Remington und Russell Hobbs DACH. »Da-
rüber hinaus bietet die IFA das perfekte 
Umfeld für einen intensiven und konstruk-
tiven Austausch mit unseren Handelspart-
nern sowie Endkonsumenten und ist der 
ideale Startschuss für unser Weihnachts-
geschäft. Wir sind uns sicher, dass wir mit 
unseren Produktneuheiten wieder den 
Nerv der Zeit getroffen haben und freuen 
uns schon jetzt auf die IFA 2019«.

Übrigens, die nächste IFA findet vom 
6. bis 11. September 2019 wieder auf dem  
Berliner Messegelände statt.

sche Konsumgüter wieder einmal nach-
drucksvoll behaupten«, stellt Michael 
Müller, Regional General Manager für GfK 
in Central Europe fest. »Die gezeigten In-
novationen beweisen die Schlagkraft der 
Branche. Konnektivität, Premiumprodukte 
und hohe Leistungsfähigkeit sind aus GfK 
Sicht die aktuellen Treiber im Markt, die 
für weiteres Wachstum sorgen werden.«

»Es gibt immer einen Weg, das 
Leben besser zu machen.«

»Unter diesem Markenversprechen starte-
te die größte Philips Markenkampagne in 
unserer Geschichte«, so Bernd Laudahn,  
Geschäftsführer Philips GmbH Market 
DACH. »Die IFA 2018 bildete den Start-
schuss für unseren konsistenten Außen-
auftritt, der stellvertretend für das breite 
Produktportfolio sechs Philips Innovatio-
nen in den Fokus rückt. Auf der IFA haben 
wir erstmalig den Medien, unseren Han-
delspartnern und den Endkonsumenten 
unseren neuen Markenauftritt präsentiert. 
Die extrem positiven Rückmeldungen ha-
ben uns überwältigt. ‚Besser machen‘ gilt 
auch an anderer Stelle. Wir haben es in 
diesem Jahr geschafft, die Anzahl an End-
konsumenten und Handelspartnern an 



Roger Federer
Größter Tennis-Champion 
aller Zeiten

    Kaffeegenuss – 

frisch gemahlen, 
          nicht gekapselt.

Die neue ENA 8, der Eintassen-Vollautomat der Superlative. Klein, schön, einfach – ein Muss für Genießer und Ästheten wie Roger Federer. Das 
moderne TFT-Display sorgt für frontale, einfachste Bedienung. Zehn verschiedene Spezialitäten in vollendeter Qualität stehen auf Knopfdruck zur 
Auswahl. Ein besonderes Highlight des Rundumdesigns ist der zylindrische Wassertank, der an edle Kristallkaraffen mahnt. Die neue ENA 8 ist in 
drei attraktiven Farbvarianten und als Signature Line in massivem Aluminium erhältlich. JURA – If you love coffee.   www.jura.com
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(kn) Die Küche ist längst integraler Bestandteil des Smart Home. 
Ein wichtiger Innovationstreiber ist die BSH, die mit dem offenen 
Ökosystem Home Connect neue Konsumentenerlebnisse in der 
vernetzten Küche ermöglicht. Beispiel für eine völlig neue Inter- 
aktionsmöglichkeit in der Küche ist PAI (»Project and Interact«)

BSH

Neue Meilensteine auf dem Weg 
zur voll vernetzten Küche

Bei PAI handelt es sich um einen Pro-
jektor, der über der Küchenarbeits-

platte montiert werden kann, um von dort 
aus eine virtuelle Bedienschnittstelle auf 
die Oberfläche der Arbeitsplatte zu proji-
zieren. Ein integrierter 3D-Sensor erfasst 
die Gesten des Nutzers und ermöglicht 
die Steuerung auf der virtuellen Bedien-
fläche. Nutzer können so während des 
Kochens oder Backens komfortabel auf 
verschiedenste digitale Dienstleistungen 
des Home Connect Ökosystems zugreifen.

Erstmals präsentierte sich Home Con-
nect dieses Jahr auf der IFA zusätzlich als 
eigene Marke. Den inhaltlichen Schwer-
punkt für das stetig wachsende Ökosys-
tem bilden 2018 automatische Lieferser-
vices, die dem Konsumenten noch mehr 
Komfort bei der Nutzung der vernetzten 
Hausgeräte bieten. So ist heute bereits 
das einfache Nachbestellen von Geschirr-
spültabs, Klarspüler oder Salz über Partner 
im Ökosystem möglich. Weitere Optionen, 

zum Beispiel Waschmittel, Staubsauger-
beutel oder Wasserfilter, folgen laut BSH 
noch in diesem Jahr.

Mit vielfältigen Angeboten und attrak-
tiven Partnern aus den Bereichen Conve-
nience, Assisted Cooking und Smart Home 
bietet die markenübergreifende Home 
Connect App ihren Nutzern maximalen 
Mehrwert. Wie die BSH betont, ist Home 
Connect eine markenübergreifende App, 
mit der bereits das gesamte vernetzte 
Hausgeräteportfolio gesteuert werden 
kann: Backofen, Herd und Dunstabzugs-
haube zählen ebenso dazu wie Geschirr-
spüler und Kühlschrank, Waschmaschine 
und Trockner sowie Kaffeevollautomat 
und Staubsaugerroboter. 

Die App ist bereits in 32 Ländern ein-
geführt. Die wachsende Reichweite und 
die Verfügbarkeit in 16 Sprachen schaffen 
beste Voraussetzungen, um Konsumen-
ten im Umfeld Küche zu erreichen. Zudem 
können die vernetzten Hausgeräte auch 
aus anderen Apps heraus bedient werden. 
Das perfekte Komforterlebnis stellt sich 
beispielsweise mit der sprachgesteuerten 
Bedienung der Hausgeräte ein: Den auf 
die persönliche Geschmacksvorliebe ab-
gestimmten Cappuccino, die für Pizza pas-
sende Temperatur des Backofens oder den 
schnellen Start eines Waschprogramms 
wählen Home Connect Nutzer heute über 
die Sprachsteuerungs-Funktion Alexa. 

Ein Meilenstein auf dem Weg zur voll 
vernetzten Küche ist auch die Integration 

des Berliner Start-Ups Kitchen Stories in 
die BSH Markenfamilie. Kitchen Stories, 
eine globale Rezepte-Plattform und App, 
demonstrierte erstmals auch auf der IFA, 
wie die Digitalisierung das Koch- und Ge-
nussverhalten verändert. Aus der Home 
Connect App können bereits heute Nutzer 
des Ökosystems auf ausgewählte Step-by-
Step-Rezepte von Kitchen Stories zugrei-
fen. Darüber hinaus hat die BSH mit dem 
Partner Techstars jüngst den »BSH Future 
Home Accelerator Powered by Techstars« 
aufgesetzt, der Start-Ups eine Plattform 
für die Weiterentwicklung ihrer innovati-
ven Ideen für die vernetzte Küche bietet. 

Neben den neuen digitalen Diensten, 
die bereits heute über Home Connect 
möglich sind, erwarten die Konsumenten 
immer mehr individualisierte, integrierte, 
vernetzte Lösungen, die den persönlichen 
Alltag bereichern und erleichtern. Darüber 
hinaus möchten sich laut Volker Klodwig, 
Leiter Vertrieb Europa der BSH, Kunden vor 
einem Kauf gut informieren und die Gerä-
te am besten schon testen. »In unserem 
Trainingscenter haben wir die Möglichkeit, 
allen Besuchern unsere Produktneuheiten 
zu zeigen und die Marken erlebbar zu ma-
chen«, so der BSH-Manager.   

Mit X-Spect entwickelt BSH momentan 
das visionäre Konzept eines multifunktio-
nalen Scanners. Er erkennt nicht-sichtbare 
Informationen von Oberflächen und Ma-
terialien. Diese nützen bei vielen täglichen 
Entscheidungen im Haushalt. Das hand-
liche Gerät erfasst über den integrierten 
Sensor beispielsweise spezifische Textil- 
Arten und Lebensmittel. X-Spect kann 
dem Nutzer dann zahlreiche Erkenntnis-
se liefern und die gewonnenen Informa-
tionen direkt als Waschprogramm an die 
Waschmaschine oder als Kocheinstellung 
an den Ofen senden. So ist der Nutzer 
nicht nur bestens informiert, sondern 
auch sicher, dass nichts schiefgehen kann.

X-Spect, aktuell noch im konzeptio-
nellen Entwicklungsstadium, unterstützt 
mit seinen Informationen gezielt Haus-
haltstätigkeiten: Der neuartige Scanner 
gibt mehr Sicherheit, vereinfacht und be-
schleunigt viele Abläufe. »Wenn es um 
Haushaltstätigkeiten oder die optimale Er-
nährung und den individuellen Anspruch 
an Gesundheit geht – X-Spect wird in Zu-
kunft dafür sorgen, dass wir mehr wissen, 
und uns dabei unterstützen, dieses Wissen 
für die persönliche Lebensqualität täglich 
zu nutzen«, verspricht BSH. 

Volker Klodwig
Vertriebsleiter 
Zentral- und Osteuropa 
bei der BSH
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Projektor PAI kann eine virtuelle Bedienschnittstelle auf die Oberfläche der Arbeitsplatte projizieren
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LG hat auf der IFA 2018 einen Ausblick auf die technologische 
Zukunft gegeben und gleichzeitig mit Produkten gepunktet, die 
Konsumenten bereits heute begeistern. Diese Mischung wurde 
besonders von den Handelspartnern sehr positiv bewertet

LG Electronics

Höchste Zufriedenheit mit den 
Ergebnissen auf der Berliner Messe

Im Bereich der Hausgeräte fühlt sich 
Zdravko Bojcic, Director Home 

Appliances bestätigt, dass LG die richti-
gen Themen besetzt: »Das intelligente 
Zusammenspiel von Haushaltsgeräten 
und die Sprachsteuerung von Produkten 
des Haushalts auf Basis unserer offenen 
Plattform ThinQ war ein Schwerpunkt 
unserer Präsentation auf dieser IFA.  Aber 
auch unsere eher klassischen Innovations-
themen wie der InstaView-Kühlschrank 
und ein neuer LG SIGNATURE Weinlager-
schrank mit der Instaview ›Klopffunktion‹ 

ausgezeichneten Modeschöpfer Deutsch-
lands als neuen Markenbotschafter ge-
winnen. Zudem wird auch die bereits im 
letzten Jahr gestartete Zusammenarbeit 
mit dem Architekten Hadi Teherani fort-
geführt. Beide Markenbotschafter be-
suchten LG auf der diesjährigen IFA und 
schauten sich die vom Londoner Design-
kollektiv Jason Bruges Studio mit inno-
vativen Lichtinstallationen gestaltete LG 
SIGNATURE Ausstellung an.

Neue Markenbotschafter 
für Premium-Produktlinie 

LG SIGNATURE
Hier stand die Präsentation des neuen 
LG SIGNATURE Weinkühlschranks im Mit-
telpunkt, der das für die gesamte Premium- 
Marke so charakteristische puristische Er-
scheinungsbild auszeichnet. Das für 65 
Weinflaschen ausgelegte Gerät bietet 
ein außergewöhnliches minimalistisches 
Design und neben der Spracherkennung 
auch weitere Spitzentechnologien wie die 
Multi-Temperatur-Steuerung für die Lage-
rung unterschiedlicher Weine und auto-
matische Liftfunktionen, um die Entnah-
me von gelagerten Weinen und Zubehör 
so einfach wie möglich zu machen.

Der Mode- und Lifestyle-Designer 
Michael Michalsky zeigte sich beeindruckt: 
»Die LG Signature Kollektion  vereint inno-
vative Technologie mit einmaligem De-
sign. Mir gefällt die Zeitlosigkeit der Pro-
dukte, die sie von gängigen Moden und 
Saisons unabhängig machen.« Als großer 
Fan der Bauhauslehre von »Form follows 
Function« kann er sich besonders mit dem 
geradlinigen Design der LG SIGNATURE 
Geräte identifizieren.

Der LG SIGNATURE Weinkühlschrank 
entspricht ebenfalls dem ästhetischen 
Anspruch des deutschen Designers: »In 
der Vergangenheit lag der Fokus darauf, 
elektronische Geräte möglichst zu verste-
cken. Durch ihr besonderes Design und 
einmalige Ästhetik wird die LG SIGNATURE 
Kollektion hingegen bewusst im Raum 
platziert und zelebriert. Der Weinkühl-
schrank strahlt Modernität und Innovation 
innerhalb der Küche aus.«

Zdravko Bojcic
Director Home Appliances 
LG Electronics

Live in Berlin am LG Messestand 
Hadi Teherani, Michael Michalsky 
und Jason Bruges (v.l.n.r.)

LG SIGNATURE 
Die Premium-Linie umfasst u.a. Weinkühler, InstaView-Kühlschrank und Wäschepflegegeräte
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wurden sehr gut angenommen, was sich 
letztendlich in direkten Ordern auf hohem 
Niveau niedergeschlagen hat.«

Im Rahmen der IFA präsentierte LG seine 
Zusammenarbeit mit führenden Design- 
und Lifestyle-Experten, um die beson-
deren Qualitäten seiner Ultra-Premium- 
Produktlinie LG SIGNATURE bei der Zu-
sammenführung von Kunst, Design und 
Spitzentechnologie herauszustellen.

Mit Michael Michalsky konnte LG für 
die 2018er Kampagne einen der renom-
miertesten und mit zahlreichen Preisen 
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Auch in diesem Jahr nutzte Gorenje die internationale Plattform der IFA, um auf gewohnter Stand-
fläche in Halle 1.1 die Neuheiten aus dem Sortiments- und Markenportfolio wirkungsvoll in Szene zu 
setzen. Neben der beliebten Retro-Linie lag der Fokus auf Wäschepflegegeräte und Kombi-Backöfen

Besonderes Augenmerk legte Gorenje in 
Berlin auf die neuen Kombi Dampfgarer 
Pro Cook, die großartigen Geschmack 
garantieren und vielseitige Verwendungs-
möglichkeiten und Komfort in einem ein-
zigen Gerät vereinen. Dampfgaren, ba-
cken mit Heißluft oder beides gleichzeitig 
– je nach Bedarf, denn Dampfgaren wird 
als eine der optimalsten Zubereitungsar-
ten angesehen, um sich gesund zu ernäh-
ren. Vitamine, Mineralien, Konsistenz und 
Geschmack von Lebensmitteln bleiben 
annähernd vollständig erhalten.

Das innovative Ausstattungsmerkmal 
Pure Steam basiert auf einem hoch effizi-
enten Dampfgenerator, der das gesamte 
Wasser aus dem Dampf zieht, um nur eine 
Dampfwolke zu hinterlassen. Auf diesem 
Weg bleiben Lebensmittel extrem saf-
tig, zart und geschmackvoll. Der Kombi 
Dampfgarer verfügt ebenfalls über einen 
Sous Vide-Modus, in dem Lebensmittel 
in einem vakuum-versiegelten Beutel ge-

dämpft und bei niedrigen Temperaturen 
gekocht werden, um Nährstoffe, Vitamine 
und die nahezu originalen Geschmäcker 
und Konsistenzen zu erhalten.

Anspruchsvollere Rezepte können mit 
den Superior-Modellen der Kombi Dampf-
garer mit Multi Flow 360° Ventilations-
system umgesetzt werden. Diese ermög-
lichen das Backen auf fünf Ebenen, mit 
perfekten und gleichmäßigen Backergeb-
nissen auf jeder Ebene. Schmackhafte und 
perfekt gebackene Ergebnisse werden 
auch mit der Step Bake-Funktion erzielt. 
Dafür stehen automatische Programme 
für mehr als 80 Rezepte zur Verfügung.

 Zusätzlich weitet Gorenje sein Sorti-
ment an Elektrokleingeräten aus. Zur  IFA 
2018 wurde die einzigartige Design-Kol-
lektion »Gorenje by Ora-ïto« vorgestellt, 
die – wie auch die Großgeräteserie – von 
dem bekannten französischen Designer 
entworfen wurde und eine neue Ansicht 
des Simplexity-Konzepts repräsentiert. 

Gorenje Life Simplified

Mit Gorenje mehr Zeit für die 
wichtigen Dinge im Leben
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Gorenje by Ora-ïto 
Die neue Kleingeräte-Serie 

ergänzt die Großgeräte und 
ist in den Farben schwarz 

und weiß erhältlich

Der Markenclaim »Gorenje Life Simpli-
fied »steht für die Innovationskraft 

der Marke und die wird von den Slowenen 
in allen Produktkategorien gelebt. Smarte 
Ideen und technisch ausgereifte Hausge-
rätelösungen machen den Haushaltsalltag 
deutlich leichter und stehen im Fokus der 
Vermarktung.

Bestes Beispiel ist die neue  Serie der 
Wave Active Wäschepflegegeräte, mit der 
Wäsche waschen und trocknen einfach 
und schnell erledigt wird. Alle Waschma-
schinenmodelle dieser Linie sind mit der 
extra entwickelten Wave Active-Trommel 
ausgestattet. Das einzigartige Wave-De-
sign behandelt Fasern besonders scho-
nend und reduziert gleichzeitig Falten. So 
lassen sich selbst empfindliche Materia-
lien wie Seide, Kaschmir, Samt oder Leinen 
optimal und leicht pflegen.

