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Cashman will dem Handel helfen, Kasse zu machen, also »cash«. 
Dazu muss man nicht nur im Verkaufsgespräch richtig argumen-
tieren, sondern auch über Innovationen und Aktivitäten in der 
Branche Bescheid wissen. Heute unterhält sich Cashman einmal 
mit dem Spitzenkoch Steffen Henssler. Der beliebte Koch ist 
nicht nur im Fernsehen unterwegs, sondern er ist auch Werbe- 
botschafter der Marke Krups und dazu hat er einiges zu erzählen

Ein starker Typ als starkes Verkaufsargument

Starkoch Steffen Henssler tischt auf

Herr Henssler, was essen Sie eigentlich 
am liebsten und wie bereiten Sie es zu? 
Es ist ja kein großes Geheimnis, dass ich 
Sushi liebe. Mein persönliches Lieblings- 
Gericht ist eine Sushi-Rolle mit gebacke-
nem Spargel, Gurke und Avocado. Oben 
drauf kommt Lachs, die ganze Rolle wird 
dann angegrillt und dazu gibt es zwei spe-
zielle Soßen. Das könnte ich wirklich jeden 
Tag essen. Wenn es um Genuss geht, ist 
natürlich auch das Drumherum immer 
wichtig. Gerichte schmecken einfach am 
besten in der großen Runde mit den Kum-
pels oder der Familie.

Sie sind für Krups als Marken- 
botschafter unterwegs und promoten 
die Produkte auch auf der bundes-
weiten Henssler Tour. Welches Produkt 
von Krups mögen oder schätzen Sie 
am meisten und warum?
Die Produkte von Krups sind robust. Das 
ist mir enorm wichtig. Darum fällt es mir 
schwer, mich für ein Lieblingsprodukt zu 
entscheiden – ich habe viele. Eines, das 
ich schon seit meiner Kindheit kenne, ist 
der klassische Handrührer von Krups, der 
3Mix.  Aber auch der Stabmixer aus der 
Perfect Mix-Serie ist bei mir sehr oft im 

Einsatz. Da ist eine Suppe schnell püriert, 
wenn das Gemüse in der Suppe bei mei-
nen Kindern nicht so ankommt. 

Was halten Sie persönlich von der  
Produktkategorie der Multicooker und 
sind Sie der Meinung, dass zukünftige 
Generationen ihr Essen in dieser Form 
zubereiten werden? 
Heute heißt es ziemlich oft: Tüte auf, maxi-
mal noch heißes Wasser drauf – und guten 
Appetit! Ich erfahre in meinen Kochkursen 
immer wieder, dass es viele Menschen 
gibt, die null Plan vom Kochen haben. 
Trotzdem haben immer mehr Leute Bock, 
wieder mehr selber zu kochen und Dinge 
auszuprobieren. Für die ist so ein Multi- 
kocher wie der Cook4Me+ von Krups per-
fekt: Da kann einfach nichts schief gehen, 
denn das Gerät leitet Schritt für Schritt 
durch die Zubereitung. Ich finde das super, 
denn so hat auch ein blutiger Anfänger ein 
Erfolgserlebnis und bleibt vielleicht dran, 
kocht öfter selber und traut sich irgend-
wann auch mal, eines meiner Gerichte 
nachzukochen. Und so ein Risotto mal 
eben auf den Tisch stellen, als Mutter oder 
Vater? Das geht in zehn Minuten – ohne, 
dass man Angst haben muss, dass etwas 

total daneben geht. Da kann man auch 
noch nebenbei mit den Kids spielen oder 
Hausaufgaben kontrollieren. 

Generell, in welche Richtung  
gehen die aktuellen Foodtrends?
Zeit ist das große Thema. Davon haben 
wir alle zu wenig und darum sind Rezepte, 

die schnell gehen, sehr beliebt. Wer 
kocht heute schon noch wie vor 30 
Jahren? Wer hat die Zeit dazu? Außer-
dem spielt das Thema Connectivity 

eine große Rolle. Jeder kennt das: Wir 
haben alle ständig das Smartphone in der 
Hand, warum sollen wir es also nicht nut-

zen, um auch beim Kochen Aufgaben 
zu vereinfachen? Wenn Produkte sich 
per Bluetooth steuern lassen und ein 
durchdachtes Konzept dahinter-

steht, finde ich das gut. Da hat 
Krups sich viele Gedanken ge-
macht und Apps für Geräte ent-
wickelt, die wirklich nützlich sind. 
Das ist einfach genial. Ich kann 

mir mit der Cook4Me-App auf dem 
Smartphone anzeigen lassen, was 

ich noch für das Abendessen einkaufen 
muss. Ich kann schauen, was ich mit den 
Lebensmitteln brutzeln kann, von denen 
ich weiß, dass ich sie noch im Kühlschrank 
habe. Beim neuen Cook4Me+ Connect 
kann ich sogar meine Favoriten markie-
ren, neue Rezepte aufs Gerät laden und 
es so nach meinem Geschmack persona-
lisieren.  

Obwohl die Menschen immer weniger 
Zeit haben, wollen sie sich dennoch 
gesund ernähren. Wie schaffen Sie den 
Spagat zwischen Ihrer »Hot Cuisine« 
und schneller Küche?
Gesunde, frische Gerichte müssen gar 
nicht lange dauern. Wichtig sind gute Zu-
taten und gutes Handwerkszeug. Dann 
geht das ratzfatz und ein frisches Pesto 
ist schnell gemacht. Auch ein Smoothie, 
den ich gerne mitnehme, wenn ich mit 
den Jungs zum Boxen gehe, ist eine Top- 
Zwischenmahlzeit. Beim Freshboost von 
Krups, einem kleinen Standmixer mit Va-
kuum-Funktion, kann ich den Smoothie 
gleich in der To-Go-Trinkflasche mixen, 
das hält superlange frisch und ich kann die 
Vitaminbombe überall mit hinnehmen. 

Mit welchen Zutaten kochen  
Sie am liebsten und warum?
Am liebsten koche ich mit frischen und 
regionalen Produkten. Wer regionale Le-
bensmittel einkauft, bekommt einfach 
mehr Geschmack und Vitamine auf den 
Teller. Für meine Restaurants und meine 
Kochschule muss alles immer frisch sein. 
Ich bin es einfach aufgrund meines Berufs 
so gewohnt, frische Zutaten vom Markt 
zu verarbeiten und das mache ich dann 
natürlich auch privat so. Die Zutaten für 
unser Essen sollten nicht eine Reise rund 
um den Globus antreten müssen, um auf 
unserem Teller zu landen. Kurze Wege fin-
de ich eine gute Sache, nicht nur wenn es 
ums Essen geht.



Kabellose Akku-Staubsauger sind 
im Handel weiter auf Erfolgskurs
Die Branche freut sich über 

Nachrichten wie diese: 
Kabellose Akku-Staubsauger 
legen weiter kräftig zu und 
sind inzwischen die Pro-
duktgruppe mit dem stärks-
ten Zuwachs.

Kein Wunder: Bei den Kon-
sumenten werden die bequem 
und flexibel einsetzbaren Haus-
haltshelfer immer beliebter. 
Außerdem sind Akku-Staubsauger dank 
der modernen Lithium-Ionen-Technolo-
gie so leistungsfähig und langlebig wie 
noch nie. Die Prognosen für Akku-Staub-
sauger im deutschen Markt sind ausge-
sprochen günstig: Weil das Wachstum 
steil nach oben zeigt, wird das für das Jahr 
2021 erwartete mengenmäßige Marktvo-

Herzlichst, Ihr

electro Herausgeber 
Lutz Rossmeisl

lumen von knapp sieben Millio-
nen Stück im Gesamtsegment 

Staubsauger zu einem gro-
ßen Teil aus Akku-Staubsau-
gern bestehen.

Der Handel ist also gut be-
raten, wenn er sich intensiver 

um den erfolgreichen Abver-
kauf von Akku-Staubsaugern 
kümmert und diese auch am 
mPoint of Sale stärker in das 

Blickfeld seiner Kunden rückt. Umfragen 
haben kürzlich ergeben, dass knapp drei 
Viertel der deutschen Bevölkerung vor 
allem auf das Preis-Leistungsverhältnis 
achten, wenn sie einen Akku-Staubsauger 
kaufen.

Auf innovative Techniken achtet beim 
Akku-Sauger-Kauf immerhin noch fast je-
der Dritte der befragten Deutschen.  Es ist 
also von kaufentscheidender Wichtigkeit, 
im Kundengespräch nicht nur über den 
Preis zu reden, sondern vor allem auch 
über die technischen Qualitäten und be-
dienerfreundlichen Vorteile der Produkte, 
denn davon gibt es jede Menge.

Laut Statista liegt in diesem Jahr der 
durchschnittliche Preis pro Staubsau-
ger bei knapp 120 Euro. Das würde be-
deuten, dass viele Staubsauger deutlich 
unterhalb von 120 Euro verkauft werden. 
Händler sollten ihre Preise grundsätzlich 
jedoch nicht an knappen Durchschnitts-
werten orientieren, sondern immer versu-
chen »hochzuverkaufen« und Kunden mit 
vorgefasster Preisvorstellung vom Mehr-
wert höherwertiger Geräte überzeugen.

Viele Kunden sind dafür dankbar und be-
reit, einen höheren Preis zu zahlen, wenn 
sie von den Vorteilen überzeugt sind.  
Dies trifft auch und gerade bei Akku- 
Staubsaugern zu, weil diese derzeit abso- 
lut im Trend sind und weil im Fachhandel 

Lutz Rossmeisl
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 Nähen bleibt laut Verband »Initiative 
Handarbeit« das Trendthema Nummer 1. 
Der Umsatz mit Nähmaschinen stieg in 
Deutschland innerhalb von zwei Jahren 
von 163 Millionen auf 175 Millionen Euro. 
Weltweit ist SINGER die wohl bekanntes-
te Nähmaschinenmarke. Was muss der 
Händler tun, um erfolgreich Nähmaschi-
nen zu verkaufen? Georg Günther, Ge-
schäftsführer des SINGER-Vertriebsunter-

nehmens VSM Deutschland GmbH, kennt 
die Antworten: »Das Wichtigste ist Emotio-
nalisierung, den Kunden begeistern, Kauf-
wünsche wecken.« 
electro: Konkret? 
Georg Günther: Vorteilhaft ist eine inspirie-
rende Live-Demonstration, mit der unsere 
Produkte stilvoll in Szene gesetzt werden. 
Man muss zum Beispiel zeigen, dass man 
mit einem Produkt nähen und sticken 
kann. Unsere SINGER Legacy 300 ist so ein 
Multitalent, das mit unzähligen kreativen 
Möglichkeiten begeistert.  
electro: Was ist noch wichtig?
Günther: Wohlfühlatmosphäre, Kunden-

freundlichkeit, großzügi-
ge Verkaufsflächen, ein 
modernes, ansprechen-
des Ladenbau-Design 
und natürlich Top-Mit-
arbeiter. Fachkundige 
Beratung und Hilfestel-
lung durch Gespräche, 
Kurse und Workshops 
mit Nähmaschinen – der 
optimale Mitarbeiter ist 
Experte, Bedarfswecker, 
Entertainer und Gastge-
ber zugleich. (kn)  

. . .  mehr auf Seite 14 und 15
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Georg Günther

qualitativ hochstehende Markenprodukte 
erwartet werden. Außerdem gibt es mit 
dem Hinweis auf das reichhaltige Zubehör 
ein zusätzliches Verkaufsargument.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und weiter-
hin gute Geschäfte!

Kostenlos aktuelle News  
direkt in Ihrem Postfach

 Im letzten Heft haben wir 
bereits ausführlich auf unseren 
Newsletter hingewiesen und heute 

möchten wir Sie noch ein-
mal darauf aufmerksam ma-
chen, dass unsere Leserinnen 
und Leser auf der Webseite 
https://ce-electro.de unseren 

kostenlosen Newsletter ganz ein-
fach und leicht bestellen können. Sie 
erhalten dann einmal im Monat das 
Neueste von CE-electro direkt in 
Ihrem Posteingang!   

INHALT

SINGER

Wie verkauft man erfolgreich 
Nähmaschinen?

Das Neueste von CE-electro 
direkt in Ihrem Posteingang!

electro   11  |   2018 3
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Siemens Hausgeräte startet 
Kampagne zu Senso Fresh

 Geruch raus, Frische rein – ganz 
ohne zu waschen: Mit diesem Verspre-
chen ist Senso Fresh von Siemens Haus-
geräte einzigartig auf dem Markt. Jetzt 
steht die neuartige Reinigungstechno-
logie im Zentrum einer Medienkampa-
gne, die bis 3. Dezember 2018 läuft.

»Gestern grillen mit Freunden, heute 
spontanes Geschäftsessen: Und wie 
riecht mein Lieblingssakko?« Diese 
Frage steht am Anfang der aktuellen 
Hörfunk-Kampagne von Siemens. Die 
Antwort darauf gibt die innovative 
Senso Fresh Technologie. Sie entfernt 

unangenehme Ge- 
rüche mittels Aktiv-
sauerstoff, ohne das 

Whirlpool 
Jan Reichenberger, bisheriger Marketing 
Direktor für Deutschland und Österreich, 
hat zum 15. Oktober 2018 die Position des 
Geschäftsführers der Whirlpool Österreich 
GmbH übernommen. Der 37-jährige folgt 
damit auf Jürgen Pichler, der eine neue 
Herausforderung annehmen wird. In sei-
ner neuen Funktion berichtet Reichenber-
ger direkt an Jens Christoph Bidlingmai-
er, Vorsitzender der Geschäftsführung der 
Bauknecht Hausgeräte GmbH.

Vor seinem Einstieg bei Bauknecht war 
Jan Reichenberger für Philips tätig und 
übte dort verschiedene Funktionen im 
Vertrieb und Marketing für Deutschland 
und Österreich aus. Seit 2014 ist Jan Rei-
chenberger Marketing Direktor der Bau-
knecht Hausgeräte GmbH. Er hat in dieser 
Funktion unter anderem die erfolgreiche 
Integration des Marketing von Indesit in 
Deutschland und Österreich verantwortet. 
Damit einhergehend wurde das Marken-
portfolio für Deutschland und Österreich 

Beurer 
Nach dem Hauptsponsoring des Ulmer 
Frauenlaufs war Beurer in diesem Jahr 
außerdem wieder Namenssponsor der 
Halbmarathon-Distanz beim 14. Ein-
stein-Marathon Mitte September in Ulm. 
Mit über 200 Läuferinnen und Läufern war 
das Team Beurer erneut eine der größten 
Firmenmannschaften. Bei Beurer wird der 
Unternehmensclaim »Gesundheit und 
Wohlbefinden« gelebt. Kooperationen mit 
Fitnessstudios, Lauftraining durch einen 
Physiotherapeuten sowie die Unterstüt-
zung lokaler Sportveranstaltungen sorgen 
für Abwechslung und einen Ausgleich zur 
Arbeit und sind zugleich beliebte Team- 
events. Quer durch alle Disziplinen sind im 
September wieder rund 200 Läuferinnen 

Jan Reichenberger
Geschäftsführer 
Whirlpool 
Österreich GmbH
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DAS AROMA
BALANCE
SYSTEM
Dem Geschmacks-
geheimnis auf der Spur

www.nivona.com

a passion for coffee.

und Läufer für das Team Beurer beim 14. 
Einstein-Marathon an den Start gegangen. 
Damit gelang Beurer bei der Hensoldt-Te-
amwertung erneut eine Platzierung unter 
den Top 10.

neu ausgerichtet und die Marketing Orga-
nisation neu aufgestellt.

»Ich freue mich, dass Jan Reichenber-
ger die Position des Geschäftsführers in 
Österreich übernimmt«, sagt Jens-Chris-
toph Bidlingmaier. «Dank seiner hervorra-
genden Fach- und Marktkenntnisse, seiner 
exzellenten Führungsqualitäten und nicht 
zuletzt seines sehr guten Kundenmanage-
ments ist er die perfekte Besetzung für 
diese Position. Ich wünsche ihm für die 
neue Herausforderung viel Erfolg!«

Mit der Neubesetzung des Geschäfts-
führers in Österreich wird der Ausbau der 
Organisation weiter vorangetrieben. Mög-
lich machen sollen dies starke Innovatio-
nen in den Produktbereichen bei Stand- 

Kleidungsstück nass 
zu machen. In nur 
20 bis 40 Minuten 
riecht das gute Stück 
wie neu und ist 

bereit für den nächsten Termin. Die  
beiden 20-sekündigen Spots sind ak- 
tuell auf Deutschlands größten Radio-
sendern zu hören. Insgesamt erreichen 
sie rund 67,4 Millionen Kontakte.

Eine parallel gestartete Online- und 
Social-Media-Kampagne erhöht die 
Reichweite um zusätzliche 26,8 Millio-
nen Kontakte. Dabei erscheinen die 
Banner gezielt auf den Bildschirmen 
von Konsumenten, die sich aktuell im 
Informations- oder Kaufprozess für eine 
Waschmaschine befinden. Ein passen-
des POS-Paket mit 3D-Geräteauflegern 
und Bullaugenschildern ist für Händler 
ab sofort abrufbar.

»Mit Senso Fresh hat Siemens Haus-
geräte eine Alleinstellung im Markt«, 
unterstreicht Olaf Nedorn, Director 
Marketing & Communication von Sie-
mens Hausgeräte Deutschland. »Mit 
der aktuellen Medienkampagne erhö-
hen wir die Bekanntheit dieses neuarti-
gen Frische-Treatments und unterstüt-
zen unsere Partner im Handel.«

Die Senso Fresh Technologie findet 
sich in ausgewählten iQ500, iQ700 
und Avantgarde Waschmaschinen von 
Siemens. Wird das Senso Fresh Pro-
gramm gewählt, werden die Textilien 
mit einem kühlen Nebel aus Aktiv-
sauerstoff umhüllt. Er löst die Geruchs-
moleküle aus dem Gewebe und trans-
portiert sie zu einem Kohlefilter. Dort 
werden sie zusammen mit dem rest-
lichen Aktivsauerstoff in reinen Sauer-
stoff zurückverwandelt.

