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Kaffeewelt

Cashman empfiehlt Kaffeegenuss 
mit Graefs Siebträgermaschinen
Cashman hilft Händlern, Kasse zu machen, also »cash«. Dafür 
testet CE-Markt electro Produkte und zeigt auf, wie Fachhändler 
ihre Kunden im Beratungsgespräch überzeugen. Heute im Fokus: 
die Siebträger von Graef, mit denen Kunden Kaffee genießen

Ich möchte mir eine neue Kaffee-
maschine kaufen. Meine Bekann-
ten schwärmen schon länger von 
Siebträgermaschinen. Aber was 
ist der Vorteil dieser Geräte?
Siebträgermaschinen sind genau 
die richtige Wahl für Kaffeegenie-
ßer. Auf dem Weg zum persön-
lichen Kaffeegenuss geht es ums 
Ausprobieren und Anpacken. Es 
geht um die Auswahl der Bohnen und da-
rum, den richtigen Mahlgrad und passen-
den Druck zu finden. Für eine feine Crema 
oder eine Haube Milchschaum ist der ein 
oder andere Handgriff an der Siebträger-
maschine nötig, das Ergebnis überzeugt 
dafür mit Barista-Qualität.
 
Was sind denn die Vorteile gegenüber 
Kapselgeräten?
Es gibt drei schlagkräftige Argumente, die 
für eine Siebträgermaschine sprechen: der 
Umweltfaktor, der Preis pro Tasse und die 
Frische der gemahlenen Bohnen. Thema 
Umwelt: Seit geraumer Zeit geraten Kaf-
feekapseln aus Aluminium sowie die Kaf-
fee-Einzelportionssysteme aus Kunststoff 
immer wieder in die Schlagzeilen. Neben 
schmackhaftem Kaffee produzieren sie 
leider auch enorme Müllberge. Geschätz-
te drei Milliarden dieser Kaffeebehältnisse 
werden pro Jahr alleine in Deutschland 
weggeworfen. Jetzt ist also die Zeit, sich 
nach umweltverträglicheren Alternativen 
am Markt umzusehen.

Kann ich denn mit einer Siebträgerma-
schine auch Geld gegenüber anderen 
Kaffeemaschinen sparen?
Ganz klar, ja. Ein guter Kapsel-Espresso 
kostet pro Tasse etwa 40 Cent. Hochge-
rechnet auf das Kilo Kaffee kommen da 
gerne 60 bis 70 Euro zusammen. Ein sehr 
guter Espresso kostet als ganze Bohne 
zwischen 25 und 30 Euro, also nicht ein-
mal die Hälfte. Außerdem sind auch die 
Kosten für die Anschaffung der Siebträ-
germaschinen in den letzten Jahren ge-
sunken. Die Firma Graef bietet da für je-
den Geldbeutel das passende Gerät an.

Für mich muss Kaffee vor allem lecker 
sein. Wie steht es um die Qualität beim 
Kaffee aus der Siebträgermaschine?
Es gibt keinen aromatischeren Kaffee, 
als den aus der frisch gemahlene Boh-
nen. Da können die Kapseln noch so 

kleineren Einsteigergeräte an, die Sie am 
besten gemeinsam mit einer der Graef 
Kaffeemühle nutzen. Die Topmodelle 
punkten dagegen mit zusätzlichen Funk-
tionen. So finden Sie sicher die richtige 
Maschine für Ihre Küche.

Welche Neuheiten gibt es bei den Sieb-
trägern von Graef?
Ganz neu ist der Siebträger namens 
milegra, der die Kaffeekompetenz von 
Graef in einer Maschine vereint. Ihr integ-
riertes, auf elf Feinheitsgrade einstellbares 
Kegelmahlwerk verarbeitet die Bohnen zu 

frisch eingeschweißt und versiegelt sein. 
Der Zahn der Lagerungszeit nagt ein-
fach am Aroma. Außerdem gibt es im-
mer mehr kleine, regionale Röstereien, 
die eine Vielzahl besonderer Kaffeeboh-
nen anbieten. In Verbindung mit einem 
Graef Siebträger wird der Handmade- 
Coffee zur wahren Geschmacksexplosion. 

Welche Siebträgermaschine von Graef 
können Sie mir denn nun empfehlen?
In den letzten zehn Jahren hat Graef sei-
ne Maschinenrange an Siebträgergeräten 
gezielt ausgebaut. Das Portfolio kann sich 
sehen lassen: Vom Einsteigermodell salita 
bis zur Topliga mit den Modellen barones-
sa und contessa ist alles vertreten, was das 
Kaffeeherz begehrt. Das Kaffeemühlen-
sortiment wurde von Graef ebenfalls aus-
gebaut. Sechs Modelle mit Edelstahl-Ke-
gelmahlwerken in unterschiedlichen 
Farben, Formen und Ausstattungen er-
gänzen das Portfolio. Graef bietet also für 
alle Ansprüche das passende Gerät.

Welche Unterschiede gibt es bei den 
Siebträgermaschinen von Graef?
Haben Sie eine kleinere Küche und also 
weniger Platz für Geräte, bieten sich die 

feinem Kaffeemehl. Die Vorbrühfunktion 
garantiert, dass die Kaffeearomen optimal 
aus dem Pulver extrahiert werden. Und 
eine Profi-Dampflanze erzeugt perfek-
ten Milchschaum. So erhalten Sie also ein 
Rundum-sorglos-Paket.

Was, außer der Siebträgermaschine, 
brauche ich für den perfekten Kaffee?
Das Zubehör besteht aus doppelwandi-
gen Siebeinsätzen für ein oder zwei Tas-
sen, einem Einsatz für E.S.E.-Pads sowie 
dem Milchkännchen. Zur Einführung der 
Milegra gibt es bis zum 31. März 2020 ein 
Starterset mit Espressobohnen, Kaffee-Ac-
cessoires und praktischem Kompaktwis-
sen mit Tipps vom Barista gratis beim Kauf 
der Maschine dazu.
 
Ich bin kein Barista. Was kann ich tun, 
um selbst besseren Kaffee zu brühen?
Mit ein wenig Übung gelingt auch Siebträ-
ger-Anfängern nach einigen Bezügen ein 
schönes Ergebnis. Auf der Webseite von 
Graef gibt es dazu Tipps. Außerdem bie-
tet Graef am Firmenstandort in Arnsberg 
Baristakurse an. Im firmeneigenen Bistro 
Mundwerk vor Ort lernen Sie, Ihren Lieb-
lingskaffee zu machen.
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Severin auf Erfolgskurs
Severin Geschäftsführer Christian 
Strebl nimmt in einem Exklusiv- 
Statement für CE-Markt electro  
Stellung zur erfolgreichen Neupositio- 
nierung seines Unternehmens 

»Eine unserer wich-
tigsten Kernbotschaf-
ten lautet: Severin lässt 
die Zeit vom projekt-
bezogenen Geschäft 
mit Me-too-Produkten 
hinter sich. Neue, inno-
vative Produktwelten 
mit wiedererkennbarer 
Visual Brand Langua-
ge, die Konzentration 
auf Fokuskategorien 
mit echtem Mehrwert und die Erschlie-
ßung von neuen Geschäftsfeldern und 
Zielgruppen machen uns zu einem 
interessanten Partner für den Handel. 
Zudem ist es dank kanalspezifischer 
Produkte und ausgeprägter Servicekul-
tur convenient mit uns zu arbeiten.

Gleichzeitig wird die Marke Severin 
auch für den Endkunden sichtbarer. 
Wir investieren nicht nur in neue Pro-
dukte, sondern auch in die Außen-
wahrnehmung und in innovative Ver-
marktungsansätze. Somit geben wir 
ein Leistungsversprechen und führen 
unseren Handelspartnern online wie 
offline Endkunden zu.

»Ohne Online-Kommunikation 
hat der Händler keine Zukunft!«
 D 

ie Schlagworte wurden schon 
so oft zitiert, dass viele es 

kaum mehr hören mögen:  
die Berichte von der Globa-
lisierung, Digitalisierung, 
vom zunehmenden Wett-
bewerb, von den immer bes-
ser informierten Kunden, von 
der zunehmenden Geschwin-
digkeit der Veränderungen und 
vom steigenden Kostendruck. 

Und doch ist dies alles aktueller 
denn je: Die zunehmende Digitalisierung 
fordert Händler dazu heraus, sich den 
neuen Herausforderungen zu stellen. Er-
fahrungen der vergangenen Jahre zeigen, 
dass nicht nur die Schnellen die Langsa-
men überholen, sondern immer häufiger 
auch die Digitalen die Klassischen.
 
