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Ausgestattet mit den modernsten JURA-Technologien begeistert die neue GIGA 6 selbst anspruchsvollste Kaffeeliebhaber und Ästheten wie Roger 
Federer. Dank der Leistung von zwei elektronisch verstellbaren Keramikscheibenmahlwerken, zwei Pumpen und zwei Heizsystemen, bereitet die 
GIGA 6 gleich zwei Kaffeespezialitäten parallel zu. Insgesamt 28 verschiedene Spezialitäten gelingen in Vollendung. In Sachen Trendspezialitäten ist 
die GIGA 6 wegweisend: Sie bereitet den bei Kaffeekennern beliebten Cortado erstmals auf Knopfdruck zu. Das große, 4,3" hochauflösende Touch-
screen-Farbdisplay mit künstlicher Intelligenz sorgt für einfachste, intuitive Bedienung. JURA – If you love coffee.  www.jura.com

Roger Federer
Grösster Tennis- 
Champion aller 
Zeiten

    Kaffeegenuss – 

frisch gemahlen, 
          nicht gekapselt.



So schadet Verivox dem Handel und der Umwelt   
 W  

ie man das Geschäft mit 
Elektrogroßgeräten im 

Handel gezielt kaputt macht, 
demonstrierte kürzlich das 
Vergleichsportal Verivox 
sehr eindrucksvoll. Das be-
kannte Online-Portal ver-
breitete bundesweit eine 
Meldung, in welcher der Öf-
fentlichkeit zur Überraschung 
mitgeteilt wurde, dass sich der 
Austausch alter Elektro-Haus-
haltsgeräte durch neue, stromsparende 
Gerätemodelle nicht lohnt. 

»Dass der Austausch alter, aber noch 
funktionsfähiger Geräte die Haushalts-
kasse schont, ist ein Mythos. Die Stromer-
sparnis wiegt die Anschaffungskosten in 
der Regel nicht auf«, so die Erklärung von 
Verivox aufgrund von Modellrechnungen. 
Aus meiner Sicht ist die branchenschä-
digende Veröffentlichung ein absoluter 
Tiefschlag für den aktuellen Hausgeräte- 
Markt und damit kontraproduktiv im Sin-
ne einer positiven Branchenentwicklung.  

Mit seiner industriefeindlichen Aussage 
schadet Verivox nicht nur dem Wachstum 
unserer innovativen Hausgerätebranche, 
die als eine der technologisch fortschritt-

Herzlichst, Ihr

Lutz Rossmeisl
Herausgeber CE-Markt electro

lichsten Branchen gilt. Auch 
ökologisch gesehen ist die 

Aussage eine Katastrophe.  
Denn wer die Anschaffung 
und Nutzung moderner, 
energieeffizienter Haus-
haltsgeräte nur von reinen 

Geldfragen abhängig macht 
und öffentlich für den Weiter-

betrieb veralteter, umweltschäd-
licher Stromfresser plädiert, der 
macht sich meiner Meinung 

nach mitschuldig am aktuellen Klimawan-
del und dessen dramatischen Folgen. 

Am Beispiel der Waschmaschine wird das 
Problem besonders deutlich: Solange ein 
Großteil des Stroms noch aus der Braun-
kohle und aus umstrittenen AKWs kommt 
und der Wasserverbrauch in einem direk-
ten Zusammenhang zum Klimawandel 
steht – so lange müssen Stromfresser und 
Wasserverschwender in deutschen Haus-
halten durch moderne, umweltfreund-
liche Geräte ersetzt werden. Das ist nicht 
nur langfristig wirtschaftlich sinnvoll, 
sondern auch ein Gebot der ökologischen 
Verantwortung. 

Dies wäre eigentlich auch die Botschaft 
gewesen, die Verivox hätte aussenden 

Lutz Rossmeisl

müssen. Stattdessen wurde das grund-
sätzliche Problem verschwiegen und ver-
nebelt und das Ergebnis einer Milchmäd-
chenrechnung präsentiert. Ich hoffe und 
wünsche, dass kluge und verantwortungs-
volle Händler ihren Kunden die richtige 
Botschaft vermitteln und damit den Ab-
satz umweltfreundlicher Produkte weiter 
erfolgreich vorantreiben. 

Bei ihren Kunden stoßen sie damit auf of-
fene Ohren, denn der Produktpreis ist bei 
vielen Verbrauchern längst nicht mehr das 
wichtigste Kaufargument. Seit der Klima-
wandel zum alles beherrschenden Thema 
Nr. 1 geworden ist, stellen Konsumenten 
immer häufiger die Faktoren Umwelt-
freundlichkeit und Nachhaltigkeit an die 
Spitze ihrer Kaufentscheidung und sind 
auch gerne bereit,  dafür mehr Geld auszu-
geben.  Denken Sie bitte daran, wenn Sie 
demnächst wieder für Waschmaschinen 
und Kühlgeräte werben.

Was vor 120 Jahren begann, führen wir auch heute jeden Tag mit Leidenschaft für Perfektion und Innovation weiter.  
So bleiben wir bei der Entwicklung unserer Hausgeräte nie stehen und bringen jedes einzelne Teil in ausgiebigen Qualitätstests an seine Grenzen:

 für Langlebigkeit, perfekte Ergebnisse und eine komfortable Handhabung. Das Ergebnis sind Hausgeräte, die bei Ihnen zu Hause für alle Herausforderungen 
bereit sind – nicht nur heute, sondern auch noch Jahre später.

Miele. Immer Besser.

Perfektion seit 120 Jahren.

* Die „120 Tage Geld-zurück-Garantie“ ist gültig 
bis zum 31.12.2019 (letztes Kaufdatum).

+ 120 TAGE
 GELD-ZURÜCK-GARANTIE*

NEU! AKTIONSGERÄTE Überzeugen Sie sich von den innovativen Vorteilen 
der Miele Series 120 Modelle. Denn jetzt können 
Sie die Jubiläumsgeräte unverbindlich 120 Tage 
lang zu Hause testen. miele.de/120-jahre-miele

19-0011_16_DE_Anz_210x148mm_Series_120_4c_mat.indd   2 06.05.19   13:24
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PERFEKTE GRILLERGEBNISSE FÜR JEDEN GESCHMACK
VON BLUTIG BIS DURCHGEBRATEN

www.tefal.de/optigrill   •   #optigrill

MIT INTUITIVEM GRILL-ASSISTENT  
MIT COUNTDOWN SOWIE GRILLBOOST-FUNKTION

Grill-Assistent

Grillboost- 
Funktion

INTELLIGENTER GRILL
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Electrolux 
Mit dem Ziel, die positi-
ve Entwicklung im Be-
reich Wellbeing & SDA 
der letzten Jahren noch 
zu verstärken, führt jetzt 
Daniel Köhn (Bild) als 
neuer Head diese Di-
vision für das Cluster 
Deutschland und Öster-

reich. Sie umfasst die Produktgrup-
pen Bodenpflege, Kleingeräte, Luft-
reiniger, Klimageräte und Zubehör. 
Er berichtet künftig direkt an den 
Electrolux-Chef Michael Geisler.

Amica 
Am 1. September 2019 
startete Thomas Keisers 
(Bild) bei Amica Inter-
national GmbH als Key 
Account Manager für 
Kunden im Elektrofach-
handel. Er folgt auf Frank 
Schlieck, der das Unter-
nehmen bereits verlas-

sen hat, um sich einer neuen Aufgabe 
zu widmen.

Wahl 
Seit August 2019 ist Gerald Harrer neuer 
Verkaufsleiter der gesamten DACH-Region 
bei Wahl International Consumer Group 
und hat bereits auf der IFA mit der Kun-
denbetreuung gestartet. Nachdem er drei 
Jahre lang als Wahl Country Sales Manager 
mit dem österreichischen Markt betraut 
war, übernahm er jetzt die Aufgaben sei-
nes Vorgängers Marcus Dauser.

Neato 
Thomas Nedder wurde 
von Neato Robotics zum 
globalen Chief Executive 
Officer ernannt. Nedder 
bringt über 25 Jahre Er-
fahrung aus Führungspo-
sitionen in international 
agierenden Technologie-
konzernen mit. Vor seinem 
Wechsel zu Neato Robotics war Thomas 
Nedder für die Leitung von Sony Elec-
tronics in Deutschland verantwortlich. 
Mit seiner langjährigen Expertise bei der 
Realisierung aggressiver Wachstums-
ziele in hart umkämpften Märkten wird 
Nedder seinen Führungs-, Vertriebs- und 
Marketinghintergrund einbringen. So soll 
er Neato auf die nächste Stufe in einer 
schnell wachsenden Branche bringen, um 
vom Wachstum dieser Gerätekategorie in 
den nächsten fünf Jahren zu profitieren.Groupe SEB 

Die DACH-Geschäfte der 
Groupe SEB steuert seit 
dem 1. September 2019 
Olivier Evanno (Bild), 
der auf eine langjährige 
und erfolgreiche Vergan-
genheit bei dem franzö-
sischen Konzern zurück-
blickt. Er folgt damit auf 

Bahri Kurter, der sich künftig neu-
en Herausforderungen stellt. In seiner 
neuen Position berichtet Evanno 
direkt an Cyril Buxtorf, Executive 
Vice-President EMEA.

Miele 
Trotz einer empfindlich abgekühlten Kon-
junktur weltweit und verschärfter Wett-
bewerbsintensität ist die Miele Gruppe 
weiter gewachsen. 4,16 Milliarden Euro 
Umsatz erreichte der weltweit führende 
Hersteller von Premium-Hausgeräten im 
Geschäftsjahr 2018/19, das am 30. Juni 
2019 geendet 
hat. Dies ent-
spricht einem 
Plus von 1,5 
Prozent. Ohne 
das Geschäft 
der koreanischen Tochter Yujin Robot, 
die erstmals in die Konzernrechnung ein-
bezogen ist, läge der Gruppenumsatz um 
0,2 Prozent über dem Vorjahr. Im 120. Jahr 
des Bestehens von Miele wurde die bis-
lang größte Produkteinführung erfolg-
reich umgesetzt und so die Basis für künf-
tiges Wachstum gestärkt. Im Berichtsjahr 
wurden 256 Millionen Euro investiert. In 
Anbetracht der durchwachsenen Rah-
menbedingungen bewertet die Miele-Ge-
schäftsleitung den moderaten Zuwachs 
beim Konzernumsatz als ein »positives 
und vielversprechendes Signal«.

AEG 
Der Klassenbeste im Wä-
schetrockner-Vergleich 
der Stiftung Warentest 
– Ausgabe September 
2019 – ist ein Wärme-
pumpentrockner von AEG. Und damit ist 
das für die Premiummarke der dritte Test-
erfolg bei Trocknern in Folge. Die Stiftung 
Warentest hatte bereits 2017 und 2018 
Wäschetrockner von AEG zu Testsiegern 
gekürt. Jetzt wurden 20 Kondensations-
trockner mit Wärmepumpe unter die Lupe 
genommen. Mit der Gesamtnote 1,6 liegt 
das Modell T9DE77685 aus der 9000er-Rei-
he von AEG  an der Spitze.

Haier 
Die Unternehmensgrup-
pe Haier verstärkt ihre 
Vertriebsmannschaft auf 
dem deutschen Markt 
und ernennt Christian 
Burghardt (Bild) zum 
Head of Sales Built-In.  
Seit 1. September 2019 
verantwortet der 42-jäh-

rige Burghardt den Bereich Einbau- 
Geräte für alle Marken der Haier 
Group in Deutschland und berich-
tet direkt an Thomas Wittling, Ge-
schäftsführer der Haier Deutschland 
GmbH und Candy Hoover GmbH.

Schott  
Mit seiner Lichtinnovation Ceran Excite 
ermöglicht Schott den Hausgeräteherstel-
lern, Induktionskochfelder zukünftig noch 
interaktiver und aufregender als je zuvor 
zu gestalten. Auf der IFA konnten Nutzer 
die Lösung bereits im Siemens Kochfeld  
iQ700 Active Light entdecken.

Ceran Excite für interaktive Kochfelder

Vierfacher Genuss mit den Sorten Espresso 
60, Espresso 75, Espresso 100 und Cafe Crema

Gemeinsam genießen

Raclettes entdecken auf steba.com
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Siemens 
Die Hausgerätemarke kooperiert jetzt mit 
der Berliner Kaffeerösterei Coffee Circle. 
Im Rahmen dieser neuen Partnerschaft 
entwickelte die Kaffeerösterei vier exklusi-
ve Kaffee- und Espressosorten, die speziell 
auf die EQ-Kaffeevollautomaten der Mar-
ke Siemens abgestimmt sind. 
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1.939 Aussteller • 245.000 Besucher • 163.900 Quadratmeter Fläche

Die hoch gesteckten Erwartungen 
der Berliner IFA wurden erfüllt
Die IFA wurde 2019 ihrem Ruf als weltweit wichtigste Leitmesse 
der Consumer Electronics und Home Appliances Branchen erneut 
gerecht und faszinierte die Besucher mit Spitzen-Innovationen 
wie Sprachsteuerung, Künstlicher Intelligenz und Vernetzung

 M  
it neuem Allzeithoch bei den inter-
nationalen Fachbesuchern stellte 

die IFA 2019 erneut Rekorde auf. Mehr 
als die Hälfte der Experten aus Indust-
rie und Handel kamen aus dem Ausland 
und unterstreichen so die ausgesprochen 
hohe Internationalität der Veranstaltung.

Die hier vorgestellten Produkte, Inno-
vationen und Dienstleistungen werden  
die Verkäufe zum bevorstehenden Weih-
nachts- und Jahresendgeschäft sowohl 
in den Fachmärkten als auch in den On-
line-Stores maßgeblich prägen. Der Mega-
trend der Vernetzung unterschiedlichster 
Endgeräte im Haushalt zog sich auf der IFA 
durch alle Hallen.

Die Waschmaschine kommuniziert 
mit dem Wäschetrockner, das Kochfeld 
mit dem Dunstabzug und der Fernseher 
mit dem Saugroboter. Zum Teil bereits 
Herstellerübergreifend tauschen sich die 

Geräte zum Nutzen des Anwenders unter-
einander aus.

»Als wichtiger Impulsgeber für Handel 
und Industrie und weltweit bedeutendste 
Plattform für Consumer Electronics und 
Home Appliances hat die IFA 2019 die 
hoch gesteckten Erwartungen erfüllt«, 
lautet das Messefazit von Hans-Joachim 
Kamp, Aufsichtsratsvorsitzender der IFA 

»area30« und »cube30«

Großartiges Besucherinteresse 
und fantastische Stimmung
Mit diesen Superlativen beschreibt der 
Veranstalter Trendfairs den Verlauf der  
diesjährigen Ordermessen »area30« und 
»cube 30«. Über 130 Aussteller und Marken 
schufen im westfälischen Löhne die Basis 

für ein florierendes Wachstum. Damit hat 
das Messe-Doppel mit seiner bekannt ein-
zigartigen Fülle an Neuheiten, der groß-
artigen Stimmung und intensiven Order-
tätigkeit 2019 seine führende Position als 
einer der wichtigsten Geschäftstermine 
rund um die Küche ausgebaut.

Viele Geräte- und Zubehörlieferanten 
sowie zunehmend Küchenmöbelherstel-
ler gehören mittlerweile zu den Ausstel-
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H.-J. Kamp

Veranstalterin gfu Consumer & Home 
Electronics GmbH. »Mit der Vielzahl an In-
novationen beeinflusst sie die Stimmung 
in den internationalen Märkten positiv. Mit 
einem, in Anbetracht der aktuellen Markt-
situation, unerwartet stabil hohen Order-
volumen wurde damit das Fundament für 
ein erfolgreiches Jahresendgeschäft ge-
legt«, ist Kamp überzeugt.

Home Appliances@IFA
Auch die Hausgeräteindustrie ist mit den 
Ergebnissen der IFA 2019 zufrieden und 
blickt entsprechend optimistisch in die 

Zukunft. »Die IFA 
hat auch in diesem 
Jahr ihre Stellung 
als weltweit größ-
te Messe für Home 
Appliances gestärkt 
und einen positiven 
Beitrag zur Markt-
entwicklung ge-
leistet«, betont Dr. 
Reinhard Zinkann, 
Vorsitzender des 
ZVEI - Fachverbands 

Elektrohausgeräte.
IFA Executive Director Jens Heithe-

cker zeigt sich von der Innovationskraft 
der IFA in Berlin beeindruckt: »So wie die 
Zahl der Aussteller gewachsen ist, so stieg 
auch die Qualität und die Menge der Inno-
vationen sowie die Anzahl neuer Produkt- 
premieren, die hier in Berlin erstmals zu 
sehen waren.«

lern. Namhafte Hausgeräteanbieter wie 
Amica, Berbel, Bora, Candy, Haier, Hoover, 
Falmec, Gorenje, Küppersbusch, Oranier, 
Schneider, Silverline und Samsung berei-
cherten die Messe in diesem Jahr. 

Mit einem gekonnten Mix aus New- 
comern, Marktführern und Marken zeigte 
das Messe-Duo auf insgesamt 11.300  Qua-
dratmetern Ausstellungsfläche die facet-
tenreiche Welt moderner Küchen und er-
zielte eine faszinierende Sogwirkung auf 
Fachbesucher und Medienvertreter.

Stets wichtig ist die Herkunft der Fach-
besucher nach Branchenzweigen. Das 
Gros stellen Vertreter von Küchenstudios 
(6.091 Besucher zu 4.960 im Vorjahr) plus 
Küchenfachhandel (1.136 zu 930 im Vor-
jahr). Aus Möbelhandel, -kooperationen 
und -Einkaufsverbänden kamen 1.684 
Besucher nach Loehne. Die Industrie war 
stark vertreten mit 1.070 Gästen aus der 
Küchenmöbelindustrie, 479 aus der Elek-
trogeräteindustrie sowie 371 aus der Mö-
belindustrie.
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J. Heithecker

Veranstalter Trendfairs 
Gründer Michael Rambach (dritter von links) 
freut sich zusammen mit seinem engagierten 
Messeteam über den großen Erfolg der Order-
messen in Löhne
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In Zukunft wird es essentiell sein, ein umfassendes Shopping-Erlebnis zu kreieren

Für die Handelspartner wird Omnichannel bei 
Elektrohaushaltsgeräten immer wichtiger
(kn) Laut GfK-Befragungen wurde ein Viertel des Gesamtwerts der technischen Konsumgüter von 
Januar bis Juni 2019 über Online-Kanäle abgewickelt. Der Umsatz der Omnichannel-Händler, die 
ihre Ware on- und offline anbieten, ist in den letzten vier Jahren um mehr als 60 Prozent gestiegen, 
während die Händler, die nur auf einen Kanal setzten, um 25 Prozent zulegen konnten

 I  
Im Rahmen einer Analyse zum globalen 
Markt für technische Konsumgüter stell-

te GfK kürzlich fest, dass Verbraucher ver-
stärkt nach einer ortsunabhängigen und 
rund um die Uhr verfügbaren Shopping- 
Erfahrung suchen. Sie kaufen auf zahl-
reichen Kanälen und erwarten einen rei-
bungslosen Service jederzeit und überall 
– von physisch über online bis hin zum 
mobilen Einzelhandel. Kein Wunder also, 
dass ein Viertel des Gesamtwerts der tech-
nischen Konsumgüter von Januar bis Juni 
2019 online abgewickelt wurde.

wertigen Geräten im Bereich der Kühl-
geräte. Hier wuchsen energieeffiziente 
Kühl-Gefrierkombinationen mit Abtau-
automatik als auch designorientierte Side- 
by-Side Geräte zweistellig im Umsatz. 