Siemens Senso Fresh 
Frisch riechende Wäsche 
ohne nasse Kleidung 

Sportliches Beurer-Team mit den Läuferinnen und Läufern auf dem 14. Einstein-Marathon in Ulm
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sowie Einbaugeräten und Investitionen 
in die Marken, um wieder eine führende 
Position in Österreich einzunehmen. Ös-
terreich ist für Whirlpool ein bedeutender 
Markt, in dem das Unternehmen einen 
nachhaltigen Erfolg und starke Präsenz si-
cherstellen möchte. Die Firma Bauknecht 
gehört seit 1989 zur US-amerikanischen 
Whirlpool Corporation.



Die achte Veranstaltung der area30 im ostwestfälischen Löhne 
hat sich in allen Disziplinen selbst übertroffen und neue Spitzen-
werte bei Messefläche, Besucher- und Ausstellerzahlen erzielt

area30 und cube30

Messe-Erfolg auf ganzer Linie

Die area30 mit ihrer einzigartigen Fül-
le an Neuheiten, ihrer großartigen 

Stimmung und intensiven Ordertätigkeit 
hat 2018 ihre Position als einer der wich-
tigsten Termine für Geschäfte rund um die 
Küche auf allen Feldern ausgebaut. Zu den 
Highlights 2018 gehörte die Premiere des 
Showrooms cube 30, der vis-a-vis der area 
30 stattfand und sich erstmals dem Fach-
publikum öffnete.

In der knapp einjährigen Vorberei-
tungszeit hat Veranstalter Trendfairs alle 
Register gezogen, um die Veranstaltung 
noch attraktiver zu machen. Viele kleine 
und einige große Optimierungen wurden 
umgesetzt – am augenfälligsten das Gate 
für einen kurzen Weg zum cube30 sowie 
dessen stylisches Erscheinungsbild ins-
gesamt. Der gesamte Vorplatz am Hallen-
system wurde neu beschottert, mit einer 
neuen Hallengeometrie für mehr Park-
plätze auf dem Platz gesorgt.

Die Check-In-Halle war mit neuer Hal-
lentechnik ausgestattet, was in Verbin-
dung mit deutlich mehr Hostessen der 
Abfertigung der gestiegenen Anzahl von 
Besuchern gerade mit Blick auf die stren-
gen EU-Datenschutzbestimmungen zu 
Gute kam. Neue Gangführungen sorgten 
für eine flüssige Besucherverteilung, zum 
erfolgreichen Netzwerken oder Kommu-
nizieren standen zusätzliche Sitzplätze in 
der Catering Area bereit.

Die Aussteller der area30 und des 
cube30 glänzten ihrerseits mit anspruchs-
voll gestalteten und interessanten Stand-
bauten. Der größte Teil der über 130 Aus-
steller und Marken sind Stammaussteller 
und von der ersten Stunde dabei. Viele 
Unternehmen sind zwischenzeitlich dazu 
gekommen. Mit diesem Mix aus Newco-

mern, zahlreichen Marktführern und etab-
lierten Marken zeigt das Ordermesse-Duo 
in Löhne auf rund 11.000 Quadratmeter 
Ausstellungsfläche die facettenreiche 
Welt moderner Küchen und erzielt eine 
Sogwirkung auf Fachbesucher.

Hohe Ordertätigkeit
Interessant ist die Herkunft der Fachbe-
sucher nach Branchenzweigen. Das Gros 
stellen Vertreter von Küchenstudios (4.960 
Gäste) und Küchenfachhandel (930). Aus 
dem Möbelhandel kamen rund 1.220 Be-
sucher auf die area30, aus Küchenindus-
trie 905 und der Möbelfertigung 310. Als 
schöner Erfolg kann gelten, dass neben 
etwa 360 Architekten, Innenarchitekten 
und Objekteuren auch über 300 Tischler 
bzw. Schreiner den Weg nach Löhne fan-
den. Besuchergruppen aus Einkaufsver-
bänden und Kooperationen wurden mit 
insgesamt 240 Mitgliedern begrüßt. Last 
but not least können sich alle Beteiligten 
über die Berichterstattung von fast 120 an-
gereisten Medienvertretern freuen.

Dass die Ordertätigkeit in der guten 
Business-Atmosphäre von area30 und 
cube30 nicht nur sehr hoch ausfiel, son-
dern bei vielen Ausstellern eindrucksvol-
le Spitzenwerte erreichte, lässt sich unter 
anderem von der Zusammensetzung der 
Besucher nach ihrer Position in den Unter-
nehmen herleiten. Mit etwa 3.550 Fach-
kräften aus Vertrieb und Verkauf sowie 
gut 3.200 Inhabern und Geschäftsführern 
trafen beide Veranstaltungen exakt die 
gewünschten Zielgruppen. Für die Attrak-
tivität der Präsentationen spricht ebenso 
das Kommen von etwa 650 Designern und 
Produktentwicklern.
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130 Aussteller und Marken auf der Küchenmesse in Löhne



Der Markt für Pflege- und Wellness- 
Produkte zeichnet sich durch eine 

hohe Dynamik und Produktvielfalt aus. 
Wie es in der GfK-Untersuchung »Shopper 
Trends in Deutschland« vom Frühjahr 2017 
heißt, werden in naher Zukunft speziell 
die Segmente mit Gesundheitsbezug 
schnell wachsen. 

Mit den zum Teil hochpreisigen Gerä-
ten dieses besonderen Marktsegments 
hat der Handel umsatzstarke Produkte im 
Sortiment, mit denen sich auch interes-
sante Margen erzielen lassen. Wie Markt-
studien bestätigen, haben sich bei Frauen 
Epilierer mittlerweile zu einem der belieb-
testen Haarentfernungsgeräte entwickelt. 

In diesem Produktsegment erwartet 
die Kundin eine sachkundige Beratung. 
Die Beratung des Händlers sollte vor allem 
dem Zweck dienen, die moderne Technik 
der Epilation ausführlich zu erklären, um 
damit beim Kunden eventuell noch vor-

electro Exklusiv-Studie

Handel wirbt verstärkt für Epilier- 
und IPL-Geräte zu Weihnachten
(kn) Innerhalb des Elektrokleingeräte-Bereichs ist die Nachfrage 
nach Epilier- und Laser/IPL-Geräten ungebrochen stark. Laut einer 
exklusiven GfK-Studie, die electro in Auftrag gegeben hat, folgt 
der Handel diesem positiven Trend und hält seine Werbung für 
diese Produkte auf hohem Niveau. Dabei zeigt sich bei den 
IPL-Geräten eine Tendenz zu höherpreisigen Modellen

handene Zweifel und Unsicherheiten zu 
zerstreuen. Der grundsätzliche Vorzug 
einer Epilation ist die dauerhafte Entfer-
nung störender Körperhaare an Beinen, 
Armen, unter den Achseln, der Bikinizone 
und sogar im Gesicht. Die Kunden müssen 
vom Händler vor allem davon überzeugt 
werden, dass die ausgereifte Technik der 
Epiliergeräte für eine schmerzfreie An-
wendung sorgt. 

Bei Laser- und Lichtbehandlungs-Sys-
temen wird das Haar Laserpulsen oder 
Lichtblitzen ausgesetzt. Das Licht wird 
dabei vom Melanin absorbiert und in Wär-
me umgewandelt. Diese lokale Wärme-
entwicklung führt zu einer Verödung der 
Haarwurzeln. IPL steht für Intense Pulsed 
Light und stellt wie die Laser-Epilation ein 
Verfahren zur Haarentfernung dar. Jedoch 
sind hier größere Flächen als mit dem 
Laser behandelbar. 

In der Exklusiv-Studie für electro ha-
ben die Marktforscher der GfK nun die 
Handelswerbung für Haarentfernungsge-
räte unter die Lupe genommen und die 
Aktivitäten von Großfläche und Fachhan-
del im Laufe von 13 Monaten analysiert. 

Wie Dr. Charlotte König, Director In-
sights & Integration, Marketing Science/
Central Europe GfK, zur Studie erklärt, sind 
in der Entwicklung der Handelswerbung 
für Haarentfernung in den letzten 13 Mo-
naten starke saisonale Effekte erkennbar: 
»Im Frühjahr ist ein deutlicher Anstieg 
der Werbeaktivität zu verzeichnen, der 

dann zwar leicht nachlässt, aber in den 
Sommermonaten doch auf betont hohem 
Niveau bleibt. Zudem werden Geräte zur 
Haarentfernung auch verstärkt im De-
zember im Zuge des Weihnachtgeschäfts 
beworben. Generell ist in den letzten 13 
Monaten eine steigende Tendenz der Wer-
beaktivität für Haarentfernungsgeräte zu 
verzeichnen.«

Betrachtet man die Handelswerbung 
nach Gerätetypen, ist laut electro-Studie 
auffällig, dass sich die Werbung stark auf 
Epilier- und Laser/IPL-Geräte konzentriert. 
Für Laydies Shaver als auch »Ladies Trim & 
Shape«-Geräte ist das Werbeaufkommen 
sehr viel niedriger, allerdings auch kons-
tanter. Ein Anstieg der Werbeaktivität ist 
hier im Sommer zu verzeichnen.

Analysiert man die Handelswerbung 
nach den verschiedenen Vertriebskanä-
len, so entfallen 80 Prozent der Werbung 
auf »Sonstige Vertriebskanäle«, wozu die 
Studie unter anderem Hypermarkets und 
Discounter rechnet. Demgegenüber ent-
fallen auf die Großfläche etwa zwölf Pro-
zent und auf den Fachhandel weniger als 
fünf Prozent des Werbeaufkommens. Die 
Werbeaktivität des Fachhandels konzen-
trierte sich vor allem auf das Weihnachts-
geschäft sowie auf einige Aktivitäten im 
Frühjahr und Sommer. Die Werbeaktivitä-
ten der Großfläche verteilen sich über das 
Gesamtjahr, wobei die Epilier- und Laser/
IPL-Geräte im Sommer etwas stärker be-
worben werden. 

Zu den in der Handelswerbung kom-
munizierten Preisen stellt die Studie fest, 
dass sie im Berichtszeitraum relativ kon-
stant geblieben sind. Allerdings sei im 
Preissegment 300 bis 400 Euro für Laser/
IPL-Geräte ein deutlicher Anstieg der Be-
werbungsaktivitäten zu verzeichnen. 
Gleichzeitig werde das Einstiegspreisseg-
ment von bis zu 100 Euro fast gar nicht 
mehr beworben. 

Die Preissegmente für Epilierer zeigen 
laut Studie ein ähnliches Muster. Auch 
hier sinkt der Anteil des Einstiegsegments 
von bis zu 50 Euro  stark. Demgegenüber 
steigt die Bewerbung des 100-Euro- bis 
150-Euro-Segments. Dazu Dr. König: »Le-
diglich für Trim & Shape sinkt der Preis in 
der Werbung konstant. Dies ist vor dem 
Hintergrund zu sehen, dass diese Geräte 
in preissensitiven Kanälen beworben wer-
den, verstärkt auch bei Discountern.«

Fazit: Während sich die Handelswer-
bung für  Epilier- und Laser/IPL-Geräte in 
Großfläche und Fachhandel in den letz-
ten 13 Monaten auf relativ hohem Niveau 
hielt, war das Werbeaufkommen für Lay-
dies Shaver sehr viel niedriger. Darüber hi-
naus zeigte sich bei den IPL-Geräten eine 
Tendenz zu höherpreisigen Modellen.

BARISTA-
QUALITÄT
Mit NIVONA
auf Knopfdruck
genießen

www.nivona.com

a passion for coffee.

Mit einem Anteil von mehr als 80 Prozent in der 
Handelswerbung für Epilier- und Laser/IPL-Gerä-
te stehen »sonstige« Vertriebskanäle wie zum 
Beispiel Discounter und Hypermarktes weit über 
den Werbeaktivitäten von Großfläche (blaue 
Linie) und Fachhandel (rote Linie)



Mit dem Family Hub präsentierte Samsung auf der IFA 2018  
ein Paradebeispiel für Vernetzung im Haushalt. Nun bringt  
die Marke das Thema Smart Home in den Einbaubereich

Samsung auf der area30

Digitale Kochhilfe Dual Cook Flex

Mit einer Fläche von rund 400 Qua-
dratmetern stellte Samsung auf 

der area30 (vom 15. und 20. September 
2018 im ostwestfälischen Löhne) mit dem 
diesjährigen größten Messestand seine 
Neuheiten aus den Bereichen Küche und 

Einbaugeräte vor. Dabei glänzte eine Inno-
vation ganz besonders: der vernetzte Dual 
Cook Flex Backofen. 

Mit geteilter Ofentür und teilbarem 
Garraum lassen sich zwei unterschiedliche 
Gerichte zur gleichen Zeit zubereiten. Via 
App lässt sich der Ofen von nahezu über-
all steuern und in das Smart Home einbin-
den. Damit bietet Samsung eine neue Lö-
sung, das Kochen einfach und effizient zu 
gestalten und die Möglichkeit, dabei Zeit 
und Energie zu sparen.

Bereich Einbaugeräte ausgebaut
»2017 haben wir unser Vertriebsteam und 
den Bereich Einbaugeräte bei Samsung 
stark ausgebaut. Als Fachmesse-Hotspot 
für den Küchen- und Möbelfachhandel 
bot die area30 für uns eine optimale Platt-
form, um zu zeigen, was das Vollsorti-
ment unserer Hausgeräte alles zu bieten 
hat. Unter dem Motto ›Ideen, auf die du 

■	  Die Side-by-Side-Kombination mit sechs Klimazonen

■	  BioFresh-Plus – superlanges Frischevergnügen auch  

für Fish & Seafood

■	 	NoFrost: Nie mehr abtauen!

■	 		Zwei unabhängig voneinander regelbare Weinsafes  

mit Temperaturen von + 5 °C bis + 20 °C

■	  SmartDevice – intelligentes Lebensmittelmanagement

■	  Automatischer IceMaker

Die großen  
Genusszentren:
Side-by-Side

socialmedia.home. liebherr.comwine.liebherr.com
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dich verlassen kannst‹ stellten wir unsere 
großen Innovationen im Bereich vernetz-
te Küche vor«, betont Alexander Zeeh, 
Director Home Appliances der Samsung 
Electronics GmbH.

Samsung arbeitet stetig daran, mit 
neuen Technologien und Funktionen 
noch stärker auf die Bedürfnisse der Kon-
sumenten einzugehen. Mehr Komfort im 
Haushalt sowie Hilfe dabei, einen sparsa-
meren und ökologischeren Lebensstil füh-
ren zu können, gehören zu den größten 
Bedürfnissen der Nutzer. Genau hierfür 
wurde der Dual Cook Flex Backofen wei-
terentwickelt.

Neben der Vereinfachung, die der ver-
netzte Backofen ermöglicht, eröffnet Sam-
sung mit dem Dual Cook Flex auch analog 
viele Möglichkeiten beim Kochen: Dank 
geteiltem Garraum und zweier Heißluft-
ventilatoren, lassen sich zwei Gerichte zur 
gleichen Zeit zubereiten – ohne Geruchs- 
und Geschmacksübertragung. Das ist be-
sonders praktisch, wenn es einmal schnell 
gehen muss oder vegetarische oder vega-
ne Ernährungsmodelle mit Fleischgerich-
ten berücksichtigt werden sollen.

Ein weiterer Clou: durch eine geteil-
te Tür kann der Dual Cook Flex Backofen 
vollständig oder lediglich die obere Hälfte 
geöffnet werden – so kann die Hitze des 
unteren Garraums nicht entweichen und 
ein damit verbundener Energieverlust 
lässt sich vermeiden.

Samsung Dual Cook Flex 
Backofen mit geteiltem GarraumBi
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Mit den Farben Drizzled Pink, Zested Yellow, Glazed Green und 
Dusted Blue sorgt die limitierte Kenwood Chef Sense Colour 
Collection derzeit im Fernsehen für Furore und wird auch am 
Point of Sales im Weihnachtsgeschäft bei den Kunden punkten

Farbiges Backvergnügen 

Kenwood ist offizieller Partner  
der SAT.1 Show »Das große Backen«

Zarte Pastellfarben passen in die Kü-
che wie bunte Zuckerperlen 

auf den Muffin. Davon können sich Konsu-
menten derzeit wöchentlich überzeugen, 
denn erstmalig steht die neue Edition der 
Kenwood Küchenmaschinen im Fokus des 
erfolgreichsten TV-Backformats. Seit 9. 
September unterstützt Kenwood die SAT.1 
Show »Das große Backen«.

»Für uns passen unsere Kenwood Kü-
chenmaschinen perfekt zum SAT.1-Format 
›Das große Backen‹. Daher gehen wir mit 
diesem Invest im mittleren sechsstelligen 
Bereich nicht nur den nächsten Schritt 
innerhalb unserer Kenwood Markenstra-
tegie, sondern unterstützen damit auch 
aktiv den Fachhandel«, unterstreicht 
René Némorin, Marketing Director der 
De’Longhi Deutschland GmbH.

Abgesehen von der Showpräsenz wer-
den die Küchenmaschinen im Gewinn-
spiel vor den Werbepausen zu sehen sein. 
»Die letzte Staffel erreichte insgesamt 14,6 
Millionen Zuschauer/innen und wir freuen 
uns, dieses Jahr mit dabei zu sein«, ergänzt 
Némorin. Die Kooperation wird zudem 
über spezielles POS-Material in den Han-
del verlängert.

Die stylishen Küchenmaschinen wer-
den in der neuen Staffel und zweimal pro 
Sendung mit einem knackigen Werbespot 
im Rahmen des Gewinnspiels zu sehen 
sein.  Teilnehmer können dabei die Chef 
Sense in Drizzled Pink gewinnen. »Das 
beliebte SAT.1-Backformat bietet uns aus 

unserer Sicht mit 100 Prozent Zielgrup-
penfit eine sehr gute Plattform« ergänzt 
Claudia Zurmühlen, Product Marketing 
Manager von Kenwood.» So wurde die 
1.200 Watt starke Kenwood Chef Sense 
Colour Collection gezielt auf die Bedürf-
nisse leidenschaftlicher Backfans zuge-
schnitten, sodass der Fantasie in der Küche 
keine Grenzen gesetzt werden – passend 
zum aktuellen Hashtag des Unterneh-
mens #ErweckeDeineFantasie.«

Bei diesem SAT.1-Format backen zehn 
Hobbybäcker um den Sieg und die Küchen 
sind hierfür mit Produkten von Kenwood 
ausgestattet. Ob kleine Cupcakes oder 
mehrstöckige Motivtorten, wenn es ums 
Backen geht, ist Kenwood ein verlässlicher 
Partner in der Küche. Dank dem Patisse-
rie-Set und den mehr als 25 Zubehörteilen 
wird die Chef Sense Colour Collection zum 
wahren Küchen-Allrounder. Das plane-
tarische Rührsystem knetet dabei sogar 
schwere Brotteige.