Wie das Institut für Onlinekommunika-
tion betont, gehen im Vergleich zur bis-
herigen Vorgehensweise in der digitalen 
Welt die Kundenanforderungen deutlich 
weiter. Deshalb ist in Zeiten der digitalen 
Transformation eine gut funktionierende 
Onlinekommunikation unabdingbar. Mich 
hat sehr beeindruckt, was kürzlich der Teil-
nehmer einer Händlerveranstaltung dazu 
meinte: »Ohne Onlinekommunikation hat 
der Händler keine Zukunft!«

Unter dem Begriff Onlinekommunika-
tion versteht man alle Kommunikations-
aktivitäten, die zwischen Händlern und 
ihren Kunden im Sinne der Marketing- 
und Unternehmensziele über das Internet 

Herzlichst, Ihr

Lutz Rossmeisl
Herausgeber CE-Markt electro

Lutz Rossmeisl

Protokoll abgewickelt werden. 
Zu den wichtigsten Instru-

menten der Onlinekommu-
nikation gehören die Unter-
nehmens-Homepage, das 
Suchmaschinenmarketing, 
das E-Mail Marketing und 
das Social Media Marketing.  

Ob Sie‘s glauben oder nicht: 
Gelegentlich begegne ich noch 
Händlern, die das »neumodi-
sche Internet-Zeug« für über-

flüssigen Schnickschnack halten.  Dabei 
ist es überlebensnotwendig, dass Händler 
soziale Netzwerke und mobile Geräte in 
ihre Kommunikation mit einbeziehen. 

Denn Fakt ist, dass sich mehr als zwei 
Drittel der Internetnutzer in den sozialen 
Medien über Produkte informieren, die sie 
kaufen möchten. Vor allem die Zielgruppe 
der jugendlichen Käufer vertraut auf so-
ziale Plattformen. Es sollte deshalb selbst-
verständlich sein, dass Händler in ihrer 
Onlinekommunikation Geräte wie Smart-
phones oder Tablets sowie die spezielle 
Aufbereitung ihres Angebots für den mo-
bilen Gebrauch nicht außer Acht lassen.

Andere Länder sind uns auch bei den 
technischen Voraussetzungen für die 
Onlinekommunikation weit voraus. So 
schneidet die Bundesrepublik bei Breit-
band und 4G-Abdeckung im Vergleich 
zu anderen Ländern laut Statista denkbar 
schlecht ab. An der Spitze stehen Länder 
wie Norwegen, Niederlande, Ungarn und 
Litauen. Selbst Albanien liegt im euro-
päischen Ranking noch vor Deutschland. 
Ähnlich sieht es bei den stationären Inter-
netanschlüssen aus. In Sachen 5G hinkt 
Deutschland hinterher: Laut einer Open-
signal-Analyse hat unser Land sogar das 
langsamste 5G-Netz der Welt.

Dennoch möchte ich Ihnen raten: Lassen 
Sie sich von den Statistiken nicht abschre-
cken, verfolgen Sie unbeirrt Ihr Ziel und 
optimieren Sie Ihre Onlinekommunika-
tion, damit Sie künftig nicht auf der Ver-
liererseite stehen, sondern zu den Gewin-
nern zählen. 

Ich wünsche Ihnen dazu viel Erfolg und 
alles Gute im Weihnachtsgeschäft!

In eigener Sache
Seit dem 1. Oktober 2019 ver-
stärkt Alexander Zöhler das Team 

von CE-Markt und 
CE-Markt electro. 

Der Vertriebs-, 
Marketing- und 
PR-Profi ist seit 
über 20 Jahren 
erfolgreich im 
Mediengeschäft 
tätig und in der 

Branche kein Un-
bekannter: Er ver-

fügt über zwölf Jahre 
Erfahrung im Bereich Elek-

trohaushaltsgeräte und Unterhal-
tungselektronik. Zuletzt hatte Alex-
ander Zöhler die Anzeigenleitung des 
hitec-Magazins inne. Bei CE-Markt 
und CE-Markt electro wird er die Ver-
triebsleitung übernehmen.
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Christian Strebl

Dabei haben wir aktuelle Megatrends 
wie Urbanisierung und Nachhaltigkeit 
sowie den demographischen Wandel 
sehr genau im Blick. Denn oftmals ist 
Erfolg auch abhängig vom richtigen 
Zeitpunkt. Das gilt aktuell für die Wei-
terentwicklung unserer eBBQ-Range: In 
Zeiten, in denen Elektromobilität und 
insgesamt ein ressourcenschonender 
Lebensstil immer wichtiger werden, 
kommt unsere neue Definition des 
eBBQs genau richtig. Für den Handel 
bedeutet dies neue Absatzchancen in 
einem Marktsegment mit enormem 
Wachstumspotential.

Der Slogan ›Friends for Life‹ schärft 
nicht nur das Markenprofil nach außen, 
sondern auch das Miteinander im 
Unternehmen. Im Rahmen unserer 
Transformation gilt es, die Tradition 
mit der modernen Neuausrichtung zu 
verknüpfen. Dabei entsteht ein großer 
Gestaltungsspielraum, bei dem sich 
kreative Köpfe mit Out of the Box-Den-
ken optimal einbringen können.«

Lesen Sie mehr über Severin auf Seite 14.



Persönliche Bestandsaufnahme 
der Branche von Helmut Geltner
Nach 40 Jahren Branchenerfahrung hat  
Topmanager Helmut Geltner die ab-
wechslungsreiche Entwicklung in unse-
rer Branche unter die Lupe genommen 
und ausführlich analysiert . . .

Severin ist mit konsequenter 
Neuausrichtung auf Erfolgskurs
Innovative Produkte, neue eBBQ-Welt 
und unverwechselbares Produktdesign. 
CE-Markt electro berichtet, wie Ge-
schäftsführer Christian Strebl die Neu-
positionierung beurteilt . . .

GfK: Starke Marken stehen für 
Erfolg und Wachstum
Marken gehören zu den wertvollsten 
Aktiva eines jeden Unternehmens. 
Starke Marken erzielen stabilere Markt-
anteile und höhere Margen. Lesen Sie 
einen Beitrag von Peter Gabriel ...
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Sie wollen stets über die aktuellen The-
men in der Branche Bescheid wissen? 
Dann abonnieren Sie den kostenlo-
sen Newsletter von CE-Markt electro, 
der Sie regelmäßig über Produkte, Technologien und 
Trends informiert. Zur Anmeldung nutzen Sie bitte 
den QR-Code oder direkt unsere Website ce-electro.de

NEWSLETTER
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Titelthema

Jura setzt mit neuem Vollauto-
maten Giga 6 neue Standards

Technologie, Tradition und Erfah-
rung sind wichtig für den Kaffee-
genuss. Jura vereint all dies in der 
neuen Jura Giga 6  |  Seite 10

HIER BITTE NOCH DEN 
NEUEN TITEL DER FIRMA 
JURA EINSTELLEN. DANKE



Vom 28. bis 29. September 
kamen gut 1.000 Besucher und 
über 130 Aussteller in Dresden 
zusammen, um bei der Haupt-
versammlung der Expert die 
gemeinsamen Vertriebsaktivi-
täten für die nächsten Monate 
zu besprechen und sich auf die 
kommende Saison einzustim-
men.

Leitthema der Tagung mit 
anschließender Messe war in 

In Ostwestfalen-Lippe führt 
Joachim Malz  bereits fünf Ge-
schäfte mit großem Erfolg und 
will jetzt auch in Bad Salzuflen 
die Nr. 1 werden. Anfang No-
vember startete er mit seinem 
sechsten Electroplus/Küchen-
plus-Markenstore und schließt 
damit die Lücke zwischen sei-
nen Standorten in Bielefeld, 
Herford, Detmold und Lemgo. 

Nach der Übernahme eines 
alteingesessenen Hausgeräte- 

Die Expert Vorstände Gerd-Christian Hesse, Dr. Stefan Müller und Frank 
Harder (v.l.n.r.) besuchen den Stand von Expert Connect.