Die weiterentwickelten Mitnehmer- 
rippen der Trommel verfügen über deut-
lich mehr Löcher als andere Modelle und 
haben damit eine höhere Durchflussrate, 
was sich in der verbesserten Reinigungs- 
und Spülleistung zeigt. Die Modelle der 
Superior-Linie sind mit der innovativen Ion 
Tech-Funktion ausgestattet, die 30 Prozent 
mehr Flecken entfernt – auch schon bei 
geringer Waschtemperatur. Für eine lange 
Lebensdauer werden Kalkablagerungen 
am Heizelement mithilfe dieser Techno-
logie zudem stark verringert. Außerdem 
sind die Geräte ressourcenschonend und 
extrem leise. Die Wave Active-Serie um-
fasst vier Linien, um ein breites Spektrum 
an verschiedenen Nutzeransprüchen ab-
zudecken, denn Gorenje möchte sich zu-
künftig im Bereich der Wäschepflege wie-
der stärker aufstellen.
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Themen wie Nachhaltigkeit und innovative Lösungen, mit denen 
sich Hausarbeit und Alltag einfacher und gesünder gestalten 
lassen, fanden am Messestand von Sharp Home Appliances 
sowohl bei Endkunden als auch Händlern großen Zuspruch

Sharp Home Appliances

Voller Erfolg auf der IFA 2018

Mit einem erweiterten Produktport-
folio, das Sharp Home Appliances 

auf der diesjährigen IFA in Berlin präsen-
tierte, überzeugte die Marke auf ganzer 
Linie. »Die hohe Zahl der interessanten 
Gespräche bestätigt unsere Sortiments-
strategie. Mit dem Messeverlauf bin ich 
mehr als zufrieden. Die Besucherzahlen 
sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen 
und wir konnten unsere Distribution er-
folgreich ausweiten«, zieht Jan Hellmig, 
Sales und Marketing Director für die DACH 
Region, ein positives IFA-Fazit.

»Die IFA hat auf ein Neues gezeigt, 
wie spannend Weiße Ware sein kann. Wir 
haben erneut bewiesen, dass wir mit der 
Lizenz für Sharp Hausgeräte eine starke 
Marke im Portfolio haben, unter der wir 
unseren Handelspartnern überaus inter-
essante Produkte bieten können«, ist sich 
Özcan Karadogan, Geschäftsführer Ves-
tel Germany sicher.

Zu den IFA-Highlights zählten die 
Kondens- und Wärmepumpentrockner, 
mit denen Sharp Home Appliances eine 
Premiere feierte: »Der Handel hat unse-
re neue Trockner-Range sehr gut ange-
nommen. Da wir diese Produkte in Berlin 

zum ersten Mal einer breiten Öffentlich-
keit präsentierten, freut mich das positive 
Feedback umso mehr«, teilt Sales und Mar-
keting Director Marek Dietze mit. Anfang 
des Jahres eröffnete Vestel im Mutterwerk 
in Manisa eine neue Produktionsstätte auf 
über 60.000 Quadratmeter – somit war es 
möglich, das Sortiment durch Trockner zu 
ergänzen und sinnvoll abzurunden.

Die neue Geräte-Serie umfasst Wäsche-
trockner mit sieben bis neun Kilogramm 
Volumen, die durch besondere Effizienz 
überzeugen. So punkten sie zum Beispiel 
mit Kurzprogrammen für kleine Wäsche-

mengen mit nur zwölf Minuten bei den 
Kondenstrocknern und 30 Minuten bei 
den Wärmepumpentrockner.

Auch wenn in der Woche etwas mehr 
Wäsche zusammengekommen ist, sind die 
Kondenstrockner mit 29 Minuten und die 
Wärmepumpentrockner mit 45 Minuten 
immer noch schnell unterwegs. Der Was-
serpumpentrockner ist A++-zertifiziert 
und dadurch auch sehr sparsam. Die Be-
dienung der neuen Wäschepflegegeräte 
ist dank des ergonomischen Designs be-
sonders einfach – beispielsweise ist das 
Leeren des Wassertanks um 30 Prozent 
schneller.

In puncto Design überzeugte Sharp 
ebenfalls: »Wir sind überwältig, wie gut 
das Thema Dark Inox angekommen ist. 
Sowohl bei den freistehenden Kühlgerä-
ten als auch im Einbaubereich bietet die 
hochwertige Optik der Geräte wichtige 
Verkaufsargumente für den Handel«, be-
tont Marek Dietze.

Die neue Vac Pac Pro Multi-Door Kühl- 
Gefrierkombination ist mit einem inte-
grierten Vakuumiergerät ausgestattet.  
Das ist ein echter Vorteil – nicht nur für 
alle, die nach der angesagten Sous Vide 
Methode kochen möchten, sondern da-
mit kann man Lebensmittel auch im Nu 

»Wir freuen uns bereits  
jetzt auf die Living Kitchen 

und sind überzeugt, dass wir 
dort mit neuen interessanten 
Geräten weitere Zielgruppen 
für uns gewinnen können.«

Jan Hellmig und Marek Dietze

Auftritt in Halle 9 Auf dem großzügigen Messestand präsentierte Sharp seine modernen Hausgeräte

Jan Hellmig
Sales und Marketing 
Director DACH für Sharp 
Home Appliances
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Marek Dietze
Sales und Marketing 
Director für Sharp 
Home Appliances
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Özcan Karadogan
Geschäftsführer
Vestel Germany GmbH
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vakuumieren. Dadurch bleiben sie länger 
frisch und nehmen im Kühlschrank auch 
weniger Platz ein. Weitere Funktionen wie 
Nutri Fresh verlängern ebenso die Haltbar-
keit der Lebensmittel durch das Advanced 
Cooling System, das die Luftzirkulation 
im Kühlschrank optimiert. Für Gastgeber 
ist der platzsparende Twist-and-Serve Ice 
Maker sowie die Extra Cool Funktion ein 
besonderes Highlight: Getränkedosen 
und Flaschen können in nur fünf Minuten 
heruntergekühlt werden.

Im Bereich Kochen präsentierte Sharp 
Home Appliances ebenfalls eine innova-
tive Neuheit: Der erste Backofen, in dem 
man auf fünf Ebenen gleichzeitig braten 
und backen kann.

Auf den Einbaubereich legt Sharp 
Home Appliances einen neuen Schwer-
punkt. Erste Zeichen wurden bereits auf 
der IFA gesetzt. Weitere Schritte werden 
spätestens zur Living Kitchen im Januar 
2019 präsentiert. »Wir freuen uns bereits 
jetzt auf die Living Kitchen und sind über-
zeugt, dass wir dort mit neuen interessan-
ten Produkten weitere Zielgruppen für 
uns gewinnen können«, informieren Jan 
Hellmig und Marek Dietze.
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Das Kocherlebnis wächst künftig über die Küche hinaus, denn 
Neff bringt im Herbst 2018 seine ersten vernetzten Hausgeräte 
auf den Markt und eröffnet damit faszinierende Dimensionen

Home Connect

Neff-Geräte hören jetzt aufs Wort!

Bei der Marke Neff steht schon seit je-
her das Kochen und Genießen im 

Mittelpunkt. Mit dem neuen vernetzten 
Backofen werden die Kochfans jetzt er-
mutigt, noch kreativer zu werden und sich 
von unzähligen Möglichkeiten und Rezep-
ten inspirieren zu lassen. Die Steuerung 
des Gerätes per Sprachbefehl, Tablet oder 
Smartphone macht nicht nur Spaß, son-
dern lässt mehr Zeit für kreativen Freiraum 
und sorgt für ein Höchstmaß an Genuss 
und Komfort.

Dabei geht die Traditionsmarke Neff 
über die pure Vernetzung von Geräten 

hinaus: Die App und Plattform »Home 
Connect« hält eine Vielzahl cleverer und 
intuitiver Funktionen für den Anwender 
bereit. Dazu gehören auch Dienstleis-
tungen externer Partner, die bereits mit 
Home Connect kooperieren. Schon jetzt 
gibt es digitale Schnittstellen zu Amazon 
Alexa, Nest und IFTTT (If This Then That), 
die es erlauben, Geräte mit der Stimme 
zu steuern oder in das vernetzte Zuhause 
einzubinden. Dank »Remote Diagnostics« 
sind auch technische Fragen zukünftig im 
Handumdrehen auf dem Weg zum Neff 
Kundenservice.
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Vernetzter Neff Backofen  
gibt in Zukunft Bescheid, 
wenn das Essen fertig ist

Digitale Zukunft Immer häufiger finden Smartphone und Tablet Einzug in deutsche Küchen

Markteinführung à la Neff
 Die Markteinführung der ver-

netzten Geräte wird von Neff inten-
siv unterstützt. Unter dem Namen 
Neff Connect hat die Marke für ihre 
Handelspartner ein attraktives Paket 
aus POS-Materialien sowie verstärk-
ter Online- und Social Media-Präsenz 
zusammengestellt. Neff Connect ver-
bindet: Köche und Küchen, Händler 
und Kunden, Gegenwart und Zukunft.

Küche der Möglichkeiten
 Diese Neff-Geräte gibt es künf-

tig auch vernetzt:

 Backofen: Den Backofen ein- und 
ausschalten, Heizart wählen, Tempe-
ratur senken oder erhöhen: Das geht 
jetzt auch auf Zuruf. Ist das Essen fer-
tig, sendet der Home Connect Back-
ofen eine Push-Nachricht an den Koch 
– und bittet auf Wunsch per E-Mail 
auch die Gäste zu Tisch.

 Dunstabzugshaube und Koch-
feld: Die vernetzte Neff Dunstabzugs-
haube und das Induktionskochfeld 
mit Home Connect verstehen sich 
blind, weil sie per WLAN miteinan-
der verbunden sind. Die Leistung der 
Haube kann direkt über das Koch-
feld angepasst werden. Auf Wunsch 
schaltet sich die Haube ein, sobald 
Kochdunst entsteht und reguliert ihre 
Leistung dank Luftsensor automa-
tisch. Wie wichtig außerdem eine gute 
Atmosphäre beim Kochen ist, wissen 
ambitionierte Köche schon lange. 

Über die App lässt sich das Ambient-
Light der Haube flexibel an die Stim-
mung anpassen. Dabei wählt man aus 
256 Farbtönen – von »blauer Stunde« 
bis zu »Candlelight Dinner«.

 Kaffeevollautomat: Der Neff Kaf-
feevollautomat mit Home Connect 
bereitet auf Wunsch jederzeit den 
Lieblingskaffee zu – mit schlafmüden 
Augen ganz einfach per Sprachsteue-
rung oder Fingertip. Die App merkt 
sich die beliebtesten Zubereitungsar-
ten und aktualisiert diese regelmäßig.

 Kühlschrank: Wer schon einmal 
spontan auf dem Markt frische Le-
bensmittel eingekauft oder auf dem 
Heimweg vom Büro Getränke für die 
Party geholt hat, weiß die Fernbedie-
nung des Kühlschranks von unter-
wegs zu schätzen: Blitzschnell lässt 
sich über die App die Temperatur ab-
senken.

 Geschirrspülmaschine: Den Spül-
vorgang per Stimme oder Fingertip 
starten: der Home Connect Spüler 
macht schlauer und das Leben einfa-
cher. Außerdem zählt das Gerät den 
Tab-Verbrauch mit. Neigen sich die 
Vorräte dem Ende, erinnert die App 
per Push-Nachricht an den Nachkauf.
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Um den hohen Anspruch einer Premiummarke zu untermauern, 
hat Haier auf der IFA 2018 in Berlin eine Reihe hochwertiger 
Haushaltsgeräte in den Mittelpunkt seiner Ausstellung gerückt

Haier will den Handel begeistern

Premiumdesign Iconic Black Serie

Mit den aktuellen Modellreihen Iconic 
Black sowie Iconic Glass reagiert 

die Marke Haier auf die zunehmende 
Nachfrage der Verbraucher nach Geräten, 
die mit fortschrittlichen Technologien 
ausgestattet sind, ohne dabei im Design 
Kompromisse einzugehen. Die beiden 
Kühl-Gefrierkombinationen sind die groß-
formatigsten auf dem Markt und verfügen 
über die Haier Fresher Techs Technolo-
gien, die den Nährstoffgehalt von Lebens-
mitteln länger erhalten und die Energie- 
effizienz verbessern.

Die aus hochwertigem Edelstahl ge-
fertigte Iconic Black Series verbindet 
Eleganz mit Leistung und spricht damit 
vor allem design- und qualitätsbewusste 
Verbraucher an. Mit vier Lasuren Titan-
beschichtung ist die hochwertige Metall-
strukturierung äußerst kratzfest, korro-
sionsbeständig und leicht zu reinigen.

Die Iconic Glass Series erstrahlt in 
einem besonders ansprechenden Finish. 
Eine perfekte Mischung aus Stahl und 
hochwertigem gehärteten Glas macht 
deutlich, dass es sich um ein Gerät von 
höchster Qualität handelt. 

 Von der Iconic Series sind verschiede-
ne Modelle und Ausführungen erhältlich. 
Vom Standardformat 
mit drei Türen und 60 
Zentimeter bis hin zum 
viertürigen Format, 
das mit 100 Zentimeter 
das breiteste auf dem 
Markt ist, passt sich die 
Serie zeitlos in verschie-
dene Küchenstile ein. 

 »Innovation, Design 
und Qualität bilden die 
DNA von Haier und sind 
in jedes dieser neuen 
hochmodernen Model-

le integriert«, betont Yannick Fierling, 
CEO Haier Europe im Rahmen der IFA. 
»Im Mittelpunkt der Produktentwicklung 
– und so auch bei der Entwicklung dieser 
neuen Kühlschrankgeneration – steht bei 
Haier der Kunde.«

Professionelles und 
gesundes Kocherlebnis

Im Einklang mit den anderen Produkten 
der Iconic Black-Serie aus der Kühlreihe 
von Haier sind auch die neuen Kochplatt-
formen so konzipiert, dass sie sich nahtlos 
in die Küchenlandschaft einpassen und 
leicht integrieren lassen. Die schwarze 
Edelstahl- und Glasoberfläche in moder-
nem, zeitlosen Design verleiht dem Sorti-
ment eine ansprechende Ästhetik.

Auf der IFA in Berlin präsentierte Hai-
er darüber hinaus eine neue Serie seiner 
stylischen iCook6 Öfen und Air Dynamic 
Abzugshauben, die das bereits bestehen-
de Premiumangebot der Marke an Kü-
chengeräten ergänzt. Technologien wie 
dampfunterstütztes Kochen und aerody-
namische Geruchsminderung bieten dem 
Verbraucher ein noch gesünderes und 
professionelleres Kocherlebnis.

Kühlgeräte in allen Facetten Die luxuriös-elegante Kollektion ist in zwei Farbstellungen sowie verschiedenen Breiten und Ausstattungsvarianten erhältlich

Zwei neue Branchen-Profis  
im Vertriebsteam von Haier 

 Mit Wolfgang Barciok und  
Michael Knoors verstärkt Haier sein 
deutsches Sales-Team mit zwei aus-
gewiesenen Profis. »Die Neueinstel-
lungen zahlen auf die angekündigte 
Markenoffensive ein, 
die Haier auch auf der 
soeben zu Ende gegan-
genen IFA angekündigt 
hat«, berichtet Thomas 
Wittling, Geschäfts-
führer Haier DACH.

Seit dem 1. Septem-
ber unterstützt Wolf-
gang Barciok das Ver-
triebsteam von Haier in 
Deutschland. Der Sales 
Representative für die 
Region Süd-West war 
zuvor unter anderem 
als Marktleiter bei Eu-
ronics, als Key Account 
Manager bei Candy 
Hoover und als Ver-
triebsleiter bei LG tätig.

Bereits seit dem 1. 
Juli 2018 ist Michael 
Knoors als Sales Repre-
sentative für die Region 
West bei Haier an Bord 
– oder genauer gesagt: Er ist wieder 
an Bord. Denn Knoors war bereits 
von 2011 bis 2017 ebenfalls als Sales 
Representative für das Unternehmen 
tätig. Knoors erwarb sich seine Bran-
chenexpertise unter anderem als Ge-
bietsverkaufsleiter bei Candy Hoover, 
Gebietsmanager bei Bestron, Sales 
Manager bei der Genius GmbH sowie 
als Produktmanager bei Media Markt.

Beide Sales Representatives be-
richten an Holger Weißel, Head of Sa-
les bei der Haier Deutschland GmbH: 
»Wolfgang Barciok und Michael 
Knorrs bringen einen reichen Erfah-
rungsschatz mit, um unsere ambitio-
nierte Premium-Strategie erfolgreich 
umzusetzen. Umfassende Kenntnisse 
des Marktes, der Mitbewerber und 
der Kundenwünsche und -bedürfnis-
se sind der Garant dafür, mehr und 
mehr Handelspartner und Konsu-
menten für Haier zu begeistern.«
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Wolfgang Barciok
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Haier auf der IFA  
Das offene und wohnlich 
gestaltete Konzept über- 

zeugte die Messebesucher

Bi
lde

r: 
Ha

ier

Bi
ld:

 An
ne

tte
 Pf

än
de

r C
ole

m
an



16 electro   10   |   2018

Bosch blickt auf eine sehr erfolgreiche IFA 2018 zurück, bei der 
den Besuchern ein Portfolio präsentiert wurde, welches die 
aktuellen Bedürfnisse moderner Haushalte optimal erfüllt

Ziel der Marke Bosch:

»Den Alltag der Konsumenten noch 
leichter und bequemer machen«

Dabei haben sich drei große The-
menbereiche herauskristal-

lisiert, die die Besucher besonderes be-
geisterten: modernes Design, einfache 
Handhabung und vernetzte Lösungen. Für 
großes Aufsehen sorgte die neue Einbau-
gerätelinie Accent Line Carbon Black. Alle 
Produkte aus der tiefschwarzen Reihe ver-
fügen über eine einheitliche, puristische 
Designsprache quer durch alle Geräte- 
kategorien und zeichnen sich durch einen 
perfekten Design-Fit aus. Innerhalb dieser 
neuen Serie bietet Bosch auch erstmals 
Lösungen für das Garen mit Sous Vide für 
die besonders geschmacksintensive und 
aromatische Zubereitung von Speisen an.