Die Geräte der neuen Edition sind die 
einzigen Küchenmaschinen im Kenwood 
Sortiment, bei denen die 4,6 Liter fassen-
de Glas-Rührschüssel zur Standardaus-
stattung gehört und sie damit zum opti-
schen Highlight in jeder Küche macht. So 
wirkt die pastellfarbene Chef Sense Colour 
Collection noch filigraner und offener. 
Zudem haben Backfans so jeden Zuberei-
tungsschritt noch besser im Blick.

Selbst beim komplexen Vorgang des 
Unterhebens unterstützt der Küchenprofi 

Pure Leidenschaft
 »Mit der Kenwood Chef Sense 

Colour Collection sprechen wir alle 
Backfans an, die sich einen leistungs-
starken und vielseitigen Partner für 
ihre Ideen wünschen und gleichzeitig 
Farbe in die Küche bringen möchten. 
Die zarten Pastelltöne und die prakti-
sche Glas-Rührschüssel für eine per-
fekte Kontrolle während der Zuberei-
tung, lassen die Maschinen frisch und 
filigran wirken. Gerade zu Weihnach-
ten ist zudem Abwechslung beim Ba-
cken gefragt. Mit dem im Paket ent-
haltenen, dreiteiligen Patisserie-Set 
sind der Fantasie von der luftigen Cre-
me bis hin zum schweren Teig keine 
Grenzen gesetzt.«

Claudia Zurmühlen
Product Marketing 
Manager Kenwood

mit einer speziellen Funktion, mit der 
leichte und schwere Bestandteile bei ex-
tralangsamer Geschwindigkeit gemischt 
werden, ohne dabei an Luftigkeit und 
Volumen zu verlieren. Zusätzlich kann 
die Geschwindigkeit intuitiv über den be-
leuchteten Geschwindigkeitsregler stu-
fenlos angepasst werden – natürlich mit 
Soft-Anlauf für spritzfreies Mischen. Für 
einen schnellen Energieschub zwischen-
durch kommt die Pulsfunktion zum Zug. 
Dank Easy-Lift lässt sich im Anschluss der 
Rührarm einfach anheben und das Inter-
lock-Sicherheitssystem stoppt ihn dabei 
automatisch.

Die limitierte Kenwood Chef Sense Co-
lour Collection in vier Vintage-Farben ist 
zunächst zeitlich begrenzt – von Septem-
ber 2018 bis März 2019 – erhältlich.

© 2013 “DAS GROSSE BACKEN” is based on the original format  
„Great British Bake Off” devised by Love Productions.
This book is produced under licence from BBC Worldwide Ltd. 
© 2018 SAT.1, Lizenz durch: ProSiebenSat.1 Licensing GmbH  
www.prosiebensat1licensing.com
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Der »Tag der Küche« am 29. September 2018 hat 
wieder einmal eindrucksvoll bewiesen, das eine 
gute Beziehung zu den Kunden wichtig ist

Bundesweite Kampagne

Erfolgreicher Aktionstag 
für den Fachhandel

Für die meisten Menschen 
ist die Küche weit mehr 

als ein Zweckraum – sie ist das 
Herz des Hauses. Um das Au-
genmerk der Kunden gezielt 
darauf zu lenken, haben zahl-
reiche Fachhändler in ganz 
Deutschland an diesem Ak-
tionstag eingeladen, um neue 
Geräte vorzuführen, über aktu-
elle Trends zu informieren oder 
Sonderaktionen anzubieten.

Schirmherrin und Initiato-
rin der Aktion ist die Arbeits-
gemeinschaft Die Moderne 
Küche e.V. (AMK). »Wie genau 
die Händler ihren ›Tag der Kü-
che‹ umsetzen, dazu machen 
wir keine Vorgaben«, infor-
miert Volker Irle, Geschäfts-
führer der AMK. »So kann ein 

uns ab von den großen Möbel-
häusern«. Ihr Team veranstal-
tete nicht nur ein Showkochen 
für Kunden und Freunde des 
Hauses, sondern ließ das Menü 
auch mit einem Wine-Tasting 
von ihrem »Haus-und-Hof-
Winzer« Thomas Hensel aus 
Bad Dürkheim bereichern. 

»So ein gelungenes Event 
lohnt sich für alle – und zwar 
langfristig«, findet Ralph Wat- 
kins vom Küchen Centrum Ha-
bermehl & Wallé aus Ludwigs-
hafen/Rhein, der mit seiner 
Marketingmanagerin Saskia 
Voos ein wahres Fest zauber-
te. Zahlreich folgten die Kun-
den den Anzeigen und Plaka-
ten, die in Ludwigshafen und 
der ganzen Region zu finden 
waren. »›Der Tag der Küche‹ 
ist keine einmalige Verkaufs-
aktion, sondern soll Kunden 
und Interessenten den Eintritt 
ins Fachgeschäft schmackhaft 
machen«, so Watkins. Hier kön-

BACKMEISTER® Kompakt Plus
Wer Lust auf individuelle Brotkreationen hat, kommt am 
BACKMEISTER® Kompakt Plus nicht vorbei. 13 gespeicherte 
Programme, davon 1 Programm für Marmelade und Konfitüre 
und 1 individuelles Eigenprogramm, machen das Brotbacken 
so einfach wie nie. Alle Varianten sind bis zu 13 Stunden 
vorprogrammierbar, Bräunungsgrad und Brotgröße sind 
wählbar, Backform und Kneter sind mit Whitford-Keramik 
beschichtet. Inklusive sind viele praktische Details wie 
Warmhaltefunktion, beleuchtetes LCD-Display, Touch-Panel, 
Zahnriemenantrieb und rutschfeste Standfüßen bis hin zum 
Edelstahlgehäuse. Bestell-Nr. 68425

BACKMEISTER Kompakt Plus

www.unold.de

68425 Backmeister Komakt Plus 103x297+3.indd   1 05.10.18   15:36

jeder auf seinem Schwerpunkt 
seine eigenen Stärken in den 
Vordergrund stellen.«

Individualität ist auch das 
wichtigste Schlagwort bei der 
Beratung der Kunden. Um eine 
Küche genau auf die Bedürfnis-
se des Einzelnen zuschneiden 
zu können, ist eine persön-
liche Betreuung unerlässlich. 
Genau auf diese intime Note 
setzten auch viele Teilnehmer 
des »Tag der Küche«, so etwa 
Yvonne Zahn vom Küchenstu-
dio Proform in Weinheim: »Wir 
nehmen teil, weil wir denken, 
dass wir die Branche stützen 
können: Mit so einer persönli-
chen Veranstaltung heben wir 

nen Kontakte geknüpft, Bera-
tungstermine vereinbart und 
Lust auf Küche gemacht wer-
den. Auch für die Fachhändler 
und ihre Mitarbeiter bedeu-
tet das positive Feedback oft 
einen Motivationsschub.

Ebenso kulinarisch ver-
wöhnt wurden die Gäste beim 
Küchen- und Bad-Center Prier 
in Weinheim. Dessen Einla-
dung folgten wieder viele alte 
und neue Kunden. In Winnen-
den beim Küchenhaus Pfleide-
rer wurde traditionell der »Tag 
der Küche« im ganzen Haus 
gefeiert, die Kunden wurden 
mit allerlei Gaumenschmaus 
für ihr Kommen belohnt.

AMK-Geschäftsführer Volker Irle bei den Pfleiderers in Winnenden
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electro:  Herr Miklav, mit WaveActive will 
Gorenje die Marke im Bereich Wäsche- 
pflege neu positionieren. Mit welchen 
Vertriebs- und Marketingaktivitäten wird 
die Repositionierung unterstützt?  
Andi Miklav: Uns ist zunächst die Wahr-
nehmung unserer Marke und unseres 
Unternehmens wichtig. Daher war uns die 
Pressereise sehr wichtig. Eine überzeu-
gende Berichterstattung, ob in der Presse 
oder unter Fachhandelspartnern, über-
zeugt am Ende auch am POS, denn die 
Informationen kommen von uns persön-
lich, aus erster Hand. Wir haben uns bei 
WaveActive daher mit unseren Kunden 
überlegt, welche kanalspezifischen Mo-
delle das bestmögliche Vertriebspotential 
für alle bringt. Hier sind die verschiedenen 
Ausstattungsmerkmale zu nennen, mit 
denen die Modelle beim jeweiligen Han-
delspartner distribuiert werden. Bei den 
Marketingmaßnahmen für Endverbrau-
cher stellen wir WaveActive als übergrei-
fenden Kampagnen-Namen in den Mit-
telpunkt. Diese werden hauptsächlich in 
Online- und Social-Media stattfinden. Wir 
wollen mit Key Features zeigen, was unse-
re Waschmaschinen können und wie der 
Verbraucher im Alltag davon ganz simpel 
profitiert – eben »Life Simplified«. 
electro: Stehen die WaveActive Waschma-
schinen und Trockner auch im Mittelpunkt  
des Saisongeschäfts und wie fördert  
Gorenje den Abverkauf im Handel? 
Miklav: Da wir WaveActive europaweit ein-
geführt haben, stehen diese Modelle na-
türlich im Fokus unserer Kampagnen. Den 
Abverkauf steigern wir hoffentlich mit 
gemeinsamen Aktionen mit unseren Han-
delspartnern.  Garantieverlängerungen, 

Gorenje

»WaveActive-Modelle im Fokus unserer Kampagnen«
(kn) WaveActive heißt die jüngste Waschmaschinen- und Wäschetrockner-Generation von Gorenje. 
Premiere hatten die Superior-Modelle auf der IFA und im Rahmen eines Promotion-Events an der 
slowenischen Adriaküste. Über die neuen Produkte und Strategien sprach electro mit Andi Miklav 
und Davorin Lempl, den beiden Geschäftsführern der Gorenje Vertriebs GmbH

Cashback, Produkttrainings und Verkaufs-
förderung direkt am POS – das alles wird 
direkt über uns abgewickelt, findet aber 
im Handel statt. Nichtsdestotrotz sind wir 
ein Vollsortimenter und werden auch an-
dere Produktgruppen immer wieder mit 
attraktiven Angeboten ins Licht rücken.
electro: Vergangenes Jahr haben Sie Ihren 
strategischen Plan bis 2020 vorgestellt. 
Das Ziel: 200 Millionen Euro Umsatz in der 
DACH-Region und maximale Sichtbarkeit. 
Erreicht werden soll das Umsatzziel unter 
anderem mithilfe einer verbesserten Ver-
triebsstruktur. Welche Fortschritte wurden 
inzwischen erzielt? 
Davorin Lempl: Mit dieser Strategie wollen 
wir unsere gute aktuelle Ausgangsposi-
tion in allen Produktsegmenten steigern. 
Je besser unsere Umstrukturierungen und 
Angebote angenommen werden, desto 
besser präsentieren wir uns als verlässli-
cher Partner und können so die Marken-
bekanntheit steigern. Dazu gehört die 
konsequente Überarbeitung unseres Port-
folios, personelle Verstärkung und eine 
kanalspezifische Betreuung der Handels-
landschaft. Hier haben wir bereits äußerst 
positive Rückmeldungen erhalten.

electro: Wie es heißt, wird Gorenje nach 
der Übernahme durch Hisense vom Ver-
trieb und der Produktion in China und 
Südafrika profitieren. Welche Vorteile er-
geben sich für den deutschen Markt? 
Miklav: Eine zentrale Rolle spielt die Er-
fahrung im Bereich vernetzter Hausgeräte 
und im Besonderen bei Kühlgeräten, hier 
sind die Synergieeffekte am Größten. Auf 
Vertriebsseite wollen wir natürlich unsere 
Marktanteile in allen Produktgruppen aus-
bauen. Dies kann nur geschehen, wenn 
Forschung und Entwicklung konsequent 
vorangetrieben werden. Wir freuen uns 
auf die kommenden Innovationen. 
electro: Herr Lempl, Sie hatten leitende 
Funktionen bei Gorenje Moskau sowie in 
Österreich und Slowenien. Wie ist Ihr Ein-
druck vom deutschen Außendienst-Team?
Lempl: Ich habe einen sehr guten Eindruck 
vom gesamten Team! Wir haben im letz-
ten Jahr einige personelle Änderungen er-
fahren, ich bin selbst neu in Deutschland 
dazu gestoßen. Wir haben intern ein paar 
Dinge umstrukturiert und müssen diesen 
auch Zeit geben, um zu sehen, wie sie an-
genommen werden und gegebenenfalls  
nochmals an Stellschrauben drehen.  
electro: Nach der erstmaligen Präsenz auf 
der area30 2017 war Gorenje auch dieses 
Jahr in Ostwestfalen dabei. Wie haben Sie 
den zweiten Messeauftritt dort erlebt?  
Miklav: Außerordentlich gut! Wir hatten 
eine erstklassige Platzierung und der Mar-
kenauftritt ist sehr positiv angekommen. 
Und wie wir alle wissen, ist das Publikum 
bei der area30 äußerst aufmerksam und 
anspruchsvoll. Präsentiert hatten wir vor-
nehmlich Neuheiten wie den Muldenlüf-
ter und den 3-in-1-Kombi-Dampfgarer.
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Follow the Wave – so lautete das Motto der Slowenien-Reise für Presse und Fachhändler, wo die Superior-Modelle der WaveActive-Serie präsentiert wurden
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Die Kundenansprüche haben sich gewandelt. Lag das Augenmerk 
früher auf »saubere Wäsche«, kommt heute der Komfort-Gedanke 
dazu: Die schnelle Wäsche zwischendurch, das Auffrischen der 
Kleidung oder Waschen und Trocknen in einem Arbeitsgang

Von TWINWash bis Styler 

LG ist der Spezialist, wenn es um 
moderne Wäschepflege geht

In der Wäschepflege stellt sich die Mar-
ke LG als Vollsortimenter auf. Wasch-

maschinen, Wäschetrockner, Waschtrock-
ner,  Geräte mit und ohne Dampfzufuhr, 
Auffrischungsschrank und natürlich TWIN- 
Wash, die innovative Waschmaschine, in 
deren Sockel zusätzlich eine zweite Mini- 
Trommel für die kleine Wäsche verbaut ist. 
Kein anderer Hersteller bietet dem Handel 
diese Sortimentsbreite.

So maximiert die TWINWash den Be-
nutzerkomfort, da sich zwei Ladungen 
Wäsche parallel »twashen« lassen. Die 
Haupttrommel sowie die integrierte Mini- 
Waschmaschine können Anwender so-
wohl unabhängig als auch gleichzeitig 
mit jeweils individuellen Programmein-
stellungen betreiben. Für die ultimative 
All-in-One-Lösung stehen zusätzlich auch 
noch Waschtrockner-Modelle mit der effi-
zienten LG Eco-Hybrid-Trocknerfunktion 
zur Verfügung. Die TWINWash Hauptma-
schine ist mit der SmartThinQ-Technolo-
gie und WLAN ausgestattet und kann so 
einfach gesteuert und überwacht werden.

Die Funktion Turbo Wash ermöglicht 
die volle Waschleistung in nur 59 Minu-
ten. Das Einsprühsystem im Inneren der 
Trommel verteilt Wasser und Waschmittel 
gleichmäßig auf den Textilien und ermög-
licht einen schonenden Reinigungseffekt 
bei kürzeren Waschzyklen. Gleichzeitig 

sorgen die Steam- sowie 
die Premium-Dampftech-
nologie True Steam der 
TWINWash Hauptmaschi-
nen für eine sanfte Reini-
gung mit Wasserdampf 
und befreien die Wäsche 
von 99,9 Prozent der Haus-
haltsallergene sowie von 
Falten und Gerüchen. Zu-
sätzlich lassen sich mit 
dem Programm »Steam 
Refresh« Kleidungsstücke 
auf schnelle, unkomplizier-
te Art glätten und auffri-
schen. Durch die komfor-
table »Add Item«-Funktion 
können auch nach Pro-
grammstart noch zusätz-
liche Wäschestücke in die 
TWINWash Haupttrommel 
nachgeladen werden.

Um Kleidung professio-
nell aufzufrischen, hat LG 
das zukunftsweisende Klei-
derpflegesystem LG Styler 
S3RERB entwickelt. Dieser Auffrischungs-
schrank bietet Platz für bis zu sechs Klei-
dungsstücke. Die Benutzerfreundlichkeit 
wird durch die Ausstattung mit WiFi-Kon-
nektivität und anderen smarten Funktio-
nen garantiert, um modernen Verbrau-

chern eine komfortable Steuerung von 
unterwegs zu ermöglichen.

Der Styler pflegt Textilien für die gan-
ze Familie – von Kleidungstücken, die 
eine besonders empfindliche Pflege er-
fordern, wie Blusen, Mäntel und formelle 
Kleidung bis hin zu Jeans, Pullovern oder 
sogar Babybekleidung und Plüschtiere. 
Bewegliche Kleiderbügel organisieren bis 
zu sechs Kleidungsstücke. Die in der ele-
gant gestalteten Glastür untergebrachte 
Bügelpresse glättet auch Hosen in sehr 
großen Größen problemlos. Im großen 
Innenraum des LG Stylers finden ebenfalls 
sperrige Kleidungsstücke wie Daunenja-
cken und gepolsterte Wintermäntel Platz.