Auch bei Waschtrocknern wird die 
Multifunktionalität von Verbrauchern in 
Deutschland geschätzt. Von Januar bis 
Juni 2019 legten Modelle, die sowohl wa-
schen als auch trocknen um 20 Prozent im 
Absatz zu. In deutschen Küchen gewan-
nen Herde und Backöfen mit pyrolytischer 
Selbstreinigung weiter an Bedeutung 
(+8,6 Prozent im Absatz). 

»Beim Kauf eines Elektrogroßgeräts ist 
die Größe ein wichtiger Faktor und trägt 
entscheidend zur Auswahl bei«, erklärt 
Norbert Herzog, GfK-Experte im Bereich 
Haushaltsgroßgeräte. »Auch das Thema 
Kapazität wird in Zukunft eine immer 
wichtigere Rolle spielen. Hier werden bei-
spielsweise größeres Fassungsvermögen 
bei Waschmaschinen, höhere und breitere 
Kühlschränke oder geräumigere Backöfen 
gefragt sein. Im ersten Halbjahr 2019 ver-
zeichneten Waschmaschinen mit einem 
Fassungsvermögen von 9 Kilogramm oder 
mehr bereits ein Plus von 24 Prozent.«

Deutlich stärker im Trend liegen derzeit 
Geräte mit Dampffunktion, die in verschie-
denen Bereichen zum Einsatz kommen 
und beispielsweise für ein besseres Trock-
nen von Geschirr oder weniger Falten in 
der Wäsche sorgen sowie beim gesünde-
ren Kochen unterstützen. Im ersten Halb-
jahr 2019 konnten diese Geräte ein starkes 
Wachstum von 41 Prozent verzeichnen. 

Da es Verbrauchern sehr wichtig ist, 
bei der Hausarbeit Zeit zu sparen, erfreu-
en sich multifunktionsfähige und smarte 
Geräte immer größerer Beliebtheit. Die-
ser Trend lässt sich am besten mit dem im 
Jahr 2019 erreichten Umsatzwachstum für 
Waschtrockner (+13 Prozent) belegen. Der 
Vorteil liegt auf der Hand. Verbraucher be-
nötigen nur noch ein Haushaltsgerät, dass 
beide Funktionen miteinander vereint – in 
dem Fall Waschen und Trocknen. Dadurch 
schaffen sie Platz im Haushalt und das Auf-
hengen der Wäsche entfällt gänzlich. 

Um diesen Markt weiterhin auf Wachs-
tumskurs zu halten, muss sich künftig 
nicht nur die Kompatibilität von Geräten 
unterschiedlicher Hersteller verbessern, es 
müssen auch die Unsicherheiten der Ver-

braucher hinsichtlich des Datenschutzes 
abgebaut werden und Geräte auf dem 
Markt existieren, die einen klaren Nutzen 
für den Konsumenten bringen.

Auch die Nachfrage nach Haushalts-
kleingeräten ist im ersten Halbjahr 2019 
weiter gestiegen. Der globale Markt 
wuchs um 9,3 Prozent auf ein Gesamtvo-
lumen von 24,3 Milliarden Euro. Haupt-
treiber und für einen wesentlichen Teil der 
Wachstumsdynamik verantwortlich sind 
im Markt für Haushaltskleingeräte nur we-
nige Segmente. In Deutschland verzeich-
nete der Markt für Haushaltskleingeräte 
im ersten Halbjahr 2019 ein Umsatzplus 
von 8,2 Prozent (höchstes gemessenes 
Wachstum seit 2015) und kletterte damit 
auf ein abermals Langzeithoch.

Die fünf wichtigsten Segmente – 
Staubsauger, Geräte zur Zubereitung von 
Lebensmitteln und Heißgetränken, Geräte 
zur Luftreinigung und Rasierer – machen 
gemeinsam fast 50 Prozent des Marktes 
aus. Fast ein Viertel des globalen Wachs-
tums beläuft sich auf das Segment Staub-
sauger, wobei hier vor allem die Produkt-
kategorien Akkusauger (+27 Prozent) und 
Staubsaugerroboter für das Wachstum 
verantwortlich sind. Von den Saugrobo-
tern wurden allein im ersten Halbjahr 2019 
rund 18 Prozent mehr Geräte verkauft  
und übertrafen damit die Zahlen des ge-
samten Segments der Staubsauger, das 
um 11 Prozent zulegte. Fast 70 Prozent da-
von waren smarte Geräte. Auch Komfort- 
Segmente wie Nass- und Trockenstaub-
sauger sowie Hartbodenreiniger, die kom-
fortabel Feuchtwischen, verzeichneten 
ein weltweites Wachstum von 13 Prozent. 

Geräte zur Zubereitung von Heißge-
tränken sind mit einem Umsatzplus von 
11 Prozent eine weitere wichtige Katego-
rie der Haushaltskleingeräte. Ein Großteil 
dieses Wachstums ist auf den Verkauf von 
Espresso-Vollautomaten zurückzuführen, 
die von Januar bis Juni 2019 ein Umsatz-
plus von 18 Prozent erzielten. Und Geräte 
zur Luftreinigung sorgten im ersten Halb-
jahr 2019 global für einen Umsatz von 1,3 
Milliarden Euro(+17 Prozent), was sie zu 
einem wichtigen Motor für den Markt für 
Haushaltskleingeräte machte. Der Verkauf 
von Wasserfiltern erreichte im gleichen 
Zeitraum einen Umsatz von fast einer Mil-
liarde Euro (+14 Prozent). 

Als eines der wenigen Produktsegmente im 
Home-Electronics-Bereich verzeichnen Elektro-
kleingeräte weltweit zweistellige Wachstums-
raten. Auch im deutschen Markt  konnten 
Kleingeräte im ersten Halbjahr 2019 wieder 
signifikante Zuwächse erzielen.

Der Omnichannel-Ansatz ist für Verbrau-
cher ideal, da er das Beste aus beiden Wel-
ten verbindet. Er ermöglicht es Händlern, 
die Verbraucher auf ihren Online-Shop zu 
leiten, wenn ein Produkt im Geschäft nicht 
verfügbar ist. Einzelne Einkaufskanäle ver-
lieren daher immer mehr an Bedeutung, 
während ein umfassendes Shopping- 
Erlebnis der Schlüssel zum Erfolg ist. 

Die wichtigsten 
Wachstums-Trends bei 
Groß- und Kleingeräten

Der Markt für Haushaltsgroßgeräte ver-
zeichnete trotz stagnierendem globalen 
Handel ein gutes erstes Halbjahr. Insge-
samt konnte ein Wachstum von 2,7 Pro-
zent erzielt werden. Besonders stark zeigt 
sich in Deutschland der Trend zu höher-



Boden gut, alles gut? Bei Kärcher schon, denn: Mit den neusten 
Kärcher Produkten machen Sie nicht nur Boden, sondern auch 
Fenster und glatte Oberflächen gut. Und sorgen dazu noch für 
frische Luft und ein Frisch-gereinigt-Gefühl. www.kaercher.de

IHR KÄRCHER  
BODENPERSONAL. 
Eine Crew, die saubere Arbeit leistet.

JETZT 
AUCH MIT 

AKKU
NEU
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IFA-Bilanz der Pro Business

Starker Impulsgeber für Händler
Das Fazit zur IFA 2019 von Berthold Niehoff, Vorsitzender der 
Pro Business Elektro Hausgeräte e.V., fällt positiv aus. »Der 
Umsatz ist bei fast allen sehr gut, die Gespräche waren qualitativ 
hochwertig, die Besucherzahl vergleichbar zum Vorjahr«

 W  
o viel Licht ist, ist aber auch ein we-
nig Schatten: Niehoff und der ein 

oder andere Pro Business-Aussteller konn-
ten unter dem Strich weniger Händler 
als in den Vorjahren begrüßen, was wohl 
nicht zuletzt den Umstrukturierungen im 
Einkauf bei Media Markt und Saturn ge-
schuldet ist.

Dennoch ist Niehoff sicher: »Die IFA ist 
und bleibt unbestritten die Leitmesse für 
Home Appliances, liefert zeit- und pass- 
genau eine Steilvorlage für das Weih-
nachtsgeschäft. Als wichtiger Impulsgeber 
für den Handel hat die IFA einmal mehr die 
Weichen für die Zukunft richtig gestellt.«

Drei große Technologietrends domi-
nierten die IFA 2019 quer durch alle Pro-
duktkategorien zwischen den Hausgeräte- 
Hallen am Südeingang der Messe und 
dem Funkturm: Sprachsteuerung, Künst-
liche Intelligenz (KI) und Vernetzung. Die 
Marken von Pro Business hatten weit über 
100 Geräteneuheiten im Messe-Gepäck, 
die den Alltag in Küche und Waschküche, 
Wohn- und Badezimmer verschönern und 
erleichtern.

Lauter kleine Haushaltshelden, aufge-
laden mit reichlich Lifestyle und Emotio-
nen und ausgestattet mit nützlichen und 
durchdachten Features. Ob Bodenpflege 

oder Bügeln, Kaffee-Kult oder Food-Pre-
peration, Beauty, Wellness und digitales 
Gesundheitsmanagement: »Unsere Mar-
ken haben alle Top-Trends und Schnell-
dreher für den Handel in den Messehallen 
inszeniert«, so Niehoff weiter.

Echte Neuheiten hier, sinnvolle Sor-
timentsergänzungen dort: Frische Far-

ben, ein Top-Design, ein hohes Maß an 
Material- und Anfassqualität sowie jede 
Menge Komfort-Features einten auch in 
diesem Jahr die Pro Business-Marken- 
Neuheiten. Und auch wenn die IFA mit 
Sprachsteuerung, Künstlicher Intelligenz 
und ultraschneller 5G-Technologie im-
mer digitaler, vernetzter und technikge-
triebener wird, bleibt sie dennoch in den 
»Südhallen« eine Messe für alle Sinne, bei 
der man – ganz analog – sehen, riechen, 
schmecken und probieren kann.

Top-Design & 
Komfort-Features

Bei Jura, Sage, Graef und Nivona roch es 
durchgehend nach frischem Kaffee, bei 
Cloer nach Waffeln und bei Severin stand 
das elektrische Grillen im Vordergrund. 
Ebenso im Messegepäck der Pro Busi-
ness-Aussteller: spannende Stories rund 
um die neuen Hausgeräte und frische Ab-
verkaufsideen. 

Dass die Elektro-Kleingeräte einmal 
mehr der Hecht im Karpfenteich waren, 
zeigte der Rundgang durch die von Klein-
geräten geprägten Hallen 4 und 6 sowie 
in der Premium-Halle 2, in der Jura seinen 
neuen Kaffee-Vollautomaten Giga 6 in der 
Super-Premiumklasse aufmerksamkeits-
stark in Szene setzte.

Auch andere Pro Business-Marken wa-
ren Gesprächsthema auf den Messengän-
gen: Severin beispielsweise. Die Marke hat  
sich in den vergangenen 15 Monaten bei-
nahe neu erfunden und setzt unter ande-
rem auf eBBQ. Das Neu-Mitglied Sage, das 
neben dem Kaffee-Kult auf verdoppelter 
Standfläche nun auch der Küchen-Liebe 
fröhnt oder Fakir mit einer Weltpremiere 
beim Staubsaugen und einer neuen Klein-
geräteserie in stylischen Farben.

Euronics und Expert

Neue Kooperationsmesse für 
2021 ist in trockenen Tüchern
Ab 2021 werden die beiden Verbund-
gruppen Euronics und Expert ihre tradi-
tionellen Hausmessen zusammenlegen. 
Die »Koop 2021« wird vom 20. bis 23. Feb-
ruar 2021 auf dem Berliner Messegelände 
stattfinden.

Benedict Kober, Sprecher des Vor-
stands der Euronics Deutschland eG und 
Dr. Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender 
von Expert sind sich sicher, dass mit dem 
neuen Messeformat eine Plattform ge-
schaffen wird, die sowohl für die Händler 
als auch die Industriepartner gleicherma-
ßen attraktiv und effizient sein wird.«

Für die Industrie- und Dienstleistungs-
partner, die sowohl bei Euronics als auch 
bei Expert ausstellen, wird es eine ge-
meinsame Messehalle geben. Zusätzlich 
ist auch die neu eröffnete Kongresshalle 
»hub27« zur Nutzung vorgesehen.

»Local first«-Strategie

EK startet Marktplatz für 
Electroplus und Küchenplus
Im Rahmen der IFA haben EK Vorstands-
vorsitzender Franz-Josef Hasebrink, EK 
Vorstandsmitglied Susanne Sorg und 
Jochen Pohle, Bereichsleiter der Business 
Unit EK Home den symbolischen roten 
»Startknopf« zur Eröffnung des neuesten 
Online-Marktplatzes der Bielefelder Ver-
bundgruppe gedrückt.

Hier kombiniert die EK die Stärken des 
stationären Fachhandels wie Service, Be-
ratung und direkte Verfügbarkeit der Ar-
tikel mit den Chancen der digitalen Welt 
und sorgt damit für mehr Frequenz im 
Geschäft und zusätzlichen Online-Umsatz. 
»Damit werden sie im Rahmen unserer 
‚Local first‘-Strategie immer mehr zu wich-
tigen Bausteinen für eine erfolgreiche Zu-
kunft des Einzelhandels«, umreißt Susanne 
Sorg die Stärken der virtuellen Treffpunkte 
für Händler und Verbraucher.

Unter neuer Flagge

Euronics vergrößert sich 
um sieben Standorte
Ab Januar 2020 wird die Maxi-Media 
Gruppe mit sieben Standorten der Eu-
ronics Deutschland eG beitreten. Dazu 
gehören unter anderem vier Medimax- 
Fachmärkte in Gera sowie in Glauchau 
und Zeitz. Nach Angaben der Ditzinger 
Fachhandelskooperation wechselt damit 
der umsatzstärkste Partner der Medi-
max-Gruppe in die Marke Euronics XXL.

»Mit der Maxi-Media Gruppe haben wir 
ein Mitglied für uns gewinnen können, das 
unseren Qualitäts- und Serviceanspruch 
teilt, strukturell zu uns passt und unser 
Markenversprechen auch in der Praxis um-
setzen wird. Dies ist besonders in der heu-
tigen Zeit wichtig, in der sich sowohl der 
Markt selbst als auch Kundenbedürfnisse 
stetig und sehr schnell ändern«, informiert 
Benedict Kober, Sprecher des Vorstands 
der Euronics Deutschland eG
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Die Vorteile von AutoClean:

Bei AutoClean gibt es keinen 
herkömmlichen Türfilter mehr, der 
nach jedem Trocknungsdurchgang 
gereinigt werden muss. Dank 
eines ausgeklügelten Systems 
werden die Flusen in ein separates 
Flusendepot geleitet. Dieses muss 
nur etwa alle 20 Trocknungsdurch-
gänge geleert werden; bei durch- 
schnittlicher Nutzung rund acht 
Mal* jährlich. Intelligente Sensoren 
melden, wann es soweit ist. 

Sparsam trocknen bei voller 
Trocknerleistung.
Während bei herkömmlichen 
Trocknern die Energieeffizienz des 
Gerätes sinkt,  je mehr Flusen im 
Sieb sind, bleibt beim Wäsche- 
trockner mit AutoClean der 
Energiebedarf über die gesamte 
Nutzungsdauer konstant.

* Basierend auf der durchschnittlichen Nutzung dreimal wöchentlich.

Der erste Wäschetrockner 
ohne Türfilter. Trocknen war 
noch nie so komfortabel.

Die neuen  Trockner:   
Die Reinigung des Türfilters ist  
Geschichte.

Bosch geht neue Wege und präsentiert eine  
Weltneuheit: AutoClean ist ab sofort der  
komfortabelste Weg, mit zurückbleibenden  
Textilflusen umzugehen.

Smart Dry. Der vernetzte Trockner wählt 
automatisch das optimale Programm.

Der intelligenteste Weg, um Wäschepflege zu 
perfektionieren. Die Waschmaschine sendet die  
Daten des Waschgangs – also Programm, Füllmenge  
und Restfeuchte – an den Trockner. Dieser wählt 
automatisch die passende Trocknungseinstellung 
Mehr erfahren auf www.bosch-autoclean.de.
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Jede Menge Platz für beste Kühlergebnisse

Grundig setzt jetzt auf Carbon  
bei Kühl- und Gefrierkombination
Zur IFA präsentierte Grundig die Kühl- und Gefrierkombination 
GKN 3000 Carbon. Die mit Nanotechnologie gefertigte Carbon- 
faser-Oberfläche des Gerätes ist nicht nur sehr leicht, sondern 
auch extrem stabil und bringt einen neuen Look in die Küche

 D  
as neue Solitärgerät ist mit 402 Litern 
Fassungsvermögen im Kühlteil und 

160 Litern Nutzinhalt im Gefrierteil ein 
echtes Raumwunder. Auf drei Glas- und 
sechs Türablagen im Kühl- sowie drei 
Schubladen im Gefrierteil kann auch ein 
Großeinkauf problemlos verstaut werden. 

Und dank der breiten und besonders tie-
fen Ablageflächen findet beispielsweise 
ein Backblech problemlos Platz.

Das Gerät ist ab Oktober 2019 lieferbar 
und vereinfacht durch seine innovativen 
Technologien die Lagerung der Lebens-
mittel und hält diese länger frisch. Die 28 

Grundig GKN 3000 Carbon
 402 Liter Fassungsvermögen im Kühlteil
 160 Liter Nutzinhalt im Gefrierteil
 28 Liter Super Fresh Zone
 Energieeffizienz A++
 Nie mehr abtauen dank Duo-Cooling No Frost  

 Technologie
 Standby-Modus bei längerer Abwesenheit
 Gemüseschublade mit Full Fresh+ und Vitamin  

 Care Zone
 Odour Fresh+ für gute Luft, da über 90 Prozent  

 aller Gerüche im Kühlschrank eliminiert werden
 Eiswürfelspender im Gefrierteil
 Modernes Design mit einer Oberfläche aus  

 Carbonfaser
 Griffleisten der Türen und Schubladen in hoch- 

 wertiger Holzoptik
 Display-Oberfläche am Türgriff informiert über  

 aktuelle Geräte-Temperaturen

Mit der neuen Aqua Tech-Technologie 
von Beko kann der Kunde bei gleichblei-
bender Reinigungskraft zukünftig bis zu 
50 Prozent schneller waschen. Ebenfalls 
um bis zu 50 Prozent reduziert das innova-
tive Feature die Textilabnutzung.

Beko setzt mit Aqua Tech auf die na-
türliche Kraft des Wassers, um die Wäsche 
schnell, gründlich und besonders sanft zu 
reinigen. In der Waschmaschine vermen-
gen sich Wasser und Waschmittel bereits 
im Waschmittelfach und werden anschlie-
ßend – anders als bei herkömmlichen 
Waschmaschinen – gemeinsam von oben 
in die Waschtrommel eingeführt.

Einer der drei neu entworfenen Mit-

Liter fassende Super Fresh Zone eignet 
sich vor allem für die Aufbewahrung von 
Fleisch, Fisch und Milchprodukten. Mit 
einer konstanten Temperatur knapp über 
dem Gefrierpunkt bleibt der Feuchtig-
keitshaushalt stets auf dem optimalen Le-
vel. Geschmack, frisches Aussehen sowie 
wichtige Nährstoffe bleiben dadurch län-
ger erhalten.

Die Gemüseschublade ist mit Full 
Fresh+ und einer Vitamin Care Zone aus-
gestattet. Beide Technologien sorgen für 
eine längere Haltbarkeit der gelagerten 
Lebensmittel und erhalten dabei wichti-
ge Vitamine und Nährstoffe. Für gute Luft 
sorgt die Odour Fresh+ Technologie, die 
über 90 Prozent aller Gerüche im Kühl-
schrank eliminiert. Sie wandelt mithilfe 
von Sauerstoff und UV-Licht alle Geruchs-
moleküle in harmlose Verbindungen um, 
sobald diese mit der Keramikoberfläche 
im Gerät in Berührung kommen.