BACKMEISTER® Design
Brotbacken geht mit dem BPA-freien BACKMEISTER® Design 
fast von alleine. In seinem schicken Cool-Touch-Outfit lassen 
sich Brote mit 700 bis 1.000 Gramm backen. 12 gespeicherte 
Programme stehen dafür zur Verfügung. Nach Beenden des 
Backvorgangs wird automatisch die Warmhaltefunktion 
von ca. 60 Minuten aktiviert. Weil sowohl Backform als auch 
Kneter antihaftbeschichtet sind, lassen sie sich ganz bequem 
reinigen.
Auf seinen Antirutschfüßen steht der weiß-schwarze 
BACKMEISTER Design trotz effektiven Knetens sicher auf der 
Arbeitsplatte und durch das große Sichtfenster hat man den 
Back-Fortschritt immer im Blick!  Bestell-Nr. 68010

BACKMEISTER® Design

www.unold.de

68010 Backmeister Design 103x297+3.indd   1 04.10.19   16:29

diesem Jahr »Partnerschaft im 
Fokus – gemeinsam gestal-
ten wir die Zukunft«. Der Ex-
pert-Vorstand sowie die Mar-
keting- und Vertriebsleitung 
präsentierten im Rahmen der 
Tagung die aktuellen und künf-
tigen Themenschwerpunkte 
der Expert-Gruppe und gaben 
den anwesenden Gesellschaf-
tern konkrete Handlungsemp-
fehlungen mit auf den Weg.

Fachgeschäfts können sich die 
Bad Salzufler auf einen moder-
nen Markenstore mit einem 
spürbar erweiterten Angebot 
in den Bereichen Hausgeräte, 
Küchen und Küchenmoderni-
sierung freuen.

Das Shopkonzept der Bie-
lefelder EK Servicegroup steht 
dabei für enge Kundenbezie-
hungen und die hohe fachli-
che Kompetenz des gesamten 
Malz-Teams. 

Electroplus/Küchenplus

Neuer Standort in Bad Salzuflen

Hauptversammlung in Dresden

Partnerschaftliche Zusammenarbeit
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Beurer 
Für das Team Beurer traten beim Ulmer 
Einstein-Marathon 2019 mehr als 150 Läu-
ferinnen und Läufer an. Damit schaffte es 
die Firmenmannschaft des Gesundheits-
spezialisten mit 1.997,01 gelaufenen Kilo-
metern auf Platz zehn in der Hensoldt- 
Teamwertung. Zusätzlich zum Sponsoring 
war Beurer mit Ständen auf der Marathon-
messe und dem Münsterplatz vertreten.

Ceconomy 
In einer außerordentlichen Sitzung ha-
ben der Aufsichtsrat der Ceconomy AG 
und Jörn Werner, Vorsitzender des Vor-
stands, in gegenseitigem Einvernehmen 
beschlossen, sich mit sofortiger Wirkung 
zu trennen. Gleichzeitig hat der Aufsichts-
rat Dr. Bernhard Düttmann, Mitglied des 
Aufsichtsrats, für die Dauer von zwölf Mo-
naten zum CEO bestellt. Düttmann wird 
zudem Arbeitsdirektor und verantwortet 
neben Personal die Strategie des Kon-
zerns. Die Zusammenarbeit, insbesondere 
bei der Implementierung der Strategie, 
wird unter Leitung von Dr. Bernhard Dütt-
mann durch ein Transformation Commit-
tee sichergestellt, dem der Vorstand der 
Ceconomy und die Geschäftsführung von 
Media Markt Saturn angehören. Ab dem 
17. Oktober 2019 besteht der Vorstand der 
Ceconomy aus Dr. Bernhard Düttmann 
(CEO) und Karin Sonnenmoser (CFO).

Electrostar 
Electrostar mit seiner Marke Starmix ist mit 
neuem Outlet in Reichenbach an der Fils 
an den Start gegangen: Gemeinsam mit 
dem Reichenbacher Bürgermeister Bern-
hard Richter (Bild rechts) hat Geschäfts-
führer Roman Gorovoy (Bild links) feier-
lich die Pforten eröffnet.

Assona 
Am 14. Oktober startete Versicherungsver-
mittler Assona seine Weihnachtsaktion für 
den Fachhandel. Auch in diesem Jahr lädt 
Rentier Rudi Assona-Partner aus dem Elek-
tronik- und Telekommunikationsbereich 
in seine digitale Weihnachtswelt ein. An-
meldungen bitte über das Partnerportal.

Smeg 
La Pavoni, der Hersteller der legendären 
Siebträger-Espressomaschinen, gehört 
nun zur Smeg Gruppe. Mit dem Zukauf 
baut das norditalienische Familienunter-
nehmen sein Portfolio um eine zusätzli-
che Traditionsmarke aus. Als Spezialist für 
unverwechselbare Hausgeräte und pro-
fessionelle Küchentechnik vertieft Smeg 
damit seine Kaffee-Kompetenz.

Amica 
Nach dem positiven 
Urteil in Heft 9/2019 
der Stiftung Waren-
test für den Wärme-
pumpen-Wäsche-
trockner kann sich 
Amica über zwei wei-
tere Auszeichnungen 
im September freuen. Im Rahmen eines 
große Deutschlandtests hat Focus Money 
in der Ausgabe 13/19 Herde und Herdsets 
von Amica als Testsieger und mit Kauf-
empfehlung ausgezeichnet.

Braun 
In der Münchner Allianz Arena hat Braun 
Barber Dan Gregory (Bild) am 21. Sep-
tember 2019 einen neuen Guinness World 
Records Titel aufgestellt und neun Bärte 
in einer Stunde getrimmt. Zum Weltre-
kordversuch aufgerufen hatte die Marke 
Braun gemeinsam mit Frank »Buschi« 
Buschmann (#TeamKeinBart) und Chris-
toph »Icke« Dommisch (#TeamBart) im 
Rahmen der »Bart oder Kein Bart«-Chal-
lenge. Mit den meisten Stimmen gewann 
#TeamBart und durfte am Weltrekordver-
such teilnehmen. Für die Challenge ließ 
Braun die Guinness World Records Rich-
terin Sofia Greenacre (Bild) aus England 
einfliegen, die den Rekordversuch vor Ort 
überwachte.

Tefal 
Brustkrebs-Früherkennung rettet Leben – 
über 85 Prozent der Patientinnen können 
dadurch geheilt werden. Das hat die zur 
Groupe SEB gehörende Marke Tefal zum 
Anlass genommen, Ende 2018 eine Charity 
Aktion ins Leben zu rufen, mit der die Prä-
vention von Brustkrebs gefördert wurde. 
Für jedes im Aktionszeitraum verkaufte 
Bügel-Aktionsprodukt wurde von Tefal ein 
Teil des Erlöses an Brustkrebs Deutschland 
e.V. gespendet. 5.000 Euro kamen dabei 
zusammen. Der Scheck wurde von Astrid 
Duhamel, Head of Communication and 
Digital sowie Alexander Kuzmenko, Pro-
duktmanager im Bereich Linen Care der 
Groupe SEB DACH an Renate Haidinger 
(Bild Mitte), Gründungsvorsitzende von 
Brustkrebs Deutschland e.V. überreicht.

Gemeinsam genießen

Raclettes entdecken auf steba.com
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Bauknecht 
Artur Wlodarczyk 
übernimmt bei Bau-
knecht ab sofort 
als Senior Manager 
die Verantwortung 
Category & Trade 
Marketing Kitchen 
DACH. Damit tritt er 
die Nachfolge von 
Christian Unger an, 
der seit August 2019 als neuer Vertriebs-
leiter Küchen- und Möbelhandel Deutsch-
land tätig ist. Wlodarczyk berichtet in sei-
ner neuen Funktion an Till Bickelmann, 
Director Sales Retail& Director Marketing 
DACH.
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A. Wlodarczyk



André Buddenhagen, Inhaber Handelsgesellschaft Buddenhagen GmbH & Co. KG

»Sicherheit während der Rezession«
Brexit und Handelskrieg hinterlassen ihre Spuren, die Produktion 
der Industrie lässt seit über einem Jahr nach. Als Folge der schwa-
chen Konjunktur steckt Deutschland knöcheltief in der Rezession

 D  
ie konkreten Auswirkungen sind zwar 
von Unternehmen zu Unternehmen 

unterschiedlich, jedoch ist es ratsam, sich 
rechtzeitig auf alle Eventualitäten vorzu-
bereiten. Oberste Priorität hat dabei die 
Sicherung der Arbeitsplätze durch eine 
stabile wirtschaftliche Lage des eigenen 
Unternehmens.

In Zeiten von Social Media und Online- 
Shops ist der zwischenmenschliche Kon-
takt zurückgegangen. Umso wichtiger ist 
es für mittelständische Unternehmen, die-
se Lücke zu nutzen und dem Kunden nah 
zu sein. Dabei gilt es auch, den Kontakt 
aktiv zu suchen. Ein Unternehmen muss 
dazu nicht ausschließlich auf den Support 
setzen. Feste und Veranstaltungen bieten 
Möglichkeiten, Kunden in die eigene Filia-
le einzuladen. Sichtbar machen und sicht-
bar bleiben lautet die Devise.