Optimale Kleiderpflege 
mit dem ikonischen 

Styler von LG
Die WiFi-Kompatibilität und die einfach 
zu bedienende Kontrolle des Stylers über 
das Smartphone bieten praktische Steue-
rungsmöglichkeiten. Verbraucher können 
verschiedene Pflegeprogramme auf ihr 
Smartphone herunterladen und über LGs 
Smart ThinQ-App den Energieverbrauch 
verfolgen oder sich den Abschluss eines 
Reinigungszyklus anzeigen lassen. Mit  
Hilfe der Tag-On-Funktion können indi-
viduelle Programme direkt vom Smart-
phone auf den Styler gespielt werden. 
Einfach das Programm herunterladen, 
Smartphone an den Styler halten und das 
Programm wird automatisch installiert. 

Das Herzstück des Stylers 
bildet die innovative True 
Steam-Technologie von 
LG, die Kleidungsstücke 
sanft desinfiziert, unange-
nehme Gerüche neutrali-
siert und die Kleidung von 
über 99 Prozent der auf 
ihr haftenden Allergene 
und Bakterien befreit. Der 
heiße Dampf, der direkt 
auf die Kleidung gesprüht 

TWINWash ist derzeit das  
Nonplusultra auf dem 
Waschmaschinen-Markt
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wird, sterilisiert und glät-
tet, während der beweg-
liche Kleiderbügel die ver-
bleibenden Knitterfalten 
durch Schüttelbewegun-
gen beseitigt. Die »Easy 
Pants Crease«-Pflege glät-
tet bei Hosen auch die ty-
pischen Kniefalten auf der 
Rückseite und erzeugt auf 
Wunsch auf beiden Ho-
senbeinen die perfekte 
Bügelfalte.

Für Handelspartner, die die Wäschepfle-
gerange von LG führen und diese am 
Point of Sale erfolgreich in Szene setzen 
möchten, bietet die Marke hochwertiges 
Präsentationsmaterial.

LG Styler Schrank zum 
Auffrischen von Blusen, 
Sakkos oder auch Hosen
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Allrounder in edlem Look:   
Küchenmaschine von Grundig

 Die Küchenmaschine KMP 8650 S 
von Grundig besticht durch ihre kraft-
volle 1.000 Watt Leistung und die 12 
unterschiedlichen Geschwindigkeits-
stufen, die sich variabel je nach Zutaten 
und gewünschtem Ergebnis einstellen 
lassen. Der Küchenallrounder kann 
somit den Boden für den sommerli-
chen Erdbeerkuchen, ebenso wie die 
Sahne dazu schlagen und auch für das 
hausgemachte Bauernbrot bietet sie 
die passende Geschwindigkeitsstufe.

In der fast 5 Liter fassenden Rühr-
schüssel hat das planetarische Rührsys-
tem genug Raum, um aus den verschie-
denen Zutaten eine homogene Masse 
zu machen. Der Rührarm dreht sich 
dabei um die eigene Achse und gleich-
zeitig entlang des Schüsselrandes, so 
dass der Inhalt gleichmäßig verrührt 
wird und nicht am Rand haften bleibt.

Zudem verfügt die KMP 8650 S über 
einen integrierten Timer. Der große 
Drehregler mit zusätzlicher Pause- und 
Start-Taste kann den Timer anhalten 
und ihn anschließend ab dem zuvor 
gestoppten Zeitpunkt weiterlaufen las-
sen. Hilfreich ist diese Funktion, wenn 
dem Teig noch Zutaten wie Rosinen, 
Schokoladenstückchen oder auch 
Milch oder Mehl zugefügt werden sol-
len. Die praktische Ein-Hand-Öffnungs-
funktion der Maschine ermöglicht 
außerdem Multitasking in der Küche 
auf einem neuen Level.

Getriebe und Gehäuse sind aus Metall 
gefertigt, die Rührschüssel mit prakti-
schem Handgriff bestehen aus hoch-
wertigem Edelstahl. Nach Gebrauch 
können die Schüssel und alle mitge-
lieferten Aufsätze einfach in der Spül-
maschine gesäubert werden. Dank des 
automatischen Kabeleinzugs lässt sich 
die KMP 8650 S schnell und praktisch 
verstauen. Mitgeliefert wird umfang-
reiches und nützliches Zubehör wie 
Knethaken, Rührhaken, Schneebesen, 
Spatel und Spritzschutz

Für eine noch effektivere Reinigung von Geschirr präsentiert 
Grundig das innovative CornerWash-System, bei dem drei  
Sprüharme alle Flächen und Winkel in der Spülmaschine reinigen

CornerWash-Technologie

Grundig setzt neue Reinigungs-
standards bei Geschirrspülern

Mit dem neuen CornerWash-System 
verfügen die Geschirrspüler von 

Grundig jetzt über drei Sprüharme und 
spezielle Düsen, um sicherzustellen, dass 
alle Geschirroberflächen makellos gerei-
nigt werden. Im Gegensatz zu regulären 
Geschirrspülern lässt das CornerWash-Sys-
tem keinen Winkel aus und entfernt selbst 
hartnäckige Essensreste.

Frischer Geruch dank  
IonFresh-Technologie

Zudem stellt Grundig den weltweit ersten 
Geschirrspüler mit Geruchsbeseitigung 
vor: Der GHV 41835 neutralisiert dank 
IonFresh-Technologie schlechte Gerü-
che automatisch und hält die Luft in der  
Spülmaschine sauber. Der neue Geschirr-
spüler zeichnet sich darüber hinaus durch 
seine hervorragenden Umwelteigenschaf-

Stunde für sieben Minuten die Geruchs-
beseitigung aktiviert, um die Luft zu säu-
bern und im Geschirrspüler zu verteilen. 
Dadurch können unerwünschte Gerüche 
in der Maschine erst gar nicht entstehen 
und das Geschirr riecht angenehm frisch.

Damit der Geschirrspüler auch be-
quem aus einem anderen Raum oder von 
unterwegs aus überwacht und gesteuert 
werden kann, lässt er sich mit der Grundig 
HomeWhiz App verbinden und per Tab-
let, Smartphone oder Smart-TV bedienen.  
Zusätzlich kann über HomeWhiz auch das 
Spülprogramm und die Geräteeinstellun-
gen aus der Ferne geändert und über-
wacht werden.

Wer es ganz genau wissen will, der er-
fährt über Push-Benachrichtigungen auf 
seinen mobilen Endgeräten u.a., wann 
die Spülmaschinentür geöffnet oder der 
Filter überprüft werden muss. Durch die 
Partnerschaft mit Amazon und die Betei-
ligung an dessen Dash Replacement Ser-
vice (DRS) kann die Maschine automatisch 
Geschirrspülmittel und anderen Bedarf 
nachbestellen, sobald dieser als leer re-
gistriert wird und erleichtert so den Haus-
haltsalltag im modernen Zuhause.

Gründlich gereinigtes Geschirr  
in der gesamten Maschine

Der hochwertig ausgestattete GNV 44835 
überzeugt mit einem cleanen und gerad-
linigen Design. Angaben zum aktuellen 

Stand des Spülvorgangs zeigt er mit 
dem neuen Grundig Status Indi-

kator an. Dabei projiziert der 
Indikator über sechs LEDs 

ein Kreisdiagramm auf 
den Küchenboden, das 
genau anzeigt, wann 

das Geschirr fertig ist. 
Wasserschäden verhindert der 

GNV 44835 über die WaterProtect+ 
Funktion. Registriert das System einen 
Wasseraustritt aus dem doppelwandigen 
Schlauch, wird der Wasserzufluss unver-
züglich gestoppt. Der Geschirrspüler wird 
zudem von dem kraftvollen und zugleich 
umweltschonenden InverterEco Motor 
angetrieben und erreicht mit einem Was-
serverbrauch von 9,9 Litern die höchste 
Energieeffizienzklasse A+++ bei flüster-
leisen 40 dB.

Der Grundig Geschirrspüler GNV 
44835 ist voraussichtlich rechtzeitig zum 
Weihnachtsgeschäft ab Dezember 2018 
zu einer UPV von 899 Euro erhältlich.

ten aus und transportiert so 
den Nachhaltigkeitsgedanken 
von Grundig.

Schlechte Gerüche im Geschirrspüler 
gehören mit der innovativen IonFresh- 
Technologie von Grundig der Vergangen-
heit an. Der eingebaute Ionisator setzt 
negative Ionen frei, die über ein Gebläse 
im Geschirrspüler zirkulieren und sowohl 
schlechte Gerüche neutralisieren als auch 
die Luft ohne schädliche Gase oder Che-
mikalien reinigen. Für einen dauerhaften 
Frischegeruch in der Küche wird jede 

Grundig GNV 44835  
Geschirrspüler mit 
WaterProtect+

Küchenallrounder Grundig KMP 8650 S
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Neue Wege im Cross-Marketing gehen die Sauerländer Profis von 
Caso Design und vereinbaren mit der renommierten Foodzeit-
schrift ESSEN & TRINKEN eine weitreichende Produktkooperation

Kochkompetenz sichtbar machen 

Caso Design kooperiert mit  
Foodzeitschrift ESSEN & TRINKEN

Mit 1,85 Mio. Lesern im Monat ist ESSEN 
& TRINKEN die reichweitenstärkste 

Kauf-Zeitschrift für Food in Deutschland. 
Wie kein anderes Magazin steht es für Le-
bensfreude, Genuss und Koch-Kompetenz 
und passt daher zum Anspruch von Caso.

Kaum ein anderes Kochthema ist so in aller 
Munde wie Sous Vide Garen. Immer mehr 
Menschen schwören auf diese schonende 
wie einzigartige Garmethode. Damit noch 
mehr Menschen von den Vorzügen über-
zeugt werden, startet das Foodmagazin 

ESSEN & TRINKEN nun eine eigene Koch-
schule rund um dieses Trend-Thema. Ab 
der Oktober-Ausgabe und in den zwei fol-
genden Heften werden verschiedene Ge-
richte im monatlich erscheinenden Heft 
vorgestellt, die mit einem Sous Vide Garer 
von Caso gekocht werden. In der verlags-
eigenen Küche werden alle Rezepte ent-
wickelt, dreimal gekocht und dadurch 
mit einer Geling-Garantie versehen. Prak-
tische Ratschläge und Handlungsanwei-
sungen der Köche von ESSEN & TRINKEN 
geben den Lesern Informationen, so dass 
jedes Gericht für die Leser zu einem unver-
gesslichen Geschmackserlebnis wird.

Passend zu dieser Kochschule gibt 
es ein exklusives Sous Vide Set von Caso 
Design, das aus einem Sous Vide Garer SV 
300 und dem Vakuumiersystem Gourmet-
VAC 180 besteht. Vakuumieren die Leser 
ihre Lebensmittel in den zugehörigen 
Profibeuteln mit dem GourmetVAC 180, 
machen sie diese bis zu achtmal länger 
haltbar. Beide Geräte wurden ausgiebig 
von Küchenchef Achim Ellmer von ESSEN 
& TRINKEN getestet und empfohlen.

Dank des SV300 ist es möglich ein Was-
serbad kontinuierlich bei selber Tempe-
ratur zu halten, damit vakuumiertes Gut 
schonend und punktgenau gegart wird. 
Diese Kochmethode schließt das Verko-
chen und den Verlust von Geschmacks- 
und Nährstoffen nahezu aus.

Dieses exklusive Set ist seit September 
im Fachhandel zum unverbindlichen Ver-
kaufspreis von 199,99 Euro erhältlich.

Sous Vide Garen mit Rezepten von Achim 
Ellmer und den Geräten von Caso
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Nähen ist ein Boom, der nicht zu 
stoppen ist. Entschleuni- 

gung statt Beschleunigung heißt die De-
vise: Handy, Computer und Co. sind zwar 
aus unserem Alltag nicht mehr wegzu-
denken, aber die Sehnsucht nach Hand- 
arbeit steigt. Immer mehr Menschen  
wollen einzigartige Dinge schaffen – ganz 
unabhängig von Alter und Geschlecht. 
Nähkurse sind ausgebucht, Stoffgeschäf-
te werden wiederbelebt und wiedereröff-
net, der Nähmaschinenverkauf steigt! Sei 
es die eigene Mode oder Heimtextilien 
nähen, bei der Gestaltung sind der Fan-
tasie keine Grenzen gesetzt. Dabei spielt 
auch das Nähen von Baby- und Kinder- 
kleidung oder -Ausstattung eine ganz er-
hebliche Rolle.

Seit über 160 Jahren vertraut die Hobby- 
schneiderin auf die Zuverlässigkeit von 
SINGER Nähmaschinen. Mit einem 
spontanen Bekanntheitsgrad von 
ca. 90 Prozent ist die Marke SINGER 
die international bekannteste Näh-
maschine der Welt. Modernes De-
sign und trendige Features  zeichnen 
diese Maschinen aus. 

Nähmaschinen und Bügelgeräte von SINGER

Umsatzstarke Produkte  
mit lukrativen Margen 
(kn) Mit einem spontanen Bekanntheitsgrad von 90 Prozent ist  
die Marke SINGER die international bekannteste Nähmaschinen-
marke. Modernes Design und Trendfeatures zeichnen die Maschi-
nen aus. Die Botschaft für den Fachhandel: Nähen ist voll im Trend

Mehr Umsatz setzt profundes Fachwis-
sen voraus. CE-electro sprach mit Georg 
Günther, Geschäftsführer VSM Deutsch-
land GmbH. VSM Deutschland ist der na-
tionale Vertrieb für Produkte der Marken 
SINGER, Husqvarna VIKING und PFAFF. 
electro: Bietet SINGER auch Weiterbildung 
für das Verkaufspersonal an?
Georg Günther: Ja, SINGER bildet weiter. Je 
besser geschult, desto größer die Chan-
ce auf Umsatz. SINGER 
bietet in regelmäßigen 
Abständen Nähma-
schinen-Schulungen 
für das Verkaufsper-
sonal und Promotion- 
Maßnahmen für End-
verbraucher an, die sich 
an die Consumer-Elec-
tronics-Partner richten. 
electro: Welchen Stel-
lenwert nimmt das 
Thema Nachhaltigkeit 
beim Nähen ein?
Günther: Nachhaltigkeit und Upcycling 
nehmen einen großen Stellenwert ein. 
Bettwäsche wird auseinandergenommen 
und zu Blusen verarbeitet, aus Wolldecken 
werden trendy Ponchos genäht oder das 
Shirt aus der Boutique wird mit einer indi-
viduellen Stickerei verziert und zum abso-
luten Unikat – mit SINGER Nähmaschinen 
ist das möglich.
electro: Ist das Thema Nähen auch in den 
sozialen Netzwerken präsent? 
Günther: Ja natürlich. SINGER multipliziert. 
Bekannte Blogger aus der Nähszene pu-
shen das Thema Nähen in den unter-
schiedlichsten Kanälen der sozialen Netz- 
werke. Endlich können Hobbyschneider- 
Innen der ganzen Welt zeigen, was sie 
schönes gestaltet haben – nicht nur der 
Familie zuhause. »Wie hast Du das ge-
macht? Mit meiner SINGER«, so wird Nach-
frage online kreiert.
electro: Wie kommt die Nähmaschine 
heutzutage zum Einsatz? 
Günther: Die Nähmaschine wird nicht 
mehr nur zum Ändern verwendet, durch 
die vielen Möglichkeiten wie Zierstiche 
und Stickereien kann sie zudem wunder-
bare Unikate erzeugen.

Mit den SINGER 
Näh- und Stickmaschinen 

 können viele Ideen realisiert 
werden, bei einfacher Bedienung

Nähen bleibt im Trend und ist mit den zuverlässigen SINGER Maschinen besonders einfach umzusetzen
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Georg Günther

Umfangreiches Zubehör sorgt für mehr 
Umsatz: Die cleveren SINGER Nähfüße, 
die das Nähen noch kreativer machen und 
Nähvorgänge vereinfachen oder SINGER 
Nähzubehör wie Nadeln und Scheren, 
die das Sortiment abrunden.

»Die Nähmaschine beflügelt  
die Kreativität«



 In zwei Schritten eingefädelt: Die 
SINGER I Curvy Computernähmaschine 
Curvy 8763 glänzt neben einem außer-
gewöhnlichen Design mit dem komfor- 
tablen Swift Smart System, welches das 
Einfädeln erleichtert. Auch sonst macht 
das Erfolgsmodell eine gute Figur.

 Das Drop & Sew Schnellstart-Spulen-
system der SINGER Curvy 8763 vereinfacht 
das Nähen: Einfach die Spule von oben 
einsetzen, den Faden in die Führung legen 
und sofort mit dem Nähen starten. Vor-
teil: Der Unterfaden muss nicht extra nach 
oben geholt werden.

 Tradition hat einen Namen:  SINGER 
Tradition 2250 kommt mit praktischen 

Professionelle Bügellösung

SINGER Dampfbügelsystem 
SSG8000 für Zuhause

 Die SINGER SSG8000 lässt sich sowohl 
als leistungsstarke Dampfbügelstation, als 
auch als separates Dampfbügeleisen ver-
wenden. Die Dampfbügelstation ist opti-
mal für größere Bügelmengen. Für kleine 
Bügelarbeiten ist das separat nutzbare  
Dampfbügeleisen sehr praktisch. Dabei 
können Sie in Sekundenschnelle zwischen 
beiden Bügelarten wechseln!

Nähprogrammen, variabler Stichlänge, 
einer Regulierung der Stichbreite, einer 
übersichtlichen Stichanwahl und der 
Klick-Einrastfunktion für einen schnellen 
Nähfußwechsel. Das runde Retrodesign 
fühlt sich gut an und das Preis-/Leistungs- 
verhältnis ist unschlagbar.

 Der neueste Geheimtipp: Nähpro-
jekte veredeln mit der Stickmaschine. Nä-
hen und sticken ist jetzt mit einem einzi-
gen Produkt möglich, z.B. mit der SINGER 
Legacy 300. Sie ist ein Multitalent und be-
geistert HobbyschneiderInnen mit unzäh-
ligen kreativen Möglichkeiten: 

 200 Stickmotive und 6 Schriftoptionen 
zum Personalisieren der Nähprojekte ste-

hen für unbegrenzte Kreativität und Ge-
staltungsvielfalt.

 Am LCD-Touchscreen lassen sich Ein-
stellungsoptionen zum Nähen oder Sti-
cken ganz einfach vornehmen.