»Unser Publikumsmagnet der letzt-
jährigen IFA war auch in diesem Jahr sehr 
gefragt: Bosch Vario Style, der erste Kühl-
schrank, der seine Farbe ändern kann, ist 
jetzt noch wandelbarer. Die Gerätefront ist 
innerhalb weniger Sekunden ganz ohne 
Werkzeug austauschbar und trumpft nun 
mit insgesamt 24 Trendfarben auf«, infor-
miert Harald Friedrich, Geschäftsführer 
Robert Bosch Hausgeräte GmbH.

Der erste, vernetzbare Bosch Wasch-
trockner WDU28640 mit Automatik-
programm und automatischer Wasch-
mittel-Dosierung i-DOS feierte auf der 
diesjährigen IFA seine Weltpremiere. Das 
platzsparende Gerät setzt auf eine ein-
fache Handhabung und sorgt in einem 
einzigen Arbeitsgang für perfekt gereinig-
te und getrocknete Wäsche – ganz ohne 
Umladen und ohne manuelle Zugabe von 
Waschmittel.

Mit Home Connect kommt noch mehr 
Sicherheit und Komfort hinzu: Über die 
App kann der Gerätestatus jederzeit und 
von überall kontrolliert werden, außer-
dem stehen zusätzliche Waschprogram-
me zur Verfügung. Bosch bietet inzwi-
schen eine breite Auswahl an vernetzten 
Hausgeräten an und das Portfolio wächst 
stetig. Genauso wichtig wie die Hardware 
sind aber auch digitale Services als Erwei-
terung des Geräte-Angebots. Ziel ist es, 
den Alltag der Konsumenten noch leichter 
und bequemer zu machen.

»Unsere Services erstrecken sich der-
zeit auf vier Bereiche: Smartes Kochen, 
smarte Vorratshaltung, smarte Geräte-
steuerung und Smart Home Vernetzung«, 
so Friedrich weiter. »Zur diesjährigen IFA 
haben wir neue renommierte Partner wie 
Busch-Jaeger, Eismann, Kitchen Stories 
und Otto präsentiert. Durch die perma-
nente Erweiterung des Home Connect 

Ökosystems können sich Konsumenten 
sicher sein, dass sie mit einem vernetzten 
Hausgerät von Bosch auch für die Zukunft 
bestens gewappnet sind.«

Ein weiteres Messehighlight – Smart 
Grow – greift den aktuellen Trend des In-
door Gardenings auf. Dank eines vollauto-
matischen, patentierten Licht- und Bewäs-
serungssystems lassen sich das ganze Jahr 
über frische Gartenkräuter und Salate ern-

Siemens ist Stadtgespräch
 Mit der Siemens Connected City 

erwachte auf der diesjährigen IFA in 
Berlin eine faszinierende Welt voller 
Möglichkeiten zum Leben und machte 
die Marke zum »talk of the town«. Im 
Mittelpunkt der urbanen Inszenierung 
standen in diesem Jahre drei Weltneu-
heiten sowie ein immer größer werden-
des digitales Ökosystem rund um ver-
netzte Hausgeräte.

Neue Maßstäbe setzt das vernetzte 
Free Induction Plus Kochfeld. Durch 
modulare Induktionstechnologie passt 
es sich automatisch an die Kochbedürf-
nisse an, wobei ihm die Bedienung 
dynamisch folgt. Bis zu sechs Töpfe 
und Pfannen jeder Größe und Form 
können auf dem Kochfeld frei platziert 
und bewegt werden. Gleichzeitig faszi-
niert die Weltneuheit durch ein 6,2 Zoll 
großes, farbiges Full-Touch-TFT Display 
und zwei Active Light Lichtstreifen an 
den Seiten, die auch der Orientierung 
dienen. Wie intuitiv und dynamisch 
sich damit kochen lässt, demonstrier-
te TV-Koch Nelson Müller täglich im 
Food Court der Siemens City. Für den 
Espresso »danach« ging es dann in den 
gegenüberliegenden Coffee Corner, 
der unter anderem auch den neuen 
vernetzten EQ.9 plus connect Kaffee-
vollautomaten zeigte.

Harald Friedrich
Geschäftsführer
Robert Bosch
Hausgeräte GmbH
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ten – und das in den eigenen vier Wänden. 
»Das Feedback der Messebesucher hat 
uns gezeigt, dass wir weiterhin auf dem 
richtigen Weg sind. Wir werden auch künf-
tig auf die Bedürfnisse der Konsumenten 
setzen und versuchen, ihre Wünsche früh-
zeitig zu erkennen und umzusetzen. Denn 
nur so gelingt es uns, Geräte und Lösun-
gen zu entwickeln, die nicht nur den Nerv 
der Zeit treffen, sondern auch zukünftig 
den Alltag unserer Konsumenten erleich-
tern«, berichtet der Bosch Geschäftsführer 
abschließend.

Welche Möglichkeiten die Vernetzung 
der Hausgeräte eröffnet, führte der 
Connectivity Bereich eindrucksvoll vor 
Augen. Sie zeigen Szenarien aus dem 
»Seamless Life« – einem Leben, das sich 
dank intelligenter Technologie, Design 
und digitaler Vernetzung im Flow befin-
det. Aktuelle Beispiele umfassen nicht 
nur Sprachsteuerung und Rezeptewelt, 
sondern auch Lebensmittelerkennung 
und -bestellung. Demnächst realisiert 
wird eine intelligente Form der Mobi-
lität, die den Einkaufsbedarf mit dem 
Navigationssystem des Autos zusam-
menführt. Ebenfalls in den nächsten 
ein bis zwei Jahren kommt das smarte 
Ernährungsmanagement: Küchenge-
räte und Fitnesstracker unterstützen 
dann gemeinsam die schlanke Linie 
und sorgen für mehr Balance im Alltag.

Siemens Connected City auf der IFA 2018

Smart Grow angesagtes Indoor Gardening

Bi
ld:

 ap
c

Bi
ld:

 Si
em

en
s



(kn) Das Unternehmen hat zur IFA nicht nur im Produktbereich, 
sondern auch im Personalwesen Neuigkeiten angekündet: Für die 
Marken Grundig und Beko wird Danijel Vladimirov neuer 
Vertriebsdirektor Elektrogroß- und Elektrokleingeräte

Grundig und Beko

Neues Führungsteam für erfolg- 
reiches Wachstum aufgestellt

nächsten Schritt und das entgegenge-
brachte Vertrauen in meine Tätigkeiten. 
Zudem bin ich mir sicher, dass wir das 
Wachstumspotential weiterhin nutzen 
und noch stärker ausbauen werden.« 

In die Zeit seiner beruflichen Laufbahn 
bei Grundig fallen wichtige Ereignisse und 
Meilensteine des Unternehmens. Als Vla-
dimirow 2015 Head of Field Sales für das 
gesamte stationäre Geschäft wird, startet 
Grundig aufmerksamkeitsstark in sein Ju-
biläumsjahr. Zum 70-jährigen Jubiläum 
wartet der Vollsortimenter im Gegensatz 
zu anderen Jubilaren nicht auf Geschen-
ke, sondern beschenkt die anderen. Denn 
beim Kauf des damals schon dreifach 
ausgezeichneten Grundig Jubiläums-TVs 
konnten Kunden aus sieben Grundig Au-
dio- und Elektrokleingeräten ein zusätzli-
ches Wunschgerät auswählen.

 Im selben Jahr werden noch drei wei-
tere wichtige Ereignisse die Karriere von 
Danijel Vladimirow begleiten: Grundig 
bringt eine energiesparende Weltneuheit 
auf den Markt: Der Backofen GEBM 34003 
X feiert seine Premiere und besticht mit  
der Energieeffizienzklasse A++. Mit Home 
Whiz sorgt Grundig für ein neues Lebens-
gefühl. Dank der konnektiven App Home 
Whiz von Grundig können Haushaltsge-
räte nun spielend leicht via Smartphone, 
Tablet oder TV gesteuert werden – ein 
echter Gewinn in punkto Bedienkomfort 
und Sicherheit im Haushalt. 

Und auf der IFA 2015 überzeugt Grun-
dig die Jury beim Wettbewerb für heraus-
ragendes Design und Nutzerorientierung 
mit dem Küchenkonzept Virtual User eX-
perience (VUX) und gewinnt den begehr-
ten UX Design Award für Usability. Und 
das nicht ohne Grund, denn das System 
verzichtet komplett auf fest installierte 
Knöpfe und setzt stattdessen auf intelli-
gente Projektionstechnik für die Steue-
rung der Küchengroßgeräte. Das bietet 
nicht nur mehr Flexibilität und Bedien-
komfort in der Küche, sondern auch neue 
Möglichkeiten für ein vernetztes Zuhause. 

Im Jahr 2017 wird Grundig zur »Fach-
handelsmarke des Jahres« gewählt. Als 
neuer Vertriebsdirektor Elektrogroß- und 
Elektrokleingeräte wird Danijel Vladimirov 
seine langjährigen Erfahrungen im Unter-
nehmen nun speziell im Bereich der Elek-
trogroß- und Elektrokleingeräte einsetzen 
und so zum weiteren Wachstum der bei-
den Marken beitragen. 

Danijel Vladimirov
Vertriebsdirektor 
Elektrogeräte für 
Grundig und Beko
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Bei Grundig hat Danijel Vladimirov 
als Gebietsverkaufsleiter für die 

Region Nordbayern begonnen. Anschlie-
ßend baute er als Regional Sales Manager 
von 2013 bis 2015 den Vertrieb in Süd-
deutschland erfolgreich aus, bevor er als 
Head of Field Sales für das gesamte statio-
näre Geschäft verantwortlich war.

Seit 2016 hat Vladimirov die Gesamt-
vertriebsleitung für den Bereich Consumer 
Electronics verantwortet, und übernimmt 
nun den Posten als Vertriebsdirektor Elek-
trogroß- und Elektrokleingeräte für die 
beiden Marken Beko und Grundig.

Beko, die internationale Hausgerätemarke 
der Arçelik-Gruppe, gehört zu den führen-
den Weiße Ware-Marken in Europa. Das 
Unternehmen ist in mehr als 100 weiteren 
Ländern präsent. Beko verbindet innovati-
ve Technologien und effiziente Lösungen 
mit funktionellem Design. Aufgrund ihrer 
hervorragenden Qualität sowie exzel-
lenter Umwelt- und Leistungsmerkmale 
werden Beko Produkte von führenden 
europäischen Verbraucherorganisationen 
vielfach ausgezeichnet. 

Über seine neue Aufgabe sagt Danijel 
Vladimirow: »Ich freue mich über den 
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(kn) JURA feiert ein spektakuläres Jubiläum: Fünf Millionen Voll-
automaten haben die Produktionsanlagen seit Beginn der 1990er- 
Jahre verlassen. Zum Jubiläum präsentierte JURA auf der IFA 2018 
in eindrucksvoller Vielfalt neue, attraktive Produkte und innovati-
ve Lösungen. Erstmals mit vor Ort: Horst Nikolaus als neuer 
Geschäftsführer der JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH

Fünf Millionen Mal JURA Innovationen

»Immer im Zentrum bei JURA: 
das ultimative Kaffeeresultat«

Der neue Chef der JURA Elektrogerä-
te Vertriebs-GmbH erlebte einen 

rundum gelungenen und erfolgreichen 
Messeauftritt, der nicht nur von innova-
tiven und qualitativ hochwertigen Pro-
dukten, sondern auch vom unwiderstehli-
chen kulinarischen Angebot am Stand des 
Schweizer Kaffee-Experten geprägt war.

»Seit vielen Jahren bin ich auf der IFA, 
doch mit JURA war es dieses Jahr eine 
Premiere und ich bin ausgesprochen zu-
frieden mit den Ergebnissen unserer Mes-
sepräsenz. Das Interesse an unseren Inno-
vationen und die Orderbereitschaft waren 
außerordentlich hoch, wir haben viele 
konstruktive Gespräche geführt und ein-
mal mehr gezeigt, dass die Marke JURA für 
Technologie und Leidenschaft gleicher-
maßen steht«, resümiert Horst Nikolaus.

Fünf Millionen Vollautomaten –  das 
bedeutet: Millionen zufriedene Kunden 
genießen Tag für Tag Kaffeespezialitäten 
aus einem JURA-Vollautomaten. Dieses 
Jubiläum feiert JURA gebührend – mit der 
JURA ENA 8 – einem neuen, geradezu stil-
bildenden Vollautomaten, sowie zahlrei-
chen weiteren Neuerungen, die den Weg 
zu den nächsten fünf Millionen ebnen.

JURA folgt konsequent seiner Vision 
vom ultimativen Kaffeeresultat. Mit der 

neuen JURA ENA 8 sowie allen anderen 
aktuellen Modellen und Innovationen ist 
diese Vision erneut zur Wirklichkeit ge-
worden, die alle Sinne überzeugt. 

Mit der JURA ENA 8 präsentiert das 
Unternehmen ein richtungweisendes 
Konzept, das der Markt in dieser Form 
bislang nicht zu bieten hatte: einen hoch-
kompakten Eintassen-Vollautomaten, der 
in jeder Hinsicht auf Klasse statt Masse 
setzt: Mit edlen Materialien, einer über-
zeugenden Linienführung und komplet-
ter Ausstattung. 

Klein, schön, einfach: Drei Worte sagen 
alles, wenn es um die neue ENA 8 von 
JURA geht. Der ultrakompakte Eintassen- 
Vollautomat bleibt bei seinen äußerlichen 
Abmessungen in jeder Dimension sehr be-
scheiden. Damit steht das Format in abso-
lutem Gegensatz zum Potenzial der ENA 8, 
denn hier trumpft sie ganz groß auf. 

Groß ist zum Beispiel die Auswahl: Zehn 
verschiedene Spezialitäten bietet die JURA 
ENA 8 auf Knopfdruck. Den einfachen Weg 
zum persönlichen Favoriten weist das 2,8 
Zoll große Farbdisplay mit seiner intelli-
genten, komfortablen Bedienführung und 
den ergonomischen Drucktasten. Bei der 
Zubereitung kommt ebenso bewährte wie 
hochaktuelle Technologie zum Einsatz – 
vom AromaG3-Mahlwerk, das für feinstes, 
frisch gemahlenes Kaffeepulver sorgt, bis 
hin zum Puls-Extraktionsprozess P.E.P., der 
mit seiner besonders abgestimmten Brüh-
technik vor allem kurze Spezialitäten zur 
exquisiten Genusserfahrung macht. 

Zur Krönung des Designs bietet die 
ENA 8 ein ganz besonderes Highlight, das 
dem Vollautomaten einen beeindrucken-
den Auftritt verschafft: ein zylindrischer 
Wassertank mit einer komplexen Oberflä-
chentextur, die an eine edle Kristallkaraffe 
erinnert und mit fein irisierendem Rau-
ten-Design punktet. In der Ausstattungs-
variante als »Signature Line« beeindruckt 
das Spitzenmodell ENA 8 Massive Alumi-
nium. Knapp zwei Kilogramm des elegan-
ten Metalls wurden hier verwendet und 
machen diese Sonderedition zum welt-
weit ersten Kaffeespezialitäten-Vollauto-
mat mit massivem Aluminium-Gehäuse 
überhaupt. 

Nicht zuletzt bleibt die JURA ENA 8 auf 
Wunsch immer in Verbindung mit dem 
Kaffeegenießer – ganz einfach über die 
App J.O.E. und den Sender Smart Connect. 
J.O.E. ist eine neue App von JURA und 
kann kostenlos im App Store und im Goo-
gle Play Store heruntergeladen werden. 
Der Name der App steht für »JURA Opera-
ting Experience«. Mit ihr stehen dem Kaf-
feegenießer zahllose neue Möglichkeiten 
für seine individuellen Favoriten zur Ver-
fügung. Über das Smartphone lassen sich 
Bedienfunktionen bequem von überall im 
Haus aus wahrnehmen, sodass die perfek-
te Spezialität schnellstmöglich und exakt 
so bereitsteht, wie sie sein soll. 

Dank Smart Connect 
immer in Verbindung: 

JURA ENA 8, der 
Vollautomat der Superlative 

Horst Nikolaus Der neue Geschäftsführer der JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH ist von der neuen JURA ENA 8 in Aluminium begeistert
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Die JURA Z6 wartet mit bedeutenden Neuerungen auf. So sorgt 
etwa das AromaG4-Mahlwerk für mehr Aroma, während eine 
künstliche Intelligenz für erneute technische Innovation sorgt. 
Nicht zuletzt kommen die Freunde edler Farbvarianten auf ihre 
Kosten: Diamond Black und Aluminium bringen die raffinierten 
Formen des Vollautomaten auf ganz neue Art zur Geltung

JURA Z6

Spitzenmodell mit künstlicher  
Intelligenz und Aroma-Mahlwerk

Die Z6 gehört zu den absoluten 
Top-Modellen von JURA – und legt 

jetzt noch einen drauf: Mit dem neuen 
AromaG4-Mahlwerk sowie dem Einzug 
künstlicher Intelligenz. Ein mehrfaches 
Plus für den Genussfaktor: bei der Quali-
tät des Kaffeepulvers als Herzstück eines 
vollendeten Kaffee-Erlebnisses, aber auch 
beim Bedienkomfort eines »denkenden« 

Vollautomaten. Nicht zuletzt kann sich das 
Auge künftig über eine neue JURA-Farb-
welt bei der Z6 freuen – von Diamond 
Black bis Aluminium.

Insgesamt 22 Spezialitäten stehen bei 
dieser Modellvariante auf Knopfdruck 
zur Verfügung – und dank des Einsatzes 
künstlicher Intelligenz ordnen sich die am 
häufigsten georderten Spezialitäten ganz 

 Die neue ENA 8 von JURA ist 
neben der Version in massivem Alumi-
nium auch in drei Farbvarianten erhält-
lich. Mit ihren charakteristischen Farb-
ausführungen in Metropolitan Black, 
Sunset Red und Nordic White fügt sich 
die JURA ENA 8 stilsicher in jede Um-
gebung ein. Dieser Kaffeespezialitä-
ten-Vollautomat bietet großen Genuss 
im Kompaktformat, denn die Stellfläche 
der neuen ENA ist nur etwas größer als 
ein Blatt Papier und damit findet sie in 
jeder Küche ihren Platz.