Kommen die Kunden nicht zu uns, 
gehen wir zum Kunden: Liefer- oder Re-
paraturaufträge sind mehr als bloß die 
Arbeit am Gerät. Das Personal repräsen-
tiert das Unternehmen nach außen und 
bildet bei der persönlichen Kundenbin-
dung das wichtigste Bindeglied. Neben 
der fachlichen ist die soziale Kompetenz 
das A und O. Zusatzleistungen runden das 
Service-Profil ab. Hat etwa eine defekte 
Waschmaschine Schäden am Fußboden 
verursacht, so werden diese bei der Repa-
ratur gleich mitbehoben. In solchen Fällen 
gilt es, Fehler einzusehen und dafür ge-
rade zu stehen. Die Kunden respektieren 
und schätzen dieses Verhalten sehr.

Es mag banal klingen, aber gerade in 
Zeiten der Rezession, deren Auswirkung 
auf das eigene Geschäft unklar sind, ist die 

»One Day«-Strategie eine der 
besten Methoden für einen 
tagesaktuellen Überblick über 
die eigene wirtschaftliche Situ-
ation. Das tägliche Überprüfen der 
Kosten und des Ertrags ist der Kern des 
Konzepts. Die Rezession mahnt zur er-
höhten Wachsamkeit. Jeder Tag muss neu 
bewertet werden, auch über die Finanzen 
hinaus. Das eigene Geschäft droht gerade 
während einer schwachen Konjunktur-
phase den Anschluss an den Markt zu ver-
lieren, sofern es nicht regelmäßig kritisch 
überdacht wird.

Selbstkritik ist nicht immer leicht. Das 
Ausbrechen aus der eigenen Filterblase ist 
deshalb entscheidend für den möglichst 
objektiven Blick auf das eigene Unterneh-
men. Branchenkollegen eignen sich her-
vorragend für Gespräche, die eine andere 
Sicht auf den Status Quo erlauben. Ver-
schiedene und vor allem andere Meinung 

   Die intelligente Waschtechnologie AquaTech™ 
 macht aus weniger Zeit mehr Pflege: In einem inno

vativen Verfahren werden Wasser und Wasch  mittel 
vorab im Waschmittelfach vermischt und fließen dann 

sensorgesteuert von oben gleichmäßig auf die Wäsche. 
Durch die somit schnellere Durchnässung der Textilien 

sparen Sie bis zu 50 % der Reinigungszeit. Mit der Kraft des 
Wassers und sanfteren Trommelbewegungen wird eine bis 

zu 50 % schonendere Reinigung Ihrer Kleidung im Vergleich zu 
herkömmlichen Waschprogrammen erzielt.*

*Bestätigt durch ein unabhängiges Forschungsinstitut.

beko-hausgeraete.de

DOPPELTE  PFLEGEHALBE  ZEIT

WMY91466AQ

So kraftvoll wie ein Wasserfall.
Und so sanft wie ein Regenschauer.

Beko_Anzeige_AquaTech_CE_Markt_electro_210x97mm_RZ.indd   1 27.09.19   11:15

regen das Denken an und sind oftmals der 
zündende Funke für die neue Geschäfts-
idee.

Inspiriert durch eben solche Gesprä-
che integriert das fast 100-jährige Tra-
ditionsunternehmen Buddenhagen zu-
nehmend Händler im Hauptgeschäft in 
Hamburg-Winterhude. Mittlerweile bieten 
Geschäftspartner aus der Telekommunika-

tion oder der Autovermietung 
ihre Produkte in der Filiale an, 

ein HiFi-Partner folgt. Das Fa-
milienunternehmen nutzt opti-

mal den verfügbaren Raum in einer 
der begehrtesten Lagen Hamburgs und 
schafft Synergien mit anderen Händlern: 
Das Angebot ist breiter, die Mietkosten 
werden geteilt und die Kundenfrequenz 
steigt. Allein durch die Autovermietung 
betreten bis zu 100 zusätzliche Kunden 
täglich die Filiale in Winterhude.

Der Gang zum Elektromarkt um die 
Ecke lohnt sich so allemal. Gerade bei 
komplexeren Produkten wie Smart Home, 
ist es für den Kunden hilfreich zu wissen, 
wo er eine freundliche Beratung sowie 
langfristige wie umfangreiche Service-
leistungen bekommt. Jeder erhält die Si-
cherheit, viele Jahre von seinem Gerät zu 
profitieren. So halten zufriedene Kunden 
während der Rezession die Treue.

Hier wird etwas bewegt
Team Buddenhagen mit Inhaber
André Buddenhagen (links)
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Markenführung ist kein Selbstzweck – Wertschöpfung ist das Ziel

Starke Marken stehen für Erfolg und Wachstum
Marken gehören zu den wertvollsten Aktiva eines jeden Unternehmens. Starke Marken erzielen 
stabilere Marktanteile und höhere Margen. Ferner folgen ihnen die Verbraucher aufgrund des 
entgegengebrachten Vertrauens auch eher in neue Produktkategorien. Lesen Sie hier einen Beitrag 
zu diesem Thema von Peter Gabriel, Senior Consultant Marketing Effectiveness bei GfK

 L  
aut der alljährlichen GfK Trendstudie 
»Consumer Life« ist die Zustimmung 

zu der Aussage »Ich kaufe nur Produkte 
oder Dienstleistungen von einer vertrau-
enswürdigen Marke« in den vergangenen 
fünf Jahren in Deutschland von 24 auf 31 
Prozent gestiegen. Starke Marken schaffen 
es, dieses Bedürfnis durch langfristigen 
Aufbau zu bedienen.

Sicherlich fallen jedem spontan ein 
paar prominente Beispiele für starke Mar-
ken ein. Aber haben Sie sich schon mal die 
Frage gestellt, welchen Beitrag Ihre Marke 
für den Unternehmenserfolg leistet? In 
Euro? Und worauf dieser Erfolg zurückzu-
führen ist? 

Der ROI (Return on Investment) kurz-
fristiger Vertriebsmaßnahmen wie Price 
Promotions oder Cashbacks lässt sich 
schnell aus der Umsatzentwicklung ermit-
teln. Die Effektivität langfristigen Marken-
aufbaus,  die die emotionalen Bedürfnisse 
der Zielgruppe adressiert, lässt sich hin-
gegen nur schwer aus den Quartalszahlen 
ablesen. Doch egal, welche Maßnahmen 
einzelne Abteilungen umsetzen, um den 
Unternehmenserfolg zu sichern: In der 
Summe haben sie alle Anteil an der Ent-
wicklung der Marke und deren Beitrag für 
die Wertschöpfung.

Gerade in gesättigten Märkten oder 
bei ausgereiften Produkten ist das vo-
lumenmäßige Wachstumspotential be-
grenzt und damit die Verlockung groß, 
sich durch kurzfristige Marketingaktivitä-

ten oder aggressive Preisstrategien einen 
Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Lang-
fristig geht das auf Kosten der Marke und 
zulasten wertorientierten Wachstums. 
Und so ist es nicht verwunderlich, dass 
selbst die Top-Marken einer Elektrogroß-
geräte-Kategorie wie Waschmaschinen 
einen sehr unterschiedlichen Beitrag zum 
Unternehmenserfolg leisten. Das lässt sich 
an folgendem Beispiel konkretisieren.

Aus unseren proprietären POS-Zah-
len wissen wir: In Deutschland wurden 
im Jahr 2018 rund 1,4 Milliarden Euro mit 
dem Verkauf von Waschmaschinen erzielt. 
29 Prozent oder rund 409 Millionen Euro 
dieser Wertschöpfung gehen dabei auf 
die Stärke einzelner Marken zurück. Je-
doch entfallen 80 Prozent von diesen 409 
Millionen Euro auf genau drei Marken. Die 
Streuung der Markenbeträge unter den 
Top 10 Playern reicht von 2 bis 61 Prozent. 

Diese Unterschiede zeigen sehr deutlich 
auf, dass einiger Hersteller noch großes 
Potential haben, wenn es um wertbasierte 
Markenführung geht.

Bisher fehlte es in Unternehmen an 
eben jenen belastbaren Kennziffern, die 
den Wertbeitrag der Marke zum Unter-
nehmenserfolg quantifizieren und somit 
auch den ROI eines langfristigen Marken-
aufbaus ermitteln.

Bestenfalls steht dem Marketing oder 
dem Brand Management ein Markentrack-
ing als Steuerungs- und Controllinginstru-
ment zur Verfügung. Allerdings messen 
die in Trackings klassischen Kennziffern 
für Markenstärke meist Einstellungen zu 
Marken oder Absichtserklärungen, bes-
tenfalls eine gefühlte Bindung und Nähe 
– ohne direkten Bezug zur Sales-Realität, 
um den Wertbeitrag in Euro beziffern zu 
können. Geschweige denn, dass sich diese 
mit den Sales-Zahlen analytisch verknüp-
fen lassen, um die Treiber der Markenwert-
schöpfung daraus abzuleiten.