 USB Embroidery Stick Designübertra-
gung: Ganz bequem lassen sich Stickmo-
tive vom PC zur Stickmaschine mit dem 
USB-Stick übertragen und auf diesem 
speichern.

 Ein extragroßer Näh- und Stickbe-
reich bietet Platz für große Ideen – einmal 
einspannen und viele Ideen sticken.

 Dank aktualisierbarer Maschinensoft-
ware ist die Nähmaschine immer auf dem 
neuesten Software-Stand.

Überzeugende Verkaufsargumente für Nähmaschinen am POS
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... von der Station trennen 

1 2 3

... zwei Stecker zusammenführen ... zwei Stecker ineinander stecken

Dampfbügelstation oder Dampfbügeleisen: In Sekundenschnelle zwischen beiden wechseln

 

Professionell Bügeln mit SINGER
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Stylish, multitalentiert: Die Neuheiten von Unold, sei es ein Alles-
schneider, der Toaster Retro oder das Raclette Multi 4in1, haben 
nicht nur beim IFA-Fachpublikum ihre Fangemeinde gefunden

Neuheiten von Unold

Von angenehmem Raumklima  
bis zu kulinarischem Genuss

Dazu Yvonne Unold, stellvertreten-
de Vorstandsvorsitzende des 

Hockenheimer Unternehmens: »Unser 
Neuheiten-Programm bot den gelunge-
nen Mix aus schickem Design und ange-
sagten Trends – wir freuen uns, dass wir 
einmal mehr in Berlin Produkte zu bieten 
hatten, die Aktualität und Gebrauchswert 
in stimmiger Kombination zeigten und 
deshalb genau den Wünschen unserer 
Handelspartner und der Endverbraucher 
entsprachen!«

Der neue Allesschneider in seinem 
professionellen Look überzeugte nicht 
nur das Fachpublikum: Gleichmäßige 
Scheiben auf Knopfdruck liefert er von 
jeglichem Lebensmittel, ob Brot, Wurst, 

Gemüse, Käse oder Fleisch. Das schicke 
Metall-Outfit mit integrierter Auffang-
schale begeisterte die Berliner Messebe-
sucher auf ganzer Linie.

Wahlweise zwei oder vier Scheiben 
kross getoastete Brotscheiben serviert 
der neue Toaster Retro, der durch sein sty-
lishes Design jeder Küche ein optisches 
Highlight bietet und mit seiner Leistungs-
fähigkeit überzeugt.

Für genussvolle, kulinarische Tafelei-
en am Tisch hat Unold das neue Raclette 
Multi 4in1 vorgestellt, das Fondue, Rac-
lette, heißer Stein und Grillplatte in einem 
multitalentierten Gerät vereint – so sind 
Gastgeber auf alle Genussfälle bestens 
vorbereitet.

Gesund und trendy: Der ESGE-Zauberstab 
M 180 to Go mit seinem praktischen und 
dichtschließenden Thermo-Becher sorgt 
für den gesunden Smoothie zwischen-
durch und liefert dafür auch gleich das 
Transportgefäß mit. Mit Fleisch- und Mul-
timesser ausgestattet, ist er sowohl für 
daheim als auch für den gesunden Drink 
unterwegs ein ideales Produkt. 

Zum Thema Wellness zeigte Unold u.a. 
den Turmventilator View, der nicht nur op-
tisch ansprechend ist, sondern auch durch 
sein Können für angenehm temperierte 
Wohlfühl-Atmosphäre sorgt.

Yvonne Unold: »Von angenehmem 
Raumklima bis zu kulinarischem Genuss – 
wir hatten die Neuheiten, die unsere Han-
delspartner begeisterten. Das zeigten mir 
auch die wunderbaren Gespräche, durch 
die wir für weitere Produktinnovationen 
inspiriert wurden. Wir machen in diesem 
Sinne weiter – so war die IFA einmal mehr 
ein Ansporn, weiter geht’s!«

 Im großen Marken-Test Deutschlands 
wurden 20.000 Marken auf die Wahrneh-
mung durch Kunden untersucht. Die Inter-
national School of Management (ISB) hat 
diese vom Focus Magazin initiierte, um-
fangreiche Datenerhebung wissenschaft-
lich begleitet. Rommelsbacher gehört da-
mit zu den Top 20 Marken in Deutschland 
im Segment »Haushaltselektrogeräte«. 

Die Studie »Die Besten daheim« wer-
tete rund 34 Millionen Kundenstimmen 
aus sozialen Medien in der Zeit von De-
zember 2017 bis Mai 2018 aus. Das Thema 
der Datenerhebung ist die Wahrnehmung 
der Kunden von rund 20.000 Marken aus 

256 Branchen. Die Unternehmen, die in 
den Kundenbewertungen besonders 
positiv abschneiden, werden mit dem 
Siegel »Deutschlands Beste« ausgezeich-
net. Dies zeigt unter anderem, welchen 
Unternehmen und Marken die Deutschen 
besonders vertrauen. 350 Millionen On-
line-Quellen bilden die Basis für die Studie. 
Neben Branchenriesen wie Philips und 
Siemens errang der mittelständische Her-
steller Rommelsbacher den 17. Platz im 
Ranking der Marken. Insgesamt konnten 
sich im Segment Haushaltselektrogeräte 
nur 28 Unternehmen qualifizieren. Rom-
melsbacher hat es damit in den Olymp der 
Verbraucher geschafft. 

»Wir freuen uns sehr über diese Aus-
zeichnung. Sie beweist, dass die Marke 
Rommelsbacher bei den Verbrauchern 
eine noch größere positive Wahrnehmung 

erreicht hat und 
von den Menschen 
geschätzt wird. Wir 
legen Wert darauf, 
dass unsere Mar-
kenwerte wie Qua-
lität, Verlässlichkeit 
und Kundenorien-
tierung nicht nur 
kommuniziert, 
sondern auch kon-
sequent umgesetzt 
und gelebt werden«, erklärt Sigrid Klenk, 
Geschäftsführerin der Rommelsbacher 
ElektroHausgeräte GmbH. 

Ende Oktober wird ein Sonderheft von 
Focus erscheinen mit ausführlicher Be-
richterstattung zum größten Marken-Test 
Deutschlands inklusive der Auszeichnung 
für Rommelsbacher.
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Konnten auf der IFA überzeugen Toaster Retro, 
Raclette Multi 4in1, ESGE-Zauberstab M 180 to Go

Marken-Test von Focus

Rommelsbacher erhält Siegel 
»Deutschlands Beste« 



Jedes Jahr küren Verbraucher ihr Lieblingsküchenprodukt zur 
»Kücheninnovation des Jahres«. Zum Saisongeschäft gibt diese 
Auszeichnung Verkäufern das passende Argument an die Hand

»Best of the Best«

»Kücheninnovationen des Jahres« 
helfen Händlern beim Verkauf
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Ankarsrum Assistant Orginal 
Der Tausendsassa knetet, rührt, mixt, 
schlägt, reibt und püriert

Die Messe Ambiente findet zwar 
schon im Frühjahr statt, findige 

Händler nutzen die Auszeichnung »Kü-
cheninnovation des Jahres« aber jetzt im 
Saisongeschäft, um Kunden von diesen 
Produkten zu überzeugen. Denn der Titel 
gehört zu den begehrtesten der Branche, 
beruht er doch auf der Beurteilung von 
Konsumenten und genießt daher einen 
Ruf als unmittelbare Kaufempfehlung.

Im Frühjahr hatten die Verbraucher 
die Küchenmaschine Ankarsrum Assistent 
Original in der Kategorie Elektrokleingerä-
te zur »Best of the Best – Kücheninnova-
tion des Jahres 2018« gewählt. Den Zu-
satz »Best of the Best« erhalten nur jene 
Produkte, die in ihrer Kategorie die beste 
Gesamtbewertung erhalten haben. Die 
Begründung für diese ganz besonde-
re Auszeichnung: Das neueste Mo-
dell der traditionsreichen Maschine 
überzeugt mit hoher Funktionalität, 
Innovation, großem Produktnutzen, 
Design und hoher Nachhaltigkeit. Die 
Initiative Life Care, die die weltweit an-
erkannte Auszeichnung vergibt, hat 
den Preis auf der Ambiente in Frankfurt 
übergeben. Die Assistent Original von 
Ankarsrum ist ein Design-Klassiker, der 
2018 seine Neuauflage erfährt: noch mehr 
Leistung, noch robustere Ausstattung 
und einer von fünf auf sieben Jahren ver-
längerten Garantie. Die Assistent Original 
knetet und rührt, mixt und schlägt, reibt, 
raspelt, püriert und passiert, mahlt Kaffee, 

quetscht Müsliflocken, walzt Pasta und 
produziert Hackfleisch. Sie ist in vierzehn 
Farbausführungen als Basispaket oder mit 
Deluxe-Ausstattung erhältlich. Seit Mai 
2018 ist sie auch in Shiny Lilac erhältlich.

Ausgezeichneter Slow Juicer H-AI
Auch bei Huroms Slow Juicer H-AI wurde 
ausgezeichnet. Dieser konnte die Exper-
ten-Jury und die Konsumenten überzeu-
gen. Für seine herausragende Produkt-
leistung in den Bereichen Funktionalität, 

Innovation, Produktnutzen 
und Design erhält der Slow 
Juicer H-AI das Gütesiegel 

»ausgezeichnetes Produkt«.

Slow Juicer H-AI 
mit Slow Squeezing Technology

Mit dem neuen Slow Juicer 
H-AI von Hurom ist es so 
einfach wie nie, gesun-
den und vitaminreichen 
Saft herzustellen. Dafür 

sorgt der innovative Smart Hopper, ein ge-
schlossener Aufsatz mit integriertem Zer-
kleinerer, der es erlaubt, alle Zutaten auf 
einmal einzufüllen. Darüber hinaus ist der 
Slow Juicer auch ein optisches Schmuck-
stück und glänzt mit den Farbvarianten 
Midnight Blue, Satin Rose Gold und Plati-
num. von Hurom in jeder Küche glänzen.

Bild: Hurom
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WMF hat auf der IFA 2018 insgesamt 25 Neuheiten vorgestellt,  
die neue Akzente in Licht, Farbe und Innovation by Design setzen. 
Seit Oktober werden die Produkt-Highlights aufmerksamkeits-
stark präsentiert. Damit geht die Marke breit aufgestellt und  
klar positioniert in das bevorstehende Weihnachtsgeschäft

Aufmerksamkeit am POS wecken

Mit WMF ins Weihnachtsgeschäft

Für die beiden Lumero Kaffeemaschi-
nen, die Küchenminis Color Edi-

tion, den Lono Sous Vide Garer Pro sowie 
den Lono Vakuumierer als passende Er-

Trend Vintage

Speisenzubereitung-Serie  
der Marke Russell Hobbs 

 Ganz im Stil der 50er-Jahre, ohne je-
doch auf moderne Technik zu verzichten, 
sorgt die Retro Vintage Speisenzuberei-
tung-Serie von Russell Hobbs für ein ganz 
besonderes Flair in der Küche. Die Serie, 
passend zum bereits bestehenden Früh-
stücksset ist in den Varianten Cream und 
Red Ribbon erhältlich und besteht aus 
Food-Processor, Glas-Standmixer, Stabmi-
xer und Handmixer.

mente die man gerne teilt« werden viele 
attraktive Produktangebote präsentiert 
– was eine umfassende Unterstützung der 
Handelspartner in reichweitenstarken und 
zielgruppenaffinen Magazinen bedeutet, 
flankiert durch Online-Werbung sowie 
einen Aktionsflyer und umfangreiches 
POS-Material. Darüber hinaus bildet ein 
ausgewähltes Kleingeräte-Quartett ein 
weiteres Promo-Highlight für die traditio-
nell umsatzstarken Wochen vor dem Fest: 
Mit einer speziellen Weihnachtspalette 
für den POS können die Handelspartner 
die Fun-Cooking-Produkte Lono Raclette, 
Lono Kontaktgrill 2in1, Lono Fondue und 
Küchenminis Raclette für zwei weihnacht-
lich passend in Szene setzen und die Kun-
den direkt ansprechen. 

Bis zu 80 Prozent weniger Fett

Heißluft-Fritteuse  
HF 5000 XL von Steba

 Im kompakten Allroun-
der der Marke Steba kann 
man frittieren, kochen, 
backen oder grillen – und 
das mit bis zu 80 Prozent 
weniger Fett. Die Heiß-
luft-Fritteuse HF 5000 XL 
ist perfekt für eine Familie 
ausgelegt. Mit einem Volumen 
von 5,2 Litern bietet sie ausreichend 
Platz für leckeres Frittiergut und mit 
dem Frittiergut-Trenner können auch 
verschiedene Lebensmittel gleichzeitig 
gegart werden, so dass Pommes und Chi-
cken Nuggets gleichzeitig bereit für den 
Genuss sind.

Aufgrund der schnellen und gleich-
mäßigen Hitzeverteilung durch die Steba 
Heißluft-Technologie gelingen Pommes, 
Chicken Nuggets oder Calamari optimal. 
Die Temperatur lässt sich auf bis zu 200 
Grad Celsius regulieren, damit man immer 
die volle Kontrolle hat. Zusätzlichen Be-

dienkomfort bietet der integrierte 
60 Minuten-Timer, sowie die sie-
ben voreingestellten Automatik-
programme zum Beispiel für Pom-
mes, Hähnchen oder Fisch. Dank 
des Überhitzungsschutzes bietet  

die Steba Heißluft-Fritteuse eine 
sichere Nutzung. Zusätzlich er-
möglicht ein Sicherheitsmikro-
schalter die Kontrolle des Gar-
guts während des Frittierens, 

ohne das Programm unterbre-
chen zu müssen.

gänzung, aber auch für den Lono Snack 
Master stellt WMF seinen Handelspart-
nern ab sofort spezielle Einzel-Displays für 
den POS zur Verfügung.

Für den vielseitig einsetzbaren Lono 
Snack Master stehen zusätzlich Karten mit 
süßen und herzhaften Rezeptideen be-
reit. Besonders im Fokus stehen die Lono 
Sous Vide-Produkte, welche nicht nur mit 

einem extra Leaflet sowie Video-Con-
tent zum Thema Sous Vide Garen, 
sondern auch mit einem speziellen 

Rezeptheft – mit exklusiv entwi-
ckelten Rezepten von TV- und 
Sternekoch Ali Güngörmüş – 
unterstützt werden. Des Wei-
teren startet im Herbst eine 

Kooperation mit Nutella: So liegen 
der Lono Crêperie passende »Crêpes-
Ideen von Nutella« in der Verpackung bei, 
inklusive einem gut sichtbaren Verpa-
ckungsaufkleber.

Für das anstehende Weihnachtsge-
schäft legt WMF ab Anfang November,  wie 
schon aus den vergangenen Jahren be-
kannt, eine aufmerksamkeitsstarke Weih-
nachtspromotion auf: Im Beihefter »Mo-

WMF Beihefter präsentiert attraktive Produkte

POS-Aufsteller für den Lomo Sous Vide Garer Pro

Bilder: WMF
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Gemeinsam genießen

Raclettes entdecken auf steba.com
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Der neue Premium-Allesschneider SKS 850 in Vollmetall von 
Graef liefert jederzeit perfekte Schneidergebnisse und bietet 
damit ambitionierten Köchen prämierte Unterstützung

Sliced Kitchen 

Dieser Allesschneider wird in jeder 
Küche zum schneidigen Blickfang

Nun bietet Graef ein neues Modell, 
das das Potenzial hat, zum Mittelpunkt in 
der Küche zu werden, was ambitionierte 
Köche freuen wird. Denn fähige Köche er-
kennt man bekanntlich auch daran, dass 
sie ihr Handwerkszeug stets griffbereit 
und in Top-Form haben. Genau diese Pro-
fessionalität, gepaart mit überzeugendem 
Design, strahlt der SKS 850 von Graef aus.

Das neueste Modell ist für 549 Euro 
UVP erhältlich und besteht aus einem 
Premium-Allesschneider und einem ed-
len Buchenholz-Schneidbrett, in das eine 
Messerschublade kindersicher integriert 
ist. So lassen sich alle Schneidwerkzeuge 
zentral und platzsparend unterbringen. 
Und ein schicker Blickfang ist dieser schnei- 

Graef SKS 850 
steht auf einem edlen 
und abnehmbaren 
Buchenholztablett dige Mittelpunkt der guten Küche oben-

drein.
Das Konzept wurde bereits mit mehre-

ren Design Awards prämiert. Der Clou des 
Premiumgeräts SKS 850 ist eine Messer-
schublade mit Schneidbrett anstelle einer 
Bodenplatte. In seinen fünf eingefassten 
Fächern lassen sich die unterschiedlichs-
ten Messer praktisch und raumsparend 
unterbringen. Um die Schublade zu öff-
nen, muss man zwei auf beiden Seiten der 
Schublade angebrachte Knöpfe gleich-
zeitig drücken. Diese Kindersicherung 
verhindert, dass die Messer versehentlich 
in die Hände ungeübter, kleiner Küchen-
helfer geraten.

Das Brett selbst ist nicht nur dekora-
tiv und klingenschonend, sondern auch 
multifunktional: Ausgezogen vergrößert 
es die Auffangfläche für das Schneidgut; 
zudem lässt es sich ganz einfach abneh-
men und umdrehen. So kann es auch als 
Schneidbrett mit Saftrille dienen.

Allesschneider und 
Messerschublade kombiniert 

in ästhetischem Design
Der neue Allesschneider aus der Sliced 
Kitchen Serie von Graef ist ein Vollme-
tallgerät, das freitragend über dem 
Auffangtablett schwebt. Sein wartungs-
freier 170-Watt-Kondensatormotor lässt 
die 170 Millimeter breiten, durchgehärte-
ten Vollstahlmesser flüsterleise rotieren. 
Dank ihres Hohlschliffs verarbeiten sie 
Fleisch, Brot, Wurst, Schinken, Käse oder 
andere Lebensmittel zu hauchdünnen 
Scheiben.