Auf Knopfdruck bereitet auch sie zehn 
verschiedene Kaffeespezialitäten zu, die 

Hightech Bedienung der JURA Z6 per farbigem TFT-Display oder mit der App J.O.E.

im 2,8 Zoll großen TFT-Display ausgewählt 
werden können. Selbstredend verfügt 
der Eintassen-Vollautomat über das Aro-
maG3-Mahlwerk sowie den Puls-Extrak-

ohne menschliches Zutun auf den vor-
deren Plätzen ein.  Erstmals hält hier das 
Prinzip »mitdenkender Maschinen« Ein-
zug in die Bedienung eines Kaffeespeziali-
täten-Vollautomaten: Die JURA Z6 erkennt 
die Genusspräferenzen, die im Haushalt 
vorherrschen, und passt den Startscreen 
automatisch an. Damit geht der Vollauto-
mat auch in dieser Hinsicht ganz und gar 
auf »seinen« Genießer ein, erlaubt eine 
noch intuitivere Bedienung und sorgt für 
einen im wörtlichen Sinn »einzigartigen« 
Service.

Neues AromaG4-Mahlwerk bringt 
zwölf Prozent mehr Aroma 

Neu und ein in jeder Hinsicht weiterer 
Meilenstein in der Kunst der Kaffeezube-
reitung ist das AromaG4-Mahlwerk, das 
in der überarbeiteten JURA Z6 seine Pre-
miere feiert. Es arbeitet in echter Profi-Ma-
nier. Das trotz seiner hochfesten Stahlke-
gel extrem leise Mahlwerk verfügt über 
eine abermals optimierte Geometrie. Das 
Resultat kann sich sehen und vor allem 
genießen lassen: eine Aromasteigerung 
von ganzen 12,2 Prozent – dank des noch 
homogeneren Mahlergebnisses über die 
gesamte Lebensdauer hinweg. 

Charakteristisch für die JURA Z6 ist 
auch ihr Design: Elegant mit ausdrucks-
starker Formensprache und ebenso in-
telligenten wie funktionalen Details, zum 
Beispiel Tassenbeleuchtung und Kombi-
auslauf als Beispiele praxisgerechter Ele-
ganz, die alle Blicke auf sich ziehen. 

Auch sonst ist die Ausstattung der 
Z6 vom Feinsten: vom Puls-Extraktions-
prozess P.E.P. für kurze Spezialitäten bis 
zur fortschrittlichen Düsentechnologie 
für perfekten Milchschaum. Das speziel-
le Fluidsystem für die Zubereitung von 
Barista-Spezialitäten, die individuelle 
Milch-Temperaturprogrammierung für 
jede einzelne Spezialität, die Konnektivi-
tät im Zusammenhang mit Smart Connect 
und der neuen JURA App J.O.E. sowie das 
hochgestellte 3,5 Zoll-Display sind weitere 
Hightech-Komponenten im Dienste des 
guten Geschmacks. 

ENA 8 setzt farbige Akzente

tionsprozess P.E.P. Dieser Gerätevariante 
hat JURA ebenfalls den neuen runden 
Wassertank mit besonderer Oberflä-
chenstruktur spendiert. 
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JURA  Kaffeespezialitäten-Vollautoma- 
ten verfügen über integrierte 

Spül- und Reinigungsprogramme, die 
automatisch vom Gerät angezeigt werden. 
Das Reinigungsprogramm startet ganz 
einfach auf Knopfdruck. Dabei sorgt der  
CLARIS-Wasserfilter für perfektes Wasser, 
die Reinigungstabletten für eine saubere 
Brüheinheit – frei von Kaffeefettresten, 
und die Milchsystem-Spülung für saubere 
Leitungen ohne Milchrückstände.

Das bedeutet für den Anwender: Bei 
der Zubereitung von Kaffeespezialitäten 
mit Milch und Milchschaum sorgen die 
integrierten Milchsystem-Spül- und Reini-
gungsprogramme in Zusammenarbeit mit 
den Original-Pflegeprodukten der Marke 
JURA für ein Höchstmaß an Sauberkeit 
und Komfort.

Einzig die Verwendung von Original- 
Pflegeprodukten der Marke JURA garan-
tiert perfekte Hygiene und Schutz, denn 
nur die JURA Schutzformeln und Zusam-
mensetzungen sind allesamt optimal auf 
die Programme und Materialien der JURA- 
Geräte abgestimmt. Die JURA Entwick-
lungsteams forschen jeden Tag daran, den 
Kaffeegenuss für die Kunden mit innova-
tiven Technologien und ausgefeilten Pro-
zessen weiter zu perfektionieren. 

Um die Pflegewirkung zu bestätigen, 
werden die Kaffeespezialitäten-Vollauto-
maten der Marke JURA regelmäßig un-
erbittlichen Härtetests unterzogen. Außer- 
dem erfüllen JURA Maschinen die überaus 
strengen Kriterien des TÜV-Rheinland und 
erhielten dafür das Zertifikat für mikrobio-
logisch einwandfreie Vollautomaten.

Das A und O der idealen Gerätepflege stellen die Original-Pflegemittel der Marke JURA dar. Diese  
sind optimal auf die Bedürfnisse der Kaffeespezialitäten-Vollautomaten abgestimmt

JURA Pflege und Reinigung

Richtige Gerätepflege garantiert 
ein optimales Ergebnis in der Tasse  
(kn) Für ein perfektes Kaffeeresultat und das einwandfreie Funk-
tionieren sind die Sauberkeit der Maschine und die Hygiene im 
Umgang mit Milch, Kaffee und Wasser genauso entscheidend wie 
die technischen Raffinessen des Vollautomaten selbst. Außerdem 
verlängert die richtige Pflege das Leben der Kaffeemaschinen 

Hier eine kleine Auswahl: 
 2-Phasen-Reinigungstabletten

Eine ausgeprägte Ökointelligenz hat bei 
JURA genauso Tradition wie der nach-
haltige Umgang mit Ressourcen und 
Energie. Deshalb setzt JURA auch bei den 
Original-Reinigungstabletten auf eine 
ausschließlich phosphatfreie Zusammen-
setzung. Per Knopfdruck gestartet, wird 
man aufgefordert, die Reinigungstablet-
te einzuwerfen. Bei der anschließenden 
automatischen Reinigung werden Was-
sertemperaturen von 80 Grad erreicht. 
Durch diese hohen Temperaturen werden 
die Keime abgetötet und Kaffeereste, -öle 
und -fette der Brüheinheit rückstandslos 
gelöst. Die neue 2-Phasen-Reinigungstab-
lette reinigt das Gerät nicht nur, sie versie-
gelt es gleichzeitig und verzögert dadurch 
das Festsetzen von Kaffeefett nachhaltig. 

 Milchsystem-Reiniger
Die Feinschaum-Technologie von JURA 
liefert für Kaffee spezialitäten wie Latte 
Macchiato, Cappuccino, Espresso Mac-
chiato oder Flat White feinporigen Milch-
schaum von lang anhaltender Konsistenz 
und macht den Genuss zu einem Fest 
für Gaumen und Zunge auf höchstem 
Niveau. Damit das auch so bleibt, wurde 
der Milchsystem-Reiniger entwickelt. Im 
Zusammenspiel mit dem automatischen 
Reinigungs programm entfernt der Milch-
system-Reiniger von JURA Milchfette und 
Eiweiße hochwirksam. Die dadurch jeder-
zeit hygienisch sauberen Leitungen ga-
rantieren ein stets luftig-zartes und fein-
poriges Milchschaumergebnis.

 CLARIS Smart
Die CLARIS Wasserfilter liefern perfekte 
Wasserqualität für vollendeten Genuss. 
Gleichzeitig schützen sie das Fluidsystem 
vor Kalk und befreien das Wasser von ge-
ruchs- und geschmacksbeeinträchtigen-
den Stoffen. Die für die Gesundheit wichti-
gen Mineralien bleiben im Wasser erhalten. 
Das Resultat ist frisch gefiltertes Wasser für 
perfekte Kaffeespezialitäten und gleich-
zeitig optimaler Geräteschutz. Um die 
Vorteile des Filters und seine Kapazität op-
timal zu nutzen, erkennt der Vollautomat 
die mit RFID-Technologie ausgestattete 
CLARIS-Smart-Filterpatrone automatisch.
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 Der Schweizer Premium Anbieter 
für Kaffeespezialitäten-Vollautomaten 
bringt autorisierten Fachhändlern in 
den Erlebnis-Seminaren »Fit for Coffee« 
die Welt des Kaffees und das damit ver-
bundene Wissen näher. 

Mit Hilfe von gläsernen Vollautoma-
ten erleben die Teilnehmer die Techno-

logie von JURA und die damit gekoppelten 
Prozesse. Daneben erfahren sie alle wichti-
gen Informationen rund um Kaffee, Tech-
nologie, Milch und Wasser. Alle Fragen zur 
Beratung von Kunden oder beispielsweise 
zur Präsentation am POS werden an dem 
Erlebnistag beantwortet. Das vermittelte 
Wissen und die vielfältigen Verkaufsargu-
mente können die Fachhändler direkt im 
nächsten Verkaufsgespräch anwenden 
und dabei ihre Kunden mit fundierten 
Kenntnissen rund um JURA überzeugen. 

Erlebnis-Seminare von JURA  
machen »Fit for Coffee« 

»Fit for Coffee« Kaffee-Seminare von JURA
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Mit einem großzügigen und offenen Standkonzept begeisterte 
die australische Marke Sage bei ihrer IFA-Premiere sowohl die 
Fachhandelsbesucher als auch die Konsumenten, die großes Inter-
esse zeigten und unaufhörlich Fragen zu den Geräten stellten 

IFA-Premiere

Enormer Besucherandrang beim 
ersten Messeauftritt in Berlin

Das kann man wirklich einen gelun-
genen Erstauftritt nennen. Egal 

zu welcher Messezeit – der Sage-Stand in 
Halle 7.1b war immer gut besucht. Zahl-
reiche Besucher scharten sich um die 
Sage-Mitarbeiter, allen voran um den 
Kaffee-Guru Michael Jazwicki, der mit 
Charme und Witz seine langjährige Erfah-
rung und seine feurige Leidenschaft für 
den perfekten Kaffee in die Produktwelt 
von Sage einbringt.

Demzufolge resümiert Geschäftsfüh-
rer Gerd Holl: »Die IFA 2018 ist für uns 
sehr erfolgreich verlaufen. Wir haben uns 
als noch junge Marke zum ersten Mal auf 
dieser Messe mit einem Großteil unseres 
Portfolios an Haushalts-Kleingeräten mit 
dem Schwerpunkt auf Siebträgermaschi-
nen präsentiert. Dabei waren sowohl die 
Fachbesucher als auch Konsumenten von 
der Qualität und Funktionalität der Sage- 
Produkte begeistert. Der Besucheran-
drang auf unserem Stand ist enorm gewe-
sen und die Besucher haben sich sehr de-
tailliert über unsere Produkte informiert.« 

Im Fokus des Interesses stand neben 
den Modellen Barista Touch und Baris-
ta Express natürlich das Premiummodell 
Oracle Touch. Dieser Hightech-Siebträger 
automatisiert den gesamten Zuberei-
tungsvorgang eines  klassischen Siebträ-
ger-Geräts. Zunächst mahlt er die Bohnen 

in gewünschter Menge und eingestelltem 
Mahlgrad in den Siebträger und tampert 
das Kaffeepulver im gewünschten An-
pressdruck. Danach wechselt der Anwen-
der den Siebträger in die Brüheinheit. Die 
Vorbrühfunktion mit geringem Druck lie-
fert den ausgewogenen Geschmack.

Die Oracle Touch überzeugte die Mes-
sebesucher aber nicht nur durch ihr Kön-
nen, sondern das moderne Touch Display 
punktete ebenfalls beim Publikum. Wie 
beim Smartphone kann sich der Anwen-
der durch das Menü »wischen« und seinen 
bebilderten Kaffeefavoriten auswählen.

Neben dem großen Kaffeethema mit 
Siebträger-Geräten, Kaffeemühlen, Milch-
aufschäumer,  Filterkaffeemaschinen und 
reichlich Zubehör bespielt Sage mit einem 
breitem Spektrum ebenfalls die Kategorie 
der Küchenkleingeräte. Von Wasserko-
cher, Toaster und Waffeleisen über  ver-
schiedene Standmixer, Smoothie-Mixer 
und Küchenmaschinen bis zu Juicer, Slow 
Juicer und Zitruspresse bietet die austra-

lische Marke Qualitätsprodukte im Edel-
stahl-Look.

Im Bereich der Speisenzubereitung 
stellte Sage Zerkleinerer, Mikrowellen, 
Multifunktionsgarer, Schongarer mit 

Dampfdruckfunktion, Dampfgarer, Bar-
becue-Grills und noch viel mehr auf der 
Berliner Leitmesse vor. Damit bringt die 
Marke ein profundes Portfolio an hoch-
wertigen Küchenhelfern an den Start, das 
auch zukünftig von sich Reden machen 
wird. Geschäftsführer Holl ist sich sicher: 
»Für Sage Appliances haben wir auf der 
IFA den Grundstein für ein erfolgreiches 
Jahresendgeschäft gelegt.«

»Gutes Aussehen 
modernes Touch-Display 

perfektes Ergebnis – 
 das vereint die Oracle Touch 

in einem Gerät«

Fernelipe Massa sind die MarkenbotklkkkkIquonsti usulum iam fac octus Catus, cessiciistem revid 

Gerd Holl
Geschäftsführer
Sage Appliances GmbH
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»Für Sage Appliances haben  
wir auf der IFA den Grundstein  
für ein erfolgreiches Jahres- 
endgeschäft gelegt«

Oracle Touch Siebträger der Marke Sage

Bi
ld:

 ap
c

Bild: Sage



22 electro   10   |   2018

»Unser neues Konzept ging komplett auf, wir konnten deutlich 
mehr Besucher bei uns am Stand als noch im letzten Jahr ver-
zeichnen«, so das Messefazit von Geschäftsführer Peter Wildner

Bilanz zur IFA 2018

Für Nivona war es der perfekte 
Start in die zweite Jahreshälfte

Das Geheimnis liegt im neuen, offe-
nen Standkonzept, mit dem Nivo-

na in diesem Jahr zahlreiche Fachhändler 
und Messebesucher auf der IFA in Berlin 
überzeugte. »Zum ersten Mal präsentier-
ten wir dort unsere neue 9er-Baureihe. 
Mit neuem Bedienkonzept, Hintergrund-
animationen, Wassertankbeleuchtung, 
besonders leisem Mahlwerk und vielen 
weiteren Features. Und auch die neuen 
Kaffeesorten sowie die neuen Modelle 
der 7er-Baureihe standen bereit. Hunder-
te von Cappuccino und Espresso gingen 
in den Messetagen über unsere Tische«, 
zeigt sich Peter Wildner begeistert.

Nivona macht dort weiter, wo andere 
Hersteller aufhören. Deswegen wurde  je-
des Detail der neuen Kaffeevollautomaten  
aus der 9er-Baureihe an die Bedürfnisse 
der Kunden angepasst und jeder Aspekt 
neu durchdacht. Stets mit dem Gedanken, 
den Kaffee in Barista-Qualität zu liefern 
und die Bedienung noch komfortabler, 
noch einfacher und noch selbsterklären-
der zu gestalten. 

Nivona hat dafür seinen neuen Model-
len NICR 970 und NICR 960 ein fünf Zoll 
großes Touch-Display spendiert. Zudem 
werden sie auch mit dem »Barista in a box« 
ausgeliefert. Dieser kleine Helfer arbeitet 
im Inneren der Maschine mit dem Aroma 
Balance System. So können Anwender 
durch die drei Profile verschiedene Aro-

 Wie entwickelt sich der Markt der 
Siebträgermaschinen und welche Emp-
fehlungen geben Sie Ihren Handelspart-
nern, die Geräte am Point of Sale entspre-
chend in Szene zu setzen?

Diese Frage haben wir Peter Zyprian, 
Gesamtvertriebsleiter der Fachhandels-
kooperation Expert gestellt. Lesen Sie hier 
seine Antwort:

»Siebträgermaschinen erleben zurzeit 
eine Renaissance und entwickeln sich im-
mer mehr zum Lifestyle-Produkt. Durch 
neue Lieferanten, wie zum Beispiel der 
Marke Sage, wird diese Warengruppe zu-
sätzlich belebt. Allerdings gehört schon 
etwas Übung und Erfahrung dazu, um mit 
Siebträgermaschinen einen wirklich guten 
Espresso zu machen. Deshalb ist es wich-

»Die IFA 2018 können 
wir als vollen Erfolg für 
uns verbuchen, die  
Resonanz in diesem 
Jahr war einmalig.«

In der 9er-Baureihe finden sich alle bis-
her bekannten Merkmale der Nivona-Ma-
schinen wieder. Die Reinigung läuft so 
einfach wie möglich und so gründlich wie 
nötig ab. Die Brüheinheit kann dafür ent-
fernt werden. Zusätzlich sorgt die einmali-
ge Wassertankbeleuchtung für optischen 
Genuss in acht verschiedenen Farben. Wer 
also mag, kann seinen Kaffee ins rechte 
Licht setzen.

Die NICR 970 bringt eine Oberfläche in 
Titan mit sich, die NICR 960 eine klassische 
schwarze Front. Die Geräte werden zum 
UVP von 1.399 Euro Ende Oktober/Anfang 
November lieferbar sein.