GKN 3000 Carbon Neues Design – bewährte Technologie

Bi
lde

r: 
Gr

un
dig

 In
te

rm
ed

ia

IFA-Neuheit von Beko

Waschen mit Aqua Tech
nehmer in der Trommel verfügt über ein 
besonderes Design mit Sensorik. Wenn 
sich dieser oben befindet, wird die Rota-
tionsbewegung gestoppt und die Wasser- 
Waschmittel-Mischung fließt – ähnlich 
einem Duschstrahl – von oben auf die Wä-
sche. Dadurch können die Textilien schnel-
ler durchnässt und eingeweicht werden. 

Im Aqua Tech-Waschzyklus wird die 
Kleidung abwechselnd rotiert und inten-
siv gespült, was die vorwiegend mecha-
nische und verschleißintensive Reinigung 
durch harsche Trommelbewegungen in 
herkömmlichen Kurzwaschprogrammen 
deutlich reduziert. Durch den optimalen 
Einsatz des Wassers in wiederkehrenden 
Spülgängen kann die Abnutzung der Klei-
dung sowie die Waschdauer um bis zu 50 
Prozent reduziert werden. Dies bestätigte 
ein unabhängiges Forschungsinstitut.

Vor dem Waschen wird das Wasser 
mit dem Waschmittel vermischt
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Für jeden Lebensstil

Die ganze digitale Welt 
der Marke Samsung
Auf der IFA baute Samsung ein echtes Zuhause 
nach, bei dem die Besucher das Zusammenspiel 
der vernetzten Geräte live erleben konnten

 O  
b Smart-TV, vernetzter 
Kühlschrank oder Wasch-

maschine – auf ihrem diesjäh-
rigen IFA-Messestand im City 
Cube zeigten die Koreaner 
eindrucksvoll, wie Connec-
ted Living in verschiedenen 
Wohnräumen funktioniert. Die 
Geräte kommunizieren mitein-
ander und können gleichzeitig 
unterschiedlichen Bedürfnis-
sen gerecht werden. Die Smart 
Things-App agiert dabei als 
Schnittstelle und ist das Herz-
stück des Smart Home.

Mit Samsung durch den 
vernetzten Alltag

Gerade morgens ist ein stress-
freier Start der gesamten Fa-
milie in den Tag besonders 
wichtig. Hier übernehmen 
Kühlschrank und Co. verschie-
dene Aufgaben im Haushalt. 
Mit der Smart Things-App so-
wie dem Smart Things-Hub 
können zum Beispiel Ikea-Roll-
läden durch eingestellte Routi-
nen gesteuert werden. Ein  of-
fenes vernetztes System macht 
das möglich. Nach dem Aufste-
hen liest Bixby über das Family 
Hub Display am gemeinsamen 
Frühstückstisch die aktuellen 
Nachrichten vor. 

Auch für Singles mit weni-

ger Zeit für den Haushalt bie-
tet Samsung Lösungen für den 
Alltag. Um ideal auf das erste 
Date vorbereitet zu sein, ist der 
Dual Cook Flex Backofen ein 
geeigneter Partner – beson-
ders, wenn das Abendessen 
trotz fehlender Kochkünste 
gelingen soll. Vom kompatib-
len Smartphone aus werden 
über die Smart Things-App Re-
zepte an den Ofen gesendet.

Der Dual Cook Flex Back-
ofen ist in der Lage, die indvi-
duelle Temperatureinstellung  
beispielsweise für Lasagne 
oder Schokomuffins zu über-
nehmen und die Garzeit an 
das jeweilige Gericht anzu-
passen. Dank dem innovativen 
Garraumteiler können sowohl 
die Hauptspeise als auch der 
Nachtisch ohne jegliche Ge-
ruchs- und Geschmacksüber-
tragung gleichzeitig zuberei-
tet werden.

Neben vielfältigen vernetz-
ten Anwendungsszenarien 
präsentierte Samsung  im Be-
reich Kühlen auch neue De-
sign-Highlights. So bringt die 
Kühlschrankserie »Bespoke« 
nicht nur Farbe in die Küche 
sondern vereint Flexibilität mit 
einem modularen System, das 
an den individuellen Lifestyle 
angepasst werden kann.

„Mit dem fantastischen ESGE- 
Zauberstab®  lässt sich blitz- 
schnell frisches, gehaltvolles  
Essen ohne großen Aufwand  
zaubern. Er ist eine Klasse  
für sich!”

ESGE-Zauberstab® M 200 JO Jamie Oliver
Bestell-Nr. 98220

www.unold.de 
D-68766 Hockenheimwww.unold.de

Vertrieb und Service:

Made in Switzerland

98220 ESGE M200 JO 103x297+3.indd   1 11.09.19   12:37

Samsung Connected Living Hier kommunizieren die Geräte miteinander
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Positiver Verlauf der IFA

Sharp Home Appliances verzeichnet Besucherrekord 
Noch nie verzeichnete Sharp Home Appliances auf der IFA so viele Besucher wie in diesem Jahr. 
Die Integration der Hausgerätemarke in die Vestel-Halle 8.2 kann als voller Erfolg gewertet werden

 D  
as Messefazit könnte also kaum positi-
ver ausfallen: »50 Prozent mehr Besu-

cher und Kunden konnten wir auf der dies-
jährigen IFA begrüßen. Ein Zuwachs, der 
uns überwältigt und sehr optimistisch in 
die Zukunft blicken lässt«, freuen sich die 
Sales & Marketing Directors Marek Dietze 
und Jan Hellmig nach sechs erfolgreichen 
Messetagen.

Özcan Karadogan, Geschäftsführer 
von Vestel Germany ergänzt: »Spätestens 
auf der IFA haben wir bewiesen, dass unse-
re Marke Sharp im Hausgerätebereich als 
Vollsortimenter angekommen ist. Mit 
einem deutlichen Umsatzwachstum im 
Vergleich zum Vorjahr ist Sharp die sich  
am schnellsten entwickelnde Hausgeräte- 
Marke auf dem deutschsprachigen Markt.«

Der Erfolg beruht auf einer gewinn-
bringenden Sortimentsstrategie und 
einem Produktportfolio, das durch tech-
nische Innovationen überzeugt: Auf der 
IFA 2019 standen die Vorteile der Inverter-
technologie im Fokus. Insbesondere mit 
der Kühlgerätekompetenz konnte Sharp 
Home Appliances punkten, aber auch die 
neuen Waschmaschinen- und Trockner-
modelle überzeugten den Handel.

»Unser Plan, den Fokus für das letzte 
Quartal 2019 und das erste in 2020 auf 
Inverter-Geräte zu setzen ist voll aufge-
gangen. Alle Produkte aus den Bereichen 
Waschen und Geschirrspülen wurden 

 Partner Content 

außerordentlich positiv vom Handel auf-
genommen«, betont Marek Dietze. Ein 
Highlight mit besonders hoher Nachfrage 
ist der sparsame, neue Wärmepumpen- 
Trockner mit A+++ Klassifizierung, der 
noch in diesem Jahr verfügbar sein wird.

Die neuen Retro-Kühlgerätekombina-
tionen in auffallenden Farben wie Flamin-
go Pink und Baby Blue sind neben ihrem 
trendigen Äußeren, aber auch technisch 
auf dem neuesten Stand und durchaus er-
schwinglich.

»Besonders für die junge Zielgruppe 
sind diese Geräte interessant – sie eröffnen 

uns neue Möglichkeiten in der Ansprache 
der Endkunden und wir bemerken, wie 
die Bekanntheit und Akzeptanz der Marke 
deutlich wächst«, so Jan Hellmig.

Das neue Sharp Design 2020, das erst-
mals auf der IFA präsentiert wurde, wird 
dies sicherlich unterstützen: Die Form-
sprache der neuen Sharp Geräte ist mi-
nimalistisch aber dennoch bis ins Detail 
durchdacht und ermöglicht eine beste-
chend einfache Bedienung. Beste Voraus-
setzung, um den Erfolg der Marke Sharp  
Home Appliances auf dem deutschen 
Markt weiter auszubauen. 
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Optisch war einiges geboten Die Präsentation der neuen Retro-Kühlgeräte in auffallenden Farben sorgte bei Sharp für gute Laune

Erfolgstrio Die Zielsetzungen von Geschäftsführer Özcan Karadogan und den Sales & Marketing 
Directors Jan Hellmig und Marek Dietze (v.l.n.r.) sind auf der IFA 2019 voll aufgegangen
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IFA-Fazit Bosch

Harald Friedrich: »Die IFA 2019 
war für uns ein voller Erfolg«
Nach fünf Jahren vernetzter Hausgeräte hat die Marke Bosch 
auf der IFA 2019 eine neue Ära eingeläutet und den ersten 
Sensor-Backofen mit Künstlicher Intelligenz vorgestellt

 D  
er neue Sensor-Backofen gibt zuver-
lässig und genau das Garzeitende 

für Kuchen und Braten an, und das so-
gar nach individuellem Rezept. Auf Basis 
einer wachsenden Menge anonymisierter 
Daten zahlreicher Back- und Bratvorgänge 
verbessert der neue Bosch-Backofen seine 
Vorhersagen laufend und perfektioniert 
so die Zubereitung. 

»Die IFA 2019 war ein voller Erfolg für 
Bosch«, resümiert demzufolge Harald 
Friedrich, Geschäftsführer der Robert 
Bosch Hausgeräte GmbH. »Wie gewohnt 
haben wir uns auf Neuheiten spezialisiert, 
die genau auf die Bedürfnisse der Konsu-
menten zugeschnitten sind und perfekte 
Lösungen im Alltag bieten. Dabei steht ak-
tuell der Wunsch nach Produkten, die die 
Haushalte bei einer bewussten Lebenswei-
se unterstützen, im Vordergrund. Handels-
partner, Konsumenten und Medienver-
treter haben unseren Produktneuheiten 
großes Interesse entgegengebracht, dabei 
erreichten die Besucherzahlen ein ähnlich 
hohes Niveau wie im Vorjahr.«

Die neuen Modelle aus der aktuellen 
Silence Edition tragen zu mehr Gesund-
heit und Wohlbefinden bei. Das Bosch- 
Portfolio extra leiser Geräte umfasst der-
zeit drei Weltrekordhalter im Bereich Wa-
schen, Trocknen und Geschirrspülen.

Der verantwortungsvolle Umgang mit 
Lebensmitteln war und ist für die Marke 
Bosch ein wichtiges Anliegen. Unter dem 
Motto »Zero is Hero« weist das Unterneh-
men in einer aktuellen Kampagne auf das 
Problem der Lebensmittelverschwendung 
hin und präsentierte auf der IFA 2019 eine 
ganze Reihe von Produktlösungen, die sich 
des Themas annehmen, wie die XXL-Kühl-
geräte mit Vita Fresh Frischesystem und 
das Ergo Mixx Vakuum-Frischhaltesystem.
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3 Verkaufsargumente  
für die IFA-Highlights  
der Marke Bosch

1. Der erste Trockner ohne Türfilter
Eine Weltneuheit zur IFA 2019 ist der 
Bosch-Trockner mit Auto Clean. Er 
verfügt über keinen herkömmlichen 
Türfilter mehr – stattdessen werden 
die Flusen in ein Depot in der Bo-
dengruppe geleitet. Bei einer durch-
schnittlichen Nutzung von 160 Tro-
ckengängen pro Jahr muss dieses nur 
etwa achtmal pro Jahr gereinigt wer-
den, anstatt – wie bisher – nach jedem 
Trocknungsgang. Ein intelligenter 
Sensor gibt Bescheid, wann es soweit 
ist. So bleibt die Trocknungsleistung 
ohne Aufwand immer perfekt.

2. XXL-Kühlgeräte mit Vita Fresh
Die Nachfrage nach XXL-Geräten 
steigt gerade bei größeren, mehr-
köpfigen Haushalten stark an. Insbe-
sondere große Kühl-Gefrierkombina-
tionen, in denen ein Wocheneinkauf 
perfekt Platz hat, erfreuen sich großer 
Beliebtheit. Bosch geht auf diese Be-
dürfnisse ein und bietet mit seinen 
XXL-Kühlgeräten ein großzügiges 
Raumangebot und eine optimale 
Übersicht. Dank Vita Fresh Frischhalte- 
system halten Lebensmittel deutlich 
länger frisch und helfen so, Lebens-
mittelverschwendung zu vermeiden.

3. Kühlgeräte-Testsieger
Gleich zwei Kühl-Gefrierkombinatio-
nen von Bosch wurden kürzlich von 
Stiftung Warentest zum Testsieger 
gekürt. Das Einbaumodell KIS87AD40 
überzeugte im Test mit der Note 1,8 
auf ganzer Linie. Bei den freistehen-
den Kühl-Gefrierkombinationen er-
hielt die KGE49VW4A – zusammen 
mit der baugleichen KGE49VI4A – die 
Bestnote 1,6. In dieser Kategorie be-
legte Bosch außerdem die Plätze 
2 und 3, jeweils mit dem Testurteil 
»gut» – KGE39VW4A mit der Note 1,7 
und KGE394EIP mit der Note 1,9. Die-
ser Erfolg beweist erneut die techno-
logische Kompetenz der Marke Bosch 
im Bereich Kühlen und Gefrieren. Im 
neuen Backofentest der Stiftung Wa-
rentest stellt Bosch außerdem mit 
dem HBG632TS1 (Note 1,8) einen wei-
teren aktuellen Testsieger.

Auf der diesjährigen IFA feierte Bosch 
mit dem Cookit eine Weltpremiere. Da-
bei handelt es sich um die erste vernetz-
te Multifunktions-Küchenmaschine mit 
Kochfunktion. Dank absoluter Sensor-Prä-
zision, hoher Maximaltemperatur, großem 
Garvolumen und digitaler Unterstützung 
ist Cookit der ideale Kochpartner für jeden 
Tag und jeden Anlass.
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Deutschlands erfolgreichste Food-Youtu-
berin Sally sorgte am Messesamstag für 
großen Besucheransturm. Auf dem Bosch- 
Messestand präsentierte sie exklusiv ihre 
erste App. Die darin enthaltenen Rezept-
ideen wurden von Sally mit den Bosch-Ge-
räten getestet und die Einstellungen aus 
den Rezepten lassen sich mit Home Con-
nect direkt auf die Bosch-Backöfen über-
tragen.

Weltpremiere auf der IFA 
Cookit ist die erste Küchenmaschine von Bosch, 

die mit einer Kochfunktion ausgestattet ist
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Trend geht zum Haushalt als Gesamtsystem

Hausgeräte entwickeln sich zu  
persönlichen Assistenten
»Die IFA 2019 hat gezeigt, dass wir mit unseren vernetzten Lösun-
gen immer mehr Konsumenten erreichen. Wir befinden uns klar 
auf dem Weg zur umfassenden Systemlösung – und diese Ent-
wicklung tragen mehr und mehr unserer Partner im Fachhandel 
mit«, resümiert Siemens-Geschäftsführer Roland Hagenbucher

 I  
m Hausgeräte-Sektor nehmen die The-
men Vernetzung und Geräteintelligenz 

deutlich an Fahrt auf. Davon profitieren 
insbesondere Innovationsmarken wie Sie-
mens Hausgeräte, bei denen sich an den 
sechs IFA-Messetagen Fach- und Privatbe-
sucher drängten. Im Mittelpunkt standen 
dabei Neuheiten wie der Backofen, der 
seine Tür auf Sprachbefehl öffnet und der 
komfortabelste Trockner der Welt.

»Die IFA 2019 hat uns klar gezeigt: Mit 
unseren intelligenten, vernetzten Haus-

Produktpremiere

Miele steigt mit Triflex in den 
Markt der Akkustaubsauger ein
Im Rahmen der IFA präsentierte die Traditionsmarke Miele ihren 
ersten akkubetriebenen Handstaubsauger.  Weitere Highlights 
sind Waschmaschinen und Trockner, die schneller und umwelt-
freundlicher arbeiten sowie intelligent miteinander vernetzt sind

geräten haben wir den nächsten großen 
Schritt getan«, informiert Roland Hagen-
bucher, Geschäftsführer Siemens Haus-
geräte.

»Hausgeräte entwickeln sich vom 
herkömmlichen Produkt immer mehr zu 
persönlichen Assistenten, die den Konsu-
menten im Alltag unterstützen. Die Mög-
lichkeiten der Sprachsteuerung und die 
zahlreichen, innovativen Lösungen für 
das urbane Leben und Wohnen haben für 
hervorragende Resonanz gesorgt«, erklärt 

der Siemens Geschäftsführer und ergänzt: 
»Das erneut positive Orderverhalten der 
Handelspartner wird den Schwung der 
IFA mit in die nächsten Monate tragen und 
sich positiv auf das 
Geschäft auswirken.«

Auf der Liste der 
Besucher-Highlights 
standen bei Siemens 
intelligente Geräte 
für einen stressfrei-
en und reibungs-
losen Alltag ganz 
oben. Großes Inte- 
resse zeigte das Pub-
likum insbesondere 
für die Sprachsteue-
rung, die nun für nahezu alle vernetzten 
Siemens Hausgeräte möglich ist. IFA-Stars 
waren hier die Backöfen, die auf Zuruf die 
Tür öffnen.

Ebenso gefragt war der iQ800 Wäsche-
trockner, der mit der passenden Wasch-
maschine »spricht«. Auf Basis ihrer Sensor-
daten wählt er automatisch das beste und 
schonendste Programm für die Wäsche. 
Zusätzlich reinigt er seinen Kondensator 
und sein Flusensieb selbst, was ihn zum 
komfortabelsten Trockner der Welt macht.

 K  
abellose Staubsauger zeichnet sich 
durch einfaches, leichtes und komfor-

tables Saugen aus und sind heute auch 
hinsichtlich guter Saugleistung klassi-
schen Bodenstaubsaugern ebenbürtig. 

Das erste Miele-Gerät in diesem Seg-
ment stellt die Vielseitigkeit an oberste 
Stelle. »Wir sind überzeugt, dass wir mit 
dem Triflex den flexibelsten Akku-Hand-
staubsauger haben, den es aktuell auf 
dem Markt gibt. Ein echtes Miele-Produkt, 
entwickelt und gefertigt in unserem Werk 
in Bielefeld«, sagte Markus Miele auf der 
IFA und demonstrierte, wie sich das Gerät 
mit wenigen Handgriffen umbauen lässt, 
um allen Erfordernissen im Haushalt ge-
recht zu werden. Weitere Besonderheiten 
von Triflex: Der Akku kann in der Wandhal-
terung oder auch extern geladen werden. 
Mit einem Wechselakku verdoppelt sich 
die Laufzeit.

Bei den Wäschepflegegeräten unter-
strich Reinhard Zinkann die gesteiger-
te Schnelligkeit der Geräte. »49 Minuten 
für die normierte ‚Waschwirkung A‘ – das 
ist ein neuer Meilenstein.« Auch bei den 
Trocknern sei dank des neuen, umwelt-
freundlicheren FKW-freien Kältemittels 
die Laufzeit um insgesamt 20 Minuten 
gesenkt worden. Verbessert hat Miele die 
Funktion des Wäschenachlegens, die es 
jetzt erlaubt, bis kurz vor Programmende 
einzelne Wäschestücke über die komplett 
geöffnete Tür nachzulegen. Vernetzungs-
technisch neu ist die Funktion »Wash-
2Dry«, bei der die Geräte per WLAN mitei-
nander kommunizieren und der Trockner 
eigenständig nach dem Waschgang das 
passende Trockenprogramm wählt.