Die Schnittstärke lässt sich aber auch 
auf bis zu 20 Millimeter einstellen. So las-
sen sich nicht nur hauchdünne Carpaccios 
mit ihm zubereiten, sondern auch Ge-
müselasagnen, bei denen es besonders 
wichtig ist, das verschiedene Gemüse 
in unterschiedlichen Schnittstärken zu 
schneiden, gehen leicht von der Hand. 
Abdeckplatte und Schlittenauflage sind 
aus Edelstahl und zur Reinigung ein-
fach abnehmbar. Die Bedienung erfolgt 
äußerst praktisch durch eine Schaltung di-
rekt am Schlitten, die auf Moment- oder 
Dauerfunktion einstellbar ist.

Fazit: Der SKS 850 demonstriert ein-
mal mehr, dass Graef die Dinge nicht 
nur meisterhaft zerteilen, sondern auch 
miteinander vereinen kann. Denn beim 
Neuzugang in der Sliced Kitchen kombi-
nieren die Experten aus dem Sauerland 
nämlich durchdachte Technik, praktische 
Handhabung und schnittiges Design.

Dass dünn geschnittene 
Lebensmittel eine 

Bereicherung in jeder Küche 
sind, ist mittlerweile bekannt. 
Denn je dünner man diese 
schneidet, desto mehr Aromen 
werden freigesetzt und die Gerich-
te mit einem volleren Geschmack 
belohnt.

Die Feinschnitt-Maschinen von Graef 
machen solche hauchdünnen Scheiben 
dank ihrer speziellen Messergeometrie 
sowie der äußerst sorgfältigen Montage 
aller Komponenten möglich. Aber nicht 
nur der technischen Konstruktion ist diese 
Präzision zu verdanken, verwendet wer-
den von Graef ausschließlich Messer aus 
hochwertigen, sorgfältig ausgewählten 
Materialien, wie man sie aus dem Profibe-
reich kennt.

Beständig wurden und werden die 
Allesschneider technisch weiterentwi-
ckelt und optimiert. Manche mögen‘s 
fein, ganz fein, hauchdünn geschnitten. 
Ob Käse, Schinken, Gemüse, Obst, Brot 
– manchmal müssen die Scheiben auch 
leicht und dünn wie Pergament sein, je 
nach Rezept, persönlichen Vorlieben oder 
der Gestaltungsidee. Vieles, was auf den 
Teller kommt, kann mit den speziellen 
Feinschnitt-Maschinen von Graef hauch-
dünn geschnitten werden.

Praktische Schublade 
zur Messer-Aufbewahrung
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Zwei neue Roboterstaubsauger stattet das amerikanische Unter-
nehmen Neato mit der No-Go-Linien-Technologie aus, die Kun-
den bisher nur beim Fallgschiff Botvac D7 Connected kannten

Botvac D4 und Botvac D6 Connected

Neato bietet Händlern mit No-Go-
Linien Argumente für den Verkauf

Zur IFA 2018 führte Neato zwei neue 
Robotersauger ein. Der Botvac 

D4 Connected bietet Leistung und Zu-
verlässigkeit. Er ist einer der Roboter 
in diesem Preissegment, der mit der 
Laser-Smart-Kartierungstechnologie und 
-Navigation ausgestattet ist. Er versteht 
virtuelle No-Go-Linien, die es bisher nur 
beim Botvac D7 Connected gab. Dieses 
Feature ermöglicht es, mehrere Grund-
risse von verschiedenen Etagen im Haus 
anzufertigen. Nutzer können so ihren 
persönlichen Reinigungsplan erstellen 
und haben so mehr Kontrolle bei der Rei-
nigung. Des Weiteren hat Neato die Akku-
laufzeit und das Aufladen verbessert. Der 
Botvac D4 Connected verfügt über eine 
33 Prozent längere Akkulaufzeit als sein 
Vorgänger. Dank der Schnellademöglich-
keit Quick Boost Charging ist der Botvac 
D4 Connected wieder schnell im Einsatz.

Der Botvac D6 Connected bringt die Er-
fahrungen mit einem Roboterstaubsauger 
auf ein neues Level. Haustierbesitzer wer-
den die zusätzlichen Features des Botvac 
D6 Connected lieben. Die Hauptbürste ist 
bis zu 70 Prozent größer als die Bürsten 
der meisten runden Roboterstaubsau-
ger. Bei besonders verschmutzten Stellen 
erhöht der Turbo-Modus die Saugkraft. 
Außerdem lässt er die Bürste schneller ro-
tieren, wodurch Tierhaare aufgenommen 
werden. Der Ultra-Performance-Filter 
fängt auch feinsten Staub und Allergene 
auf, die durch Haustiere verteilt werden.

Matt Petersen, CEO von Neato, kommen-
tiert: »Wir bei Neato glauben an den Be-
griff der personalisierten Reinigung und 
dass jeder Mensch ein einzigartiges und 
individuelles Leben führt. Deshalb entwi-
ckeln wir Produkte, die sich an jeden an-
passen. Unsere neuen Modelle Botvac D4 
und D6 Connected sind der Beweis dafür. 
Diese Produkte wachsen mit dem Kunden 
durch Software-Updates und entsprechen 
seinen Bedürfnissen.«

Der Neato Botvac D4 Connected ist zu 
einer UVP von 529 Euro, der Neato Botvac 
D6 Connected zu einer UVP von 729 Euro 
erhältlich. Beide Modelle sind seit dem 
September im europäischen Handel ein-
geführt. Der Botvac D7 Connected wie-
derum wird zu einer UVP von 899 Euro 
angeboten.

Technimax SR 1: Smarter 
Staubsauger von Technisat

 Vernetzte Lösungen für ein smar-
tes Zuhause zu entwickeln, das ist das 
Ziel von Technisat. Auf der IFA 2018 
stellte das Unternehmen deshalb sein 
innovatives Smart-Home-System mit 
zahlreichen neuen Funktionen und 
Möglichkeiten für Smart Living mit 
mehr Sicherheit, Komfort und Enter-
tainment vor. Folgerichtig ergänzt 
Technisat sein Portfolio um smarte 
Haushaltsgeräte. Als erstes Produkt 
kommt im Dezember 2018 der Staub-
sauger-Roboter Technimax SR 1 auf den 
deutschen Markt.

Der Staubsauger-Roboter von Tech-
nisat verfügt über einen Lasersensor. 
Im Unterschied zu vielen anderen 
Staubsauger-Robotern, scannt er die 
Räume, erkennt direkt Hindernisse 
und bremst vor diesen ab, ohne sie zu 
berühren. Der Staubtank fasst 600 ml, 
ist mit einem HEPA-Filter ausgestat-
tet und somit besonders für Allergiker 
geeignet.

Deebot 710

Ecovacs Robotics setzt auf 
Smart Navi 2.0 Navigation

 Für Nutzer, die sich möglichst wenig 
mit dem Staubsaugen beschäftigen wol-
len, präsentiert Ecovacs den Deebot 710.  
»Mit dem Deebot 710 kommen wir den 
Wünschen unserer Kunden entgegen,« 
so Andreas Wahlich, General Manager 
Ecovacs Europe. »Wir wurden immer öfter 
gebeten, Staubsauger so zu bauen, dass 
die Kunden sich um das Thema Bodenrei-
nigung schlicht nicht mehr kümmern müs-
sen. Dieser Roboter ist genau dafür ge-
macht.« Der Deebot 710 verfügt über die 
Smart Navi 2.0 Navigation Technologie, 
die dank Kamera und Grafikalgorithmus 
die gesamte Wohnung Raum für Raum 
während des Reinigens abbildet und sys-

tematisch komplett rei-
nigt, Wiederholungen 
oder Auslassungen ein-
zelner Bereiche werden 
vermieden. Hinzu kommt 
eine Steuerung sowohl 
über die Ecovacs App 
als auch via Alexa und 
Google Home für maxi-
malen Komfort. Außer-
dem verfügt der D710 
über einen Max-Modus, 
der die Saugleistung um das Doppelte 
verstärkt. Zusätzlich können die Nutzer 
einen Einsatz für die direkte Absaugung 
von Schmutz ohne Bürstenrollen instal-
lieren, so dass Haare oder herumliegende 
Kleinteile nicht sofort entfernt werden 
müssen. Firmware-Updates und neue 
Funktionen können drahtlos per WLAN di-
rekt auf den Roboter übertragen werden.

Das Besondere am Technimax SR 1 ist 
der im Lieferumfang enthaltene Boden-
wischer mit Putzfunktion. Er wird ein-
fach aufgesteckt. Der integrierte, 300 
ml fassende Wassertank kann mit  
Wasser und Reinigungsmittel befüllt 
werden und sorgt so für eine beson-
ders gründliche Reinigung.

Die Akkuleistung beträgt 120 Minu-
ten. Intelligent und smart wird der 
Technimax SR 1 über die Technisat Con-
nect-App. Denn damit kann das Gerät 
einfach über das Smartphone gesteu-
ert werden. Damit ermöglicht Technisat 
die einheitliche Bedienung einer Viel-
zahl von Technisat-Geräten aus einer 
zentralen App heraus. Egal, ob es sich 
dabei um die Steuerung des TV-Ge-
räts im Wohnzimmer, des Radios in der 
Küche oder der Smart-Home-Kamera 
an der Terrassentür handelt. Im nächs-
ten Schritt erfolgt eine Anbindung an 
das Technisat Smart-Home-System und 
die Alexa-Sprachsteuerung. Der Techni-
max SR1 ist rechtzeitig zu Weihnachten 
für UVP 399 Euro verfügbar.
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Andreas Wahlich

Der Botvac D6 saugt 
Haustierhaare und 
Staub im Turbo-Modus
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Saugroboter Technimax SR1 von Technisat
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Akkusauger und Saugroboter haben den Staubsaugermarkt 
aufgerüttelt. Auch Bodenstaubsauger mit Kabeln haben eine 
Zukunft. Severin erfüllt die unterschiedlichen Kundenwünsche

Severin Floorcare

Severin setzt im umkämpften  
Saugergeschäft auf den Fachhandel

Wo es nötig ist, kraftvoll, doch sanft 
und schonend auf empfindlichen 

Oberflächen. So stellen sich die beiden 
Bodenprofis allen Aufgaben. Der »BC 
7048 S´Power zelos« spricht traditionelle 
Kunden an und setzt auf Staubbeutel mit 
einem Fassungsvermögen von vier Litern. 
Der »CY 7087 S´Power extrem comfort« 
steht für die neue Generation beutelloser 
»High Speed Cyclone« Staubsauger mit 
einem Behältervolumen von 1,5 Litern.

Doch auch für Anhänger moderner 
Akkustaubsauger hat Severin neue Mo-
delle entwickelt. Der HV7160 und der 
HV7165 sind zwei leistungsstarke kabel-
lose Hand- und Stielsauger. Sie entfernen 
mit ihren Elektrobürsten tiefsitzenden 
Schmutz, Tierhaare und Feinstaub. Der 
HV7165 ist mit einem kraftvollen und lang-
lebigen Digitalmotor ausgestattet, beim 
HV7160 sorgt ein 140 Watt starker Motor 
für die nötige Power. Die austauschbaren 
Lithium-Ionen-Akkus liefern Strom für 30 
Minuten Dauerbetrieb. So haben der HV 
7160 und der HV7165 im Haus & Garten 
Test Juli 2018 ein »Sehr gut mit Note 1,2« 
eingefahren. Ausgestattet mit einem extra 
langen Saugrohr aus Aluminium, können 
etwa Zimmerdecken mühelos von Spinn-
weben gereinigt werden. Durch das leicht-
gängige Drehgelenk werden auch schwer 
zugängliche Stellen unter Möbeln erreicht.

Diese Neuheiten, die Severin zur IFA 2018 
in Berlin präsentierte, kamen auch bei den 
Besuchern der Messe besonders gut an. 
»Wir haben bewiesen, dass wir allem, 
was wir vor der IFA angekündigt haben, 
gerecht werden. Mehr noch: Das gro-
ße Interesse und das überaus positi-
ve Feedback des Handels zeigt uns, 
dass der neueingeschlagene Weg 
richtig und erfolgversprechend 
ist«, resümiert Thomas Meyer, 
Geschäftsführer Severin Floor-
care GmbH. Und Ralf Wietek, 
ebenfalls aus der Geschäftsfüh-
rung von Severin Floorcare, 
ergänzt: »Unsere neu-
en Produkte, wie die 
beiden kabellosen 
Handsticks HV 7165 
und HV 7160 sowie die 
beiden Fachhandelsmodelle CY 7087 
und BC 7048 haben unsere Partner über-
zeugt und begeistert.« Mit leistungsfähi-
geren Akkus und Motoren sei der Trend 
der Akku- und Robotersauger nicht mehr 
aufzuhalten. Bei Severin sieht man aber 
ebenfalls eine Zukunft und damit auch 
eine Daseinsberechtigung für Boden-
staubsauger mit Kabeln auch in den näch- 
sten Jahren. Dennoch ist sich Wietek si-
cher, dass es zu einer weiteren Verschie-
bung der Marktanteile kommen wird.

Severin-Kampagne

Severin Floorcare hat seine 
»Abstauber WG« gefunden

 Die Gewinner der Severin-Floor-
care-Kampagne »Die Abstauber WG«, 
Deutschlands coolste WG, stehen fest. 
»Karlis WG« in Berlin konnte sich gegen 
die über 70 Mitbewerber durchsetzen. Für 
sie übernimmt Severin Floorcare nun die 
Jahresmiete für ein komplettes Jahr. Kar-
lis WG freut sich über die Übernahme der 
Jahresmiete, und Severin Floorcare über 
den erfolgreichen Weg in der Ansprache 
jüngerer, markenungebundener Ziel-
gruppen. Die Kampagne hat bislang eine 
Reichweite von über 10 Millionen Impres-
sions erzielt. Maßgeblich dafür waren die 
Social-Media-Profile bei Facebook (www.
facebook.com/abstauber.wg) und Instag-
ram (www.instagram.com/abstauber.wg) 
sowie der, extra für die Kampagne ins Le-
ben gerufenen Hashtag #abstauberwg.

Severin Floorcare wird »Karlis WG« über 
die kommenden zwölf Monate eng be-
gleiten. Unterstützt wird die Kampagne 
außerdem durch namhafte Kooperations-
partner wie JBL, Hasbro Gaming, Flixbus, 
emco Elektroroller und Golden Toast. Dies 
sorgt für ein kontinuierliches Storytelling 
in der jungen Zielgruppe.

Zudem wird Karlis WG auch selbst zu 
Live Events und WG Challenges regelmä-
ßig in den sozialen Netzwerken posten, 
über ihre Erlebnisse berichten und für 

Content aus der WG sorgen. Dabei können 
sie auch auf ausgewählte Produkte zu-
greifen, die von Severin Floorcare und den 
Kooperationspartnern zur Verfügung ge-
stellt werden und diese ausgiebig testen.

»Unser Bestreben ist, ›Best in 
Class‹-Produkte anzubieten die sich durch 
innovative Technik und ein hervorragen-
des Preis-Leistungsverhältnis auszeich-
nen – ideal also für junge WGs«, sagt Ralf  
Wietek, Geschäftsführer Severin Floorca-
re. »Die Stiftung Warentest hat uns bereits 
zum Preis-Leistungs-Sieger bei den Bo-
denstaubsaugern mit und ohne Beutel ge-
kürt. Nun sind wir gespannt auf das Urteil 
der Abstauber WG.«

Auch für die Unterstützung am POS 
wird Severin Floorcare den Erfolg der Ab-
stauber WG in den kommenden zwölf 
Monaten nutzen. Bereits jetzt bietet der 
Hersteller dem Handel attraktive Einfüh-
rungspakete und hochwertiges POS-Ma-
terial. Für Konsumenten hält Severin Floor-
care eine Geld-zurück-Garantie bereit.

Für den Fachhandel hat Wietek eben-
falls gute Neuigkeiten. Denn in Zukunft 
will das Unternehmen noch mehr Fach-
handelspartner von den Produkten und 
deren Qualität überzeugen und für die 
Marke Severin gewinnen. Das war auch 

der Grund dafür, die beiden 
Top-Modelle BC 7048 und 

CY 7087 auf der IFA 
vorzustellen. Bei-
de Geräte bieten 
wir, wie auch die 
StiWa »gut«-Mo-
delle, mit einer 
30-Tage-Geld-Zu-
rück-Garantie an. 
Das Ziel dieser 
Aktion ist es, nach 
wie vor ein ver-
lässlicher Lieferant 
mit innovativen 

Ralf Wietek
Geschäftsführer
Severin Floorcare 
GmbH
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Produkten für die 
Handelspartner im 
stationären Fach-
handel zu sein. Für 

den POS ha-
ben sich die 
Marketing-
spezialisten 
des Unter-

nehmens ebenfalls Gedanken für die 
wichtigen Gespräche im Laden gemacht. 
Deshalb bietet Severin neben der 30-Ta-
ge-Geld-Zurück-Garantie auch diverse 
POS-Materialien wie die StiWa »gut« Tep-
piche, hochwertige variable Displays für 
die Akkusauger und weitere aufmerksam-
keitsstarke POS-Lösungen zur Präsenta-
tion der breiten Sortimentspalette.

Für alle Wünsche der 
passende Staubsauger 
- mit und ohne Akku
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Das SousVide-Verfahren verbessert nicht nur den Geschmack und 
die Textur der Lebensmittel, es bleiben auch mehr Vitamine und 
Nährstoffe erhalten. Mit Produkten von AEG lässt sich die neue 
Kochtechnik ideal einsetzen – und leckere Gerichte zaubern

SousVide ist Französisch und 
bedeutet »unter Vaku-

um«. Dabei handelt es sich um eine Koch-
technik, bei der Lebensmittel vakuum-
versiegelt mit Dampf gegart werden. Die 
Technik wird seit Jahren in Restaurants 
angewendet – und feiert nun auch unter 
Hobbyköchen ein Comeback. Ob Fleisch, 
Fisch oder Gemüse: Die sanfte Garmetho-
de verbessert den Geschmack und die Tex-
tur der Lebensmittel, zudem bleiben mehr 
Vitamine und Nährstoffe erhalten. Eine 
salzarme Ernährung entwässert den Kör-
per und unterstützt die Gewebestraffung. 
Außerdem bleiben Speisen durch SousVi-
de-Garen knackig, was für ein intensives 
Aroma sorgt – das macht kalorienreiche 
Soßen und Beilagen überflüssig.