Auch die 7er-Baureihe hat ein neues 
Aussehen erhalten. Die drei Modelle NICR 

men intensivieren und so direkten Einfluss 
auf den Brühvorgang nehmen. Zudem hat 
Nivona zusammen mit seinen Kaffeeex-
perten das Aroma Pre-Select exklusiv für 
die App und die 9er-Baureihe entwickelt. 
Damit lassen sich die vom Barista empfoh-
lenen Einstellungen für die neuen Kaffee-
sorten direkt auf die Maschine übertragen.

tig, dass die Kunden vor 
dem Kauf eine Fachbe-
ratung erhalten und das 
Gerät selbst ausprobie-
ren können.

Wir empfehlen unse-
ren Expert-Händlern, 
immer verschiedene 
Siebträgermaschinen 
inklusive Zubehör am 
Point of Sale für die 
Kunden vorführbereit  
zu halten. Wichtig ist auch, die Geräte 
vor Ort richtig in Szene zu setzen und an-
sprechend zu dekorieren. Dafür haben 
wir in unseren Expert-Fachmärkten spe-
zielle Kaffeepräsentationsbereiche mit 
hochwertigen Ladenbaumöbeln aufge-
baut. Darüber hinaus bieten wir unseren 
Kunden eine große Bandbreite – von der 
Standard-Siebträgermaschine bis hin zum 
Premium-Gerät.«
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789, NICR 779 und NICR 769 kommen mit 
neuen In-Mold-Fronten in verschiedenen 
Designs daher. Alle vier Kaffeevollautoma-
ten dieser Baureihe haben ein optimiertes 
Mahlwerk bekommen, das deutlich leiser 
als bei den Vorgängern arbeitet. Die NICR 
759 verfügt nun über alle drei Aromapro-
file des »Barista in a box«. So lässt sich aus 
jeder Bohne das Beste holen.

Zum Beispiel aus den beiden neuen 
Sorten, die Nivona im Programm führt. 
Neben Caffè Milano gibt es jetzt den Caffè 
Bergamo aus 100 Prozent Arabica sowie 
den Caffè Torino aus 100 Prozent Gourmet 
Robusta-Bohnen. Alle drei Sorten kom-
men in einer aromaschonenden Dose, die 
für Nachhaltigkeit und Wertigkeit steht.

Neuheit von Nivona
Das Modell NICR 960 mit 
komfortabler Bedienung 
über das großzügig 
dimensionierte 
Touch-Display

Bild: Nivona

Fokus Kaffee

Beim Experten nachgefragt
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Auf der IFA 2018 in Berlin feierte die neue Maestosa ihre Weltpremiere. Das neueste Meisterwerk 
des italienischen Kaffeeexperten De‘Longhi wird vorerst nur in Deutschland eingeführt, verfügt 
über eine besondere Neuheit und setzt in puncto Geschmack und Optik neue Maßstäbe

Ihre Majestät lässt bitten

Premium-Kaffeevollautomat De‘Longhi Maestosa

Der Name »Maestosa« ist italienisch 
und bedeutet majestätisch. Und 

genauso präsentiert sich der neue Pre-
mium-Kaffeevollautomat von De‘Longhi: 
Hochglanzpolierte Front aus edlem Glas, 
die Seiten im »Stripe Design« aus hoch-
wertigem, wellenförmig gestanztem Edel-
stahl umrahmt und innen purer Hightech, 
der das Ergebnis aus jahrzehntelangem 
Know-how, verbunden mit herausragen-
der Ingenieurskunst darstellt.

Absolutes Novum in dieser Geräte-
kategorie sind zwei voneinander unab-
hängige, elektronisch steuerbare Mahl-
werke mit innovativer Adaptive Grinding 
Technologie, die für einen hochpräzisen 
Mahlvorgang mit automatischer Mahl-
gradanpassung sorgen. Über das in zwei 
Positionen kippbare 5-Zoll-Sensor-Touch-
TFT-Farbdisplay  lässt sich der Mahlgrad 
individuell, für jeden Bohnenbehälter 
einzeln und auf die Kaffeeröstung abge-
stimmt, einstellen.

Ristretto, Long Coffee oder Latte 
Macchiato – die Maestosa hat mit mehr 
als 20 verschiedenen warmen und kalten 
Kaffeespezialitäten die gesamte Klaviatur 
des italienischen Kaffeegeschmacks zu 
bieten. Per Fingertipp auf das 5-Zoll-Sen-
sor-Touch-TFT-Farbdisplay – das bisher 

größte im Markt der Kaffeevollautomaten 
für den Hausgebrauch – oder in Interak-
tion mit der kostenlosen »Coffee Link«-
App werden die Getränke ausgewählt.

Ganz neu: der schwenkbare Dis-
penser an der Edelstahl-ummantelten 
Thermo-Milchkaraffe. Mit ihm können 
zeitgleich zwei Kaffee-Milch-Getränke 
zubereitet werden. Das patentierte Lat-
te Crema System wird bei der Maestosa 
ebenfalls über das Display gesteuert. Man 
kann darüber sowohl die Milchmenge als 
auch – eine weitere Neuerung – die Milch-
schaumkonsistenz einstellen und ganz 
individuell für jedes Getränk abspeichern. 
Das System mischt dann wie gewohnt 
Milch, Luft und Dampf für jede Spezialität 
im gewünschten Verhältnis und erzeugt 
einen dichten, feinporigen und cremigen 
Milchschaum – für einen lang anhalten-
den Kaffeegeschmack.

Der perfekte Kaffee für 
einzigartigen Kaffeegenuss 
ganz nach Maestosa-Devise: 
»It’s all about your coffee«

An alle gedacht: Aber auch Tee- und 
Trinkschokoladenfans kommen mit dem 
neuen De’Longhi Highlight nicht zu kurz. 
Für die Umsetzung kreativer Kaffeerezep-
te – kalt oder warm – wurde die Mix Carafe 
mit Aero- oder Schoko-Rührstab konzi-
piert. So geht der Kaffeegenuss weit über 
die klassischen Variationen hinaus.

Keine Kompromisse: Weitere tech-
nische Raffnessen runden den großen 
Auftritt der Maestosa ab. Sowohl der 
Milchbehälter als auch der Wassertank 
lassen sich ab sofort sogar während der 
Kaffeezubereitung über die neue »Easy 
Refill«-Öffnung auffüllen. Ein jeweils inte-
grierter Sensor meldet akustisch den Auf-
füllbedarf.

Weitergedacht: Die neue Kaffeekan- 
nenfunktion sichert die gleichzeitige Ver- 
sorgung von bis zu sechs Koffeinlieb- 
habern. Und eine beheizte Tassenabstell-
fläche sowie ein höhenverstellbarer Kaf-
fee- und Milchauslauf für das Lieblingsglas 
oder -tasse sowie sechs individuell pro-
grammierbare Benutzerprofle runden das 
Komfortpaket ab.

Verfügbarkeit: Der neue Premium-
Kaffeevollautomat Maestosa ist ab Okto-
ber 2018 für eine UVP von 2.499 Euro im 
deutschen Handel erhältlich.

Maestosa von De‘Longhi
Die Königin ihrer Klasse. Man 
muss sie erleben und mit 
allen Sinnen genießen.
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Innovative Geräte-Funktionen müssen dem Endverbraucher für 
einen erfolgreichen Verkauf präsentiert werden. Daher setzt 
Severin bei der Vermarktung auf den beratenden Fachhandel

Staubsauger-Vermarktung von Severin

Fokus liegt auf dem Fachhandel

Auf der diesjährigen IFA in Berlin stell-
te Severin neben zwei kabellosen 

und leistungsstarken Hand- und Stiel-
sauger auch zwei neue Bodenstaubsau-
ger vor. Die beiden Fachhandelsmodelle 
CY7087 und BC7048 überzeugen durch 
ihre elektronische Leistungsregulierung 
mit Sensor-Clean LED Reinigungsanzeige 
für optimale Saugkraft auf allen Oberflä-

ben gereinigt werden. 
Durch das leichtgängi-
ge Drehgelenk lassen 
sich auch schwer zu-

gängliche Stellen unter 
Möbeln oder in Ecken 
problemlos erreichen. 

Umgesteckt als Handsau-
ger verrichten sie ihren Job 

zuverlässig auf Treppen oder auch 
im Auto oder Wohnwagen.

Sie entfernen mit ihren neu ent-
wickelten Elektrobürsten selbst Haa-
re, tiefsitzenden Schmutz, Feinstaub 

und Allergene von Hartböden, Teppi-
chen, Polstern und Möbeln. Reicht die 

normale Saugkraft nicht aus, machen 
die zuschaltbaren 2-in-1-Motorbürsten 
weiter. Ausgestattet mit unterschiedli-

chen Borsten für Tierhaare und Feinstaub 
erfolgt die gründliche Reinigung in einem 
Arbeitsgang. Nicht umsonst haben der HV 
7160 und der HV7165 bei »Haus & Garten 
Test« im Mai und Juli 2018 ein »sehr gut 
mit jeweils Note 1,2« eingefahren.

Der HV7165 ist mit einem kraftvollen 
und langlebigen Digitalmotor ausge-
stattet, beim HV7160 sorgt ein 140 Watt 
starker Motor für die nötige Power. Die 
austauschbaren Lithium Ionen Akkus lie-
fern Strom für 30 Minuten Dauerbetrieb.  
Zeit genug, um bis zu 200 Quadratmeter 
Bodenfläche gründlich zu reinigen. Dank 
spezieller Ladeelektronik sind die Staub-
sauger bereits nach drei Stunden wieder 
einsatzbereit. Da die Akkumulatoren nicht 
fest in den Akkustaubsaugern verbaut 
sind, können diese bei Bedarf durch den 
Konsumenten selbst gewechselt werden, 
ohne eine Werkstatt dafür aufsuchen zu 
müssen.

Im Akkustaubsauger-Test im Juli 2018 
überzeugte der Severin-Sauger HV7165 
neben der erstklassigen 
Verarbeitung vor allem 
durch die beleuchte-
te Staubdüse und den 
starken Motor, der den 
Sauger auf dem Kurz-
floor-Teppich bei maxi-
mal gewählter Leistung 
sprichwörtlich festkleben 
lässt. Kein Wunder, denn 
mit bis zu 80.000 Umdre-
hungen pro Minute sorgt 
der hocheffiziente und 
langlebige Digitalmotor für einen gewal-
tigen Luftstrom. Apropos Langlebigkeit: 
Severin gewährt auf den Digitalmotor 
eine Garantie von zehn Jahren und damit 
ein schlagkräftiges Verkaufsargument.

Fachhandelssupport
 Großartige Produkte sind das 

eine, der Durchverkauf das andere. 
Um die neuen kabellosen 2-in-1 Hand- 
und Stielsauger mit Elektrobürste dem 
Konsumenten adäquat zu präsentie-
ren, stellt Severin seinen Handelspart-
nern hochwertige POS-Displays sowie 
ein »30 Tage Testen«-Angebot im Rah-
men eines Einführungspakets zur Ver-
fügung. Damit wird der Kauf einer der 
neuen Akkustaubsauger der Marke 
Severin für den Verbraucher vollkom-
men risikolos. Übrigens auch für den 
Fachhändler, denn bei Nicht-Gefallen 
erstattet Severin dem Konsumenten 
den vollen Kaufpreis zurück. Verbun-
den mit der Zehnjahres-Garantie auf 
den Digitalmotor beim HV 7165 hat 
der Händler alle Trümpfe für erfolgrei-
che Verkaufsgespräche in der Hand.

chen. Um je-
den Verbrau-
cher-Wunsch 
bedienen zu kön-
nen, liefert Severin seine neuen Top-Mo-
delle sowohl als Beutelstaubsauger als 
auch beutellose Variante.

»Aufgrund der Leistungsfähigkeit und 
der umfangreichen Komfortausstattung 
erfüllen sowohl der CY7087 als auch der 
BC7048 unserem ‚Best in Class’-Anspruch. 
Darüber hinaus können wir neben dem 
exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis 
auch überaus interessante Margen bieten 
– das alles sind hervorragende Verkaufs-
argumente für den beratendenden Fach-
handel«, ist sich Ralf Wietek, Geschäfts-
führer Severin Floorcare, sicher.

Stark, wendig und ausdauernd: 
Die kabellosen Siegertypen 

 von Severin
Nichts ist so lästig und gleichzeitig wich-
tig wie das Staubsaugen. Da kommen die 
beiden neuen kabellosen 2-in-1 Hand- 
und Stielsauger von Severin genau rich-
tig. Ausgestattet mit einem extra langen 
Saugrohr aus Aluminium, können etwa 
Zimmerdecken mühelos von Spinnwe-

Doch nicht nur die Leistung überzeugt. 
Severin verzichtet bei seinen beiden neu-
en kabellosen Helfern auf den Einsatz von 
Staubbeuteln. Der Schmutz wird in einem 
Behälter aufgefangen. Dieser lässt sich 
mit einem Handgriff abnehmen und ent-
leeren und ist so konstruiert, dass man mit 
dem staubigen Inhalt nicht in Berührung 
kommt. Das ist vor allem ein wichtiges Ver-
kaufsargument bei Allergikern. Was nützt 
der beste Staubsauger, wenn die Abluft 
verschmutzt ist? Severin verwendet HEPA 
14 Filter, welche die eingesaugte Luft zu 
annähernd 100 Prozent von Staub, Pollen, 
Milbenallergenen, Schimmel, Sporen und 
Gerüchen befreit.

Severin HV 7165 
Die flexiblen Akkusauger 

können für unterschiedlichste 
Arbeiten verwendet werden 

Severin HV 7160 
Leistungsstarke 
Akkus liefern 
genügend Strom, 
um die gesamte 
Wohnung oder das 
Fahrzeug zu reinigen
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electro: Herr Wietek, wie haben Sie die IFA 
2018 in der Sparte Floorcare bei Severin 
erlebt und wie lautet Ihr Messe-Fazit?
Ralf Wietek: Wir als Severin Floorcare 
GmbH hatten mit unseren beiden »güns-
tigsten, guten Bodenstaubsaugern« laut 
Stiftung Warentest und den neuen, mit 
»sehr gut« getesteten Akku-Modellen 
einen sehr starken Auftritt und sind über 
die Resonanz und das Feedback unserer 
Handelspartner sehr erfreut. Mit unserem 
Auftritt konnten wir erneut unsere Kom-
petenz im Bereich der Bodenpflege unter-
streichen und zahlreiche neue Handels-
partner für uns gewinnen.
electro: Welche Neuheiten kamen bei den 
Messebesuchern am besten an?
Wietek: Der Trend geht ganz klar zu wer-
tigen Produkten. Unsere neuen Produkte, 
wie die beiden kabellosen Handsticks HV 
7165 und HV 7160 sowie die beiden Fach-
handelsmodelle CY 7087 und BC 7048 
haben unsere Partner überzeugt und be-
geistert.
electro: Akkusauger und Saugroboter ha-
ben den Staubsaugermarkt gewaltig auf-
gerüttelt. Wo geht in den nächsten Jahren 
die Reise Ihres Erachtens hin?
Wietek: Mit den immer leistungsfähigeren 
Akkus und Motoren ist der Trend der Akku- 
und Robotersauger nicht mehr aufzuhalten. 
Ich glaube zwar fest daran, dass Boden-
staubsauger mit Kabeln auch in den näch- 
sten Jahren ihre Daseinsberechtigung ha-
ben, aber es wird zu einer weiteren Ver-
schiebung der Marktanteile kommen.
electro: Anderes Thema: Wie gestaltet sich 
bei Severin Floorcare die Neuausrichtung 
nach dem Verkauf des Unternehmens an 
die Investorenfamilie Knauf?
Wietek: Wie zuvor ist die Severin Elektro-
geräte GmbH mit 51 Prozent an uns be-
teiligt. Lediglich die Eigentümerfamilie 
hat gewechselt. Seit ihrer Gründung vor 
knapp fünf Jahren entwickeln und verkau-
fen wir mit der Severin Floorcare GmbH 
sehr erfolgreich »Best in Class« Produk-

Zufriedene Gesichter nach Messeende bei der Severin Floorcare 
GmbH. Wie erfolgreich die IFA 2018 in Berlin gelaufen ist, erfährt 
electro im direkten Dialog von Geschäftsführer Ralf Wietek

Severin Floorcare

Starker Messeauftritt auf der IFA

Ralf Wietek
Geschäftsführer
Severin Floorcare 
GmbH
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te. Gute Qualität und zufriedene Kunden 
haben für uns von jeher oberste Priorität. 
Unseren Handelspartnern bieten wir ein 
margenstarkes Sortiment, kompetente 
Außendienstbetreuung und Verkaufs-
förderungsaktivitäten und so gewinnen 
wir täglich neue Kunden hinzu. Die Neu-
ausrichtung von Severin mit dem Claim 
»Friends for Life« passt also auch prima zu 
uns.
electro: Wie wird sich Severin Floorcare zu-
künftig im Markt positionieren?
Wietek: Wir möchten noch mehr Fachhan-
delspartner von unseren Produkten und 
deren Qualität überzeugen und für unsere 
Marke gewinnen. Aus diesem Grund ha-
ben wir auch unsere beiden Top-Modelle 
BC 7048 und CY 7087 auf der IFA vorge-
stellt. Beide Geräte bieten wir, wie auch 
unsere StiWa »gut« Modelle, mit einer 
30-Tage-Geld-Zurück-Garantie an. Unser 
Ziel ist es nach wie vor ein verlässlicher 
Lieferant mit innovativen Produkten für 
unsere Handelspartner zu sein.
electro: Wie unterstützen Sie jetzt in den 
verkaufsstarken Monaten vor Weihnach-
ten den Handel am POS beim Abverkauf 
Ihrer Produkte?
Wietek: Zu unserer 30-Tage-Geld-Zu-
rück-Garantie haben wir auch diverse 
POS-Materialien wie unsere StiWa »gut« 
Teppiche, super variable Displays für unse-
re Akkusauger und weitere aufmerksam-
keitsstarke POS-Lösungen zur Präsenta-
tion unserer Produkte.