Markenführung ist jedoch kein Selbst-
zweck, sondern dient einem klaren Ziel: 
Wertschöpfung für das Unternehmen. Ent-
scheidungsrelevante Markenforschung 
muss also quantifizieren können, wie hoch 
der Wertbeitrag der Marke zum Unter-
nehmenserfolg tatsächlich ist und so die 
Lücke zwischen ‚Brand Health‘ Kennziffern 
und Business Performance schließen.

Verankert ist dieser Ansatz im GfK 
Brand Performance Monitor – einem Tool 

Deutliche Beispiele 80 Prozent des Markenwertbeitrags entfallen auf lediglich drei Marken (Abb. 1). Bei Marke B mit einem Marktanteil von 11,7 Prozent 
gehen nur acht Prozent auf die Stärke der Marke zurück. Bei Marke A dagegen fast ein Viertel der Umsätze (Abb. 2).
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– das die Wahrnehmung und Einstellun-
gen von Konsumenten mit tatsächlichem 
Kaufverhalten verknüpft. Mithilfe dieser 
Lösung lassen sich deshalb genau die Fra-
gen beantworten, die für die Markenfüh-
rung business-relevant sind:
Welcher Anteil meines Umsatzes ist auf 
die Stärke meiner Marke zurückzuführen? 
Was sind die Stärken meiner Marke und 
somit die Treiber der Wertschöpfung? 
Welche dieser Stärken gilt es auch in Zu-
kunft über welche Kanäle zu spielen, um 
diese Wertschöpfung zu verteidigen oder 
gar auszubauen?

Die Kennziffern, mit denen sich die-
se Fragen belastbar beantworten lassen, 
werden in einem intuitiven Dashboard 
dargestellt, das die Verkaufszahlen aus 
dem GfK Handelspanel mit Befragungs-
daten inhaltlich zu drei Dimensionen inte-
griert, die jederzeit analytisch in Relation 
gesetzt werden können:

 Markt- & Markenwertperformance: 
Entwicklung des Marktanteils (Wert/
Menge) sowie dem aus den Verkaufszah-
len abgeleiteten Markenwertbeitrag, der 
vereinfacht ausgedrückt angibt, wie viel 
der Verbraucher für ein vergleichbares 
Produkt (zum Beispiel eine weiße Front-
lader-Waschmaschine mit fünf Kilogramm 
Fassungsvermögen, A+++ Energieeffi-
zienz und Smartfunktionalität) der Marke 
A im Handel mehr bezahlt als für Marke B.

 Markenwahrnehmung / Image: Ent-
wicklung der Marken auf emotionalen und 

produktbezogenen Nutzenfacetten wie 
Vertrauen, Qualität oder Innovationskraft.

 Kontaktpunkterlebnis: Tracking von 
Reichweite und Erlebnisqualität jeglicher 
Kontaktpunkte mit der Marke – paid, ow-
ned, earned, shared.

Marke A stärker ist als Marke B,  wird deut-
lich, dass Marke B keinerlei Wettbewerbs-
nachteil bei der gefühlten Distribution (‚er-
hältlich wo ich für gewöhnlich einkaufe‘), 
Langlebigkeit der Geräte oder bezüglich 
des wahrgenommenen Preis-Leistungs-
verhältnisses hat. Die Stärke von Marke 
A resultiert vielmehr aus der Design- 
attraktivität und Innovationskraft sowie 
der daraus entstehenden Begehrlichkeit 
und emotionalen Wertschätzung der Ver-
braucher. Präferenz durch einen hohen 
Haben-Wollen-Faktor also, Preispremium 
durch Sympathiebonus.

Beflügelt wird diese Positionierung 
von Marke A durch eine hohe Reichweite 
und einen positiven Beitrag von Kontakt-
punkten wie Produkterlebnis im Geschäft 
oder Erzählungen von Freunden, Familie 
oder Kollegen, die den Markenwert trei-
ben. Für Marke B sind das allesamt wert-
volle Insights – strategisch für die Weiter-
entwicklung der Markenpositionierung, 
operativ beispielsweise für das nächste 
Agenturbriefing.

Mit dem konsequenten Tracking des 
Markenwertes und dessen Treiber im GfK 
Brand Performance Monitor Dashboard 
lassen sich langfristig gedachte, wertorien-
tierte Wachstumsstrategien forcieren und 
ein starkes Bewusstsein bei allen Akteuren 
für den Beitrag der Marke am Unterneh-
menserfolg schaffen. Schlimmstenfalls 
werden rein preisgetriebene Aktionen als 
süßes Gift für die Marke entlarvt.

»Mit dem konsequenten 
Tracking des Markenwertes 
und dessen Treiber im GfK 

Brand Performance Monitor 
Dashboard lassen sich 
langfristig gedachte, 

wertorientierte Wachstums-
strategien forcieren.«

Das anonymisierte Beispiel zeigt: Marke A 
hatte im zweiten Quartal 2019 einen men-
genmäßigen Marktanteil von 9,7 Prozent, 
Marke B lag etwas höher bei 11,7 Prozent. 
Doch während bei Marke A fast ein Vier-
tel der Umsätze auf die Stärke der Marke 
zurückgehen, sind es bei Marke B nur acht 
Prozent.
Der Effekt: Marke A erzielt bei weniger 
verkaufter Stückzahl deutlich mehr Wert-
schöpfung. Analysiert man nun, warum 

Adonis oder
Luftpumpe?
Die Connect Personenwaagen und die App 

machen den Anteil an Muskelmasse in deinem 

Körper sichtbar.

SOE_ANZ_Fachhandel_Connect.indd   1 19.07.2019   13:27:12
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Kaffeegenuss hat viele Gesichter und hängt von vielen unter-
schiedlichen Faktoren ab. Technologie, Tradition und Erfahrung 
sind wichtig. JURA vereint all dies in der neuen JURA GIGA 6

M  
indestens so bedeutend wie Tech-
nologie, Tradition und Erfahrung ist 

auch eine echte Leidenschaft für Kaffee-
kreationen auf höchstem Niveau. Dafür 
tritt der Schweizer Kaffeespezialist JURA 
mit der neuen GIGA 6 den Beweis an. Sie 
ist eine echte Profi-Maschine für zu Hause.  

Die GIGA 6 von JURA verfügt nicht nur 
über zwei Pumpen und zwei Thermoblö-
cke, sondern auch über zwei elektrisch 
verstellbare, harte Keramikscheiben-Mahl-
werke. Sie arbeiten schnell, kraftvoll und 
präzise. Zusätzlich sorgt das Automatic 
Grinder Adjustment für ein konstantes 
Mahlergebnis. Mit den Mahlwerken kön-
nen verschiedene Kaffeesorten auch 
gleichzeitig gemahlen werden. So kann 
der Genießer definieren, ob die eine oder 
andere Kaffeesorte zu 25, 50, 75 oder 100 
Prozent zum Einsatz kommt.

28 individuell programmierbare Spe-
zialitäten hält die GIGA 6 bereit. Neu ist 
die Zubereitung von Cortados auf Knopf-
druck. Diese spanische Spezialität aus 
aromatischem Espresso und feinporigem 
Milchschaum lässt sich vom Kaffeegenie-
ßer ganz nach seinem Gusto kreieren.

Natürlich verfügt die GIGA 6 von JURA 
auch über die One-Touch-Lungo-Funk-
tion. Sie sorgt für bekömmliche Speziali-
täten, indem sie dem extrahierten Kaffee 
zusätzlich heißes Wasser zufügt. Ganz 
gleich aber, welche Spezialität gerade der 
Favorit des Genießers ist: Mit dem Voll-
automaten kann er problemlos Kaffee und 
warme Milch oder feinsten Milchschaum  
zubereiten. Das gelingt auf einem Niveau, 
das begeistert, ganz gleich, ob das Gerät 
zwei Spezialitäten unabhängig voneinan-
der braut oder die individuelle Genießer- 
mischung in eine unwiderstehliche Kaf-
feespezialität verwandelt. 

Sein ausgereiftes Konzept und die inno-
vativen Technologien positionieren den 
Kaffeespezialitäten-Vollautomaten an der 
Spitze der Profi-Klasse. Aber es sind vor 
allem die Details, die den entscheidenden 
Unterschied machen. So überzeugt die 
GIGA 6 durch ein durchdachtes Restwasser- 
Entsorgungssystem, das für besonderen 
Bedienkomfort sorgt. Die Restwasserscha-
le ist dafür konstruiert, dass sie sich mit 
nur einer Hand entnehmen, entleeren und 
einsetzen lässt. Ihr Schwerpunkt ist so ge-
legt, dass kein Wasser überschwappt.