Flexibel und leistungsstark ist der erste Miele-Akkusauger, der in Berlin von den Geschäftsführern 
Dr. Markus Miele, Dr. Axel Kniehl und Dr. Reinhard Zinkann (v. l.n.r.) vorgestellt wurde

Bi
ld:

 Si
em

en
s

R. Hagenbucher

Bi
ld:

 M
iel

e



CE-Markt     10  |  2019 17

Mehr Platz für optimal gelagerte Lebensmittel

Liebherr bietet für jeden Kunden-
wunsch die passende Lösung
Für die Verschmelzung von Küche und Wohnraum und auch für 
große Familien mit viel Bedarf an individueller Lebensmittelauf-
bewahrung hat Liebherr die passenden Kühl- und Gefriergeräte 
im Sortiment. Auf der IFA wurden weitere Neuheiten vorgestellt

 W  
ohnraumknappheit in den Städten, 
steigende Mieten sowie kellerloses 

und barrierefreies Bauen sind Themen, die 
unsere Gesellschaft in Zukunft sichtlich 
verändern werden.

Daraus wächst der Bedarf an kleinen 
Kühl- und Gefrierschränken wie schmalen 
Stand-, kompakten Tisch- oder Unterbau-
geräten. In kleineren Küchen mit wenig 
Platz nutzen die Liebherr-Unterbaugeräte 

Lebensqualität gestalten

AEG erreicht Nachhaltigkeit durch 
perfekt abgestimmte Produkte
»Mit unseren Innovationen, die Qualität und höchsten Komfort 
mit Nachhaltigkeit verbinden, treffen wir genau den Nerv des 
Handels und der Konsumenten«, zieht Michael Geisler, 
Geschäftsführer der Electrolux Hausgeräte GmbH sein IFA-Fazit

 D  
ie Messestars von AEG 
helfen, zu Hause umwelt-

bewusster zu leben. Ob durch 
den reduzierten Einsatz von 
Wasser und Waschmittel bei 
den Waschinnovationen, durch 
schonende, chemiefreie Fleck-
entfernung, damit die Lieblings-
kleidung länger schön bleibt, 
oder durch Energiesparen dank 
präziser Temperaturregulierung 
beim Kochen.

»Mehr Nachhaltigkeit erreichen wir 
auch, weil unsere perfekt aufeinander 

abgestimmten Geräte ein intel-
ligentes Ökosystem im Haus-
halt darstellen«, betont Michael 
Geisler.

 Weil wir über die integrierte 
Kühlschrankkamera selbst beim 
Einkauf checken können, was 
noch da ist, werfen wir weniger 
Lebensmittel weg.

 Weil Waschmaschine und 
Wäschetrockner sich synchroni-
sieren, regulieren sie Wasserver-

brauch sowie Temperatur – und sparen so 
Wasser und Energie.

100 Jahre Electrolux
Mit dem Startschuss für sein »Better 
Living Program« und Zusagen von 
100 Millionen Schwedischen Kronen 
für die Electrolux Food Foundation 
feierte der schwedische Hausgeräte-
konzern am 29. August 2019 seinen 
100. Geburtstag. Diese umfassende 
Nachhaltigkeitsoffensive hat sich vier 
ehrgeizige Ziele gesetzt und sieht 
einen 11-Jahres-Plan mit 100 Maßnah-
men vor, die zu einem besseren, nach-
haltigen Lebensstil beitragen sollen.

3 Verkaufsargumente  
vom Kühlspezialisten 
Liebherr

Mit Bio Fresh erfüllt Liebherr den 
Kundenwunsch nach einem optima-
len Frischeerlebnis.

Der Liebherr IKBV 3264 ist Ersatz für 
Keller und Vorratskammer.

Ergonomisch durchdacht: Die Lieb-
herr-Unterbaugeräte mit Lift Up-Box 
erleichtern den Zugriff auf die Ware.
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mit Auszugsfach den bisher kaum zugäng-
lichen Stauraum ideal aus. Dank der kom-
fortablen Lift Up-Box bietet es genügend 
Platz für die Aufbewahrung von Lebens-
mitteln und der Kunde kann das Kühlgut 
übersichtlich lagern.

Speziell für kellerlose Häuser oder 
Hochhäuser bieten Liebherr Kühlgeräte 
mit einem eigens dafür entwickelten Kel-
lerfach eine ergänzende Lagermöglich-
keit. Der dem Keller nachempfundene 
Temperaturbereich eignet sich besonders, 
um kälte- und lichtempfindliche Lebens-
mittel wie Kartoffeln, Zwiebeln oder Süd-
früchte zu lagern.

Raumwunder und zugleich De-
sign-Highlights sind die Side-by-Side-Mo-
delle und Frenchdoorgeräte von Liebherr, 
die ein Stück amerikanisches Flair in die 
Küche bringen. 
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Ergonomische Lift Up-Box 
Der Unterbaukühlschrank von Liebherr 
verfügt über komfortable Auszugsfächer 

 Weil der weltweit erste kabel- und bat-
terielose Kerntemperatursensor mit dem 
Kochfeld kommuniziert, bleibt die Tempe-
ratur im Topf immer konstant – was eben-
falls zu einer effizienteren Energieausnut-
zung beiträgt.

 Weil unser Ultraschall-Fleckentferner 
die Kleidung ohne Chemie wieder per-
fekt in Form bringt und wir sie viel länger 
tragen können. Wenn wir nicht so oft wa-
schen müssen, werden auch hier wichtige 
Ressourcen geschont. 
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Neues Leistungsversprechen

SEVERIN punktet mit Kaffeekompetenz

Jahrzehntelanges Know-how in der Produktentwicklung, innovative Technik und das sichere Ge-
spür für Trends: Kaffeezubereitung hat bei SEVERIN Tradition. Mit einer neuen, vielseitigen Pro-
duktwelt gibt SEVERIN dem Fachhandel zudem ein Leistungsversprechen: echte Mehrwerte für 
neue Zielgruppen.

 I  
m Rahmen der Neupositionierung der 
Marke SEVERIN hat auch die Produkt-

kategorie Kaffee einen Relaunch erfahren. 
Filterkaffeemaschinen und Induktions-
milchaufschäumer wurden technisch wie 
optisch aufgewertet. Mit den Espresa Es-

pressomaschinen halten erstmals hoch-
wertige Edelstahl-Siebträgermaschinen 
Einzug ins Sortiment und mit dem Spuma 
700 Plus hat SEVERIN eine echte Weltneu-
heit im Bereich der Milchaufschäumer ge-
schaffen. 

 Partner Content 

»Mit unserem neuen Kaffee-Produkt-
portfolio stellen wir uns mehr denn je als 
kompetenter Partner für den Fachhandel 
auf. Unser Ziel ist es, unseren Fachhandels-
partnern Geräte an die Hand zu geben, die 
echte Mehrwerte bieten und zeitgleich 
neue, anspruchsvolle Zielgruppen anspre-
chen«, erklärt Sascha Steinberg, Director 
Marketing & Product Management, das 
Leistungsversprechen. 

Drei der neuen Produkthighlights, 
die ab November verfügbar sind, im 
Überblick:

Weltneuheit Spuma 700 Plus:  
Mehr als nur Milchschaum

Für Viele gehört der Milchschaum 
einfach zum Kaffee dazu. Doch Schaum 
ist nicht gleich Schaum, hat man die be-
sonderen Bedürfnisse der Kunden und 
aktuelle Trends im Blick. SEVERIN ist seit Bi
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Sascha Steinberg

»Unser Ziel ist es, unseren  
Fachhandelspartnern Geräte  

an die Hand zu geben,  
die echte Mehrwerte bieten 

und zeitgleich neue,  
anspruchsvolle Zielgruppen 

ansprechen«
Sascha Steinberg, Director Marketing &  

Product Management
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Jahren marktführend im Bereich der In-
duktionsmilchaufschäumer, nutzt diese 
Kompetenz und entwickelt die Technik 
kontinuierlich weiter. Auf der diesjährigen 
IFA präsentierte SEVERIN mit dem Spuma 
700 Plus eine Weltneuheit, die viel mehr 
kann als Milchschaum. 

Ausgestattet mit 13 unterschiedlichen 
Programmen hat er immer die richtige Lö-
sung: egal ob Soja-, Cashew- oder lactose-
freie Milch, der Spuma liefert zuverlässig 
optimalen Schaum. Damit ist er der ideale 
Alltagshelfer für Allergiker, Veganer oder 
ernährungsbewusste Menschen, die auf 
Kuhmilch verzichten möchten. Aber auch 
bei Kuhmilch gibt es Unterschiede: Soll der 
Schaum für den Cappuccino besonders 
cremig sein und für den Latte-Macchiato 
fester, hat der Spuma 700 Plus die richtige 
Programmauswahl für jede Kaffeespeziali-
tät parat.

Weitere Extra-Programme für heiße 
Schokolade, Protein-Shakes, Glühwein 
oder sogar Babynahrung aus Milchpulver 
erweitern die Einsatzbereiche um ein Viel-
faches. Das sorgt für Aufmerksamkeit auch 
bei ganz neuen Zielgruppen wie Sportlern 
oder jungen Familien. 

Ausgewählt werden die speziel-
len Programme über den innovativen  
Easy-Select-Drehregler mit kontrastrei-
chem OLED-Display. Ein stilvoller 360° 
LED- Leuchtring dient als Statusanzei-
ge für heißen oder kalten Betrieb und 
wechselt auf einer Farbskala von blau bis 
rot. Somit ist der Spuma 700 Plus nicht 
nur ein innovatives Multitalent, sondern 
dank des einzigartigen Designs auch 
ein optisches Highlight in der Küche.  
Mit einem XXL-Fassungsvermögen von 
700 ml ist er ideal für Familien und Büro-
gemeinschaften geeignet.

Caprice: ein Klassiker  
neu interpretiert

Vor mehr als 25 Jahren kam die Caprice 
Kaffeemaschine erstmals auf den Markt. 

2019 hat SEVERIN den Klassiker neu auf-
gelegt: technisch optimiert und optisch 
verschönert ist sie ein echtes Highlight für 
anspruchsvolle Kaffee-Genießer.

Bester Beweis: Die Caprice erfüllt die 
hohen Standards des European Coffee 
Brewing Centres (ECBC), das wichtige 
Parameter des Brühprozesses festlegt und 
genau überprüft. Vollaromatischer Kaffee-
genuss auf höchsten Niveau wird also ga-
rantiert. Dafür sorgt die neu entwickelte, 
innovative Thermotronic-Technologie, 
die eine für Filterkaffee ideale und vor al-
lem konstante Brühtemperatur zwischen 
92-96 °C gewährleistet.

Darüber hinaus wird die Kaffee-Zube-
reitung mit der Caprice zum Erlebnis: Dank 
des neuen, transparenten Glas-Wasser-
tank lässt sich beobachten, wie das Wasser 
zu sprudeln beginnt, bevor es im Schwall-
brühverfahren mit dem Kaffeepulver in 
Kontakt kommt.

Espresa Plus: Volle Kontrolle für 
Espresso-Liebhaber

Wer den perfekten Espresso inklusive 
Crema wie vom Barista zubereitet, weiß 
wie wichtig der richtige Druck ist. Des-
halb überlässt SEVERIN nichts dem Zufall 
und stattet die neue Edelstahl-Siebträger-
maschine Espresa Plus für höchste An-
sprüche mit einem Manometer aus. So hat 
man den Brühprozess der kompakten und 
gleichzeitig so hochwertig ausgestatteten 
Espressomaschine immer unter Kontrolle.

Mit einer Leistung von 1.350 Watt, 15 
bar Druck, nur 40 Sekunden Aufheizzeit 
und integrierter Milchschaumdüse muss 
sie sich nicht verstecken. Um das Angebot 
für ambitionierte Hobby-Baristas perfekt 
zu machen, ist zudem ein professionelles 
Zubehörset aus massivem Tamper und 
einem Edelstahl-Milchschaumkännchen 
inklusive.

Caprice Kaffeegenuss wie von Hand gebrüht – zertifiziert nach dem ECBC-Standard

Spuma 700 Plus Das innovative Multitalent mit 13 Programmen 

Espresa Plus Manometer für höchste Ansprüche 
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Smarte Lösung

Connect Life Plattform von Hisense
In einer Zeit, in der unsere Gesellschaft immer mobiler, in-
telligenter und vernetzter wird, hat Hisense – gemeinsam 
mit den Marken Gorenje und Asko, die sich der Hisense- 
Gruppe angeschlossen haben – Lösungen entwickelt, die den 
Alltag einfacher machen. Die Connect Life Plattform ist eine da-
von. Sie verbindet Geräte, Menschen und Dienstleistungen, so 
dass mehr Zeit für die wichtigen Dinge des Lebens bleibt. Sie er-
möglicht die Kommunikation zwischen vernetzbaren Produkten 
für alle Marken der Hisense-Gruppe. Dazu gehören vernetzte 
Geräte zum Kochen, Kühlen, Waschen und Trocknen. Über die 
smarte Connect Life-Plattform können ab sofort alle wichtigen 
Haushaltsgeräte untereinander und mit verschiedenen anderen 
intelligenten Hisense-Geräten wie Klimaanlagen, Luftreinigern, 
VIDAA Smart TVs, intelligenten Sensoren, Schaltern und den 
Smart Mirror Produkten kommunizieren.

»Backt sehr gut, grillt gut« 

Gutes Ergebnis bei der Stiftung Warentest
Gorenje hat mit dem BO 747 S30X einen Elektro-Einbaubackofen 
im Programm, der mit seinem 73 Liter großen Innenraum auch 
Platz für die Zubereitung umfangreicher Menüs bietet. Dieses 
Raumwunder hat jetzt im aktuellen Einbaubackofen-Test der Stif-
tung Warentest im September-Heft die Note »gut« erhalten. Ge-
rade in puncto Wärmeverteilung bei Ober-, Unterhitze und Heiß-
luft schneidet das Gorenje-Gerät  sehr gut ab. Das gilt ebenso für 
den Wärmenachschub, der wichtig für konstante Temperaturen 
im Garraum und damit für gute Ergebnisse ist. Entsprechend fällt 
auch das Urteil aus: »Der Gorenje BO 747 S30X backt sehr gut, 
grillt gut.« Besonders positiv bewerten die Tester die Sicherheit 
in Bezug auf unbefugtes Öffnen der Backofentür: »Gorenje punk-
tet mit elektronischer Tastensperrung und manueller Türverrie-
gelung.« Auch die Handhabung der Bleche findet positiven An-
klang. »Die Teleskopauszüge sind bequem«, urteilen die Tester.

3 Verkaufsargumente für den Fachhandel 
zu den IFA-Highlights von Amica

Amica feierte mit seinem zehnten IFA-Auftritt dieses Jahr ein 
kleines Jubiläum. Auf nahezu verdoppelter Standfläche konnten 
sich die Messebesucher von den Vorzügen der Amica Neuheiten 
überzeugen. Als Verkaufsargumente der drei Messehighlights 
bietet Amica dem Fachhandel folgende Aussagen:

1. Generation Einbaubacköfen und Herde im X-type Design 
Mit 77 Liter Garraum ist der Einbaubackofen EBSX 949 600 E mit 
Baking Pro System von Amica die erste Wahl. Zusätzlich bietet 
er Dampfgaren ebenso wie eine durch Berührung sich öffnende 
Open Up-Tür. In nur drei Minuten heizt das Gerät dank Schnell- 
aufheizung von Null auf 150 Grad auf.

2. Dunstabzugshaube mit Gestensteuerung 
Wie von Zauberhand schaltet sich die neue Dunstabzugshaube 
mit Gestensteuerung an und aus und kann auch die Leistungs-
stufen berührungslos hoch und herunter schalten.

3. Geschirrspüler
Mit einem noch attraktiver gestaltetem Sortiment an Geschirr-
spülern – eingebaut, untergebaut, integriert, teilintegriert oder 
vollintegriert – hat Amica für jeden Bedarf die optimale Lösung. 
Der neue Sprüharm verteilt das Wasser viel effektiver durch zu-
sätzliche vertikale Drehung um die eigene Achse und ein Venti-
lator trocknet jetzt auch Kunststoffteile nach dem Spülende. 
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Echte Trendsetter

LG verzeichnet eine konstant hohe 
Nachfrage nach neuen Produkten
LG Electronics hat sein Portfolio an innovativen Frontlader- 
Waschmaschinen und Waschtrocknern mit intelligentem und 
langlebigen AI Direktantrieb vergrößert und auf der IFA gezeigt

 D  
die dunkelgraue LG Waschmaschine 
F4 WV 910P2S ist ein echtes Trend- 

Highlight dieser Serie. Herzstück des neu-
en Modells ist die aktuellste Version des 
bewährten LG Inverter Direct Drive Motors 
mit künstlicher Intelligenz, mit der künftig 
intelligentes Waschen zur Realität wird, 
denn das Gerät erkennt Gewebearten.

Der AI Direktantrieb greift auf etwa 
zwanzigtausend bestehende Informa-
tionsquellen zurück und analysiert nicht 
nur die Menge der geladenen Wäsche, 
sondern auch weitere Faktoren, wie zum 
Beispiel den Weichheitsgrad des Gewe-
bes. Damit optimiert LG das Waschmuster 
in Form der Trommelbewegungen und 
der Waschdauer. Der so erzielte Schon-
effekt strapaziert die Wäsche bis zu 18 
Prozent weniger gegenüber vorherige LG 
Waschgeräten. Und mit der Technologie 
Turbo Wash 360 Grad wäscht das Gerät 
vor allem schnell – bei halber Beladung 
braucht es nur 39 Minuten.

Bieten herkömmliche LG Waschma-
schinen in der Regel etwa zwölf Abfolge- 
Variationen der sechs unterschiedlichen 
Trommelbewegungen, verfügen Verbrau-
cher beim neuen Modell mit AI Techno-
logie über mehr als 60 unterschiedliche 
Waschmuster für die Kleidung. Alle Arten 
von Textilien lassen sich so besonders 
sanft und faserschonend reinigen, damit 
sie einfach länger wie neu aussehen. 

LG startet mit den #luckydeals 
in einen goldenen Herbst
Die #luckydeals von LG Electronics 
Deutschland gehen in eine neue Run-
de. Vom 16. September bis zum 15. 
November 2019 erhalten die Kunden 
beim Kauf ausgewählter Haushaltsge-
räte der Marke LG eine Aktionsprämie 
von bis zu 500 Euro Cashback. Im Rah-
men der Cashback-Aktion präsentiert 
das Unternehmen im Herbst innovati-
ve Home Appliances Produkte – allen 
voran das besonders schicke dunkel-
graue Waschmaschinenmodell F4 WV 
910P2S mit AI DD Technologie.

Trommelrippe den Ton an. Trotz platzspa-
rendem Gehäuse mit einer geringen Tiefe 
von nur 55 Zentimeter bietet sie ein Fas-
sungsvermögen von bis zu 10,5 Kilo.

Ein weiteres IFA-Highlight von LG 
war die erste App für intelligentes  Haus-
haltsgerätemanagement mit englischer 
Sprachunterstützung, die Spracherken-
nungstechnologie des Google Assistant 
zur Verwaltung aller WiFi-fähigen LG Gerä-
te nutzt – für Waschmaschinen, Trockner, 
Kühlschränke, Öfen, Geschirrspüler, Staub-
sauger, Klimaanlagen oder Luftreiniger.