»Mit den immer leistungsfähigeren Akkus und Motoren ist der 
Trend der Akku- und Robotersauger nicht mehr aufzuhalten. Ich 
glaube zwar fest daran, dass Bodenstaubsauger mit Kabeln auch in 
den nächsten Jahren ihre Daseinsberechtigung haben, aber es wird 
zu einer weiteren Verschiebung der Marktanteile kommen.«  Ralf Wietek

Severin CY7087
Beutelloser
Bodensauger

Severin BC7048
Beutelsauger
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Vor genau 50 Jahren hat Graef den ersten elektrischen Alles-
schneider erfunden. Anlässlich dieses runden Jubiläums hat das 
Unternehmen zu einer Kitchen Party nach Arnsberg geladen

Gutes aus dem Sauerland

Aufbruchstimmung bei Graef!

Mehr als 100 Gäste folgten der Ein-
ladung ins Sauerland, um zu-

sammen mit den Machern von Graef einen 
ganz besonderen Tag zu erleben. Gefeiert 
wurde »In der Kuhle«, wo bereits der Fir-
mengründer Hermann Graef in den 20er 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit 
seinen Brüdern den Grundstein für das 
erste Werksgebäude legte.

Nach dem Umbau öffnet das Gebäude 
jetzt als modernes Graef-Markenzentrum: 
Außen mit charmanter Backsteinfassade 
und innen in zeitgenössischer Bürokultur 
mit Showroom und neuester Technik. Ge-
nauso modern präsentiert sich heute auch 
das Produktportfolio. Durch intensive 
Marktbeobachtungen und Analysen ak-
tueller Foodtrends ist es Graef in den ver-
gangenen Jahren gelungen, seine hoch-
wertigen Geräte zu emotionalisieren und 
in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. 

Mit den Töchtern von Geschäftsführer 
Hermann Graef ist die nächste Genera-
tion der Besitzerfamilie in das Unterneh-
men eingetreten. Johanna Graef ist als 
Head of Sales für den Vertrieb verantwort-
lich und Franziska Graef hat als Head of 
Marketing diesen Bereich übernommen. 
Mit Unterstützung des Branchenexperten 
Helmut Geltner wurde an vielen kleinen 
Schräubchen gedreht, um das Unterneh-
men wieder auf Erfolgskurs zu bringen. 
Ein Umsatzplus von 20 Prozent im vergan-
genen Jahr sowie ein Wachstum von stol-
zen 39 Prozent im ersten Halbjahr 2018 be-
lohnen die Vermarktungsaktivitäten, mit 
denen das Familienunternehmen in den 
vergangenen zwei Jahren überraschte. 

Für die kulinarischen Genüsse der Kit-
chen Party schwang der beliebte Show-
koch Johann Lafer den Kochlöffel und 
verwöhnte die Gäste mit klassischen Ge-

richten, die er in gewohnter Form neu 
interpretierte. Als Werbebotschafter wird 
er die Marke Graef künftig repräsentieren.

 Gemüse ist schon lange 
keine Beilage mehr

Früher stand in jedem Haushalt eine 
Brotschneidemaschine. Nach und nach 
begannen die Bäckereien damit, dem 
Kunden das Brot frisch geschnitten anzu-
bieten und so verschwanden allmählich 
viele Schneidegeräte aus den heimischen 
Küchen. Heute erlebt diese Gerätekatego-
rie wieder ein Revival, denn in Zeiten von 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit legen 

die Verbraucher wieder mehr Wert darauf, 
ihre Lebensmittel frisch und nach Bedarf 
zu schneiden. So wird verstärkt am Stück 
eingekauft, denn dadurch ist das Lebens-
mittel länger haltbar und auch der Verpa-
ckungsmüll kann reduziert werden.

Wurde in der Vergangenheit in erster 
Linie Brot und manchmal auch Schinken 
geschnitten, kennt die Vielfalt heute dank 
Sliced Kitchen keine Grenzen mehr. Gemü-
se, Obst, Wurst, Salami, Käse – sämtliche 
Lebensmittel lassen sich mit einem Alles-
schneider von Graef in gleichmäßige und 
hauchdünne Scheiben schneiden, die das 
jeweilige Aroma ganz besonders zur Gel-
tung bringen.

Einen Coup landete die Traditions-
marke mit dem so genannten Mini Slicer. 
Dieser Aufsatz – den es in zwei Varianten 
gibt, damit er auf alle Graef-Allesschnei-
der passt – versetzt den Konsumenten in 
die glückliche Lage, auch kleine Zutaten 
wie Cocktailtomaten, Radieschen oder 
Champignons bis zum letzten Rest in dün-
ne Scheiben zu schneiden, ohne das man 
sich an den Fingern verletzt. So gelingt 
Carpaccio der roten Bete genauso einfach 
und schnell wie hauchzart geschnittener 
Rotkohl für den Rohkostsalat oder Rettich  
und Gurkenscheiben zur Brotzeit.

Wie in den Firmenanfängen steht bei 
Graef auch heute wieder die klassische 
Stulle im Zentrum der Kommunikation. 
Früher wie heute gesellt sich die Fami-
lie zur Brotzeit am großen Tisch und be-
spricht den Ablauf des Tages. Dazu trifft 
man sich ab sofort im lifestyligen Bistro 
»Mundwerk« im Erdgeschoss des neuen 
Markenzentrums, wo die Brotscheibe der-
zeit eine Renaissance erlebt. Ab Oktober 
können übrigens auch firmenfremde Be-
sucher das Bistro besuchen und sich von 
den Vorteilen der Sliced Kitchen und wei-
teren Köstlichkeiten überzeugen.

Neben der Sliced Kitchen stehen bei 
Graef die Coffee Kitchen sowie die Deli 
Kitchen im Fokus, die auch auf der IFA prä-
sentiert wurden. Graef bietet alles, was für 
den »handmade coffee« gebraucht wird 
und die neue Deli Kitchen umfasst die Be-
reiche Frühstück, Zerkleinern sowie Ba-
cken und Dörren. Im Dörrautomat werden 
die mit dem Allesschneider fein geschnit-
tenen Lebensmittel gleich schonend und 
absolut konservierungsfrei haltbar ge-
macht. So schließt sich der Kreis zu den Al-
lesschneidern, die Graef übrigens zum 50. 
Geburtstag in einer limitierten goldenen 
Sonderedition und 50 Monaten Garantie 
auf den Markt bringt.

Erstes Werksgebäude in frischem Look Das neue Markenzentrum von Graef mit Bistro »Mundwerk«

Design »Graefitti« Graef bringt Allesschneider in modernen Varianten an den Start

Familie Graef Hermann Graef mit seinen Töchtern 
Franziska (links) und Johanna (rechts)
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Ein qualitativ gutes Sortiment verbunden mit 
kontinuierlicher Handelsansprache zahlt sich 
aus. Das stellte Schneider sowohl auf der dies- 
jährigen IFA als auch auf dem Forum 26 fest

Positive Messebilanzen

Die Akzeptanz im Handel 
wächst signifikant

Die Messeauftritte in Berlin 
sowie in Rödinghau- 

sen zeigten klar und deutlich,  
in welche Richtung sich die  
Marke Schneider zukünftig ent- 
wickeln möchte. Nach dem 
guten Marktstart mit der Ret- 
ro-Kollektion präsentiert sich 

zahlt macht. Man kennt uns, 
unsere guten Produkte und  
unsere Leistungsfähigkeit«, re- 
sümiert Schneider Vertriebs- 
leiter Manfred Müller und er- 
gänzt: »Deshalb freuen wir uns 
sehr, positive Messe-Resonan- 
zen vermelden zu können.«

Auch in technischer Hin-
sicht muss sich Schneider vor 
dem Mitbewerb nicht verste-
cken. Angesagte Side-by-Side- 
Kühlgeräte, moderne Indukti- 
onskochfelder und innovative 
Muldenlüfter auf Kochfeld-
ebene bereichern die aktuelle 
Produktpalette und bestäti-
gen dem Handel, dass er mit 
Schneider einen zuverlässigen 
und kompetenten Partner an 
der Seite hat.

Im Einbaugeräte-Bereich 
wird sich Schneider künftig 
ebenfalls mit erweiterem Sor-
timent aufstellen. Erste Ge-
spräche auf dem Forum 26 
signalisieren der Marke das 
Interesse des Handels und das 
sich Schneider mit der kom-
pletten Einbaulinie auf dem 
richtigen Weg befindet.

Manfred 
Müller
Vertriebsleiter
Schneider
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KAFFEEAUTOMAT Mühle Kompakt
Der neue KAFFEEAUTOMAT Mühle Kompakt sorgt dank  
integriertem Mahlwerk mit Filter für bestes Aroma. Der  
Automat ist für Filterkaffee und für Kaffeebohnen geeignet. 
Der Mahlgrad lässt sich je nach Geschmack fein oder grob 
einstellen.
Die Glaskanne fasst vier Tassen (ca. 0,5 Liter), die beschich-
tete Warmhalteplatte hält den Kaffee bis zu ca. 40 Minuten 
warm. Besonders praktisch sind der entnehmbare Wasser-
tank, der Dauerfilter sowie der Funktionswahlschalter und 
die Funktionskontrollleuchte. Alle entnehmbaren Teile sind 
spülmaschinengeeignet. Bestell-Nr. grün 28722, orange 
28724, schwarz 28725

KAFFEEAUTOMAT 
Mühle Kompakt

www.unold.de

2872x Kaffee Mühle 103x297+3.indd   1 01.06.18   16:17

Schneider in der klassischen 
Produktlinie als Vollsortimen- 
ter und offeriert dem Handel 
neben den Kühl- und Ge- 
friergeräten ein Portfolio an 
Backöfen, Kochfeldern, Dunst-
abzugshauben und Geschirr-
spülern.

»Wir merken auf den dies-
jährigen Messen verstärkt, dass 
sich unsere intensive Arbeit der 
vergangenen Jahre jetzt be-

Schneider präsentiert sich als kompetenter und zuverlässiger Lieferant

Bi
ld:

 Xt
ra

va
ga

nT
 - 

sto
ck

.ad
ob

e.c
om



28 electro   10   |   2018

Das neue AEG-Flaggschiff in Sachen Staubsaugen bietet Händlern durch Ergo 
Design, Akkuleistung, Flexibilität und einen guten Preis eine Reihe Argumente, um 
Kunden schnell zu überzeugen. CE electro machte den Markenmehrwertcheck

Praktisch, flexibel und schnell einsatzbereit

Wie Händler mit dem FX9 Verkaufserfolge erzielen

Was sich die meisten Verbraucher 
von ihrem Staubsauger wün-

schen ist schnell erklärt: Leistung für 
Sauberkeit und eine flexible und einfache 
Bedienbarkeit. Bisher waren deshalb die 
begrenzte Akkulaufzeit von kabellosen 
Akkustaubsaugern ein Argument gegen 
den Kauf und viele Verbraucher griffen zu 
klassischen Bodenstaubsaugern.

Die Entwickler von AEG haben sich 
deshalb beim neuen FX9 einiges einfal-
len lassen. Das Ziel: Der Akkustaubsauger 
FX9 soll das Beste aus beiden Welten ver-
einen. So müssen nicht mehr zwei Staub-
saugermodelle im Haus sein – ein Bo-
denstaubsauger für die gründliche 
Reinigung der Bodenbeläge sowie 
ein Akku-Handstaubsauger für die 
schnelle Reinigung zwischendurch.

Das überzeugt auch im Marken-
mehrwertcheck: Denn in puncto 
Schmutzaufnahme bringt der AEG 
Saugprofi dank seines integrierten 
36V 2.500mAh-Akkus sowie der 
hocheffizienten, luftstromoptimier-
ten Bodendüse samt Turbo-Bürs-
tenrolle ordentlich Leistung auf den 
Teppich. So reinigt der kabellose 
Handstaubsauger mit einer Lauf-
zeit von maximal 60 Minuten im 
Eco-Modus eine Fläche von bis 

zu 270 Quadratmetern. Die praktische 
Autofunktion passt die Saugleistung 
automatisch an den jeweiligen Bo-
denbelag an. Ein Schalter für die drei 
Leistungsstufen sowie die Autofunk-
tion befindet sich direkt am Griff des 
FX9, sodass lästiges Hinunterbeugen 
wie beim Bodenstaubsauger ent-
fällt. Praktisch: Ein integrierter Saug-
schlauch ermöglicht einen vielseiti-
gen und rückenschonenden Einsatz 
beim Reinigen vom Boden bis hoch 
zur Decke.

Gut für den Rücken
Apropos praktisch und ergonomisch: 
Die Motoreinheit des FX9 ist im unte-
ren Drittel platziert. Dadurch lässt 
sich das wendige Multitalent viel 
leichter und rückenschonender ma-
növrieren. Um auch unter Möbeln, 
Sofas und Betten eine ergonomi-
sche Reinigung zu ermöglichen, 
lässt sich die Motoreinheit und da-
mit der Schwerpunkt je nach Bedarf 
bis zum Griff hin verschieben.

Doch Bodenpflege ist nicht alles: 
Für die flexible Reinigung von emp-

findlichen Flächen, Nischen und 
Polstern sowie schwer zugäng-

lichen Bereichen 
hat AEG die prakti-
sche 3-in-1-Multi-
funktionsdüse ent-
wickelt. Sie lässt sich leicht in Möbelpinsel, 
Fugendüse und Polsterdüse verwandeln 
und ermöglicht so eine rückenschonende 
und saubere Möbel- und Polsterpflege.

Was ist aber, wenn es an der Tür schellt 
oder das Telefon klingelt? Hier lässt sich 
der FX9 durch die freistehende Parkfunk-
tion einfach an Ort und Stelle abstellen. 
Und auch Allergiker können sich freuen, 
denn der Akkustaubsauger filtert Staub in 
fünf Schritten mit einer Filtrationseffizienz 
von mehr als 98,6 Prozent. 

Erhältlich ist das AEG Multitalent üb-
rigens in elegantem Indigo Blue Metallic 
oder in edlem Mahagony Bronze Metallic 
im Oktober 2018 für 599,95 Euro (UVP).

Fazit: Dieser Akkustaubsauger macht 
es Verkäufern leicht, zu den Geräten zu 
beraten. Denn die Vorteile des FX9 lassen 
sich eindrucksvoll im Ladengeschäft vor-
führen. Auch das Ziel, das Beste aus bei-
den Welten zu vereinen, erreicht der Akku-
staubsauger im Markenmehrwertcheck 
mühelos. Dabei ist er nicht nur für die kur-
ze Reinigung zwischendurch die passende 
Wahl. Putztage mit schwerem Gerät gehö-
ren mit ihm der Vergangenheit an.

Bi
lde

r: 
AE

G

AEG Ergo Design 
Die verstellbare 

Motoreinheit schont 
den Rücken

Der AEG FX9 im Überblick
 Akku mit 2500mAH, 36 Volt
 Eco-Modus mit bis zu 60 Minuten  

 Laufzeit
 Ergo Design mit flexibler Motor- 

 verstellung und höhenverstell- 
 barem Saugrohr zwischen 84  
 und 120 Zentimeter

 3-in-1-Multifunktionsdüse für  
 Möbel, Fugen und Textilflächen

 Filtrationseffizienz von mehr  
 als 98,6 Prozent

 Home&Car-Set AKIT18
 UVP 599,95 Euro
 Verfügbarkeit im Oktober 2018

Kein Staubkorn übersehen 
Zehn LEDs bringen beim 
Saugen Licht ins Dunkel

Marken
Mehrwert
CheCk
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Geschaffen, um zu schaffen

Die Küchenmaschine  
ist heute das neue  
Statussymbol in der Küche

Unter den ambitionierten Hobby-
köchen und -bäckern sind 

hochwertige Küchenhelfer schon längst 
ein Muss. Sie ermöglichen eigene Kreatio-
nen, die geschmacklich neue Maßstäbe in 
der heimischen Küche setzen und erobern 
sich mit einem ansprechenden Design 
einen festen Platz auf der Arbeitsplatte.

Die einzigartige Handschrift der Pro-
duktdesigner von CARRERA ist auch bei 
der neuen Küchenmaschine No. 657 in 
jedem Detail wiederzuerkennen. Eines 
der Highlights ist die transparente Motor- 
abdeckung, die jederzeit einen Blick auf 
den 1,1 PS starken Motorblock gewährt.

Echte Alternative 
für den Handel  

und den Endverbraucher
Ein hochwertiges, massives Aluminium- 
Chassis und das verbaute Metallgetriebe 
unterstreichen nicht nur die Leistung und 
Haltbarkeit der Maschine, sondern lassen 
sie gleichzeitig höchst vibrationsarm und 
ruhig arbeiten. Das planetarische Rühr-
werk wird durch den 800-Watt starken 

Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft stellt CARRERA 
seine eigene Küchenmaschine in den Handel. Das neue 
Modell No. 657 wurde konzipiert, um deutlich mehr 
Leidenschaft in deutsche Küchen zu bringen

Bi
lde

r: 
CA

RR
ER

A

Motor angetrieben. Damit 
gehört die CARRERA No. 
657 im direkten Wettbe-
werbsumfeld zu den Leis-
tungsstärksten auf dem 
Markt und schafft in der 
fünf Liter Edelstahl-Rühr-
schüssel optimale Ergebnisse – 
auch bei größeren Teigmengen 
von bis zu 1,5 Kilogramm.

Durch die moderne, zeitlose Optik 
setzt sich die CARRERA No. 657 bewusst 
vom Wettbewerb ab und schafft als echte 
Alternative für den Handel und den End-
verbraucher einen Gegentrend zum der-
zeit beherrschenden Retrodesign.