Perfektion, 
Präzision, 

Professionalität 
in einer neuen Dimension

Der Vollautomat ist mit allen bewährten 
und zeitgemäßen Technologien von JURA 
ausgestattet. Das große, hochauflösende 
4,3-Zoll-TFT-Touchscreen-Farbdisplay ver-
eint Intelligenz und Intuition auf einmalige 
Weise. Der Einsatz Künstlicher Intelligenz 
(Smart Mode) macht die Bedienführung 
noch einfacher, komfortabler und persön-
licher als je zuvor.

Und natürlich sind auch bekannte an-
spruchsvolle Technologien von JURA in-
tegriert, wie das Intelligent Water System 
und Claris Smart für die richtige Wasser-
qualität und automatische Filtererken-
nung, dem Puls Extraktionsprozess P.E.P., 
dem einzigartigen intelligenten Vorbrüh-
system I.P.B.B.A.S. sowie Smart Connect 
und J.O.E.-Kompatibilität – der App von 
JURA für Smartphone, Tablet und Apple 
Watch.

Bescherung vor Weihnachten

JURA macht das Jahresende 
für Kunden zur Genusszone
Exklusives Kaffeeerlebnis als Krönung 
beim Erwerb eines Kaffeespezialitäten- 
Vollautomaten: Das bietet JURA jetzt allen, 
die sich für ein Modell aus ausgesuchten 
Linien des Herstellers entscheiden. 

JURA macht das Jahresende zur Genuss-
zone und startet deshalb zum 1. Novem-
ber 2019 eine besondere Aktion: Wer sich 
bis zum 31. Dezember zum Kauf eines 
JURA-Vollautomaten aus der S-Linie, der 
J-Linie, der Z-Linie oder der GIGA-Linie 
entschließt, kann sich über ein besonders 
geschmackvolles »Dankeschön« aus dem 
Hause JURA freuen. 
 
Zusätzlich zum neuen Vollautomaten gibt 
es nämlich ein verführerisches Kaffee- 
genuss-Paket – geschenkt! Darin enthal-
ten sind je zweimal 250 Gramm JURA Pre-
mium Espresso, zweimal 250 Gramm JURA 
Riguardo im Paket »Kaffee-/Espressoge-
nießer«, im »Milchschaumgenießer-Paket« 
stattdessen zweimal 250 Gramm Café 
Crème, zweimal 250 Gramm JURA San 
Antonio sowie zweimal 250 Gramm JURA 
Malabar Monsooned. Alle zusammen 
reichen für rund 250 Tassen edlen Spit-
zenkaffees (bei acht Gramm pro Tasse), 
optimal zubereitet vom neuen JURA- 
Vollautomaten.

JURA Genusspakete gibt es auf ausgewählte 
Modelle als geschmackvolles Dankeschön. Zum 
Beispiel die Variante für Milchschaumgenießer
 
Und das Paket bietet noch mehr zum Aus-
packen: Je nachdem, ob sich der Käufer 
für die Ausführung »Kaffee-/Espressoge-
nießer« oder aber »Milchschaumgenießer« 
entscheidet, bekommt er je ein Zweier-Set 
hochwertiger Espresso-Gläser und -Löffel 
oder aber je ein 2er-Set trendiger Latte 
macchiato-Gläser sowie -Löffel. Perfekt 
für die anstehende Weihnachtszeit liegt 
ein Rezeptheft bei, das randvoll mit Infor-
mationen und Inspirationen ist.

So bekommen die Käufer und Käuferin-
nen ihr Genusspaket: Einfach online unter 
www.jura.com/Kaffeegenuss registrieren. 
Dann Kaufdatum und -Ort des Vollauto-
maten, die Seriennummer sowie die eige-
nen Kontaktdaten angeben. Schon wird 
das Incentive geliefert. 

Profi-Qualität, die überzeugt

JURA setzt mit 
Vollautomaten 
GIGA 6 neue 
Standards
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Gut für die Umwelt und den Geldbeutel

Tchibo befüllt mitgebrachte 
Dosen mit frischem Kaffee
Einen weiteren Schritt in Sachen Nach-
haltigkeit geht Tchibo. Seit 30. Septem-
ber können Kundinnen und Kunden ihre 
eigene, gereinigte Kaffeedose in die Tchi-
bo Filiale mitbringen und diese mit ihren 
Lieblingsbohnen aus dem Frischeangebot 
befüllen lassen. Das spart die Kaffeeverpa-
ckung, trägt zur Müllreduzierung bei und 
schont so die Umwelt. Kunden, die über 
die Tchibo Card verfügen, erhalten zudem 
30 Treue-Bohnen pro 500 Gramm gekauf-
tem Kaffee – das entspricht 30 Cent. Gut 
für die Umwelt und den Geldbeutel.

1949 gegründet, feierte das Familien-
unternehmen Tchibo im September und 
Oktober seinen 70. Geburtstag. Am 1. 
Oktober – dem internationalen Tag des 
Kaffees – schenkte Tchibo allen, die 500 
Gramm Kaffee in einer Tchibo Filiale kauf-
ten, eine Kaffeedose, die dann immer wie-
der befüllt werden kann.

Russell Hobbs

Angesagte Frühstücksserie: 
Luna Copper Accents
Wohnaccessoires in Kupfer-Optik liegen 
nach wie vor im Trend. Das warme, glän-
zende Material verleiht auch Küchenge-

räten einen edlen Look 
und sorgt für das gewis-
se Etwas in den eigenen 
vier Wänden. Für einen 
besonders stilvollen 
Start in den Tag offeriert 
Russell Hobbs die hoch-
wertige Frühstücksserie 
Luna Copper Accents. 
Sie kombiniert polierten 
Edelstahl in glänzen-
dem Silber und Kupfer 
mit einer hochwertigen, 

fingerabdruckresistenten 
Lackierung. Das Set besteht 

aus einer digitalen Glas-Kaffeemaschine, 
einem Wasserkocher und zwei Toastern. 
Die Kaffeemaschine ist mit der bewähr-
ten Brausekopf-Technologie ausgestattet, 
durch die das Kaffeepulver großflächig 
benetzt und damit optimal extrahiert 
wird. Ein praktischer Timer brüht den Kaf-
fee zum gewünschten Zeitpunkt auf.
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Unser neues E-Book

Die salita sorgt auch auf schmalem Fuß für den per-
fekten Espresso und Träume aus Milchschaum. Dank 
ihrer schmalen Bauweise mit nur 14 Zentimetern Breite 
findet die Maschine selbst in der kleinsten Küche Platz.

www.graef.de
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Es ist wieder soweit, seit dem 16. Septem-
ber können sich Kunden beim Kauf eines 
ausgewählten Aktionsgeräts von LG bis zu 

Stiftung Warentest

Miele-Geschirrspüler mit bester 
Benotung bei der Reinigung
Die Geräte von Miele stehen bei vielen deutschen Kunden wegen 
ihrer Qualität hoch im Kurs. Ein aktueller Test der Stiftung Waren-
test unterstreicht das und hilft damit Verkäufern in der Beratung

M  
iele-Geschirrspüler sind die allei-
nigen Sieger im aktuellen Test der 

Stiftung Warentest – Heft 10/2019. Das 
vollintegrierte Modell G 6770 SCVi und 
der bauähnliche teilintegrierte G 6730 SCi  
(beide mit Energieeffizienzklasse A+++) 
erhielten als einzige die Bestnote 2,0. Auch 
bei den A++-Varianten stellt Miele die bes-
ten Geschirrspüler (G 4990 SCVi /G 4940 
SCi). Insgesamt waren 20 Geräte im Test.

Als einziger erzielte Miele mit allen 
Geräten in allen getesteten Programmen 
bei der Reinigung ein »sehr gut« bei zu-
gleich geringsten Energie- und Wasser-
verbräuchen. Einzig der Energieverbrauch 
im Kurzprogramm war höher, womit Miele 

schnellere und gleichmäßigere Kühlung 
im gesamten Kühlraum ausgestattet. Ver-
glichen mit konventionellen LG Kühlge-
frierkombinationen sind das bis zu 32 Pro-
zent im Türbereich.

Auch für Kunden, die eine Waschma-
schine oder einen Waschtrockner suchen, 
bietet die Aktion die passenden Geräte. 
Die energieeffizienten Waschmaschi-
nen mit langlebigem und intelligentem 
AI-Direktantrieb sorgen für eine bessere 
Waschperformance und bis zu 18 Prozent 
mehr Textilfaserschutz im Vergleich zu 
konventionellen Geräten von LG.