»Sehr gutes Feedback von unseren Ge-
schäftspartnern haben wir zur Vernetzung 
der Haushaltsgeräte erhalten, bei dem 
beispielsweise der neuen Trockner mit 
der Waschmaschine kommuniziert und 
so nach dem Waschvorgang das optima-
le Trocknungsprogramm einstellt«, kom-
mentiert Zdravko Bojcic, Direktor Home 
Appliances, LG Deutschland den Verlauf 
der IFA 2019 und ergänzt:

»Unsere neuen Waschgeräte bieten 
den langlebigen AI Direktantrieb, best-
möglichen Schutz für Textilien als auch 
Zeitersparnis beim Waschen. Auch die 
LG Kühlgeräte mit aufsehenerregender 
Door Cooling+ Technologie für knackige, 
langanhaltende Frische haben unsere Be-
sucher begeistert. Wir verzeichnen eine 
konstant hohe Nachfrage nach unseren 
neuen Produkten.«

Zdravko Bojcic Der Direktor Home Appliances 
zeigt am LG-Messestand die Trendsetter

LG Waschmaschine mit AI Direktantrieb
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Weitere Trendsetter-Faktoren sind die 
kompakte Bauweise und das elegante De-
sign der neuen Waschmaschine in Weiß 
oder Dunkelgrau, das sich stilvoll fortsetzt 
bis hin zum kratzfesten, bruchsicheren 
und recyclebaren Bullauge aus Sicher-
heitsglas. Im Inneren der Waschmaschine 
gibt eine antibakteriell wirkende, hygie-
nische Edelstahl-Ausstattung bis hin zur 

Bitte das Aufmacherbild tauschen. 
Danke.
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Internationales Award-Programm

Quiet Mark und Grundig starten 
in Berlin eine ruhige Revolution
Auf der IFA 2019 kündigte Quiet Mark einen wichtigen Schritt im 
Kampf gegen Lärmbelästigung an. Erste Produkte von Grundig 
mit dem Siegel »Quiet Mark« wurden auf der Messe vorgestellt

 N  
ach Angaben der Weltgesundheits-
organisation ist die Lärmbelastung 

gleich nach der Luftverschmutzung die 
größte Umweltbedrohung für die öffent-
liche Gesundheit. Quiet Mark hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, diese Situation zu 
verändern und die Nachfrage nach ge-
räuschärmeren Technologien zu Hause, 
am Arbeitsplatz und im Freien zu fördern.

Auf der IFA startete Quiet Mark Ko-
operationen mit renommierten Einzel-
händlern, die künftig gemeinsam mit der 
Organisation den Forderungen der End-
verbraucher nach geräuschärmeren Haus-
haltsprodukten nachkommen wollen. 
Zudem wurden auf der Messe erstmals 
Produkte aus dem Hause Grundig unter 
»Quiet but Powerful« vorgestellt, die mit 
diesem Gütesiegel ausgezeichnet sind, 
dennoch aber über eine kraftvolle Leis-
tung verfügen.

»Für uns stehen beim Design aller Pro-
dukte die Bedürfnisse unserer Kunden im 
Mittelpunkt. Wir freuen uns, dass Quiet 
Mark unseren Silence Dry Haartrockner 
und unseren Clean Expert Staubsauger 
ausgezeichnet hat«, erklärt Cem Kural, 
Product Director bei Grundig. »Unser For-
schungs- & Entwicklungsteam setzt alles 
daran, hochmoderne Technologien zu 
entwickeln, die nicht nur die Lebensqua-
lität unserer Kunden verbessern, sondern 
auch die Geräusche weitmöglichst mini-
mieren. So sorgen wir dafür, dass morgens 

beim Haare trocknen niemand geweckt 
wird und man abends noch staubsaugen 
kann, wenn die Kinder schon schlafen«

Diese Grundig-Geräte tragen 
bereits das Siegel »Quiet Mark« 
Silence Dry Haar-
trockner HD 9681 
verbindet komfor-
tables Haartrocknen 
mit einem außer-
ordentlich geringen 
Geräuschpegel. Mit 
seinem speziellen De-
sign und dem Zentri-
fugal-Trockensystem 
ist der Silence Dry 
geräuschärmer als die meisten Haar-
trockner. Er verfügt über 1850 Watt 
Leistung, was 2000 Watt Trocknungs-
leistung erzeugt.

Staubsauger VCC 9773 Clean Ex-
pert Quiet überzeugt als einer der 
leisesten beutellosen Staubsauger auf 
dem Markt. Mit seinem extrem nied-
rigen Geräuschpegel von 63 Dezibel 
bietet er das optimale Verhältnis zwi-
schen geringem Geräuschniveau und 
hoher Nutzbarkeit. Neben dem Motor 
und einer veränderten Bürste wurde 
durch die spezielle Isolierung und das 
Kapseldesign der Geräuschpegel opti-
miert. So kann dieser auch dann ver-
wendet werden, wenn nebenan das 
Baby schläft.

gie zu verändern, schaffen für alle eine lei-
sere Umgebung und werden dabei ihren 
Kernfunktionen hervorragend gerecht.«

In neuen Untersuchungen gaben 71 
Prozent der Verbraucher an, dass es für sie 
wichtig ist, wie laut ein Gerät ist, dass sie 
zu Hause verwenden. Dies bestätigt, dass 
die Geräuschemission von Haushaltsgerä-
ten ein wichtiges Differenzierungsmerk-
mal ist, das dazu beiträgt, den Verbrau-
chern durch ein besseres Produkterlebnis 
höheren Komfort zu bieten. Durch eine 
Kooperation mit führenden Einzelhänd-
lern will Quiet Mark diesem wachsenden 
Verbrauchertrend hin zu geräuscharmen 
Produkten gerecht werden.

Wer ist Quiet Mark?
Als Reaktion auf die Beschwerden über 
übermäßige Lärmbelastung durch techni-
sche Vorrichtungen, Haushalts- und ande-
re Geräte, die täglich bei der Lärm-Hotline 
eingegangen sind, wurde Quiet Mark 2012 
gegründet und ist der britischen gemein-
nützigen Organisation Noise Abatement 
Society angegliedert. Das Siegel »Quiet 
Mark« ist das internationale Zeichen für 
die Zulassung geräuscharmer Technolo-
gien und Lösungen, um eine stressfreie 
akustische Umgebung im Haus, bei der 
Arbeit und im öffentlichen Raum zu schaf-
fen und ist somit ein Qualitätssiegel für 
Konsumenten wie auch Unternehmen.
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»Quiet but powerful« 
Viele Konsumenten wünschen 
sich leise Haartrockner ohne 
dabei auf die Leistungsstärke 
verzichten zu müssen 

Nachdem der Startschuss 
in Großbritannien gefallen 

ist, will Quiet Mark die 
Kooperation künftig auch 

in anderen Ländern in 
Europa sowie weltweit 
erfolgreich umsetzen.

»Wir freuen uns, dass Grundig mit seinem 
Silence Dry Haartrockner und seinem beu-
tellosen Clean Expert Staubsauger die 
Quiet Revolution unterstützt. Diese Pro-
dukte wurden mit dem Quiet Mark Prüf-
zeichen ausgezeichnet, nachdem unsere 
unabhängigen Expertentests ergaben, 
dass beide zugleich leistungsstark und ge-
räuscharm sind«, informiert die Gründerin 
und Geschäftsführerin von Quiet Mark  
Poppy Szkiler und ergänzt: »Grundig hat 
damit gezeigt, dass ein sorgfältig durch-
dachtes Design und verantwortungsbe-
wusste Investitionen in Produktinnovatio-
nen unerwünschte Geräusche reduzieren. 
So tragen die Produkte dazu bei, die Inter-
aktion der Verbraucher mit der Technolo-
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Hammermeldung zur IFA

Zubehörprofi Hama vermarktet 
künftig Großgeräte von Haier
Pünktlich zum Start der IFA-Messe in Berlin präsentierte die Haier 
Deutschland GmbH eine einzigartige Vertriebskooperation: Ab 
dem 1. Oktober werden die über 100 Außendienstmitarbeiter/
innen der Hama GmbH & Co. KG den von ihnen betreuten 
Handelspartnern auch Großgeräte der Marke Haier offerieren

 M  
it diesem Coup sorgen Haier und 
Hama für einen Knaller, der den 

Weiße-Ware-Markt in Deutschland nach-
haltig verändern wird. »Mit der deutlichen 
Erweiterung der Vertriebskapazität durch 
Hama wollen wir unsere Wachstumsziele 
im deutschen Markt beschleunigen«, so 
Thomas Wittling, Geschäftsführer der 
Haier Deutschland GmbH.

Maximilian Bartl, Vertriebschef von 
Hama fügt hinzu: »Ich freue mich auf die 
Zusammenarbeit mit der weltweiten 
Nummer eins der Haushaltsgroßgeräte. 
Durch die Ausweitung des Produktport-

3 Verkaufsargumente  
für die Marken Haier, 
Candy und Hoover

Haier I-Refresh-Waschmaschinen
I-Refresh verfolgt einen völlig neu-
en Ansatz in der Wäschepflege. Die 
Technologie sorgt dafür, dass sich 
Drehrichtung und -winkel während 
des Reinigungszyklus‘ ändern. Da-
durch werden die Gewebefasern re-
vitalisiert und aufgefrischt, wodurch 
sie atmungsaktiv und entspannt blei-
ben. Zunächst entfernt ein warmer 
Luftstrom Staub von den Kleidungs-
stücken, wobei er parallel die Fasern 
öffnet.
Anschließend legt sich ein dichter, 
feiner Mikrodampf auf das Gewebe, 
der Schmutzpartikel, Bakterien, Gerü-
che und Milben sofort aufnimmt. Die 
verunreinigten Tröpfchen werden im 
nachfolgenden Kühlprozess sodann 
von einem Luftstrom ausgeblasen. 
Die Faser erhält ihre ursprüngliche 
Form – Farben wirken wieder intensi-
ver und das Kleidungsstück glänzt in 
ihrer anfänglichen Schönheit.

Candy Rapid’Ò
Mit seinem 39-minütigen Schnell-
waschprogramm gehört Rapid’Ò von 
Candy hinsichtlich Waschzeit und 
Waschleistung zu den Top-Produkten 
des Markts. Das leistungsstarke Mo-
dell lässt sich über die Smart Console 
einfach und schnell bedienen, auch 
dank seiner Konnektivität mit vielen 
einzigartigen Features. So kann die 
Rapid’Ò sowohl per Sprache über di-
gitale Butler (Google Home, Alexa) 
als auch via Candy Simply-Fi App, die 
den Zugriff auf zahlreiche Features er-
möglicht, ferngesteuert werden.
Das cleverste und innovativste 
unter ihnen ist zweifellos die Snap& 
Wash-Funktion, mit der auch Ver-
braucher, die selbst selten waschen, 
das am besten geeignete Waschpro-
gramm auswählen können. Sie ma-
chen einfach mit dem Smartphone 
ein Foto von der Wäsche vor der Ma-
schine und schon schlägt ihnen die 
Simply-Fi App das passende Schnell-
programm vor.

Hoover H-Keepheat
Der H-Keepheat ist der erste und 
einzige Ofen, der gezielt auch zum 
Konservieren von Lebensmitteln 
entwickelt wurde. Dank einer revolu-
tionären Technologie gart Keepheat 
die Lebensmittel und hält sie danach 
je nach Gericht bei 63 oder 70 Grad 
Celsius warm. Die Speisen bleiben 
schmackhaft und sind jederzeit ver-
zehrbereit. Damit greift Hoover den 
derzeitigen Trend des Batch Cooking, 
also dem Vorkochen für mehrere 
Tage, auf.

folios eröffnen sich für den Vertrieb von 
Hama ganz neue Umsatzperspektiven.«

Und Wittling ergänzt: »Diese Vertriebs-
kooperation ist ein deutliches Signal Rich-
tung Fachhandel, vervielfachen wir doch 
mit Hama ‚unseren‘ Außendienst auf einen 
Schlag. Das Schöne daran: Alle Vertriebs-
mitarbeiter/innen von Hama sind top aus-
gebildet. Sie verfügen über langjährige 
Fachhandelskontakte und haben einen 
exzellenten Ruf in der Branche. Gemein-
sam mit unserem Team werden wir neue 
Standards in der Betreuungsintensität und 
-qualität unserer Fachhändler setzen.«

Die Zukunft der Textilpflege
Waschmaschinen mit I-Refresh 
erlauben die Pflege empfind-
licher Materialien wie Seide, 
Wolle, Plüsch sowie großer 
Textilien – und das gründlicher, 
als es die Reinigung mit Wasser 
ermöglichen würde. 

Bi
ld:

 H
aie

r

Bi
ld:

 H
aie

r

Thomas Wittling Bi
ld:

 H
am

a

Maximilian Bartl



24 CE-Markt     10  |  2019

Unternehmensgruppe lebt den Leitsatz »Better Everyday«

Spannende Produktwelten
Kunden und Besucher konnten auf der IFA 2019 erleben, welche 
Leidenschaft die Mitarbeiter antreibt, die Produkte der Marken 
De’Longhi, Kenwood und Braun stets weiter zu perfektionieren

 I  
m Kaffeesektor war der neue Vollauto-
mat Perfecta Evo von De‘Longhi das 

Highlight. Neun vorinstallierte Kaffee- und 
Milchspezialitäten und zusätzlicher Kaf-
feekannenfunktion für bis zu sechs Tassen 
feinsten Kaffee machen dieses Gerät zum 
Kaffeeparadies für Individualisten. Und 
mit der neuen Nespresso-Kapselmaschine 
Gran Lattissima setzt der Kaffeespezialist  

dank des Milchaufschäumsystems – das 
die Konsistenz des Schaums automatisch 
reguliert – völlig neue Maßstäbe.

Mit Top-Design und innovativer Tech-
nologie begegnet De’Longhi dem Trend 
Vernetzung im Bereich Klima-Comfort. 
Der Comfort Luftentfeuchter DDSX220WF 
kombiniert hervorragende Entfeuch-
tungsleistung mit Vierfach-Filtersystem. 

Sage ist Marktführer bei Siebträger-Espressomaschinen

Ein Konzept, das überzeugt
Ein Marktanteil von 84 Prozent bei Siebträger-Geräten 350 bis 
500 Euro und über 500 Euro von Januar bis Juni 2019 zeigt, dass 
die Produkte von Sage gut bei den Verbrauchern ankommen

 D as Segment der Siebträger-Espresso-
maschinen wuchs in 2019 von Januar 
bis Juni um 54 Prozent. Sage treibt 

diese Entwicklung kontinuierlich voran – 
durch Trainings für Händler, Sell-Out-Ak-
tivitäten und innovativen Produkten mit 
Touch-Displays, die Konsumenten durch 
einfache Bedienbarkeit überzeugen.

»Unsere Vision ist es, durch Siebträger- 
Espressomaschinen den Kaffeegenuss, 
den man aus Barista-Cafés kennt, nach 
Hause zu bringen – ganz nach australi-
schem Vorbild«, sagt Gerd Holl, Geschäfts-
führer Sage Appliances Germany. Sage ist 
stolz auf die positive Entwicklung seit dem 
Marktlaunch und hat dabei vor allem das 
Premium-Segment im Visier: »Besonders 
freut mich, dass die oberen Preissegmente 
stark wachsen und Sage hier einen Anteil 
von 84 Prozent hat«, so Holl weiter.

Bei der Marke Kenwood sorgte die 
neue Kompakt-Küchenmaschine Multipro 
Compact+ für Furore, denn dieses Gerät 
verfügt über eine integrierte Waage mit 
grammgenauer Einteilung und für Men-
gen von bis zu drei Kilogramm. Das heißt: 
Kein umständliches Hantieren mehr zwi-
schen Waage und Küchenmaschine. Bei 
diesem Gerät wiegt man die Zutaten in 
der Rührschüssel einfach dazu. Das spart 
Arbeitsschritte, Geschirr und damit jede 
Menge Zeit. Damit erweist sich Kenwood, 
die führende Marke Europas im Bereich 
Kompakt-Küchenmaschinen, ein weiteres 
Mal als absoluter Trendsetter. Schließlich 
zeigte eine Studie, dass 80 Prozent der 
Verbraucher eine Waage als relevantes 
und sogar wichtigstes Kaufkriterium beim 
Erwerb einer Küchenmaschine ansehen.

Bei den Haushaltsgeräten von Braun 
sorgte der neue Stabmixer Multi Quick 7X 
durch Technologien wie Active Blade und 
Smart Speed für mehr Komfort, Kreativität 
und Vielfalt. Durch Active Blade bewegt 
sich die Messerklinge nicht nur im Kreis, 
sondern gleichzeitig auch nach oben 
und unten. Das heißt: zweieinhalbmal 
mehr aktive Schneidezone für 40 Prozent 
weniger Kraftaufwand beim Mixen und 
Pürieren. Mit der Easy Smart Speed Tech-
nologie gibt es beim Multi Quick 7X mit 
seinen kraftvollen 1.000 Watt keine festen 
Geschwindigkeitsstufen. Vielmehr wird 
das Tempo intuitiv und stufenlos einfach 
per Tastendruck gesteuert – leichter Druck 
für grobes Zerkleinern, stärkerer Druck für 
mehr Leistung und feinere Ergebnisse.

3 Verkaufsargumente  
für Sage Barista Pro

1. Das eingebaute Thermo Jet- 
System sorgt dafür, dass die Barista 
Pro bereits nach nur drei Sekunden 
bereit für den ersten Kaffeebezug ist. 
Die digitale PID-Temperaturkontrolle 
sorgt für eine stets optimale Tempe-
ratur und Extraktion. 

2. Über die intuitiv zu bedienende 
LCD-Bedienoberfläche mit Anzeige 
des Mahl- und Extraktionsfortschritts 
kann das Tassenvolumen einfach 
eingestellt werden. Auch die Reini-
gungs- und Entkalkungszyklen kön-
nen hier leicht gesteuert werden.

3. Die Preinfusion unter niedrigem 
Druck lässt das Kaffeemehl sanft 
aufquellen und sorgt für eine gleich-
mäßige Extraktion bei neun Bar für 
ein ausgewogenes Ergebnis. Mit Hilfe 
der Dampflanze für manuelles Milch-
aufschäumen entsteht ein seidig-wei-
cher Mikro-Milchschaum, der perfekt  
für Latte Art ist.
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»the Barista Pro« 
Bestseller der Marke Sage

Highlight der IFA 2019   
De‘Longhi Perfecta Evo
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3 Verkaufsargumente  
für zwei neue Nivona 
Modelle der 8er-Baureihe

1. Auszeit mit dem einmaligem 
Cappuccino-Milchschaum
Dank des Spumatore Duo Plus noch 
mehr Kaffeegenuss samt cremigeren 
Milchschaum erleben. 

2. Einfachere Bedienung mit  
dem neuen Display
Weniger Spiegelung und mehr  
Komfort in der Handhabung.

3. Mehr vom Moment
Auf Knopfdruck zwei Cappuccini 
oder andere Milchkaffees gleichzeitig 
beziehen.

Jura Giga 6

Profi-Qualität für Zuhause
Auf der IFA 2019 zeigte der Kaffeespezialist Jura mit dem neuen 
Vollautomaten Giga 6 eine echte Profi-Maschine für Genießer

 D  
as neue Flaggschiff der Premium-
marke bietet die Technik und die 

Möglichkeiten, die in der anspruchsvol-
len Gastronomie geschätzt werden und 
in den exklusivsten Restaurants und Kaf-

fee-Bars zu finden sind. Die Jura Giga 6 
verfügt nicht nur über zwei Pumpen und 
zwei Thermoblöcke, sondern auch über 
zwei elektrisch verstellbare, ultraharte Ke-
ramikscheiben-Mahlwerke. Ein spezielles 

Zu guten Gesprächen passt ein guter Espresso

Überaus positive Messebilanz
»Wir können mehr als zufrieden mit den Besucherzahlen bei uns 
am Stand sein«, sagt Nivona Geschäftsführer Peter Wildner

 E  
rst im Frühjahr 
stellte Nivona sei-

ne Vertriebsstruktur 
um und arbeitet seit-
dem mit einem eige-
nen Team von Außen-
dienstmitarbeitern.

»Die Rückmeldun-
gen auf der IFA waren 
erneut die Bestäti-
gung, dass wir damit 
den richtigen Schritt 
gemacht haben«, sagt 
Nivona Vertriebsleiter 
Christian Fritsch.