Perfekt dafür eignet sich beispielswei-
se der AEG Multi-Dampfgarer SteamPro 
mit integrierter SousVide-Funktion zum 
Vakuumgaren, die dafür sorgt, dass die für 
das jeweilige Lebensmittel notwendige 
Gradzahl exakt eingehalten wird. »Sous-
Vide ist die präziseste und schonendste 
Art zu kochen und aus meiner Küche nicht 
mehr wegzudenken«, bestätigt auch Spit-
zenkoch Christian Mittermeier. Bereits in 
den 70er Jahren entwickelten die Inge-

nieure von AEG erste Ansätze für Geräte 
mit Dampfgar-Funktion und ab den 90ern 
brachte das Unternehmen die ersten Pro-
dukte auf den Markt, die bis heute stetig 
weiterentwickelt wurden.

Neue Zutaten, Kochmethoden und 
Zubereitungsarten: Viele Deutsche infor-
mieren sich immer öfter online zum The-
ma Kochen und lassen sich im Netz von 
neuen Rezeptideen inspirieren. Aus die-
sem Grund hat AEG das Projekt »Taste of 
Tomorrow« ins Leben gerufen. In Zusam-
menarbeit mit Datenexperten, Köchen 
und Trendforschern wurden weltweit über 
das vergangene Jahr hinweg jede Menge 
Informationen gesammelt und ausgewer-
tet. So konnten spannende Erkenntnisse 
über die Ernährungstrends von Morgen 

5 Fun Facts rund um den Kürbis

1. Kürbisse gehören offiziell zu den Bee-
renfrüchten und werden aufgrund 

ihrer Größe und Schale auch Panzerbee-
ren genannt. Es gibt etwa 800 Sorten, zu 
denen Speise-, Zier- und Ölkürbisse zäh-
len. Man unterteilt sie zudem in Sommer- 
und Winterkürbisse. Zu den beliebtesten 
Sorten gehören der knallorangene Hok-
kaido, der aromatische Muskatkürbis und 
der birnenförmigen Butternuss.

2. Kürbisse sind ein echtes Superge-
müse: Sie verfügen über sehr viel 

Beta-Carotin, Niacin und enthalten Eisen, 
Kalium, Phosphor und Kieselsäure. Dies 
Nährstoffe wirken sich besonders positiv 
auf Bindegewebe, Nägel und Haare aus. 
Außerdem ist das orangefarbene Gemüse 
mit einem Wassergehalt von bis 90 Pro-
zent sehr kalorienarm und stellt somit die 
perfekte Beilage zu den meist etwas defti-
geren winterlichen Gerichten dar.

3. Kürbiskerne als Snack. Nicht nur das 
Kürbisfleisch, auch die Kerne lassen 

sich auf leckere Art und Weise verwerten: 
Da die Kerne nach dem Aushöhlen mit 
einer Menge Fasern und Fruchtfleisch um-
hüllt sind, müssen sie erst in einem Sieb 
gewaschen werden. Schnell und einfach 
lassen sich die Kürbiskerne in der Pfan-
ne mit etwas Olivenöl rösten. Das AEG 
SenseFry-Kochfeld ist hier der passende 
Küchenhelfer. Er sorgt dafür, dass die fili-
granen Kerne nicht anbrennen: Über die 
Auswahl am intuitiven Touchscreen er-
kennt und hält das smarte Kochfeld eine 
perfekt gleichmäßige Temperatur an der 
Oberfläche der Pfanne aufrecht. Möglich 
machen das Sensoren, die die Temperatur 
der Pfanne oder des Topfes messen und 
die Leistung je nach Bedarf automatisch 
anpassen.

4. Kürbisfleisch lässt sich gut einfrieren, 
um sie mehrere Monate haltbar zu 

machen. In Frischhaltefolie eingewickelt 
bleibt es im Kühlschrank etwa eine Woche 
lang frisch. Wer das ganze Jahr über etwas 
davon haben möchte, kann das klein ge-
schnittene Kürbisfleisch erst blanchieren 
und dann einfrieren. Aus den Würfeln lässt 
sich dann jederzeit eine leckere Suppe 
oder ein feines Püree zaubern.

5. Kürbis am besten im Ofen zubereiten. 
Besonders schonend und lecker lässt 

sich das orangene Gemüse im Ofen mit 
der Sous-vide-Funktion zubereiten, denn 
durch die Garung in einem versiegelten 
Vakuumbeutel bleiben Aromen und Nähr-
stoffe besonders gut erhalten. Diese Funk-
tion ist schon in den Multi-Dampfgarer 
SteamPro von AEG integriert.

gewonnen werden. »Durch Social Media 
verbreiten sich Trends immer schneller«, 
sagt Sofia Andreasson, Trend-Expertin 
bei AEG. »Zudem definieren wir uns immer 
mehr durch unsere Esskultur. Das Essen 
ist inzwischen sogar zu einer Art Status-
symbol geworden.« Diesen Wandel unter-
stützt AEG als Experte in Sachen exklusi-
ves Kocherlebnis und setzt dabei vor allem 
auf die fortschreitende Individualisierung 
von Elektrogroßgeräten: Mit der Mastery 
Range führt AEG eine intelligente Pre-
mium-Einbaugerätelinie, die mit lernfähi-
gen und personalisierbaren Funktionen 
ein unvergleichliches Kocherlebnis bietet.

AEG Multi-Dampfgarer

Trend Food SousVide: Schonend  
im Multi-Dampfgarer zubereiten

SteamPro von AEG 
 SoudSousVide Multi-Dampfgarer

Kürbisse lassen sich vielfältig zubereiten; besonders gut schmecken sie Sous-vide-gegart
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Sie sind leise und flexibel. Auch die Nachfrage nach den neuen 
praktischen Helfern wächst kontinuierlich. electro zeigt, wie 
Händler jetzt vom Trend zum kabellosen Saugen profitieren

Trendgeschäft Akkustaubsauger

Warum es sich jetzt lohnt, Fläche 
für Akkustaubsauger zu schaffen

Die Akkustaubsauger kommen. Sie 
sind leise und flexibel. Nicht nur 

deshalb steigt die Nachfrage nach den 
praktischen Helfern. Weil die Auswahl 
groß ist, suchen potenzielle Kunden nach 
Beratung und Orientierung im unüber-
sichtlichen Markt, um herauszufinden, 
welches Gerät am besten zu ihren Ansprü-
chen passt. Zeit für den stationären Fach-
handel, darauf mit entsprechenden Ange-
boten zu reagieren. electro stellt deshalb 
einige Geräte vor und verrät, wie Fach-
händler die Akkustaubsauger so präsen-
tieren können, dass der Umsatz stimmt.

Dass Bewegung im Markt ist, konnte 
man auf der IFA 2018 sehen. Dort präsen-
tierten AEG, Bosch, Rowenta und Severin 
(vgl. Seite 21) brandneue Geräte in diesem 
Segment. Auch bei vielen anderen Firmen 
nehmen die kabellosen Staubsauger mehr 
und mehr Platz ein. So bieten beispiels-
weise Miele, Black & Decker, Fakir und Leif-
heit in diesem Jahr neue Akku-Geräte.

Für Aufregung sorgte indes der britische 
Staubsaugspezialist Dyson. Anfang des 
Jahres wurde bekannt, dass das Unter-
nehmen nicht mehr über den Fachhandel 
verkaufen will. Stattdessen setzt Dyson 
auf ein eigenes Flagship-Store-Konzept à 
la Apple, Nike und Co. Das alles zeigt, dass 
gerade der stationäre Fachhandel hier mit 
seiner Beratungskompetenz beim erklä-
rungsbedürftigen Thema Akkustaubsau-
ger mit passenden Konzepten und Ange-
boten punkten kann.

Was die Branche zu bieten hat, sieht 
man an Angeboten, wie diesen: Seit Juli 
vertreibt Fakir drei neue Akku-Hand- und 
Stielsauger der Modellreihe Starky. Mehr 
als nur einen Achtungserfolg beim statio-
nären Fachhandel konnte der Fakir Akku-
Hand- und Stiel-Staubsauger Starky HSA 
222 laut Unternehmensangaben von An-
fang an verbuchen.

Auch bei Rowenta reagiert man mit 
dem Air Force All-in-One 460 auf die hohe 
Nachfrage. Der Modellname »All-in-One« 
hält dabei, was er verspricht. In wenigen 
Handgriffen ist das Gerät vom Stielstaub-

sauger zum Handstaubsauger umgebaut. 
Viele Funktionen in einem Gerät, das war 
auch das Ziel bei der Entwicklung des FX9 
von AEG. »Bei der Konzeption des  neuen 
FX9 Ultimate sind wir intensiv auf Kun-
denbedürfnisse eingegangen. So können 
sich Anwender nun über einen 
integrierten Saugschlauch, 
eine praktische 3in1 Multifunk-
tionsdüse und ein Teleskop-
rohr freuen. Die neue Flex-Lift-
Funktion zur Verschiebung 
der Motoreinheit entlang des 
Teleskoprohrs ist in punkto 

Peter Zyprian
Gesamtvertriebsleiter 
expert SE
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Akkusauger haben Vorteile 
die der Fachhandel mit 
Vorführgeräten am POS 
bestens zeigen kann
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Klein und handlich Severins Akku-Handsauger
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Akkusauger sind oft wahre 
Platzsparer, wie hier bei Grundig

Flexibilität und Ergonomie der 
Clou«, so Andreas Gelshei-
mer, Produktmanager für 
Floorcare bei AEG.

Für viele Verbraucher ist 
auch die begrenzte Akkulauf-
zeit von kabellosen Handstaubsaugern 
ein Argument gegen den Kauf. Diesem 
Problem hat sich Bosch nun in zweifacher 
Hinsicht mit dem Modell Unlimited ange-
nommen. Das Modell verfügt über Zweit-
akkus und ein Schnelladegerät. Nach etwa 
einer Stunde Ladezeit ist der Akku zu 100 
Prozent geladen. Die Entwickler greifen 
dabei außerdem auf das bewährte Akku-
system »18-V Power For All« von Bosch 
Home & Garden zurück, das auch in ande-
ren Bosch-Geräten wie beispielsweise in 
Akkuschraubern zum Einsatz kommt.

Wichtig ist aber, dass Fachhändler 
sich hier intensiv mit den Funktionen be-
schäftigen, um ihre Kunden entsprechend 
beraten zu können. Auch bei den Fach-
handelskooperationen ist das aktuell ein 
Thema. Peter Zyprian, Gesamt-
vertriebsleiter expert SE, erklärt 
die expert-Strategie so: »In unse-
ren expert-Fachmärkten haben 
wir bereits sehr ansprechende, 
selbst entwickelte Präsentations-
möglichkeiten für Akkusauger und 
Saugroboter. Um dem Zuwachs 
dieser Warengruppen Rech-
nung zu tragen, haben wir die 
Flächen entsprechend erwei-
tert, damit die Produkte noch 
präsenter sind. So können 

AEG setzt beim FX9 
auf das Thema Ergonomie

unsere Händler das Potenzial 
dieser Warengruppen insbe-
sondere zur Saison optimal 
nutzen.« Doch das ist nicht alles. 
Zyprian meint: »Daneben 
ist es extrem wichtig, die 
Geräte zu jeder Zeit vor-
führbereit zu halten und 
die entsprechende Beratung zu bieten.  
Unsere expert-Fachberater sind bestens 
geschult und können die verschiedenen 
Funktionsweisen und Unterschiede der 
Marken kompetent erklären.«
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Drei Aufgaben gleichzeitig und mit einer Hand erledigen, so dass
die Hausarbeit noch schneller geht. Das klingt wie ein Traum?
Mit dem Philips SpeedPro Max Aqua wird dies nun Realität

Ein Gerät für saubere Böden

Philips SpeedPro Max Aqua für 
gleichzeitiges Saugen und Wischen

Wo für das Saugen und Wischen von 
Böden sowie Reinigen von Möbeln 

bisher drei verschiedene »Werkzeuge« 
zum Einsatz kamen, erledigt das neue Mul-
titalent von Philips alles in einem Rutsch. 

Beim Saugen überzeugt der Philips 
SpeedPro Max Aqua dank seiner 
360-Grad-Saugdüse auf ganzer Linie.  
Dabei ist er sowohl kabelloser Akkusau-
ger als auch Handstaubsauger in einem 
Gerät. Mit dem zusätzlichen Wischsystem 
und der Aquaboost-Funktion erfolgt die 
Reinigung der Hartböden noch intensi-
ver. Selbst hartnäckiger Schmutz wird im 
Handumdrehen entfernt und die Böden 
blitzeblank.

Saubere Ergebnisse in  
einem Vorgang

Mithilfe der überdurchschnittlich langen 
Laufzeit von 75 Minuten, der besten beu-
tellosen Saugtechnologie von Philips, 
einer LED-Beleuchtung und integriertem 
Zubehör, wird der SpeedPro Max Aqua 
zum unverzichtbaren Bestandteil eines 
modernen Haushalts.

»Hausarbeit kostet häufig Überwindung, 
da bleibt das Wischen schon mal auf 
der Strecke – getreu dem Motto ›gut 
gesaugt ist halb gewischt‹«, informiert  
Yannick Pyne, Marketing Manager Floor 
Care bei Philips. »Mit unserem Speed-
Pro Max Aqua kann gleich beides im sel-
ben Durchgang erledigt und der innere 
Schweinehund direkt mit weggewischt 
werden. Zudem verwandelt sich unsere 
Neuheit dank des abnehmbaren Hand-
stücks ganz schnell vom Akkusauger zum 
Handstaubsauger«, so Pyne weiter.

Während der Reinigung sorgt das 
Saug- und Wischsystem dafür, dass die 
optimale Feuchtigkeit für jeden Hartbo-
den beibehalten wird. Dank des Aqua-
boost-Pedals kann die Ausgabe des Wisch-
wassers individuell gesteuert werden, um 
so auch hartnäckige Flecken und feuchten 
Schmutz in einem Vorgang zu entfer-
nen. Dabei können die Mikrofaserpolster 
ganz unkompliziert von Hand oder in der 
Waschmaschine gereinigt werden.

Die starke Saugkraft seines Schwester-
modells, dem SpeedPro Max, bleibt auch 
beim SpeedPro Max Aqua bestehen. Der 

Super schnell, super sauber
 3-in-1-Gerät: Akkusauger, Wisch-

 mop & Handstaubsauger
 360-Grad-Saugdüse mit LED- 

 Beleuchtung
 Power Blade Digitalmotor –  

 für einen hohen Luftstrom  
 (1.000 Liter pro Minute)

 Power Cyclone 8 Technologie –  
 beste beutellose Saugtechnologie  
 von Philips

 Integriertes Zubehör: Fugendüse, 
 umklappbare Bürste

 Lieferumfang: Wischbehälter, extra 
 Düse für Wischfunktion, 4 Wisch-
 pads, Tierhaarbürste 

 Digitale Anzeige: Akkulaufzeit in 
 Prozent und Filteraustausch

 3 Geschwindigkeitseinstellungen
 25,2 Volt Lithium-Ionen-Akku: 

 bis zu 75 Minuten Laufzeit bzw.  
     25 Minuten im Turbo Modus

 Kabel- und beutellos
 Farbe: Electric Aqua
 Unverbindliche Preisempfehlung: 

 599,99 Euro
 Ab sofort im Handel erhältlich

Power Blade Digitalmotor erzeugt einen 
extrem hohen Luftstrom, wodurch die 
360-Grad-Saugdüse den Schmutz rund-
um effektiv einsaugen kann: in der Vor-
wärtsbewegung, von den Seiten und im 
Gegensatz zu den meisten Akkusaugern 
selbst in der Rückwärtsbewegung. Die 
Düse besitzt LED-Lichter, sodass Staub & 
Co. auch an schwer sichtbaren Stellen kei-
ne Chance haben.

Das magnetische Ladesystem ermög-
licht ein komfortables Aufladen. Inner-
halb von 60 Minuten ist der SpeedPro 
Max Aqua bereits zur Hälfte aufgeladen. 
Die leistungsstarken 25,2 Volt Lithium- 
Ionen-Akkus bieten bis zu 75 Minuten 
Akkulaufzeit im Eco-Modus, bis zu 35 Mi-
nuten für alltäglichen Schmutz im nor-
malen Modus oder 25 Minuten im Turbo- 
Modus. Doch es geht hierbei nicht nur all-
täglichem Schmutz an den Kragen, son-
dern auch hartnäckigen Tierhaaren, dank 
der integrierten Tierhaarbürste.

Reinigung ohne 
Boxenstopp

Für perfekte Reinigungsergebnisse sorgt 
die beste beutellose Saugtechnologie von 
Philips. Durch sie wird die eingesaugte Luft 
effektiv von Staub und Schmutz getrennt 
und eine längere Saugleistung gewähr-
leistet. So müssen Saugvorgänge nicht 
mehr durch das Umstecken von Zubehör 
unterbrochen werden. Der Staubbehälter 
des SpeedPro Max Aqua befindet sich 
an der Oberseite des Geräts, wodurch er  
sich bequem ganz flach auf dem Boden 
führen lässt und selbst unter niedrige  
Möbel kommt.
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SpeedPro Max Aqua
Kabelloser Akkusauger mit 
zusätzlichem Wischsystem 
und Aquaboost-Funktion zur 
Reinigung von Hartböden
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Die globale Verschlechterung der Luftqualität ist ein unterschätz-
tes Problem. Einer aktuellen Studie zufolge ist Luftverschmutzung 
in vielen Fällen die Ursache für Asthma, Bronchitis und andere 
Atemwegserkrankungen und kann insbesondere bei Kindern 
schwerwiegende Spätfolgen nach sich ziehen

Luftqualität bedeutet Lebensqualität

Neuer Luftreiniger Intense Pure 
Air Connect XL von Rowenta

Dass reinere Luft das 
Wohlbefinden stei-

gert, wissen bereits Menschen, 
die unter Asthma oder anderen 
Allergien leiden.

Der neue Luftreiniger In-
tense Pure Air Connect XL von 
Rowenta filtert bis zu 100 Pro-
zent der freischwebenden Par-
tikel aus der Raumluft heraus. 