Und das müssen Berater im Ver-
kaufsgespräch unbedingt wissen: Käu-
fer, die ihr Aktionsgerät bis spätestens zum 
30.  November 2019 registrieren, erhalten 
bis zu 500 Euro zurück. Das geschieht in 
der Regel innerhalb von 60 Werktagen 
nach der Registrierung.

aber als einziges Gerät auch eine sehr gute 
Reinigung in diesem Programm erreicht. 

Weitere Noten für Miele: im Automatik-
programm beim Energie- und Wasserver-
brauch (gut), bei der Integrierbarkeit (sehr 
gut) und der Handhabung (gut). Bestnoten 
erhielten die Testsieger beim Geräusch. 
Sie waren die leisesten im gesamten Feld 
(unter 40 dB). Eine sehr gute Benotung 
erhielten die Geräte auch bei der Lebens-
dauer. Die Basis hierfür bildeten 2.800 Pro-
gramme, mit denen eine zehnjährige Be-
anspruchung simuliert wurde.

Bereits vor zwei Jahren waren die 
Modelle G 6770 SCVi/G 6730 SCi im Test 
und auch damals stellten sie den Testsie-

»Innovationsbonus«  
für Miele-Geräte
Die qualitativ hochwertigen Haus-
geräte von Miele zeichnen sich durch 
intelligente Systeme, hohen Komfort, 
lange Lebensdauer und Nachhaltig-
keit aus. Passend zum Jahresende 
startet Miele eine Aktion, mit der 
Kunden die Möglichkeit haben, Miele- 
Qualität zu kaufen und mit einem 
Innovationsbonus hierfür »belohnt« 
zu werden. Bis zu 100 Euro pro Ge-
rät gibt es zurück. Insgesamt sind 80 
Modelle aus dem Miele-Portfolio in 
dem Programm, darunter Waschma-
schinen, Geschirrspüler, Stand-Kaf-
feevollautomaten, Saugroboter, beu-
tellose Staubsauger, Einbau-Herde, 
Kochfelder und Dunstabzugshauben. 
Die Aktion gilt ausschließlich für Gerä-
te aus dem Bonus-Programm, die im 
Fachhandel oder im Online-Shop von 
Miele gekauft wurden. Der Aktions-
zeitraum läuft vom 1. November bis 
zum 31. Dezember 2019 und gilt nur 
für Deutschland.

Die Miele-Geschirrspüler G 6770 SCVi/G 6730 SCi sind die besten im Test der Stiftung Warentest. 
Besonders gute Noten gab es für den Testsieger bei Reinigung, Geräusch und Integrierbarkeit. 

ger. Im damaligen Test wurde die Auto-
Open-Trocknung hervorgehoben, bei der 
sich am Ende des Programms automatisch 
die Tür einen Spalt öffnet und einströmen-
de frische Luft die Trocknung unterstützt.

»Die Tatsache, dass Miele-Geschirrspü-
ler regelmäßig zu den Testsiegern gehö-
ren, ist zurückzuführen auf die besondere 
Verlässlichkeit und Verarbeitung der Gerä-
te. Mit dem jetzigen Testsieger zeigt Miele, 
dass die Strategie richtig ist, neben Ener-
gieeffizienz auch Wert auf das Reinigungs-
ergebnis, zuverlässige Leistung und hohe 
Qualität zu legen«, sagt Dr. Olaf Dietrich, 
Leiter Produktmanagement Geschirrspü-
len bei Miele.
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500 Euro Cashback 
sichern. Davon pro-
fitieren auch Fach-
händler, die die Ak-
tion entsprechend 
unterstützen. Zu den 
Highlights der Kam-
pagne gehören die 
LG Kühlschränke der 
Side-by-Side-Reihe.

Deren innovati-
ve Instaview-Glas-
scheibe, die durch 
zweimaliges Klop-

fen einen Blick ins Innere des Gerätes 
gewährt, sorgt für den richtigen Durch-
blick vor dem Einkauf. Außerdem sollten 
Fachhändler die Chance nutzen, auch die 
neuesten LG Kühl-Gefrierkombinationen 
prominent zu bewerben. Diese sind mit 
der Door Cooling+ Technologie für eine 
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Cashback-Aktion von LG 

Vorteilspreise mit #luckydeals 
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Martin Alof, Head of Sales Built-In, Samsung Electronics GmbH 

»Für Samsung ist die diesjährige 
Area30 als voller Erfolg zu werten«
Mit knapp 4.000 Fachbesuchern auf dem Messestand konnte 
Samsung auf der westfälischen Ordermesse deutlich längere 
und ergebnisreichere Gespräche als im Vorjahr führen

 F  
ür das Unternehmen ein klares Zei-
chen, dass die Marke Samsung im Kü-

chen- und Möbelhandel mittlerweile er-
folgreich etabliert ist. Besonders positive 

Rückmeldungen gab es 
über den Messeauftritt 
von Samsung.

»In unserer smarten 
Koje haben wir eine 
dunkle Holzküche mit 
vernetzten Samsung 
Hausgeräten ausge-
stattet, um die Benut-
zerfreundlichkeit und 
Erleichterung im Alltag 
deutlich zu machen. Für 
den Bereich Connected 

Living konnten wir anhand der Inszenie-
rung einer Lebenswelt unterschiedlichste 
Anwendungszenarien vorführen, in der 

sich auch Anbieter von nicht-Samsung 
Produkten simpel und problemlos in das 
System integrieren lassen. Der Handel 
konnte so für das Thema Smart Home sen-
sibilisiert und eventuelle Vorbehalte ab-
gebaut werden. Dadurch kann er Kunden 
zukünftig praxisnah und mit Erfahrungs-
werten beraten – und seinen Abverkauf 
steigern«, resümiert Martin Alof.

Besonders erfreulich ist darüber hin-
aus, dass die sehr gute Zusammenarbeit 
zwischen Samsung und Küchenmöbel-
herstellern und Verbänden Früchte trägt. 
»Auch in diesem Jahr konnten wir durch 
zielführende Gespräche wichtige Grund-
steine legen, damit sich auch in Zukunft 
wertvolle Partnerschaften und Synergien 
für Samsung Hausgeräte ergeben«, er-
gänzt der Vertriebsleiter für den Einbau-
gerätebereich.

Dunstabzug auf Kochfeldebene

Die Marke Gorenje mit innovativen 
Küchengeräten auf der Area30
Der neue HET 945 XSC kombiniert Kochfeld mit Dunstabzug und 
überzeugt mit starker Leistung und besonderen Funktionen

Point of Emotion: 
Neff macht Marketing
Die Genussmarke Neff startet mit 
frischen Ideen in den Küchenherbst: 
Zur Küchenmeile A30 verwandelte 
sie das Kaiserpalais Bad Oeynhausen 
in eine bunte Markthalle mit attrakti-
ven Ständen. Unter dem Motto »Neff 
macht Markt« wurden den Händlern 
neben Produktneuheiten auch attrak-
tive Konzepte und Marketing-Services 
für eine noch erfolgreichere Vermark-
tung ihrer Geräte präsentiert.
Um den Verkäufer optimal beim Ein-
stieg in ein erfolgreiches Verkaufs-
gespräch zu unterstützen, geht Neff 
noch einen Schritt weiter: Erstmals 
durften die Fachhändler im Rahmen 
einer digitalen Abstimmung und de-
taillierter Feedbackabfrage auf der 
Messe mitentscheiden, welches Kon-
zept und welche POS-Materialien ab 
2020 zur Verfügung stehen.
Das Ziel von Neff ist es, die POS-Prä-
senz gemeinsam mit dem Handel wei-
ter auszubauen und die Interaktion 
mit den Geräten in den Vordergrund 
zu stellen.

 N  
ach der Installation bleibt genug Stau-
raum in den Küchenschränken, da der 

Unterbau weniger Platz beansprucht als 
der von herkömmlichen Dunstabzugshau-
ben.

Die hochwertigen Materialien wurden 
so verarbeitet, dass ein Verschieben und 
Bewegen der Töpfe auf dem gesamten 
Kochfeld über den Kochfeldabzug hinweg 
ganz einfach möglich ist. Dieser kann fle-
xibel auf jeweils einer oder beiden Seiten 
gleichzeitig verwendet werden und funk-
tioniert damit direkt dort, wo er benötigt 
wird.