Bei der Konzeption 
des Standes legte Nivona 
dieses Jahr vor allem darauf den Fokus 
und schuf im hinteren Teil den passen-
den Bereich für eine entspannte und gute 
Gesprächsatmosphäre. Zudem stellte 
die Marke die beiden neuen Modelle der 

8er-Baureihe in den Fo-
kus, die durch ein leiseres 
Mahlwerk, ein neues Dis-
play und den Spumatore 
Duo Plus für noch cremi-
geren Milchschaum über-
zeugen. Die Essenz der 
Baureihe bleibt somit be-
stehen – die Modelle sind 
die idealen Kaffeevoll-
automaten für die Auszeit 
mit Freunden oder der 

Familie im eigenen Zu-
hause.

»Dazu war es uns 
wichtig, dass wir noch 

einmal zwei unserer Kern-
elemente auf der IFA präsentieren konn-
ten«, so Geschäftsführer Peter Wildner. 
Weswegen Nivona im Außenbereich für 
Fachbesucher wie Händler einmal mehr 
die Aroma-Technologie und die einfa-

Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.) 
sorgt für ein konstant perfektes Mahler-
gebnis. Mit den Mahlwerken können ver-
schiedene Kaffeesorten auch gleichzeitig 
gemahlen werden. Damit hat der Genie-
ßer eine große Bandbreite an Optionen: Er 
kann definieren, ob die eine oder andere 
Kaffeesorte zu 25, 50, 75 oder 100 Prozent 
zum Einsatz kommt.

Insgesamt 28 individuell program-
mierbare Spezialitäten hält die neue Jura 
Maschine bereit. Neu ist die Zubereitung 
authentischer Cortados auf Knopfdruck. 
Diese spanische Spezialität aus aromati-
schem Espresso und feinporigem Milch-
schaum lässt sich vom Kaffeegenießer 
ganz nach seinem Gusto kreieren – mit 
genauso viel Espresso- und Milchschaum-
anteil, wie er es möchte.

Die Giga 6 verfügt darüber hinaus über 
die One-Touch-Lungo-Funktion. Sie sorgt 
für besonders bekömmliche lange Spezia-
litäten, indem sie dem extrahierten Kaffee 
zusätzlich heißes Wasser zufügt – genauso 
wie Profi-Baristas ihre Kreationen perfek-
tionieren.

Weitere Highlights der Marke, die auf 
der IFA ihre Premiere feierten, sind neue, 
aufregende Farbvariationen für die viel 
prämierten Modelle Jura E6 und Jura E8 
sowie für den Eintassen-Vollautomaten 
Jura ENA 8. Die neuen Varianten zeigen 
eine besonders elegante Harmonie von 
Farbe und Formgebung und komplettie-
ren das Markenportfolio auf besonders 
geschmackvolle Weise.

Mit der neuen Giga 6 hat 
Jura die Messlatte für 

5-Sterne-Vollautomaten ein 
Stück höher gelegt. Sie ist 
ein Superlativ in Reinform 
– für Genuss und Komfort, 

die selbst in der Königsklasse 
ihresgleichen suchen.

che Bedienbarkeit vorstellte. »Unsere 
Geschichte, die wir auf der IFA erzählen 
wollten, konnten wir damit sehr gut ab-
runden.«

Die IFA zeigte sich erneut als wichtige 
Kommunikationsplattform für die Nürn-
berger. Oder wie Christian Fritsch es sagt: 
»Was würde besser als ein guter Espresso 
zu guten Gesprächen passen?«
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So wird heute gekocht

SEB-Innovationen begeistern 
Händler und Medienvertreter
Die Ansprüche der Kunden steigen immer weiter. Wer heute seine 
Schwiegereltern zum Abendessen erwartet oder Bekannte zum 
Steakessen einlädt, will stets perfekte Ergebnisse liefern. Mit 
Produkten der Marke Krups und Tefal gelingt das immer optimal

 M  
it den Kontaktgrillgeräten der  Opti 
Grill-Serie stellt Tefal diesen An-

spruch immer wieder unter Beweis. Der 
meistverkaufte Bestseller der Marke wur-
de zur IFA in einer neuen hochwertigen 
Variante als Opti Grill Elite vorgestellt. Da-
mit gelingen Steaks von rare bis well done, 
Bratwürste – egal ob Rindswurst oder 
Nürnberger – und sogar Burger, Sand-
wiches und Gemüse.

Bei Krups sorgt der personalisierbare 
Multikocher Cook4me+ Grameez in der 
Küche nicht nur für perfekte Ergebnisse 
sondern bietet sowohl Hobbyköchen als 
auch Kochanfängern kulinarische Ab-
wechslung. Dank der Cook4Me App steht 
eine ganze Rezeptewelt zur Auswahl, die 
die Lieblingsgerichte direkt auf den per-
sönlichen Kochassistenten überträgt. Im 
Multikocher ist praktischerweise eine Waa-
ge integriert, so dass alle Zutaten gleich im 
Behälter gewogen werden können.

»Die diesjährige IFA war für uns ein vol-
ler Erfolg«, zieht Astrid Duhamel, Head of 
Communication and Digital, Groupe SEB 
DACH ihr Messe-Fazit. »Mit den Highlights 
unserer Marken Krups, Rowenta und Tefal 
konnten wir zeigen, dass wir immer einen 
Schritt voraus denken: Individualisierung, 
Konnektivität und Ressourcenschonung 
sind die Megatrends, die zukünftig alle be-

Unold stellte auf der IFA seine 
neuen Kochgeräte vor
Im Rahmen der Berliner IFA präsen-
tierte das Familienunternehmen Unold 
wieder eine Reihe an Produktneu-
heiten, die das Leben in Küche und 
Haushalt erleichtern. Die Sortimente 
Wasserkocher, Eismaschine und Ent-
safter wurden ergänzt. Es gibt neue 
Allesschneider und Heizlüfter. Zudem 
wurde der neue Esge-Zauberstab in der 
Edition Jamie Oliver vorgestellt. 

Ganz besonderes Interesse erlangte das 
neue Modell »Allround«, das eine Heiß-
luftfritteuse mit einem Miniofen kom-
biniert, um die Vorteile beider Geräte 
in einem zu vereinen. Mit dem Zube-
hör-Drehkorb können fettarme Pom-
mes Frites zubereitet werden, ein Dreh-
spieß garantiert leckeres knuspriges 
Hähnchen und mit dem Toastständer 
können sogar geröstete Brotscheiben 
ganz einfach und schnell zubereitet 
werden. Ein echter Allrounder eben.

Eine Weiterentwicklung stellt die Klein-
küche »All in One« der Traditionsmarke 
Unold dar, die auf dem Gehäuse des 
kleinen Backofens zusätzlich zwei Koch-
platten bietet und somit ideal für kleine 
Haushalte oder auch Zweitwohnsitze 
wie Gartenlauben und Campingplätze 
geeignet ist. Die Kleinküche ist dafür 
ausgelegt, Brötchen aufzubacken oder 
Pizza und Kuchen zuzubereiten. Außer-
dem können Hähnchen gegrillt oder 
Speisen überbacken werden. 

schäftigen werden. 
Die positiven Rück-
meldungen der Be-
sucher bezogen sich 
insbesondere auf die 
exklusiven Produkt-
vorführungen durch 
unsere Experten. 
Unser Partner Gour-
metfleisch zeigte 
eindrucksvoll, wie 
einfach mit dem 
Tefal Opti Grill Elite ein perfekt gegrilltes 
Steak zubereitet werden kann. Bekannte 
Bloggerinnen führten die Produkthigh-
lights aus dem Bereich Kochen und Ba-
cken vor«, führt Duhamel weiter aus.

Die Tefal Markenbotschafterin und 
Food Bloggerin Graziella zauberte im 
Handumdrehen krosse Leckereien aus 
der neuen Tefal Actifry Genius XL 2in1 
und versüßte den Besuchern im SEB-Loft 
den Messeaufenthalt mit auf den Punkt 
gebackenen Lava-Cakes – frisch serviert 
aus dem einzigartigen Backautomat Te-
fal Cake Factory. Für die Marke Krups war 
in diesem Jahr wieder  Kaffee-Experte 
Corrado Celebre vor Ort, der das Allein-
stellungsmerkmal der Krups Kaffeevoll-
automaten – die Brühgruppe aus Metall 
– eindrucksvoll erläuterte.

Bi
ld:

 Fa
rid

eh
 D

ieh
l

Astrid Duhamel

Bi
lde

r: 
Un

old

Bi
ld:

 PH
ILI

PP
 RA

TH
M

ER
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
 

All in one Backofen mit zwei Kochplatten

Allround Heißluftfritteuse mit Miniofen

Steffen Henssler 
Der Fernsehkoch ist 
von den Ergebnis-
sen mit dem Tefal 
Opti Grill überzeugt
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Drei Dinge gehören zu einem guten Kaffee

Erstens Kaffee, zweitens Kaffee 
und drittens nochmal Kaffee
Frei nach dem Schriftsteller Alexandre Dumas, der sich beim 
Schreiben gern mit Kaffee wach hielt, steht auch beim Familien-
unternehmen Graef die schwarze Bohne im Fokus. Zur IFA 2019 
präsentierte die Marke ein erweitertes Produktportfolio

 F  
reunde der italienischen Kaffeekul-
tur würden sicher noch ein wichtiges, 

viertes Element hinzufügen: perfekten, 
cremig-luftigen Milchschaum. Denn die 
Deutschen lieben Kaffeespezialitäten mit 
Milch wie Cappuccino, Milchkaffee oder 
Latte Macchiato.

Genau auf diese Wünsche hat Graef 
seine neue Siebträger-Espressomaschi-
ne Salita abgestimmt und mit einer zehn 
Zentimeter extra-langen Profi-Dampfdüse 
ausgestattet, die sich besonders gut für 
größere Milchkännchen eignet. Sie kommt 
dann zum Einsatz, wenn Milchschaum für 
Cappuccino, Latte Macchiato oder andere 
Espresso-Spezialitäten in einem großen 

Kännchen aufgeschäumt werden soll. Mit 
einem Silikon-Komfortgriff versehen und 
um 360 Grad schwenkbar ist sie obendrein 
leicht zu handhaben.

Dank ihrer schmalen Bauweise mit nur 
14 Zentimetern Breite findet die Salita 
selbst in der kleinsten Küche ein Plätz-
chen. Ihr hochwertiges Kunststoffgehäuse 
mit Edelstahlband ist im Family Look von 
Graef in den drei Farben Schwarz, Rot und 
Weiß erhältlich.

Milegra kombiniert Siebträger 
und Mahlwerk in einem 

kompakten Gerät
Zunächst werden die Bohnen frisch ge-
mahlen und  anschließend im Siebträger 
für aromatischen Genuss gebrüht. In der 
neuen Milegra hat Graef gleich ein Mahl-
werk verbaut. Das ist überaus praktisch, 
weil man keine Kaffeemühle als zweites 
Gerät stellen muss. Damit bietet diese 
Siebträgermaschine dem Espresso-Lieb-
haber ein Kaffeecenter mit kompakten 
Abmessungen.

Das Kegelmahlwerk der integrierten 
Kaffeemühle lässt sich auf elf verschie-
dene Stufen zwischen grob und fein ein-
stellen. Mit ihrem Einkreis-Thermoblock, 

 Partner Content 

3 Verkaufsargumente  
zu den neuen Sieb- 
trägern von Graef

Salita
Kein Platz ist kei-
ne Ausrede: Mit 
nur 14 Zentime-
tern Breite passt 
die Salita in jede 
Küche.

Mit Volldampf 
zum Milch-
schaum: Die 
zehn Zentimeter lan-
ge Dampfdüse sorgt für stets 
perfekten Cappuccino. 

Anziehendes Aussehen trifft star-
ken Charakter: 15-Bar-Pumpe, Warm-
halteplatte, Edelstahlband – innen 
wie außen gut durchdacht.

in dessen Inneren sich eine spiralförmi-
ge Edelstahlleitung befindet, erhitzt die 
Milegra ESM 802 das Wasser schnell und 
energiesparend. Die Vorbrühfunktion der 
Milegra feuchtet das Kaffeemehl leicht an, 
damit es zunächst aufquillen und danach 
sein volles Aroma optimal freisetzen kann.  
So wird heute optimaler Kaffeegenuss ze-
lebriert, der den Hauch einer italienischen 
Kaffeebar nach Hause holt.

Die Milegra ESM 802 wird mit reichhal-
tigem Zubehör ausgeliefert. Dazu gehö-
ren doppelwandige Siebeinsätze für ein 
oder zwei Tassen, ein spezieller Einsatz für 
E.S.E.-Pads sowie ein Milchkännchen. Bis 
zum 31. März 2020 gibt es von Graef für 
das neue Siebträger-Gerät zusätzlich ein 
Starterset mit Espressobohnen und Kaf-
fee-Accessoires. Praktische Tipps vom er-
fahrenen Barista runden das Paket ab.

Milegra
Kompaktes 
Teamwork: Die 
Milegra vereint 
auf kleinstem 
Raum Kaffee-
mühle mit Sieb-
trägermaschine, 
wodurch Zeit, 
Platz und Ener-
gie gespart wird.

Ausgefeilte Technik: Kegelmahlwerk, 
Einkreis-Thermoblock und Vorbrüh-
funktion lassen Kaffeeherzen höher-
schlagen.

Passendes Werkzeug: Doppelwan-
dige Siebeinsätze, ein Siebeinsatz für 
E.S.E.-Pads und ein Milchkännchen 
verhelfen zum individuellen Kaffee-
genuss. 

Bilder: Graef

Milegra Das neue Graef-Modell überzeugt mit integriertem Mahlwerk und perfektem Aroma

Salita mit extra-langer Dampfdüse
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WMF auf der IFA 2019

Gelungener Messeauftritt mit neuem Standkonzept
In Berlin präsentierte WMF an neuem Standort mit den Highlights der beliebten Geräteserien 
Ambient, Lumero und Küchenminis außergewöhnliche Produkte, die nah am Puls der Zeit liegen

 N  
icht zuletzt auch, weil die Marke 
WMF immer wieder kreative Wege 

beschreitet und auch Produkte aus völlig 
neuen Segmenten anbietet, konnten mit 
den IFA-Highlights sehr gute Ergebnisse 
erzielt werden.

Den Messeverlauf der IFA kommentiert 
Martin Ludwig, Senior Vice President 
Consumer Goods, International Strategy & 
Product Creation der WMF Group: »Die IFA 
2019 war für uns eine besonders gelunge-
ne Premiere mit unserem neuen Messe-
stand und dem neuen Standort in Halle 
1.1. Für WMF Kleingeräte ist die wichtigste 
Veranstaltung im Kalender sehr erfolg-
reich verlaufen.«

»Unsere Partner im Handel und die 
Messebesucher haben uns ein sehr positi-
ves Feedback zu unseren umfangreichen 

Erweiterungen der beliebten Produktse-
rien Lumero, Ambient und Küchenminis 
gegeben. Besonders gefreut hat uns zu-
dem das starke Besucheraufkommen, in-
klusive der Besuche von nationalen und 

internationalen Handelspartnern sowie 
das große mediale Interesse. Trotz der ak-
tuellen dynamischen Änderungsprozesse 
im Marktumfeld konnten wir ein reges Or-
dervolumen verzeichnen, das die Attrakti-
vität unserer neuen Produkte bestätigt«, 
so Martin Ludwig weiter.

»Darüber hinaus sind die für das 
Herbst- und Weihnachtsgeschäft geplan-
ten Marketing-Aktivitäten vom Handel 
ebenfalls sehr positiv aufgenommen wor-
den«, erklärt Ludwig.

WMF Ambient-Serie 
wird weiter ausgebaut

Die WMF Ambient-Serie konnte vier Neu-
zugänge verzeichnen. Mit der Kühl- & 
Warmhalteplatte, dem Aroma Diffusor 
und dem Multi-Stecker Pro wurden wieder 
vollkommen neue Segmente für die Serie 
erschlossen. Zudem wurde das für WMF 
Ambient bereits etablierte Segment des 
Urban Gardenings durch das neue Pflan-
zenlicht – passend für den Kräuter@Home 
Single – ausgebaut. Die WMF Ambient 
Produktfamilie umfasst damit nun insge-
samt sieben Produkte.

Auch die erfolgreiche Serie der Kü-
chenminis hat zur IFA erneut Zuwachs 
erhalten. Mit dem Multifunktionskocher 
6-in-1 wurde das Segment des Electrical 
Cooking der WMF-Reihe ergänzt. Der Pop-
corn Maker erweitert zudem das Angebot 
im Fun-Cooking-Bereich. Damit umfasst 
die beliebte Reihe der WMF Küchenminis 
mittlerweile 30 Produkte.

Bi
ld:

 W
M

F

Martin Ludwig

3 Verkaufsargumente  
für die Messeneuheiten 
der Marke WMF

Exquisites Design dank Kombination 
aus Cromargan-Edelstahl und stilvol-
ler Beleuchtung.

Intelligente und hochfunktionelle Lö-
sungen, gerade im urbanen Umfeld 
und auch für kleine Haushalte.

Produkte aus kreativen und neuen 
Segmenten, die ganz nah am Puls der 
Zeit sind.

Neue beleuchtete  Geräte
wie Aroma Diffuser und Multi-Stecker Pro
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Back to the roots mit moderner Technik

Nachhaltiges Haushalten war  
für Graef schon immer essentiell 
Aktuelle Schlagwörter unserer Zeit sind Nachhaltigkeit, Klima-
schutz, Ressourcenschonung und Lebensmittelverschwendung. 
Für diese Themen sind die Kunden sensibilisiert und genau hier 
setzt die Traditionsmarke Graef ihren Erfolghebel weiter an

 D  
ie Investition in einen Allesschneider 
von Graef hat sich von jeher bestens 

bewährt. Lebensmittel wie zum Beispiel 
Wurst, Schinken und Käse werden am 
Stück gekauft und immer dann frisch auf-
geschnitten, wenn sie gebraucht werden.

Das schont den Geldbeutel, denn am 
Stück gekaufte größere Lebensmittel sind 
in der Regel günstiger als wenn sie fein 
aufgeschnitten sind. Das Produkt bleibt 
länger frisch, weil Sauerstoff weniger 
Oberfläche angreifen kann und beson-
ders vermeidet man damit Verpackungs-
müll, der bei jeder 100 Gramm-Packung 
reichlich anfällt. Unter anderem für diese 
Nachhaltigkeit wurde Graef im Juli mit 
dem »German Brand Award« für eine er-
folgreiche Markenführung ausgezeichnet.

Auch das Dörren liegt derzeit voll im 
Trend, denn die Leute möchten wieder 
genauer wissen, was sie in Zeiten von Al-
lergien, Lebensmittelskandalen und Kon-
servierungsstoffen essen. Die ideale Kom-

Der persönliche Kontakt ist durch nichts zu ersetzen

Rommelsbacher geht voller  
Vorfreude ins Jahresendgeschäft

Neue Kochplatten, Tee-Automaten, Kaffeemühlen, Dörrgeräte 
und Joghurt-Bereiter standen auf der IFA bei Rommelsbacher im 
Fokus. Aber der Knaller war der Food Designer »Perlino FD 500«

 F  
ür Genießer und Experimentierfreu-
dige wird Rommelsbacher zum Jah-

resende den innovativen Perlino auf den 
Markt bringen. Dabei handelt es sich um 
ein Gerät aus der Molekular-Küche, mit 
dem Fruchtkaviar bzw. Geleeperlen her-
gestellt werden, die beim Anrichten der 

Speisen sowohl einen Augenschmaus bie-
ten, als auch eine Geschmacksexplosion 
im Mund erzeugen.

»Die IFA war mal wieder die geeigne-
te Plattform, unsere Neuheiten zu prä-
sentieren und sowohl wichtige als auch 
interessante Gespräche zu führen«, zieht 

bination ist da ein Allesschneider und ein 
Dörrautomat und beides gibt es von Graef. 