Die intuitive Gerätebedienung erfolgt 
über einen digitalen Drehregler mit integ-
riertem LED-Display, auf dem die wichtigs-
ten Informationen angezeigt werden. Ge-
startet wird der Motor über den typischen 
CARRERA Start-/Stopp-Button. Falls im 
laufenden Betrieb der Rührarm angeho-
ben oder ein Aufsatz entfernt wird, schal-
tet sich die Maschine sofort automatisch 
ab. Und aus Liebe zu den Fingern lässt sich 
der Rührarm in der Vorbereitungsphase 
nur kontrolliert und langsam senken.

Zur Serienausstattung liefert CARRERA 
einen Knethaken und Flachrührer mit 
Chemours-Antihaftbeschichtung aus Tef-
lon, einen Schneebesen aus Edelstahl und 
Spritzschutz für die Edelstahl-Rührschüs-
sel direkt mit. Über den Frontantrieb und 
das optionale Zubehör lässt sich das Leis-
tungsspektrum um unzählige Möglichkei-
ten erweitern. Mit der Einführung werden 
bereits ein Fleischwolf-Aufsatz in Größe 
8, ein Reibe-Aufsatz mit drei Einsatztrom-
meln, ein Teig-Roller mit 140 Millimeter 
Breite, ein Spaghetti-Schneider mit 1,5 Mil-
limeter Breite und ein Fettucine-Schneider 
mit sechs Millimeter Breite erhältlich sein. 

Die CARRERA Küchenmaschine No. 657  
ist ab Ende Oktober zum UVP von 399  
Euro erhältlich.

Zeitloses Design
und ein Schmuck-
stück in jeder Küche
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Auf der IFA hat Severin deutlich zum Ausdruck gebracht, welchen 
langfristigen Erfolg sich das Unternehmen künftig auf dem neu 
eingeschlagenen Weg in Richtung Anfassqualität, Wiedererken-
nung und Konzentration auf Kernkompetenzen verspricht

Severin vereint Tradition und Zukunft

Gelungener Markenauftritt von 
Severin nach der Neuausrichtung

25 Prozent mehr Kontakte mit dem 
Fachhandel und mit Meinungsbild-

nern des Handels war das Ergebnis nach 
sechs Messetagen.  »Wir haben bewiesen, 
dass wir allem, was wir vor der IFA ange-
kündigt haben, gerecht werden«, resü-
miert Christian Strebl, Geschäftsführer 
Severin Elektrogeräte GmbH. »Mehr noch: 
Das große Interesse und das überaus posi-
tive Feedback des Handels zeigt uns, dass 
der neu eingeschlagene Weg richtig und 
erfolgversprechend ist.«

Am diesjährigen Severin Messestand 
wurde eines ganz klar sichtbar: Hier bilden 
Tradition und Zukunft eine Symbiose. Der 
Einsatz von Holz symbolisiert die Boden-
ständigkeit des sauerländer Unterneh-
mens. Die neue Offenheit, die emotionale 
Bildsprache und nicht zuletzt die zahlrei-
chen Produktinnovationen zeigen, wie 
sich die Marke unter dem Claim ‚Friends 
for Life’ neu, jünger und hochwertiger 
aufstellt. »Wir wollen als Marke sichtbarer 
werden, dazu müssen wir auffallen und 
anders sein«, erklärt Christian Strebl.

Natürlich besinnt man sich aber auch 
auf die Stärken, die das Unternehmen 
in den letzten 126 Jahren groß gemacht 
haben. So zeigte Severin auf der IFA, was 
dank der Entwicklungs- und Produktions-
kompetenz alles möglich ist: »Wir können 
schnell und flexibel auf die Bedürfnisse 
des Handels reagieren. Wie wir zum Bei-
spiel aktuelle Trendfarben umsetzen, hat 
unsere ‚Colour Wall‘ eindrucksvoll gezeigt. 
Das Future Lab, in dem wir einen exklusi-
ven Einblick in die Produktneuheiten 2019 
gegeben haben, sorgte für einen zusätzli-
chen Wow-Effekt«, so Christian Strebl.

Neben der neuen Markenpositionie-
rung standen auf der IFA naturgemäß 
die Produkte im Vordergrund. Auch hier 
ging der Plan voll auf, sich im Sortiment 
auf die fünf Fokuskategorien Kaffee & 

 Zum Abschluss der IFA kann Caso 
Design auf einen erfolgreichen Messe-
verlauf zurückblicken. Fachbesucher wie 
Endverbraucher waren begeistert von den 
innovativen Neuheiten und den smarten 
Lösungen, die das Familienunternehmen 
aus dem Sauerland auf der international 
führenden Messe für Consumer Electro-
nics und Home Appliances präsentierte.

Sowohl die Sous Vide Garer mit smar-
ter Technologie als auch der mobile 
BBQ-Rollwagen Counter & Cool oder die 
Design-Mikrowellengeräte mit neuester 
Inverter-Technologie stießen auf großes 
Interesse und wurden vom Handel ver-
stärkt geordert.

Frühstück, BBQ & Fun-Cooking, Kühlen & 
Gefrieren, Mikrowellen und Floorcare zu 
konzentrieren »Wir erarbeiten uns hier-
mit das Vertrauen des Handels, da wir zum 
einen Positionierungshilfe im Lineup und 
Sortimentsaufbau bieten. Zum anderen 
schaffen wir beste Voraussetzungen für in-
teressante Margen bei hoher Flächenleis-
tung«, ist sich Christian Strebl sicher.  Im 
Besonderen gilt das natürlich auch für den 
MDA-Bereich, auf den Severin mit einem 
neu aufgestellten Kühl- und Gefriersorti-
ment wieder stärkeren Fokus setzt. Hoch-
wertige Geräte in modernem Dark Inox, 
innovative und energiesparende Inverter 
Technologie sowie zehn Jahre Garantie 
haben den Handel auf der IFA überzeugt.

»Das Feedback ist überwältigend«
Severin hat dem Handel auf der IFA ein-
drücklich gezeigt, welche Chancen die 
neuen Produkte für eine ansprechende 
Präsentation am Point of Sale bieten: Bei 
3D-Latte-Art-Präsentationen kamen die 
Vorteile der Induktions-Milchaufschäumer 
zum Tragen, dank der neuen Type Switch 
Filterkaffeemaschinen konnten Messebe-
sucher Kaffee in verschiedenen Stärken 
verkosten und bei Kochshows erlebten 
sie mit der vollautomatischen Zitruspresse 
eine echte Weltneuheit in Aktion.

Für das Saisongeschäft präsentierte 
Severin interessante Produkte mit echtem 
Mehrwert für die Endverbraucher: eine 
XXL-Heißluftfriteuse im kompakten De-
sign oder ein Raclette-Fondue Kombige-
rät sind nur zwei der vielen Beispiele. 

»Das positive Feedback, das wir auf der 
IFA erhalten haben, ist überwältigend. Die 
harte Arbeit der letzten Monate hat sich 
gelohnt«, so Christian Strebl. »Jetzt gilt es, 
all diese Impulse zu nutzen, um die neue 
Ware zeitnah in den Markt zu bringen.« 
Die IFA hat gezeigt, dass sich Severin mit-
ten in einem dynamischen Transforma-
tionsprozess befindet.«

Peter Braukmann, Geschäftsführen-
der Gesellschafter von Caso Design, kann 
sich über eine hervorragend verlaufende 
Messe freuen: »Das klare Standkonzept, 
die sehr positive Resonanz aus den kons-
truktiven und richtungsweisenden Ge-
sprächen und die hohe Besucherfrequenz 
stimmt uns positiv auf das Weihnachtsge-
schäft 2018 ein.«

Kochen wie auf Sterneniveau, dass er-
möglichen die Sous Vide Garer mit prakti-
scher App-Funktion. Was früher nur Profi- 
köche bei der Zubereitung von Fleisch, 
Fisch oder Gemüse nutzten, findet heute 
immer mehr auch in der Privatküche An-
wendung. Auf der IFA zeigte Caso zwei 
neue leistungsstarke Sous Vide Garer, die 
komplett wasserfest nach IPX-7-Standard 
sind und durch einfache und sichere Be-
dienung beeindrucken. Mit beiden Gerä-
ten lassen sich die Lebensmittel nährstoff-, 

aroma- und vitaminschonend zubereiten, 
so dass der Geschmack unübertrefflich ist. 
Zeitgleich ermöglicht die kostenlose Caso 
Control App, den Garprozess von überall 
zu überwachen und abzulesen. 

Messeauftritt IFA 2018 Christian Strebl

Caso auf der IFA

Smarte Lösungen fanden beim 
Publikum regen Zuspruch
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Klares Standkonzept Caso IFA Präsentation
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Für die Marke WMF ist der diesjährige Messe-Auftritt in Berlin 
wieder erfolgreich verlaufen. Insgesamt konnte bei den Handels-
gesprächen eine hohe Qualität verzeichnet werden und auch die 
Neuheiten fanden bei den Fachhandelspartnern großen Anklang

IFA-Bilanz

Gelungene Vorstellung der 
aktuellen Produkt-Highlights

WMF präsentierte auf der IFA in Ber-
lin insgesamt 25 Produktneu-

heiten aus den Themenbereichen gesun-
de Ernährung, homemade, ready to go, 
social dining und weiteren kulinarischen 
Genusswelten rund um den urbanen 
Lifestyle. Während der sechs Messe-Tage 
wurden sämtliche Neuheiten in der WMF 
Showküche von prominenten Partnern 
wie Nicole Just und Thomas Brunk vor-
geführt. So war die Marke für Besucher, 
Handelspartner und Medien erlebbar.

Trotz der im Vorfeld schwierigen 

Marktdynamik verzeichnet das Unterneh-
men ein hohes Orderverhalten sowie eine 
positive Grundstimmung für das Saison-
geschäft. Entsprechend fällt die Messe- 
bilanz aus: »Die IFA 2018 ist für WMF er-
folgreich verlaufen. Unsere Partner im 
Handel und die Messebesucher haben uns 
ein sehr positives Feedback zu unseren 
neuen Wegen bei den Produktneuheiten 
mit Akzenten in Licht, Farbe und innovati-
vem Design gegeben«, resümiert Martin 
Ludwig, Senior Vice President Consumer 
Goods, International Strategy & Product 

 Auf der IFA präsentierte Unold neue 
Fun Produkte, die für gemütliche Stunden 
zusammen mit Familie und Freunden am 
Esstisch sorgen. Das Raclette Gourmet  
hat acht antihaftbeschichtete Pfännchen, 
in denen jeder nach persönlichem Gusto 
braten und gratinieren kann, während auf 
der großzügigen Grillplatte Fleisch oder 
Gemüsespieße, mariniertes Gemüse oder 
leckere Gambas zubereitet werden. 

Die antihaftbeschichtete Grillplatte mit 
ihren glatten und geriffelten Grillflächen 

Martin Ludwig
Senior Vice President 
Consumer Goods, 
International Strategy 
& Product Creation der 
WMF Group
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ist auf alle kulinarischen Anforderungen 
eingestellt und die stufenlose Tempera-
turregelung sorgt dafür, dass 
alles perfekt zubereitet wird.

Bis zu acht Personen kön-
nen sich um das neue Unold 
Raclette Multi 4in1 versammeln. 
Während im Fonduetopf Fleisch-
häppchen oder Gemüsestücke garen, 
brutzeln in den extra tiefen Raclette- 
Pfännchen mit wärmeisolierten Grif-
fen köstliche Beilagen unter einer le-
ckeren Käsehaube und werden mit den 
Holzspateln auf den Teller umgefüllt. Auf 
dem Grill liegen Scampis als delikater Star-
ter oder auf der Natursteinplatte werden 
saftige Steaks punktgenau gegart.

Creation der WMF Group. »Darüber hinaus 
sind die für das Herbst- und Weihnachts-
geschäft geplanten Marketing-Aktivitäten 
von unseren Handelspartnern ebenfalls 
sehr positiv aufgenommen worden. Be-
sonders gefreut hat uns zudem das große 
mediale Interesse an unseren Produktneu-
heiten, welches bereits zum IFA Innovati-
ons Media Briefing eingesetzt hatte«.

WMF Ambient Sekt- & Weinkühler
Der Ambient Sekt- & Weinkühler ist das 
neueste Mitglied der WMF Ambient Pro-
duktfamilie und gehörte zu den High-
lights am Messestand von WMF. Mit tren-
diger LED Beleuchtung setzt das mobile 
Kühlgerät neue Lichtakzente am Tisch und 
kann sowohl innen wie auch im Freien 
einen guten Tropfen kühlen. Ebenfalls be-
sondere farbliche Akzente offeriert die Co-
lor Edition der WMF Küchenminis, die sich 
erstmals in den Trendfarben Kupfer und 
Graphit präsentierten. Beim WMF Lono 
Sous Vide Garer Pro, der das Sous-Vide Ga-
ren aus der Profi- in die heimische Küche 
bringt, stand wiederum das Thema Inno-
vation by Design im Vordergrund.

Zudem hat WMF zur IFA 2018 das Sorti-
ment in den Produktsegmenten Filterkaf-
feemaschinen und »Fun-Cooking« deut-
lich ausgebaut und insgesamt acht neue 
Filterkaffeemaschinen sowie drei neue 
»Fun-Cooking« Produkte eingeführt. Das 
neue WMF Kochgeschirr Vario Cuisine, 
ausgestattet mit einem im Deckel integ-
rierten Thermometer und dem WMF Trans 
Therm-Allherdboden für alle Herdarten, 
rundete die IFA-Präsentation ab.

Angesagter Look Die Küchenminis gibt es jetzt auch in trendigem Kupfer
Bild: Andy Brunner

Mit Unold entschleunigt genießen

Produktneuheiten für die 
gesellige Tischrunde

Multitalent Das neue Unold Raclette Multi 4in1 
wird mit umfangreichem Zubehör geliefert
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Das sorgt für einen gepflegten Auftritt und für Platz in Bad und 
Reisetasche. Beim zeitgemäßen Styling helfen der 3-in-1-Rasierer 
ES-LL41 und der Nasen- und Ohrhaarschneider ER-GN300

Panasonic Grooming

Scharfe und langlebige 
Klingen für den 
zeitgemäßen Style 
beim Mann

Der ES-LL41 setzt auf die Japanese 
Blade Tech von Panasonic mit 

superscharfen, extrem langlebigen Klin-
gen, inspiriert von der jahrtausendalten 
Schmiedetechnik der Japaner. Zwei zu-
sätzliche Kammaufsätze für den Pop-Up 
Trimmer machen das Gerät multifunk-
tional und ermöglichen ein vielseitiges 
Bart-Styling. Beim neuen Nasen- und Ohr-
haarschneider ER-GN300 verhindert die 
Kombination des besonders kraftvollen 
High-Torque-Motors mit ultrascharfen 
japanischen Klingen das sonst typische, 
eher unangenehme Zupfgefühl in dieser 
empfindlichen Gesichtsregion.

und gründliche Rasur arbeitet eine paten-
tierte Linearmotortechnologie mit 13.000 
Schwingungen pro Minute im Innern. 45 
Grad Trimmerklingen und Nano-polierte 
Innenklingen in einem 30 Grad-Winkel be-
seitigen auch die hartnäckigsten Härchen 
und machen jeden Schnitt perfekt.

Die gebogene Klingenform der Pana-
sonic ES-Rasierer passt sich geschmeidig 
an die Gesichtskonturen an. Die abgerun-
deten äußeren Metallfolien gleiten gleich-
mäßig über die Haut und liefern so eine 
glatte Rasur. Ausgestattet mit dem Pana-
sonic Bartdichte-Sensor, erkennt der ES-
LL41 automatisch die Struktur der Haare 

und passt seine Stärke in Echtzeit an. Per-
fekt für eine sanfte Rasur mit deutlich we-
niger Hautirritationen. Das ergonomische 
Design verhindert Belastungen für Ge-
lenke und Ellenbogen. Die geschwunge-
ne S-Form des Griffs passt perfekt in jede 
Hand; das D-förmige Gehäuse orientiert 
sich an der natürlichen Greifbewegung 
und ermöglicht so ein bequemes Halten.

Auch Ladezeit und Handhabung sind 
auf maximalen Komfort ausgerichtet: Be-
reits nach einer Stunde Ladezeit treibt der 
integrierte Akku das Gerät für 50 Minuten 
ohne Einschränkungen an. Ein LED Display 

Preis und Verfügbarkeit
 3-in-1-Rasierer Panasonic ES-LL41: 

 ab Oktober 2018 für 119 Euro (UVP)
  Nasen- und Ohrhaarschneider  
 Panasonic ER-GN300: seit 
 September 2018 für 39 Euro (UVP)

Bi
lde

r: 
Pa

na
so

nic

Elegantes Pflegetool Panasonics 
Nasen- und Ohrhaarschneider

informiert über Batteriestatus und Restka-
pazität. Durch sein wasserdichtes Design 
lässt sich der ES-LL41 einfach benutzen, 
unter fließendem Wasser reinigen oder 
sogar unter der Dusche einsetzen.

Technik für schonenden Feinschliff
Der neuentwickelte ER-GN300 Nasen- und 
Ohrhaarschneider vereint und erweitert 
die Technik der beliebten Modelle ER-
GN30 und ER430: Mit einem verbesserten 
High-Torque-Motor, zweischneidigen ja-
panischen Klingen und der Absaugfunk-
tion ist der ER-GN300 erste Wahl für die 
effiziente, sichere und gründliche Entfer-
nung störender Härchen.

Damit sich auch dickere oder dicht ge-
wachsene Haare in der Nase und um die 
Nasenregion herum ohne Reißen und 
Schmerzen entfernen lassen, wurde die 
Klingenausrichtung des ER-GN300 verbes-
sert sowie ein Motor verbaut, der dreimal 
stärker ist als der vorheriger Modelle.

Besonders wichtig für die Gesundheit: 
Der Nasen- und Ohrhaarschneider ent-
fernt ausschließlich die sichtbaren Haare; 
so bleibt die wichtige Filterfunktion für 
die Atemwege unbeeinträchtigt. Aus Edel-
stahl gefertigt, ist der Schnittkopf nicht 
nur rostfrei und besonders langlebig, son-
dern auch für Allergiker geeignet.