So arbeitet Intense Pure Air
 Vier Filterebenen sorgen bei 

dem Intense Pure Air Connect XL für 
perfekt gereinigte Luft:

1. Vorfilter (auswaschbar):  
eliminiert groben Staub, größere  

         Partikel, Haare und Tierhaare

2. Aktivkohlefilter:  
lässt Rauch, Gerüche und flüch-

         tige organische Verbindungen  
         verschwinden

3. Hocheffizienter Partikel-Filter:  
filtert Staub und Feinstaub  

          bis 2,5 µm heraus

4. Nano Capture Filter:  
wandelt Formaldehyd in eine

         unschädliche Verbindung um

Beurer

Meditationsprodukte  
für mehr Gelassenheit

 Jeder fünfte Deutsche leidet unter 
Dauerstress. In Zeiten ständiger Erreich-
barkeit, Alltagshektik und Leistungsdruck 
kommen Ruhephasen oft zu kurz. Des-
halb schnüren Beurer und der Hamburger 
Verlag Gruner + Jahr ein Produktpaket für 
mehr Gelassenheit.

Die neue Meditations-App Balloon von 
Gruner + Jahr bietet Abhilfe: Nur zehn Mi-
nuten Meditieren am Tag genügen, um 
ausgeglichener und entspannter zu wer-
den. Neben einer breiten Kursauswahl zu 
Themen wie Schlaf, Stress oder Konzent-
ration bietet Balloon ab sofort auch maß-
geschneiderte Begleitkurse zu zwei Be-
urer-Produkten: dem stress releaZer und 
der Tageslichtlampe TL 100.

»Stress ist heute ein alltäglicher Beglei-
ter. Daher wird es immer wichtiger, den 

Rowenta  
Intense Pure Air Connect XL

timales Produktpaket, um abzuschalten 
und die mentalen Ressourcen wieder auf-
zuladen«, erklärt Beurer Geschäftsführer 
Marco Bühler.

Mit Balloon ist Meditieren jederzeit 
und überall möglich. In den wissenschaft-
lich fundierten Audio-Kursen steckt das 
Know-how von Deutschlands führenden 
Achtsamkeits-Experten um den Psycho-
logen und Neurowissenschaftler Dr. Boris 
Bornemann. Die App richtet sich glei-
chermaßen an Anfänger und Fortgeschrit-
tene, die einen unkomplizierten, aber ef-
fektiven Weg in das geführte Meditieren 
suchen. Meditieren kann langfristig dazu 
beitragen, Stress abzubauen, zu mehr Aus-
geglichenheit führen und das Herz-Kreis-
lauf-System positiv beeinflussen. In Ko-
operation mit Beurer hat Bornemann neue 
Meditationsübungen speziell für die An-
wendung mit dem stress releaZer und der 
Tageslichtlampe TL 100 aufgenommen 
– um nicht nur in der dunklen Jahreszeit 
frischer durch den Tag zu gehen.

flüchtigen organischen Ver-
bindungen ist in Innenräumen 
oft viel höher als im Freien. 
Luftreiniger können diese in 
einzelnen Räumen schnell si-
gnifikant senken. Es gibt kein 
effektiveres Mittel, um Aller-
gikern das Atmen zuhause zu 
erleichtern. 

Wichtig ist dabei, dass der 
Luftreiniger über einen hoch-
wirksamen Partikel-Filter ver-
fügt, da dieser kleine allergene 
Partikel wie Pollen wirkungs-
voll aus der Luft filtert. Der 
Luftreiniger saugt die allerge-
nen Partikel an und gibt die 
pollenfreie Luft wieder ab. So 

wird der ganze Raum von Pollen 
und anderen Schwebeteilchen befreit.

Prüfen der Raumluft 
per App-Steuerung

Der Luftreiniger Intense Pure Air Connect 
XL fügt sich durch sein puristisches Design 
in jeden Wohnraum ein. Für ein ungetrüb-
tes Wohlbefinden und eine störungsfreie 

Fokus nicht nur auf die physische, sondern 
auch auf die psychische Gesundheit zu 
legen. Beurer und Balloon bieten ein op-

Nacht arbeitet das Gerät extrem leise. Ein 
Stimmungslicht kann in zwei unterschied-
lichen Stärken zugeschaltet werden. Be-
sonders komfortabel ist die Steuerung per 
App: Mit dem Smart Control Infrarot- und 
Gassensor überwacht der Raumluftrei-
niger die Verschmutzung durch Partikel 
sowie die Konzentration von Gasen in der 
Raumluft. Je nach Verschmutzungsgrad 
wird die Filterintensität automatisch an-
gepasst. Ein verstellbarer Luftauslass mit 
Neigungswinkeln von 45 und 90 Grad er-
laubt dem Nutzer die gewünschte Intensi-
tät des Luftaustausches im Raum selbst zu 
bestimmen.

Der Rowenta Luftreiniger Intense Pure 
Air XL PU6080 wird mit einer UVP von 
449,99 Euro im Handel angeboten.

Neben der am Markt einzig-
artigen Nano-Capture-Techno-
logie zur Filterung von Formal-
dehyd verfügt der Luftreiniger 
über drei weitere Filterebenen: 
einen auswaschbaren Vorfilter, einen Ak-
tivkohlefilter und einen hocheffizienten 
Partikel-Filter. Ganz neu ist außerdem die 
smarte Steuerungsmöglichkeit per App: 
Dadurch ist es jetzt so einfach wie nie, die 
Luftqualität der eigenen vier Wände zu 
überwachen.

Was viele Allergiker nicht wissen: Die 
Belastung von Pollen, Allergenen und 

stress releaZer von Beurer 
Entspannungshilfe und Atemtrainer

Bild: Rowenta
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Die Zahnbürstenserie Sonicare Diamond Clean Range bietet fünf 
Farbdesigns und integriert dabei fünf Putzprogramme, um die 
unterschiedlichen Bedürfnisse der Nutzer erfüllen zu können

Philips Sonicare Diamond Clean Range

Moderne Schalltechnologie und 
stilvolles Design für schöne Zähne

Die Diamond Clean-Familie von Philips 
Sonicare kombiniert hochwertige 

Technologie mit einer besonderen Farb-
gebung, einem stylischen Ladeglas und 
USB-Reiseetui. Sie verfügt über insgesamt 
fünf Modelle: Roségold, Amethyst, Black, 
Pink und Weiß. Durch die Schalltechno-
logie mit bis zu 62.000 Bürstenkopfbewe-
gungen in der Minute bieten sie eine leis-
tungsstarke, sanfte Reinigung zugleich. 
Die Modelle entfernen bis zu sieben Mal 
mehr Plaque als eine Handzahnbürste. 
Durch das Aufstecken des Bürstenkopfes 
sogar bis zu zehn Mal mehr an schwer zu-
gänglichen Stellen. »Immer wieder höre 
ich von Verwandten oder Freunden, dass 
sie nach dem Zähneputzen mit ihrer Soni-
care Diamond Clean ein spürbar saubere-
res Gefühl im Mund haben als nach dem 
Putzen mit ihrer Handzahnbürste«, so 
Raoul Wimmer, Marketing Manager Oral 
Healthcare bei Philips.

Zusätzlich sorgt der Adaptive Clean-
Bürstenkopf neben dem noch gründliche-
ren Entfernen von Plaque in den Zahnzwi-
schenräumen für eine zwei Mal gründli-
chere Reinigung des Zahnfleischs. Um die 
unterschiedlichen Bedürfnisse in Sachen 
Zahnpflege bedienen zu können, verfü-
gen alle Modelle über fünf verschiedene 
Putzprogramme: »Clean« bietet eine her-
vorragende Putzleistung, »White« entfernt 
oberflächliche Verfärbungen und sorgt für 
weißere Zähne und »Deep Clean« reinigt 

sie besonders gründlich durch ein ex-
tra langes Drei-Minuten-Putzprogramm. 
»Gum Care« stimuliert und massiert das 
Zahnfleisch und »Sensitive« ist für beson-
ders empfindliche Zähne und Zahnfleisch 
bestens geeignet.

Das elegante Ladeglas ist ein echter 
Hingucker und optisch auf das Handstück 
abgestimmt. Praktisch für die Reise ist das 
schlanke Etui in passender Optik, das per 
USB über den Laptop geladen oder an der 
Steckdose angeschlossen werden kann.

Weihnachten mit Braun

Beauty-Tools für die Damen
 Ob für Mutter, Schwester, Freundin 

oder Partnerin, mit Braun können Kunden 
sicher sein, dass jede Beschenkte das gan-
ze Jahr über Freude an glatter, gepflegter 

Haut hat. Der Braun Silk-épil 9 Skin Spa 
entfernt kürzeste Härchen schnell und zu-
verlässig. Die Senso-Smart-Andruckkon-
trolle schützt vor zu starkem Druck auf 
der Haut. Sie ermöglicht, mehr Härchen 
in einem Zug zu entfernen für bis zu vier 
Wochen seidig glatte Haut.

Ideal für Epilier-Einsteigerinnen ist da-
gegen der Braun Silk-épil 5, der 100 Pro-
zent wasserdicht ist und auch unter der 
Dusche verwendet werden kann. Zur 
Weihnachtszeit ist der Epilierer in einer 
Geschenkedition mit Gesichtsreinigungs-
bürste und Kulturbeutel erhältlich.

Mit dem Braun Silk-expert IPL ist eine 
lichtbasierte, dauerhafte Haarentfernung 
auch zu Hause einfach möglich. Die Sen-
so-Adapt-Technologie misst kontinuierlich 
den Hautton und passt die Lichtintensität 
entsprechend an. Das Tool ist in der bun-
ten Designer-Edition der Kapitza-Schwes-
tern im Handel erhältlich.

Ultimate Rotationsrasierer 
sorgen für gründliche Rasur

 Remington sorgt mit dem R7 Ulti-
mate Rotationsrasierer XR1530, dem 
R8 Ultimate Rotationsrasierer XR1550 
und dem R9 Ultimate Rotationsrasierer 
XR1570 für eine gründliche Rasur.

Denn alle drei Geräte der Ultimate 
Rotationsrasierer-Serie verfügen über 
die Lift Logic Schneidtechnologie. Die 
stellt durch multidirektionale Öffnun-
gen anliegende Haare aus allen Win-
keln auf, damit die Klinge die Härchen 
herunterziehen kann, um sie mit dem 
Dual-Track-Schneidsystem mit seinen 
zwei Scherringen präzise abzuschnei-
den. Damit sich der Scherkopf bei der 
Rasur den Gesichtskonturen anpassen 
kann, sind alle Modelle mit Comfort 
Float Scherringen ausgestattet.

Mit Hilfe der Active Contour XL-Ober-
fläche erreichen die Scherköpfe zudem 
jeden Winkel des Gesichts und die Hyper 
Flex-Technologie ermöglicht, dass der 
flexible 360°-Schwingkopf maxima-
len Hautkontakt herstellen kann. Die 
antimikrobielle Scherkopf-Umgebung 
stellt darüber hinaus eine saubere, sen-
sitive Rasur sicher.

Der R9 ist zusätzlich mit dem Comfort 
Spin Scherkopf ausgestattet, der durch 
die gegenläufige Schneidbewegung 
der äußeren und inneren Scherringe 
sowie die beschichteten Schneidele-
mente für eine komfortable Rasur sorgt. 
Außerdem ist er das einzige Modell der 
Serie, das mit einer Turbo-Boost-Funk-
tion für eine Anwendung bei dichterer 
Gesichtsbehaarung ausgestattet ist.

Um das Styling des Barts abzurunden, 
ist im Lieferumfang des R8 und des R9 
ein Bart-Stylingaufsatz enthalten. Er 
verfügt über ein Rädchen, mit dem die 
Millimeterzahl eingestellt werden kann 
und kreiert so vielfältige Bart-Looks.

Zusätzliches Verkaufsargument: Bei 
einer Onlineregistrierung innerhalb 
von 28 Tagen nach Kauf verlängert sich 
die Garantie von zwei Jahren um ein 
weiteres Jahr.

Schick und schnell geladen per Ladeglas
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Frisch rasiert mit Remington Rotationsrasierern



Clevere Händler wissen: Luftfilter 
dienen der Gesundheit der Kunden!
Für viele Konsumenten ist 

es wichtig, dass ein 
Akku-Staubsauger nicht nur 
für saubere Böden sorgt, 
sondern auch für saubere 
Luft. Diese Kunden, zu 
denen auch Allergiker zäh-
len, brauchen Staubsauger- 
Modelle mit einem Luftfilter.  
Denn hochwirksame Luftfilter 
können Allergien durch Mikro-
partikel wie Pollen und Haus-
staub verhindern. 

Allergien sind eine echte Belastung im 
Alltag. Das wissen alle, die davon betrof-
fen sind.  Kunden, die zum Beispiel auch 
gegen Tierhaare oder Milben allergisch 
sind, benötigen bei der Wahl eines geeig-
neten Staubsaugers dringend die Bera- 
tung eines kompetenten Fachhändlers. 
Clevere Händler nehmen diese Chan-
ce wahr und klären ihre Kunden über die 
Vor- und Nachteile der Geräte auf.   

Annette Pfänder-Coleman
Chefredakteurin electro
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HEPA-Filter gehören zu den 
Filtern, die in Staubsaugern, 
aber auch in Luftreinigern 
Schwebstoffe aus der Luft 
beziehungsweise aus dem 
Abluftstrom des Staubsau-
gers filtern. In Europa gibt 

es 17 verschiedene Partikel-
filter-Klassen der Schwebstoff-

filter. Je höher die Einstufung, 
desto feinere Partikel werden 
ausgefiltert. Nach der Europäi-

schen Norm EN 1822-1:2009 mit den Fil-
terklassen E10-E12 (EPA), H13-H14 (HEPA) 
und U15-U17 (ULPA) sind diese Filter in der 
Lage, Pollen, Bakterien, Pilzsporen, Viren, 
Milbeneier und Milbenkot sowie Stäube 
zu filtern. Damit wird die Verbreitung fast 
aller bekannter Allergene aus der Staub-
saugerabluft in der Raumluft verhindert. 

Erfolgreiche Händler klären ihre Kun-
den auch darüber auf, dass nicht taugliche 
Staubsauger die Symptome bei einem Al-
lergiker schnell noch verschlimmern kön-
nen, weil über die Abluft die Allergene 
wieder austreten und in der Luft aufgewir-
belt werden. Im Online-Portal der Staub-
sauger-Berater wird sogar davor gewarnt, 
dass sich der aufgewirbelte Feinstaub 
auch in die Lungen allergiefreier Men-
schen absetzen kann. 

Tun Sie also etwas Gutes und verkaufen 
Sie Ihren Kunden - der Gesundheit zulie-
be! - doch öfter mal saubere Luft. Und ver-
gessen Sie dabei nicht das wichtige Zube-
hörgeschäft. Denn nicht immer sind im 
Lieferumfang der Geräte zusätzliche Bürs-
ten und Düsen dabei. Bringen Sie deshalb 
im Verkaufsgespräch das Thema auch auf 
das verfügbare Zubehör. Ihre Kunden wer-
den Ihnen mit Sicherheit dafür dankbar 
sein.   

Sprechen Sie Ihre Kunden unbefangen 
auf allergische Reaktionen an, die durch 
verunreinigte Raumluft verursacht wer-
de!n! In diesem Zusammenhang sind auch 
Luftreiniger interessant, die eine Wohltat 
für jeden Allergiker sind . . .

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches  
Saisongeschäft!

In diesem Sinne Have a smart day!

Herzliche Grüße

A. Pfänder-Coleman

Eine kleine Schützenhilfe gibt die Stif-
tung Warentest. Sie empfiehlt in einem 
Anti-Allergie-Staubsaugertest, dass All-
ergiker unbedingt zu einem Staubsauger 
mit HEPA-Filtertechnik greifen sollten, da 
dieser auch kleinste Schmutzpartikel aus 
der Abluft entfernt. 

Den Testern zufolge sind die neuen 
Staubsauger mit HEPA-Filtertechnik (High 
Efficiency Particulate Airfilter) für alle All-
ergiker ein Muss, denn bei diesen Model-
len kommt dank extrem feinporiger Fil-
tersysteme statt Staub und Schmutz fast 
ausschließlich saubere Ausblasluft aus 
dem Gerät. 

Das heißt: Neben Feinstaub werden auch 
Schwebstoffe und Kleinstpartikel sehr 
gut zurückgehalten. So können HEPA-Fil-
ter die belastete Raumluft zu fast 100 Pro-
zent von Stäuben und Allergieauslösern 
befreien. Besitzer von Haustieren sollten 
auf einen Aktivkohle-Filter im Staubsau-
ger achten. Dieses System bindet zusätz-
lich schlechte Gerüche, was deshalb auch 
für Raucherhaushalte empfehlenswert ist.

BARISTA-
QUALITÄT
Mit NIVONA
auf Knopfdruck
genießen

www.nivona.com

a passion for coffee.

Neu bei CE-electro:  
Die »Heroes« kommen

 Mit der Aus- 
zeichnung »Pro-
duct Hero« zeich-
net CE-Markt electro 
künftig die heraus- 
ragenden Produkt- 
Helden der Branche 
aus, die bei keinem 
Fachhändler zum  
Weihnachtsge-
schäft 2018 feh-
len sollten (und 
auch nicht im 
Jahresverlauf 2019). Die Redaktion als 
Jury wird jeweils ein Produkt von den 
Weiße-Ware-Herstellern auswählen 
und zum »Produkt Hero« bestimmen. 
Diese neue Rubrik von CE-Markt electro 
startet bereits in der Dezember-Aus-
gabe dieses Jahres.
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DIE GWN 21210 X KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION

Hier ist der frischeste Ort für Ihre Lebensmittel. Unsere  
FullFresh+ Technologie sorgt mit hoher Luftfeuchtigkeit und 
konstanter Temperatur dafür, dass Ihr Obst und Gemüse bis 
zu dreimal länger frisch bleibt. Und für Ihren Wein gibt es 
eine eigene Wohlfühloase, in der 28 Weinflaschen bei Ideal- 
temperatur ihren optimalen Platz finden.

TRAUBEN FRISCH UND

HIER BLEIBEN

FÜHLEN SICH WEINE WOHL.
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