Mit dem Allesschneider werden Obst 
und Gemüse auf Wunsch hauchfein ge-
schnitten und im Dörrer über mehrere 
Stunden getrocknet, damit sie – entspre-
chend richtig aufbewahrt – lange und 
ohne weiteren Energieaufwand haltbar 
bleiben. Für kleines Schneidgut hat Graef 
den Mini-Slicer, der selbst Tomaten und 
Champignons in Form bringt. Genau diese 
Produkte hat Graef an seinem IFA-Stand 
aktiv in Szene gesetzt, damit sich die Mes-
sebesucher von den Ergebnissen persön-
lich überzeugen konnten. 

»Das große Interesse an unserem Pro-
duktportfolio hat gezeigt, dass wir bes-
tens auf die Bedürfnisse des Haushalts ein-
gestellt sind«, resümiert Hermann Graef, 
Geschäftsleitung Graef. »Im Hinblick auf 
unser 100-jähriges Jubiläum freuen wir 
uns besonders darüber, dass der Alles-
schneider immer mehr zu einem State-
ment für nachhaltiges Haushalten wird. Er 
ist ein Beispiel dafür, wie wir dem wach-
senden Bewusstsein der Verbraucher für 
die Vermeidung von Verpackungsmate-
rial und Lebensmittelverschwendung mit 
klugen Lösungen begegnen. Auf der IFA 
konnten wir die Besucher dafür begeis-
tern, wie man damit Lebensmittel nicht 
nur kreativ, sondern auch ressourcenscho-
nend verarbeiten kann.«

Bi
ld:

 Ro
m

m
els

ba
ch

er

Sigrid Klenk

Bi
ld:

 G
ra

ef

Hermann Graef

Geschäftsführerin Sigrid Klenk ihr Messe- 
fazit. »Der direkte, persönliche Kontakt 
mit unseren Kunden und Partnern aus 
Deutschland und der ganzen Welt ist 
durch nichts zu ersetzen. Das uns kommu-
nizierte, sehr positive Feedback vom Han-
del, der Presse und den Medien freut uns 
besonders und zeigt, dass wir alles richtig 
gemacht haben. Motiviert und voller Vor-
freude sehen wir nun dem kommendem 
Jahresendgeschäft entgegen.«

Doch auch das deutlich gestiegene 
Interesse der Endkunden ist für Rommels-
bacher ein Indiz, dass die äußere Wahr-
nehmung der Marke permanent steigt. 
Dies wurde in den Gesprächen mit dem 
Fachhandel bekräftigt. Hier hat sich auch 
die erst kürzlich erhaltene Auszeichnung 
»Deutschlands Beste« vom Nachrichten-
magazin Focus bestätigt, bei der Rom-
melsbacher den zweiten Platz im Segment 
der Haushaltsgeräte erzielt hat.
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Steba auf der IFA

Schwerpunkt lag auf Trendthemen 
wie Dörren und Fun Cooking
Das mittelständische Unternehmen Steba hat auf der Berliner 
Messe sein Gerätesortiment mit dem Multi-Raclette RC 18 
sowie zwei unterschiedlichen Dörrautomaten ergänzt

Erfolgreiche Messe für Caso Design

Genuss, Innovation und Verant-
wortung im Fokus der IFA 2019
Aktuelle Genussthemen, innovative Produktentwicklungen und 
die Einführung einer bundesweiten Empfehlungsmarketing- 
Kampagne standen bei Caso Design im Mittelpunkt der Messe

 A  
uf dem 170 Quadratmeter großen 
Messestand präsentierte das Fami-

lienunternehmen aus Arnsberg die neu-
esten Produktinnovationen in Sachen Tee-
automat, Kaffeevollautomat, Slow Juicer, 
Turbo Heißwasserspender sowie neues 
Zubehör für die Vakuumiersysteme. Das 
in sich schlüssige Sortiment der Premium-
marke wurde von den Besuchern begeis-
tert wahrgenommen.

Erstmals vorgestellt wurde auch das 
3-Säulen-Prinzip von Caso Design, das we-
sentlich das unternehmerische Handeln 
prägt. Genuss, Innovation und Verantwor-
tung – anhand von drei ausgewählten Pro-
dukten zeigte Caso den Interessierten auf, 
was darunter verstanden wird.

Schon seit Jahren beschäftigt sich das 
Unternehmen mit diesen Themen und 
führte zahlreiche innovative Produkte 

ein. So beispielsweise unterschiedlich 
leistungsstarke Vakuumierer, mit denen 
Lebensmittel bis zu acht Mal länger frisch 
gehalten werden können. Zusammen mit 
der kostenlosen Food Manager App ist 
der Lebensmittelvorrat immer im Blick, 
so dass keine Lebensmittel mehr unnötig 

weggeworfen werden müssen – ganz im 
Sinne von Save Food. Damit leistet Caso 
einen aktiven Beitrag zum bewussten Um-
gang mit den Ressourcen.

Welche neuen Möglichkeiten sich in 
der Bedienung beispielsweise von Mikro-
wellen durch Apps ergeben, präsentier-
te Caso ebenfalls auf dem Messestand. 
Dank der selbst entwickelten Infrastruktur 
Smart Kitchen ist es nun möglich, vordefi-
nierte Garprogramme aus der Caso Cloud 
abzurufen. Dazu muss lediglich der EAN 
Code der Verpackung gescannt werden 
und schon erhält man ein immer garan-
tiert perfektes und gleiches Garergebnis.

In der Kommunikation mit den Konsu-
menten beschreitet Caso ebenfalls neue 
Wege. Auf der IFA wurde die Einführung 
der bundesweiten Empfehlungsmarke-
ting-Kampagne gestartet, die bei den 
Caso-Handelspartnern auf sehr großes 
Interesse stieß. Die über Facebook durch-
geführte Kampagne spricht insbesondere 
junge Zielgruppen an und schafft sowohl 
Vertrauen als auch Sicherheit beim Kauf 
eines Produkts.

»Die IFA war für Caso Design eine rich-
tungsweisende und sehr positive Messe. 
Wir gehen gestärkt ins Weihnachtsge-
schäft 2019 und freuen uns auf die zukünf-
tigen Themen, die wir gemeinsam mit 
dem Handel umsetzen möchten«, ana-
lysiert Geschätsführer Peter Braukmann 
das Messegeschehen.
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3 Verkaufsargumente  
für die IFA-Bestseller  
von Steba

Dörrautomat 
ED 8
Schnellere und 
gleichmäßigere 
Trocknung durch 
die 360 Grad rotie-
renden Dörretagen.

Fünf BPA-freie Aufsätze, 
die auch einzeln verwendbar sind. 
Das Modell ED 8 kann mit bis zu vier 
Aufsätzen erweitert werden.

Kräuterablagematte und Jelly- 
Einsatz zur Herstellung von Frucht-
gummi gehören zum Lieferumfang.

Multi-Raclette RC 18
Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. 

Natursteingrillplatte zum fett-
armen Grillen und eine wendbare 
antihaftbeschichtete Grillplatte aus 
Alu-Druckguss.

1,8 Meter langes Anschlusskabel.

macht. Mit einem modernen Dörr-
automaten, wie zum Beispiel den 
Modellen ED 4 und ED 8 der Marke 

Steba, können Endverbraucher die-
se Haltbarmachung unabhängig 
vom Wetter ganzjährig einsetzen. 

Vitamine, Mineralstoffe, wichtige Bal-
laststoffe und Eisen bleiben praktisch 
erhalten und die Geschmacksaromen 

werden konzentriert. 
Grillen in geselliger Runde ist mit dem 

neuen Multi-Raclette RC 18 von Steba jetzt 
in mehrfachen Varianten möglich. Die 
große  Grillfläche bietet genügend Platz, 
um mit sechs bis acht Personen gleichzei-
tig den Abend zu genießen. Für das Rac-
lette stehen acht antihaftbeschichteten 
Pfännchen bereit, die zusätzlich mit einer 
Farbmarkierung versehen sind, um Ver-
wechslungen vorzubeugen.

Multi-Raclette RC 18 
Zubereitung direkt am Tisch
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 D  
örren ist eines der ältesten Verfahren 
der Konservierung und wird schon 

seit Jahrhunderten eingesetzt. Mit Hilfe 
von Sonneneinstrahlung wurden früher 
die Lebensmittel getrocknet und damit 
für einen langen Zeitraum haltbar ge-
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IFA-Nachlese von Severin

Aufbruchstimmung im Sauerland
Eine Neuprodukt-Quote von 30 Prozent, keine Me-too-Produkte 
mehr und eine eBBQ-Range, die neue Standards setzt. Auf der 
diesjährigen IFA standen die Vorzeichen gut für Severin

 D  
ie Messe hat die Erwartungen sogar 
noch übertroffen: Das begeisterte 

Feedback der Handelspartner beweist, 
dass Severin die nächste Stufe im Transfor-
mationsprozess erfolgreich erreicht hat.

Für Severin galt es auf der diesjährigen 
IFA, konkret zu werden, Versprechen ein-
zulösen und Produkte zu präsentieren, die 
für die neue Markenausrichtung stehen. 

Das ist ohne Zweifel gelungen. Am sehr 
gut besuchten Messestand herrschte Auf-
bruchstimmung im positiven Sinne.

»Während wir letztes Jahr nur andeu-
ten konnten, wo die Reise hingehen wird, 
haben wir auf der IFA 2019 ganz konkret 
gezeigt, mit welchen neuen Produkten 
und Strategien wir unsere Ziele erreichen 
werden. Diese positive Stimmung hat sich 

Messe-Premiere

»Design made in Italy«
Die italienische Designschmiede Smeg gab 2019 ihr IFA-Debüt 
und zeigte ihre neuesten kultigen Küchengeräte im Fifties-Style

 F  
arblich abgestimmtes 
Retrodesign für Küchen-

geräte liegt seit Jahren im 
Trend und Smeg hat diesen 
maßgeblich mitbestimmt. 
Auf der IFA 2019 stellte 
das Familienunterneh-
men erstmals sein viel-
fältiges und lebendiges 
»Design made in Italy« vor.

Schon legendär sind 
die Kühlschränke von 
Smeg im 50er-Jahre-Style 
mit ihren runden Formen 
und bunten Farben. Die Wegbereiter des 
Retrotrends gelten inzwischen als Stil-
ikonen. Insgesamt bietet Smeg die Kühl-
schränke mit Kultstatus in 21 Farb- und 
Dekor-Optionen und setzte die jüngsten 
Neuzugänge auf der IFA eindrucksvoll in 

Szene. In edlem Rubinrot 
mit Metallic-Schimmer ist 
der FAB28 natürlich ein 
besonderes Glanzlicht. In 

Emerald Green interagiert 
er harmonisierend mit vielen 
aktuellen Wohnstilen. Und 
auch in schlichtem Taupe 
macht der Kühlschrank 
»bella figura« in Küche und 
Wohnbereich.

Auch eine ganze Reihe 
farbenfroher Kleingeräte 

zeigte Smeg auf der IFA. 
So wie die prächtige Dolce & Gabbana 
Küchenmaschine, die mit dem Blau des 
sizilianischen Himmels, einem intensiven 
Rot süßer Kirschen und dem Grün üppiger 
Kakteen eine große Liebeserklärung an 
die italienische Heimat ausdrückt.

vom Team direkt auf unsere Handelspart-
ner übertragen. Die Rückmeldungen sind 
äußerst vielversprechend«, freut sich  Ge-
schäftsführer Christian Strebl.

Besucher des komplett neugestalteten 
Messestands erkannten auf den ersten 
Blick, dass Severin die einheitliche Design-
sprache in den Fokuskategorien Kaffee & 
Frühstück, Funfood & eBBQ, Mikrowellen 
und Kühlen & Gefrieren deutlich weiter-
entwickelt hat. »Me-Too-Produkte haben 
zukünftig keinen Platz mehr im Severin 
Sortiment. Wir bieten keine Einzelgeräte, 
sondern Produktwelten, in denen eine 
klare, wiedererkennbare Formsprache 
vorherrscht«, erklärt Sascha Steinberg, 
Director Marketing & Product Manage-
ment bei Severin in Sundern.

Besonders deutlich wurde dies bei der 
Produktwelt Kaffee, die durch zwei neue, 
hochwertige Edelstahl-Siebträgermaschi-
nen – Espresa und Espresa Plus  – abge-
rundet wurde. Für viel Aufmerksamkeit 
sorgte die Weltneuheit Induktionsmilch-
aufschäumer Spuma 700 Plus. Das De-
sign-Highlight war die neue Caprice – eine 
Neuinterpretation des Filterkaffeemaschi-
nen-Klassikers, den Severin bereits seit 
über 25 Jahren im Programm hat.

Während die Kaffee-Neuheiten recht-
zeitig zum Weihnachtsgeschäft verfüg-
bar sind, müssen sich Grillfans noch bis 
zum Frühjahr 2020 gedulden. Ab dann 
läutet Severin eine neue Epoche des eBBQ 
ein. Premiere durfte die komplett neue 
eBBQ-Range schon auf der IFA feiern. Be-
wundernde Blicke galten vor allem den 
Sevo Modellen der Professional Collection. 

3 Verkaufsargumente  
für Smeg-Produkte

Trend-Töne für Wohnträume
Drei Neuzugänge in neuen Trend- 
tönen bereichern die Palette der 
Retro-Kühlschränke: Edles Rubin-
rot mit Metallic-Schimmer, Emerald 
Green oder schlichtes Taupe. 

Leidenschaft in der Küche
Die Küchenmaschine »Sicily is my 
Love« begeistert alle anspruchsvollen 
Hobbyköche, für die Kochen und Ba-
cken mehr ist als nur perfekte Teige, 
Cremes und Eischnee. Denn in das 
Design dieses Küchenhelfers haben 
Dolce & Gabbana und Smeg ihre gan-
ze Leidenschaft für die gute Küche 
und ihre italienische Heimat gepackt. 

Wasserkocher von Smeg
Die Wasserkocher aus der 50‘s Style- 
Kollektion erfüllen hohe funktiona-
le Ansprüche und sind mit einem 
herausnehmbaren, waschbaren 
Anti-Kalkfilter ausgestattet. 
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Christian Strebl und Sascha Steinberg  freuen sich über einen gelungenen Messeauftritt in Berlin
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3 Verkaufsargumente  
für neuen Saugroboter 
von Ecovacs

1. Mehr Reinigungsleistung
Mit dem Deebot Ozmo 950 hat Ecovacs 
einen Saug- und Wischroboter auf den 
Markt gebracht, der so gründlich rei-
nigt, dass sogar unsichtbarer Staub und 
Schmutz in Ecken und Nischen kaum 
noch eine Chance hat. Dafür wurden 
Bürsten- und Saugsystem umfassend 
überarbeitet und so bis zu 21 Prozent 
mehr Reinigungsleistung auf den Bo-
den gebracht. Zudem ermöglicht die 
neue Generation der Smart Navi 3.0 
Technologie jetzt das Multi-Floor Map-
ping, also das Kartieren und Scannen 
von bis zu drei Etagen. Dafür wurde das 
Produkt mit dem IFA Product Technical 
Innovation Award 2019 ausgezeichnet. 
Aber auch sein Äußeres überzeugt: Der 
O950 sieht so gut aus, dass er bereits 
mit dem renommierten Reddot De-
sign-Award ausgezeichnet wurde.  

2. Innovative Ozmo-Wischtechnik
Diese Technologie von Ecovacs ermög-
licht das Saugen und Wischen in einem 

Punktladung in Sachen Technologie

»Filter Pro« ist die 
neue Dimension 
der Reinheit

Der neue »Filter Pro« von Fakir ist Staubsauger und Luftreiniger in 
einem Gerät. Als erster emissionsfreier Staubsauger der Welt ist er 
mit 8-Filter-Technologie und integriertem elektrostatischem Filter 
ausgestattet. Auf der IFA wurde das Produkt vorgestellt

 D  
er neue Zyklon-Staubsauger Filter Pro 
von Fakir entfernt nicht nur jeglichen 

Schmutz von Bodenbelägen oder Möbeln, 
sondern befreit zeitgleich die Raumluft 
von Feinstäuben, Schadstoffen, Staubpar-
tikeln, Pollen und Gerüchen. Dafür sorgt 
zum einen die fein abgestimmte Kombi-
nation von acht Filtern.

Zum anderen aber ein ganz beson-
derer Clou: der erstmals in einem Staub-
sauger eingebaute elektrostatische Filter 
sowie ein integrierter Ionisator. Dank die-
ser Technologien wird der beutellose Fil-
ter Pro zum Staubsauger und Luftreiniger 
in einem Gerät. Eine echte Erleichterung 
im Alltag, denn schließlich verbringen 

Arbeitsgang. Dabei werden nachweislich 
99 Prozent aller schädlichen Bodenbakte-
rien beseitigt. Der elektronisch steuerbare 
Wassertank sorgt für eine effiziente Reini-
gung, per App kann je nach Verschmut-
zungsgrad und Untergrund die abzuge-
bende Wassermenge manuell gesteuert 
werden. Passend dazu konnte Ecovacs auf 
der IFA eine Kooperation mit Henkel ver-
künden. »Gemeinsam haben wir eine ein-
fach zu handhabende Reinigungslösung 
entwickelt, die die bereits sehr gute Rei-
nigungsleistung unserer Ozmo Techno-
logie noch verstärkt und ein erfrischend 
reines Gefühl in die heimischen vier Wän-

de bringt«, verkündet der Roboterher-
steller. Ab Ende des Jahres wird dieses 
Produkt, das einfach in das Wischwasser 
des Deebot Ozmos gegeben wird, im 
Handel erhältlich sein.

3. Zwei Jahrzehnte Erfahrung
In der Entwicklung von Haushaltsrobo-
tern verfügt Ecovacs Robotis über 20 
Jahre Know-how. »Unser Anliegen ist 
es, die Reinigung des Bodens für jeden 
einzelnen so einfach wie möglich zu 
machen«, informiert Ecovacs und er-
gänzt: »Dafür werden Produkte immer 
weiter entwickelt und neueste Techno-
logien integriert. Für unsere technisch 
interessierten Kunden, die schon jetzt 
einen Blick in die Zukunft werfen wol-
len, gibt es jetzt auch einen Roboter, der 
denken kann: Der Ozmo 960 ist der erste 
Saugroboter mit künstlicher Intelligenz. 
Unsere KI-Technologie AIVITM (Artifi-
cial Intelligence and Visual Interpreta-
tion) erkennt in der Wohnung liegende 
Gegenstände wie Socken, Kabel und 
Schuhe und wählt den effizientesten 
Reinigungsweg, um sie zu umfahren. 
Und während der Deebot dies tut, kön-
nen sich unsere Kunden mit den schö-
nen Dingen des Lebens beschäftigen.«

die Deutschen an die 22 Stunden des Ta-
ges in Innenräumen. Ein Faktor, der gerne  
unterschätzt wird, denn nur wenigen ist 
bewusst, wie schadstoffbelastet die Luft 
in den eigenen vier Wänden sein kann. 
Neben Schadstoffen, mikroskopisch klei-
nen Partikeln und unangenehmen Gerü-
chen kann insbesondere Feinstaub in den 
Wohnungen gesundheitsschädlich sein 
und laut Weltgesundheitsorganisation 
WHO Herzkrankheiten oder Atemwegs-
erkrankungen begünstigen. Laut einer 
globalen Studie der WHO sterben welt-
weit sieben Millionen Menschen jedes 
Jahr, weil sie verschmutzte Luft einatmen.