Die multifunktionalen, zweischneidi-
gen Klingen ermöglichen präzises, gründ-
liches Feinrasieren – ideal auch für Augen-
brauen oder Bartdetails.

Der neue ER-GN300 ist ergonomisch 
gestaltet, um den natürlichen Bewegun-
gen bei jeder Form der Gesichtsrasur 
bestmöglich zu entsprechen. Der Scher-
kopf lenkt die Haare in das Gerät und ver-
hindert so zusätzlich Verletzungen. Für 
die perfekte Hygiene lässt sich das Gerät 
problemlos unter fließendem Wasser rei-
nigen. Elegant und minimalistisch gestal-
tet ist der ER-GN300 genau das passende 
Pflege-Tool in jedem Männer-Bad.

Der ES-LL41 wurde für Männer entwi-
ckelt, die ihren Bart nicht einfach wachsen 
lassen, sondern trendbewusst gestalten. 
Panasonic gibt in Sachen Handhabung, 
Design und Funktionalität den Ton an und 
ermöglicht mit diesem Modell ein kreati-
ves, kinderleichtes Styling.

Kleinste Details, feine Konturen oder 
Koteletten gestalten sich einfach und prä-
zise mit dem Pop-Up-Trimmer. Mit zwei zu-
sätzlichen Kammaufsätzen lässt sich in sie-
ben verschiedenen Längen, von 0,5 bis 7 
Millimeter, scheren und so jeder beliebige 
Look anpassen. Für eine besonders sanfte 



Ein Schlauchschal, der dank Powerbank wärmt und eine smarte 
Schnarchmaske, die dabei hilft, das Schnarchverhalten zu detek-
tieren und nachhaltig zu verbessern, zeigte Beurer auf der IFA

Beurer IFA-Neuheiten

Beurer hilft mit erholsamen Schlaf 
und Wärme bei der Entspannung

Der beheizte Schlauchschal HK 37 To 
Go ist das Produkt für alle, denen 

die Wärme eines herkömmlichen Schals 
oder Rollkragenpullovers nicht reicht. Da-
mit sind Nutzer für die kühleren Tage gut 
ausgestattet. Eine Schnürung sorgt für 
einen optimalen Sitz des Schals. Das graue 
Zopfmuster ist mit allen anderen Farben 
und Mustern gut kombinierbar. Dadurch 
passt das Produkt praktisch zu jedem Klei-
dungsstück im Schrank. Der Schlauchschal 
ist bereits optisch ein Trendaccessoire, hat 

jedoch einen entscheidenden Vorteil: Ob 
unterwegs oder auf dem Sofa, eine integ-
rierte Powerbank ermöglicht eine kabello-
se Beheizung des Nackenbereichs.

Die Bedienung erfolgt einfach über 
einen Knopf an der Vorderseite. So können 
drei verschiedene Temperaturstufen aus-
gewählt werden. Der Bedienknopf ist de-
zent in das modische Zopfmuster auf der 
Außenseite des Produkts eingearbeitet. 
Bei eingeschalteter Heizfunktion leuch-
tet er je nach gewählter Stufe grün, gelb 

oder rot und wird damit zum schicken 
Hingucker. Die Powerbank ist abnehmbar, 
wodurch der HK 37 auch in der Waschma-
schine im Schonwaschgang bis 30 Grad 
Celsius gereinigt werden kann. Mit einer 
Kapazität von 2.500 mAh sorgt die Power- 
bank für etwa zwei Stunden kabellose 
Wärme und wird über Micro-USB-Lade-
kabel in etwa 4,5 Stunden geladen. Zu-
sätzliches Plus: Die Powerbank lädt auch 
Smartphones.

Das hilft gegen Schnarchgeräusche
Ob Frühaufsteher oder Nachteule, die 
Qualität unseres Schlafs ist entscheidend 
für unsere Leistungsfähigkeit. Ein Störfak-
tor für erholsamen Schlaf ist Schnarchen, 
das laut dem »Beurer Schlafatlas 2017« 44 
Prozent der Deutschen ihrem Partner at-
testieren. Deshalb präsentierte Beurer auf 
der IFA die neue Schnarchmaske SL 60.

Durch die Erfassung von Schnarchge-
räuschen und Körperschall wird Schnar-
chen von der Schnarchmaske erkannt. Da-
rauf reagiert die integrierte Bedieneinheit 
an der Stirn und sendet Vibrationsimpulse 
mit zunehmender Intensität. Aufgrund 
der dadurch hervorgerufenen Körper-
reaktion festigt sich die Halsmuskulatur 
und die Atemwege öffnen sich, sodass die 
Schnarchlaute abnehmen. Die maximale 
Impulsintensität und die Startzeit können 
über die Beurer Sleep Quiet App ange-
passt werden. Die Schnarchmaske besteht 
aus weichem Material, ist verstellbar und 
maschinenwaschbar. Die Akkuladezeit be-
trägt zwei Stunden, die Laufzeit bei star-
ken Schnarchen zwei bis drei Nächte.

Neben den Einstellungsmöglich-
keiten zur Schnarchtherapie bietet die 
Beurer Sleep Quiet App die Möglich-
keit der Schnarchanalyse. So werden die 
Schnarchgeräusche pro Stunde angezeigt 
und die maximale Schnarchlautstärke er-
mittelt. Die Messdaten werden grafisch 
dargestellt (Tag/Woche/Jahr). Eine Tage-
buchfunktion dokumentiert Faktoren wie 
Alkohol oder Stress.

Preis • Verfügbarkeit • Garantie
 Schlauchschal HK 37 

 UVP 59,99 Euro, ab Oktober
 2018, 3 Jahre Garantie

 Schnarchmaske SL 60 
 UVP 129,99 Euro, ab Dezem-
 ber 2018, 3 Jahre Garantie

Besser schlafen mit Schnarchmaske SL 60 und nicht mehr frieren mit heizbarem Schlauchschal HK 37
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Die Selbstoptimierung der eigenen Gesundheit zählte zu den 
größten Trends auf der diesjährigen IFA in Berlin. Mit seinen 
intelligenten und vernetzten Connect-Produkten gehört die 
Marke Medisana zu den führenden Anbietern auf dem Markt

Medisana

Wie der Fachhandel von den 
Mega-Trends profitieren kann

Nichts ist für den Menschen wichti-
ger als seine eigene Gesund-

heit. Im Zuge der Digitalisierung und dank 
cleverer Produkte ist es heute möglich ge-
worden, unsere Gesundheitsdaten überall 
dabei zu haben, einzusehen und auszu-
werten. In einer App laufen die Wert von 
perfekt aufeinander abgestimmten Pro-
dukten zusammen und spielen 
dabei eine zentrale Rolle für 
die regelmäßige Kontrolle 
des individuellen Gesund-
heitszustandes.

Auf der IFA 2018 legte 
die Marke Medisana da-
her ihren Fokus auf die 
neue Connect-Serie sowie 
der hauseigenen Gesund-
heits-App Vita Dock+. Alle 
Connect-Neuheiten über-
tragen  mittels  Bluetooth  4.0
ihre Daten an die Vita Dock+ App sowie 
an Vita Dock Online. In nur einer App  
können die Nutzer ihre gesammelten  
Werte wie Blutdruck, Blutzucker, Gewicht, 
Schlaf und Aktivität immer und überall 
dabei haben und ihre Messergebnisse 

im Zeitverlauf in übersichtlichen Grafi- 
ken verfolgen. Als Marktführer im Bereich  
Massage präsentierte Medisana auch neue 
Produkte für die Nackenmassage mit dem 
Vibrationsgerät NM 866 und dem Shiat-

Qualität hat einen Namen 

Wahl ist die Kultmarke in den 
angesagten Barber-Shops

 Auf der IFA 2018 präsentierte Wahl 
sein Portfolio an aktuellen Rasierern, Trim-
mern und Haarschneidern, die »Mann« für 
das regelmäßige Styling benötigt. Nach 
der Einführung des wasserdichten Body-

Medisana Connect
 Vernetzte Produkte aus dem 

Sortiment von Medisana melden die 
gemessenen Wert an die Vita Dock+-
App, wo sie für die Auswertungen 
gespeichert werden und einen Über-
blick über den Gesundheitszustand 
des Nutzers geben können:

 Blutdruckmessgeräte
 Körperanalysewaagen
 Bluetooth-Thermometer
 Blutzucker-Messgeräte
 Pulsoximeter
 Tracker und Sleep-Tracker

überarbeitet und designtechnisch weiter 
optimiert wurden.

Faszientraining und EMS sind weitere 
Trends, die Medisana mit seiner Produkt-
palette bedient. Mit der neuen Power Roll 
XT sowie der Power Roll Classic wird das 
Sortiment erweitert. Als weiteres Gerät 
in der neuen EMS-Kategorie und als Er-
gänzung zu dem EMS Body Trainer folgt 
jetzt der EMS Hip Trainer. Er besitzt zwei 
effektive Modi als proaktive Werkzeuge 
zur Muskelstärkung und zum Aufbau der 
Gesäßmuskulatur.

Das Thema Luftbehandlung nimmt bei 
den Kunden einen immer größer werden-
den  Stellenwert ein. Mit den Neuheiten 
von Medisana für ein gesundes Raum-
klima lässt sich die Luft verbessern. Ein 
Luftbefeuchter und zwei Luftentfeuchter 
helfen dabei, das Raumklima zu optimie-
ren und so den Atemwegen etwas Gutes 
zu tun. Auch die neuen Aroma Diffusoren 
schaffen eine gemütliche Wohnatmos- 
phäre und sorgen für Wohlbefinden.
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Daniel-Gabor Vas

alle unerwünschten Härchen im Gesicht 
zu entfernen. Dank seiner kompakten 
Größe findet der Beauty Styler in jeder 
Hand- oder Make-up-Tasche Platz und ist 
dadurch jederzeit bequem anzuwenden. 
Für eine Behandlung ab der ersten Minute 
ist im Lieferumfang bereits eine Varta Bat-
terie enthalten. Auch Augenbrauen-Här-
chen können mit dem Reveal Beauty Styler 
MPT3900 exakt getrimmt werden. Der im 
Lieferumfang enthaltene Kammaufsatz 
formt die Augenbrauen für einen gleich-
mäßigen Schwung und eine harmonische 
Augenpartie. Das Gerät wurde auf der IFA 
vorgestellt und kostet 19,99 Euro UVP.Remington Reveal

Eleganter Beauty Styler 
im Lippenstift-Format

 Um störende Gesichtshärchen ein- 
fach und schnell entfernen zu können, 
bringt Remington den Reveal Beauty 
Styler MPT3900 mit Detail-Trimmer und 
Kammaufsatz auf den Markt. Das smarte 
Beauty Tool ist im Lippenstift-Format de-
signt. Durch ein leichtes Drehen fährt der 
Trimmer heraus und ist einsatzbereit, um 

groomers »Aqua Groom« legt die Marke 
jetzt mit dem neuen wasserfesten Elektro-
rasierer »Aqua Shave« nach. Beide Geräte 
sind mit Präzisionsklingen ausgestattet 
und eignen sich für alle, 
die sich unter der Dusche 
rasieren möchten.

Darüber hinaus stellte 
Wahl einen innovativen 
Trimmer mit integrierter 
Saugtechnologie vor, 
mit dessen Hilfe nun 
Schluss ist mit dem läs-
tigen Wegwischen der 
Haare und Stoppeln am 
Waschbecken. Der neue 
Vacuum Trimmer verfügt 
über eine höhere Saugleistung als alle der-
zeit auf dem Markt erhältlichen Produkte 
und saugt bis zu 96 Prozent der geschnit-
tenen Haare ab.

Das Team um Vertriebsleiter Marcus 
Dauser wurde dieses Jahr weiter aus-
gebaut. Das Unternehmen Wahl konnte 
Daniel-Gabor Vas  als Sales Representa-
tive gewinnen, der künftig die Kunden in 
Norddeutschland betreut.
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Praktischer Trimmer für die Handtasche

sumodell NM 88 sowie einen Relaunch 
seiner Bestseller Shiatsu-Akupressur-Mas-
sagesitzauflage MC 825 sowie Shiatsu- 
Nackenmassagegerät NM 860, die beide 

Rund-um-Paket für die digitale Kontrolle zuhause
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Was die Branche beschäftigt, lesen 
Sie in unserem neuen Newsletter
Wir haben pünktlich zum 

»Tag der Zahnge-
sundheit« am 25. Septem-
ber 2018 unseren ersten 
Newsletter an Handel und 
Industrie verschickt. Wenn 
Sie unseren neuen Newslet-
ter nicht erhalten haben, kön-
nen Sie sich auf unserer tages-
aktuellen Branchenplattform 
unter www.ce-electro.de an-
melden und Sie finden künf-
tig einmal im Monat den kostenlosen 
Newsletter von electro mit den aktuel-
len Themen der Branche in Ihrem E-Mail- 
Postfach.

Annette Pfänder-Coleman
Chefredakteurin electro
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Diesem Trend wollen die Ma-
cher von electro ebenfalls 
Rechnung tragen und des-
halb versorgen wir Sie auf 
Wunsch einmal im Mo-
nat mit unserem Newslet-
ter, der aktuelle Themen der 

Branche aufgreift und darü-
ber berichtet. Hier finden Sie 

Interviews, Statements und Mei-
nungen genauso wie Produkt-
neuheiten mit Verkaufsargu-

menten und zeitgemäße Videobeiträge.

Zum Start des Newsletters haben wir 
uns dem Thema Zahnpflege verschrie-
ben. Dieses rückt immer stärker in den 
Fokus der Verbraucher. Wussten Sie zum 
Beispiel, dass eine richtige Mundhygiene 
sogar das Leben verlängern kann? Das zei-
gen auf jeden Fall neueste Forschungen, 
denn durch Entzündungen im Zahnfleisch 
können Bakterien in die Blutbahn gelan-
gen und Krankheiten verursachen.

Unser Newsletter liefert Ihnen solche Er-
kenntnisse, die im täglichen Verkaufsge-
spräch mit den Kunden unabdingbar sind. 
Bleiben Sie also stets informiert. Einfach 
QR-Code scannen und zum Newsletter 
anmelden.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen im 
Herbst gute Geschäfte.

Herzliche Grüße

A. Pfänder-Coleman

BARISTA-
QUALITÄT
Mit NIVONA
auf Knopfdruck
genießen

www.nivona.com

a passion for coffee.

Härtetest

Sieben Caso-Geräte von 
»Haus & Garten Test« geprüft

 In der aktuellen Ausgabe des Ver-
brauchermagazins »Haus & Garten Test« 
– Heft 5/2018 – überzeugten die Produk-
te von Caso Design auf ganzer Li-
nie. Sowohl im Test über Vakuu-
mierer als auch über Sous Vide 
Sticks sicherte sich die Marke je-
weils den Testsieg und erhielt da-
rüber hinaus beim Test über Eisma-
schinen einen hervorragenden zweiten 
Platz. Diese erneuten Auszeichnungen 
bestätigen die exzellente Qualität und 
Handhabung der Caso-Produkte.

Die Welt wird immer digitaler. Das lesen, 
hören und sehen wir täglich in den Me-
dien und die Industrieunternehmen trei-
ben diese Entwicklungen laufend weiter 
voran. Das hat auch die IFA 2018 wieder 
gezeigt. Zwischenzeitlich sprechen wir 
nicht mehr nur von einzelnen Produkten, 
die über eine App bedient und gesteu-
ert werden können, sondern über ganz-
heitliche Konzepte, in denen Hausgeräte 
miteinander kommunizieren, ihre Funk-
tionen aufeinander abstimmen und sich 
wie selbstverständlich in den Tagesablauf 
ihrer Nutzer integrieren.

September-Heft

Miele-Trockner ist Testsieger 
bei Stiftung Warentest

 Der Miele Wärmepumpentrockner 
TWF 500 WP mit der Energieeffizienzklas-
se A+++ überzeugte die Prüfer der Stif-
tung Warentest und ist mit der Note 1,7 
aktueller Testsieger. Im Test waren ins-
gesamt 18 Geräte. Der Miele-Trockner er-
reichte als einziger im Test ein »sehr gut« 
im Prüfpunkt Sicherheit und Verarbeitung.

Im Test wurden vier Sous Vide 
Sticks sowie zwei Sous Vide 
Garer auf Funktion, Handha-
bung, Verarbeitung, Ökologie 

und Sicherheit ge-
prüft. Der Sous Vide 
Stick SV 200 von 
Caso erhielt als Test-
sieger die Endno-
te »sehr gut« (1,2). 
»Leicht, leise, leis-

tungsfähig und flexibel zu befes-
tigen«, so die einhellige Meinung 
von »Haus & Garten Test« zum SV 
200. Auch der zweite Caso Sous 
Vide Stick SV 300 bestand den 
Test mit Bravur und erhielt die 
Note »gut« (1,7).
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KOCHEN VERBINDET

Mehr über NEFF und HOME CONNECT unter neff-home.com/de
Autorisierter Partner:  
www.home-connect.com

ENTDECKE NEUE MÖGLICHKEITEN  
MIT HOME CONNECT

Seit jeher steht bei NEFF der Mensch im Mittelpunkt und möchte Köche zu noch mehr 
Kreativität inspirieren. Moderne Technologien und vielfältige Partnerschaften eröffnen 
dafür faszinierende Möglichkeiten und verbinden einzelne Geräte zu einem kompletten 
Kocherlebnis. Mit Home Connect kann der Backofen ganz einfach per WLAN verbunden 
und via Smartphone, Tablet oder Sprachbefehl gesteuert werden.

Kochen macht einfach noch mehr Spaß mit NEFF-Geräten, die sich von überall  
intuitiv bedienen lassen.

87923_neff_NAT_anzeige_hc_linie_210x297_ce_markt_elektro_RZ0.indd   1 10.09.18   16:52
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