Auch Allergiker, die unter dem durch 
milde Winter verlängerten Pollenflug oder 
unter Tierhaaren leiden, benötigen dank 
des Filter Pro kein zusätzliches Gerät mehr 
zur Luftreinigung, denn der Staubsauger 
reinigt durch die perfekte Filtration die 
eigenen vier Wände auf einem ganz neu-
en Level. Die Filter binden mit dem Ak-
tiv-Kohlefilter sogar Gerüche. Damit wird 
zum Beispiel beim Saugen der Couch mit 
der Polsterdüse nicht nur Staub und Co. 
entfernt, sondern gleichzeitig die Luft ge-
reinigt und erfrischt.

Eine Kabellänge von neun Metern er-
möglicht einen angenehm großen Ak-
tionsradius, bei dem nicht für jeden Raum-
wechsel die Steckdose getauscht werden 
muss. Die neue Technologie hat Fakir in 
markantes Design gepackt. Wahlweise in 
Indigo-Blau, Dark Bordeaux oder Violett 
ist der Filter Pro eine Punktlandung in Sa-
chen Technologie, Reinheit und Optik. 
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3 Verkaufsargumente  
für die Sebo-Highlights 
der IFA 2019

1. Neue Bodenstaubsauger – Sebo 
Airbelt K1 Cream Collection
Die neue Sebo Airbelt K1 Cream Col-
lection überzeugt in drei cremig zar-
ten Farbvarianten: Cream Rose, Cream 
Blue und Cream Mint. Der kompakte 
Bodenstaubsauger ist durch leis-
tungsstarke Ausstattung und ange-
nehme Handlichkeit ideal für kleine-
re Haushalte. Der patentierte Airbelt 
federt Stöße mühelos ab und schont 
Möbel und Wände.

Neue Reinigungsgeräte

Ein Spezialist kann einfach mehr
Auf dem Berliner Messegelände stellte Kärcher auch dieses Jahr 
wieder spannende Produkt-Neuheiten vor. Auf der IFA 2019 in 
der Halle 4.1 drehte sich alles um das Thema Bodenreinigung

 B  
esonders für Familien mit Kindern und 
Allergiker ist die Reinigung mit Dampf 

ideal, denn bei gründlicher Anwendung 
werden 99,99 Prozent aller haushalts-
üblichen Bakterien beseitigt, ganz ohne 
Chemie und nur mit der Kraft von heißem 
Wasserdampf.

Zur IFA hat Kärcher sein Produktsorti-
ment ausgebaut und um die Neuheiten 
SC 3 Upright Easy Fix Premium sowie 
FC 5 Cordless Premium ergänzt, die Hart-
böden porentief sauber reinigen. Dank 
der durchdachten Produktgestaltung sind 
sie auch besonders intuitiv zu bedienen.

So verfügt der Dampfmopp SC 3  über 
eine dreistufige Dampfmengenregulie-
rung, die per Wahltaste über LED-Symbole 
am Handgriff bedient wird und der An-
wendung auf Fliesen-, Holz- und Teppich-
böden mit der jeweils passenden Dampf-
menge steht nichts mehr im Wege.

Wie alle Dampfreiniger von Kärcher ist 
auch der neue Dampfmopp mit der Easy 
Fix Bodendüse ausgestattet. Die Kunst-
stofflamellen an deren Unterseite sorgen 
dafür, dass der heiße Dampf lange unter 
der Düse bleibt, das Bodentuch dabei in-
tensiv und gleichmäßig durchfeuchtet 
und so eine hohe Reinigungswirkung er-
zielt wird.

Zudem hält die Bodendüse dank eines 
flexiblen Gelenks stets bestmöglichen 
Kontakt zum Boden. Sogar enge und fla-
che Bereiche wie unter Möbeln werden 
erreicht. Dank Durchlauferhitzer-System 

ist der Dampfmopp nach nur 30 Sekun-
den Aufheizzeit einsatzbereit. Weil der ab-
nehmbare Tank jederzeit nachgefüllt wer-
den kann, lässt sich mit dem SC 3 Upright 
Easy Fix Premium nonstop reinigen.

Kabellose Freiheit
Das Akku-Gerät FC 5 Cordless Premium er-
ledigt die Hartbodenreinigung so flexibel 
und einfach wie nie zuvor. In nur einem 
einzigen Arbeitsschritt lassen sich sowohl 
feuchter Schmutz aufwischen als auch 
trockene Verunreinigungen absaugen. 
Dadurch verbessert sich das Reinigungs-
ergebnis im Vergleich zu herkömmlichen 
Reinigungsmethoden um 20 Prozent.

Die Besonderheit des Hartbodenrei-
nigers sind zwei rotierende Mikrofaser-
walzen, die kontinuierlich mit Wasser und 
einer Reinigungsmittellösung befeuch-
tet werden. Sie lösen den Schmutz und 
nehmen ihn vom Boden auf. Mühsames 
Schrubben gehört damit der Vergangen-
heit an. Schmutz und Feuchtigkeit werden 
von den Walzen kontinuierlich abgesaugt. 

Im Vergleich zum klassischen Mopp 
reinigt der FC 5 den Boden also immer mit 
sauberen Walzen und frischem Wasser. 
Mit nur einer Tankfüllung von 400 Milliliter 
lassen sich alle Hartböden – vom Stein- bis 
zum Holzboden – mit bis zu 60 Quadrat-
meter Fläche schnell und einfach reinigen. 

Dank Akku-Antrieb kommt man mit 
dem neuen Hartbodenreiniger ohne stö-

Im Handel stehen Bodenstaubsauger 
der Marke Sebo seit vielen Jahren für 
eine besonders gründliche und scho-
nende Reinigung unterschiedlichster 
Bodenbeläge. Zur IFA in Berlin prä-
sentierte der Hersteller aktuelle Pro-
duktergänzungen.

2. Sebo Airbelt K3 Komfort und Sebo 
Airbelt E3 Satin
Ein weiteres Highlight sind diese bei-
den neuen Modelle. Die dunkelblau-
en seidenmatten Bodenstaubsauger 
sind mit einer kratzfesten Lackierung 
ausgestattet. Die hochwertige Ver-
edlung ist ein optisches Highlight 
und bietet zugleich einen effektiven 
Schutz der Oberfläche.

3. Kooperation mit 
»Pink Ribbon«
Seit August 2019 
unterstützt das 
Unternehmen Sebo 
Stein & Co. die Orga-
nisation Pink Ribbon 
Deutschland im Engage-
ment zum Thema Brustkrebs und zur 
Früherkennung der Erkrankung. Das 
charakterisierende Erkennungsmerk-
mal – die rosa Schleife »Pink Ribbon« 
– steht heute weltweit als Symbol im 
Bewusstsein gegen Brustkrebs.

rendes Kabel in jede Ecke der Wohnung. 
Bis zu 20 Minuten kann mit dem FC 5 Cord-
less Premium am Stück gearbeitet werden. 
Angeschlossen an das mitgelieferte Lade-
gerät ist er nach vier Stunden wieder auf-
geladen. Sowohl beim Wischen als auch 
beim Laden zeigen LED‘s den Akkuladezu-
stand an.
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Kärcher FC 5 Cordless Premium 
Die neue kabellose Variante sorgt für 
noch mehr Freiheit bei der Bodenpflege

Bilder: Sebo
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Mit den besten Empfehlungen

Fit und gesund durch den Winter
Das Thema Gesundheit wird im Elektrofachhandel ohne Zweifel 
zunehmend wichtiger. Zu Vertriebschancen und  -möglichkeiten 
rund um dieses spannende Thema im Elektronikhandel äußert 
sich Jan Hillebrand, Abteilungsleiter Weiße Ware der Expert SE

 V  
or allem jetzt in der kalten Jahres-
zeit können innovative Elektrogeräte, 

die beispielsweise für ein ideales und an-
genehmes Raumklima sorgen oder eine 
gesunde und ausgewogene Ernährung 
unterstützen, von wesentlicher Bedeu-
tung sein. 

»Winterzeit muss nicht zwangsläufig 
Erkältungszeit bedeuten. Mit Hilfe pas-
sender Elektrogeräte gelingt es auch, in 
den frischen Monaten fit und gesund zu 
bleiben«, informiert Jan Hillebrand. »Ins-
besondere in der kalten Jahreszeit, mit 
vorwiegend trockener Luft stehen Geräte 
zur Luftbehandlung wie zum Beispiel Luft-
befeuchter und Luftwäscher im Fokus« 
betont der Expert-Manager.

3 Verkaufsargumente 
für ein gesundes und 
nachhaltiges Leben

1. Innovationen und kontinuierliche  
Weiterentwicklung einer Weltmarke
Der Mensch achtet zunehmend auf 
seine Gesundheit. Somit begeben 
sich Konsumenten proaktiv auf die Su-
che nach für sie passenden Lösungen, 
welche Philips mit der stetigen Wei-
terentwicklung seines Produktportfo-
lios bietet. Das beginnt beispielsweise 
bei der Zahngesundheit mit der Phi-
lips Sonicare Reihe oder dem Inter-
esse nach gesunder Ernährung, das 
durch den Philips Airfryer erfüllt wird. 
Mit Innovationen wie neuen Luftrei-
nigern, Rasierern oder Produkten im 
Bereich Mutter und Kind, wird Philips 
auch in 2020 sein Markenversprechen 
in die Realität umsetzen und die Ge-
sundheit und das Leben von 30 Mil-
liarden Menschen pro Jahr bis 2030 
verbessern.

2. Philips schenkt dem Verbraucher 
mehr Komfort und Zeit
Neben dem Thema Gesundheit spielt 
auch der Aspekt Zeit bei den Men-
schen eine wichtige Rolle. Oder eher 
fehlende Zeit. Daher entwickelt Phi-
lips Produkte, die den Menschen in 
ihrem Alltag helfen und entlasten, um 
auch in stressigen Zeiten weiterhin 
ein gesundes Leben führen zu kön-
nen und ausreichend Zeit für Hobbies 
und Familie zu haben. Darauf zielen 
auch die IFA Highlights von Philips ab, 
wie beispielsweise der Airfryer XXL 
mit Smart Sensing Technologie oder 
die neue Generation der Akkustaub-
sauger – Speed Pro Max Plus und 
Speed Pro Max Plus Aqua.

3. Produkte erkennen, die künftig 
ein großes Marktpotential bieten
Und natürlich ist es das Ziel von Phi-
lips, gemeinsam mit den Händlern 
Umsatz zu generieren. Voraussetzung 
dafür ist, dass Philips die Bedürfnis-
se und Wünsche seiner Konsumen-
ten kennt und mit entsprechenden 
Produkten bedient. »Wir nutzen das 
wachsende Vertrauen in unsere Mar-
ke und unsere Expertise im Bereich 
der Konsumentenprodukte und auch 
der professionellen Gesundheit, um 
weiterhin nachhaltig den Markt zu 
bewegen. Selbstverständlich setzen 
wir auf Produktkategorien, die vom 
Kunden nachgefragt werden, ein gro-
ßes Marktpotential besitzen – und 
auch in Zukunft wachsen werden«, so 
der Gesundheitsspezialist.

Volkskrankheit Rückenleiden

Smarter Clip PC 100 von Beurer 
unterstützt gesunde Haltung
Jeder zweite Berufstätige verbringt sei-
nen Arbeitsalltag vor dem Computer. Da 
verwundert es nicht, dass beinahe jeder 
dritte Erwachsene unter Rückenschmer-
zen leidet. Häufig ist zu langes Sitzen in 
einer statischen Position dafür verant-
wortlich. Beurer versucht diesen Rücken-
problemen entgegenzuwirken und bringt 
gemeinsam mit dem Rosenheimer Start-
Up 8sense den smarten Haltungstrainer 
PC 100 Posture Control auf den Markt. 

Der PC 100 wird unauffällig im Nacken-
bereich mittig am Kragen des Kleidungs-
stücks befestigt und lässt sich per Blue-
tooth mit dem Smartphone verbinden. 
Mittels Körperscanning erfasst der innova-
tive Clip automatisch Mikrobewegungen, 
Aufrechtphasen, Positionswechsel und 
aktive Pausen. Bei zu langer eintöniger 
Sitzhaltung gibt der Sensor eine sanfte 
Vibration ab, die den Nutzer dazu auffor-
dert, die Sitzposition zu verändern. Die 
Daten lassen sich mithilfe der kostenfreien 
»8sense« App abrufen und auswerten.
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Jan Hillebrand

händlern ans Herz, ihr Sortiment rund um 
Wärmegeräte, Luftbehandlungsprodukte 
und weitere kompatible Haushalts- und 
Küchenwaren mit separaten Saison- und 
Sonderflächen aufmerksamkeitsstark in 
Szene zu setzen. Dazu bieten wir unseren 
Gesellschaftern direkt aus der Expert-Zen-
trale angepasste Konzepte zur Warenprä-
sentation und konkrete Angebote, mit 
denen sie diese Produkte prominent auf 
der Verkaufsfläche platzieren können.«

Gesunder Rücken mit Innovationen von Beurer
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So müssen für ein adäquates Raumkli-
ma einige Faktoren ineinandergreifen: 
Trockener Heizungsluft sollte mit Luftbe-
handlungsprodukten entgegengewirkt 
werden, um ein perfektes Raumklima zu 
erzeugen. Dies gilt selbstverständlich 
nicht nur für den privaten Gebrauch, son-
dern auch für den gewerblichen Nutzen, 
beispielsweise im Büro.

Die Verbundgruppe bietet 
in der Expert Akademie 
diverse Schulungen an

»Wärme- und Luftbehandlungsprodukte 
im Sortiment zu haben, birgt vielverspre-
chendes Umsatzpotenzial«, weiß Jan Hil-
lebrand. Expert bietet daher im Rahmen 
der Vollsortimenter alle Produktgruppen 
der marktführenden Anbieter rund um 
diese Thematik an. »Damit unsere Fach-
berater, getreu dem Expert-Motto ‚mit 
den besten Empfehlungen‘, in all diesen 
Bereichen auch stetig fit sind, bieten wir 
diverse Schulungen in der Expert Akade-
mie an. Zusätzlich legen wir unseren Fach-
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Komfort und Service am Kunden

  Wo  
gehen Sie als Händ-
ler eigentlich sel-

ber am liebsten einkaufen 
oder zum Essen oder zum 
Sport? Sie gehen dort hin, 
wo etwas geboten wird 
und wo Ihres Erachtens das 
Preis-Leistungsverhältnis in 
einem vernünftigen Verhältnis 
steht. Dort hin, wo man Sie viel-
leicht kennt, auf jeden Fall, wo 
Sie als Kunde zuvorkommend be-
handelt werden und der Service stimmt.

Das ist das Erfolgsrezept vieler großer 
Warenhäuser. Denken Sie an Ikea, die für 
ihr familienfreundliches Konzept bekannt 
sind: Kinder im Spieleparadies abgeben 
und bequem bummeln gehen. Kein Mö-
belhaus ohne Restaurant und kein Waren-
haus, dass nicht zumindest mit einem Café 
aufwartet. Und saubere Toiletten gehören 
dabei zum Standard.

Die Verweildauer der Kunden in den La-
dengeschäften erhöht sich nämlich mit 
steigendem Serviceangebot und je länger 
sich der Kunde bei Ihnen aufhält, desto 
größer ist die Chance, dass er erstens et-
was kauft, zweitens das nächste Mal wie-
der zu Ihnen kommt und drittens über 
eine positive Mundpropaganda seine Ver-
wandten und Bekannten auch zu Ihren 
Kunden werden lässt.

Dazu gehört neben einem angenehmen 
Einkaufsambiente eine aktuelle Produkt-
auswahl, die ansprechend und abwechs-
lungsreich präsentiert wird. Eine strate-
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gische Wegeführung, die den 
Kunden durch das Geschäft 
leitet und – besonders wich-
tig – spezielle Service- und 
Ruhezonen, in denen der 
Kunde relaxen kann. Zum 

Beispiel mit Sitzgelegen-
heiten, wo sich der Verbrau-

cher noch einmal in Ruhe da-
rüber Gedanken machen kann, 
welches Produkt für ihn oder sie 
das richtige ist. Wenn man dabei 

auch noch das Handy aufladen und sich 
am Wasserspender bedienen kann, haben 
Sie schon ganz viel richtig gemacht.

Aber das ganze ist natürlich noch stei-
gerungsfähig. Immer mehr Elektrohan-
delspartner statten ihr Geschäft mit einer 
Kaffee- oder Weinbar aus und servieren 
ihren Kunden neben Getränken auch klei-
ne, selbstgemachte Leckereien. Am bes-
ten binden Sie die von Ihnen vertriebe-
nen Elektrogeräte in die Zubereitung ein, 
damit sich Ihre Kunden gleich vor Ort von 
der Leistungsfähigkeit der Produkte über-
zeugen können.

Herzliche Grüße, Ihre

A. Pfänder-Coleman
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Nachhaltig und zukunftssicher

Invest in Elektromobilität
Immer mehr E-Scooter flitzen durch 
die Straßen und auch die Anzahl all-
tags- und langstreckentauglicher Elektro-
autos steigt. Problematisch zeigt sich in 
Deutschland die ausbaufähige Ladeinfra- 
struktur. Euronics hat dies frühzeitig als 
Wettbewerbsfaktor für sich erkannt und 
erste konsequente Schritte eingeleitet, 
um sich zu positionieren. Beispielsweise 
durch eigene Ladestationen in Koopera-
tion mit dem Energieversorger EnBW.

Auszeichnung

EK Passion Star 2019
Trendige Sortimente, intelligente Absatz-
konzepte und eine hohe Omnichannel- 
Kompetenz sind wesentliche Vorausset-
zungen für dauerhaften Erfolg im Einzel-
handel. Unter den 4.000 Mitgliedern der 
EK gibt es eine Reihe Fachhändler mit 
ganz besonderen Kompetenzen.  Drei da-
von zeichneten die Bielefel-
der auf der EK Passion Party 
im Rahmen der Herbstmesse 
EK LIVE mit dem 
jährlich verliehe-
nen »EK Passion 
Star« für ansteckende 
Leidenschaft und he-
rausragende Leistun-
gen im Handel aus: 
Platz 1:  Arthur & Wil-
lemijn, Amersfoort/NL – Platz 2: Kraan 
Mode, Aalsmeer/NL – Platz 3: Buchhand-
lung Gustav Roth, Offenburg

Ambiente 2020

Treffpunkt Frankfurt
Welche neuen Stilrichtungen, Themen, 
Materialien und Produktmixe das kom-
mende Jahr bringen wird, zeigt die Am-
biente vom 7. bis 11. Februar 2020 in Frank-
furt. Die weltweit führende Messe  für 
Konsumgüter bietet wieder spannende 
Perspektiven und wird zum Treffpunkt für 
alle, die Märkte bewegen wollen. Ausstel-
ler und Fachbesucher können erstklassi-
ge Kontakte knüpfen, aktuelle Entwicklun-
gen in Markt und Design entdecken sowie 
Trends und Chancen in allen Segmenten 
erleben. In den drei Bereichen Dining, Li-
ving und Giving zeigt die Ambiente die 
wichtigsten Themen der gesamten Kon-
sumgüterpalette. Der Dining-Bereich  wird 
um eine eigene HoReCa-Halle erweitert.
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Die neue Kühl- / Gefrierkombination GKN 3000 Carbon.

Innen Hightech.
Außen Carbon.

grundig.de

Der Grundig GKN 3000 Carbon ist die perfekte Verbindung von hochwertigem Design und innovativer Technik.  
Der Carbonmantel ist extrem leicht, extrem stabil und extrem stylisch. Auch die integrierten Technologien wie z. B. die 
Duo-Cooling No Frost Technologie oder die VitaminCare Zone genügen den höchsten Ansprüchen an Komfort und 
Lebensqualität: kein Abtauen und keine Gerüche mehr, dafür maximal frisches Obst und Gemüse, ein perfektes Klima 
für Fisch und Fleisch und längere Haltbarkeit von Vitaminen. Erfrischend praktisch ist auch der Eiswürfelspender.
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