Eine Anzeige weist darauf hin, wann 
Fettfilter und Auffangschale gereinigt 
werden sollten. Sie sind herausnehmbar 
und können bequem im Geschirrspüler 
gereinigt werden. Die beiden Abzüge 
können individuell in Betrieb genommen 
werden. Das ist praktisch, wenn man nur 
auf einer Seite des Kochfelds kocht. So 
kommt die volle Abzugsleistung auf der 
gewünschten Seite des Kochfelds konzen-
triert zum Einsatz.

Im Abluftbetrieb werden Dämpfe und 
Kochgerüche angesaugt, durch einen 
Fettfilter geleitet und anschließend durch 
ein Entlüftungsrohr nach außen abgelei-
tet. Wenn dies nicht möglich ist, kommt 
das Umluftsystem zum Einsatz. Der ange-
saugte Kochdunst durchläuft einen Fettfil-
ter und die gereinigte Luft wird anschlie-
ßend zurück in die Küche geleitet.
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SEVERIN Geschäftsführer Christian Strebl

»Es ist convenient mit SEVERIN zu arbeiten« 

Herr Strebl, wie ist der aktuelle Status der 
Neuausrichtung?
Wir sind sehr zufrieden. Insbesondere der 
Relaunch unseres Produktspektrums ver-
läuft sehr erfolgreich. Wir konzentrieren 
uns auf Fokuskategorien, investieren ganz 
gezielt in Wachstumsmärkte und schaffen 
neue Geschäftsfelder. Die Fortschritte, die 
wir im Rahmen der Transformation bereits 
umgesetzt haben, konnten wir auf der IFA 
eindrucksvoll unter Beweis stellen und 
somit das Leistungsversprechen aus dem 
letzten Jahr einlösen. Ich denke unseren 
Handelspartnern haben wir spätestens in 
Berlin das neue SEVERIN gezeigt. 

Es war die Rede von Aufbruchstimmung 
am SEVERIN Messestand. Wie haben Sie 
das erlebt?
Eine Neuproduktquote von 30 Prozent, 
hochwertige, designorientierte Produk-
te mit wiedererkennbarer Formsprache, 
Produktwelten anstelle von Einzelgerä-
ten prägten einen ganz neuen Spirit auf 

(kn) Mit seiner konsequenten Markenneuausrichtung ist SEVERIN voll auf Erfolgskurs. Innovative 
Produkte, eine komplett neue eBBQ-World sowie ein unverwechselbares Produktdesign mit hohem 
Wiedererkennungswert zeigen, wofür die Marke SEVERIN steht. Über die Neupositionierung sprach 
CE-Markt electro Herausgeber Lutz Rossmeisl mit SEVERIN Geschäftsführer Christian Strebl
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vom Team direkt auf unsere Handelspart-
ner übertragen und verdeutlichte allen, 
dass die Me-too-Zeit eindeutig der Ver-
gangenheit angehört. Wir verfolgen wei-
terhin eine konsequente Strategie, uns als 
Marke neu zu positionieren und ein wert-
schöpfender Partner des Handels zu sein. 
Unsere Handelspartner erkennen dies an, 
attestieren uns die sichtbaren Fortschritte 
und sind bereit, uns auf diesem Weg zu 
unterstützen. Nicht zuletzt, weil sie erken-
nen, dass es convenient ist mit SEVERIN zu 
arbeiten.

Was bedeutet das?
Kurz gesagt: Es ist einfach, mit uns Ge-
schäfte zu machen. Wir bieten unseren 
Handelspartnern zukünftig verstärkt ka-
nalspezifische Produkte, die sehr genau 
auf die Bedürfnisse der Endkunden zu-
geschnitten sind und mit denen sie ihre 
Beratungskompetenz voll ausspielen kön-
nen. Bestes Beispiel dafür ist unsere neue 

eBBQ-Range, mit der wir das Thema Elek-
trogrillen ganz neu definieren. Insbeson-
dere mit der Professional Collection bau-
en wir ein neues Marktsegment mit einem 
eigenen Vertriebskonzept auf, das dem 
Beratungsfachhandel neue Absatzchan-
cen eröffnet. Ganz grundsätzlich werden 
unsere Handelspartner immer mehr von 
unserer logistischen Kompetenz und einer 
ausgeprägten Servicekultur von der Auf-
tragsabwicklung bis hin zum After Sales 
profitieren.

Gleichzeitig schaffen wir für unsere 
Partner neue Standards für mehr Plan-
barkeit und eine größere Wertschöpfung. 
Dazu gehört zum Beispiel die Einführung 
von nun zwei Produkt-Lebenszyklen pro 
Jahr: einmal zur Ambiente und einmal 
zur IFA. Wir haben uns bewusst dafür ent-
schieden, um sowohl in puncto Innova-
tion, als auch in der Weiterentwicklung 
neuer Themenfelder schneller und somit 
auch attraktiver für unsere Handelspart-
ner zu sein.

Aufbruchstimmung Auf der IFA 2019 konnten sich die Besucher vom neuen Markenauftritt überzeugen, zur Unterstützung sucht SEVERIN neue Mitarbeiter

 Partner Content 
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Wir verstärken unser Team und suchen:

 - Head of Sales national (m/w/d)

 - Key Account Manager (m/w/d) E-Commerce (global)

 - Key Account Manager (m/w/d) DIY

 - Product Marketing Manager (m/w/d)

 - Category Manager (m/w/d)

Die ausführlichen Stellenprofile finden Sie unter Xing, Linkedin und www.severin.de/cms/karriere

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Christian Strebl erklärt im Interview, wie die neue Markenstrategie von SEVERIN aussieht und 
weshalb es sich lohnt, sich jetzt beim Marktführer für Elektrogrills zu bewerben

 

Ihre Ansprechpartnerin: SEVERIN Elektrogeräte GmbH
Röhre 27  |  59846 Sundern

Luisa Schwefer, Personalreferentin
E-Mail: bewerbung@severin.de

Nicht nur bei der Markenpositionierung 
und dem  Produktspektrum gehen Sie 
neue Wege, auch beim Personal stellen 
Sie sich neu auf. Welcher Typus von Mit- 
arbeiter ist jetzt bei SEVERIN besonders 
gefragt?
Wir erweitern stetig unser Team und sind 
aktuell auf der Suche nach neuen Mit-
arbeitern, die Lust haben, ihr branchen-
spezifisches Know-how einzubringen und 
uns auf dieser Reise zu begleiten. Mehr 

noch: Gefragt sind hochqualifizierte, krea-
tive Köpfe, die motiviert sind aktiv mitzu-
gestalten. SEVERIN befindet sich ja noch 
mitten in einem dynamischen Transfor-
mationsprozess, der großen Gestaltungs-
spielraum bietet und bei dem man sich 
mit Eigeninitiative einbringen und viel be-
wegen kann. 

Warum ist es gerade jetzt interessant für 
SEVERIN zu arbeiten?

Wir transformieren das Unternehmen 
und damit natürlich auch uns als Arbeit-
geber. Dabei gilt es, die erfolgreiche über 
127-jährige Geschichte und Tradition des 
Unternehmens mit der modernen Neu-
ausrichtung zu verbinden. Ein zeitgemä-
ßes People Management liegt uns dabei 
sehr am Herzen. Am Standort in Sundern 
haben wir bereits stark in Bereiche wie Pro-
duktmanagement, IT, Marketing bis hin zu 
After Sales investiert und neue Strukturen 
aufgebaut. Wir entwickeln ein modernes 
Schnittstellenmanagement, bei dem sich 
Teams neu formen und gegenseitig mo-
tivieren und beflügeln können. Für Quer-
denker, die mit uns neue Wege gehen und 
bereit sind, unsere strategische Neuaus-
richtung mit Leben zu füllen, ist SEVERIN 
sicherlich ein attraktiver Arbeitgeber.

Gibt es Bereiche, die dabei besonders im 
Fokus stehen?
Neben dem Key Account Management, 
das wir verstärken wollen, um auch neue 
Absatzkanäle besser bedienen zu können, 
beschäftigen wir uns mit der Entwicklung 
innovativer Vermarktungsansätze – on-
line wie offline. Nicht ohne Grund haben 
wir in diesem Jahr als einzige SDA-Marke 
den Top 100 Award im Bereich Open Inno-
vations / Außenorientierung erhalten. Das 
spornt uns natürlich an, uns hier weiterzu-
entwickeln, unsere Marktintelligenz mit 
Storytelling zu verbinden und nach außen 
deutlich sichtbarer zu werden. Mit diesem 
Ziel verstärken wir die Teams im Marketing 
und Category Management

Es sind also spannende Zeiten bei 
 SEVERIN! Herr Strebl, wir danken Ihnen 
für dieses Gespräch.
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De‘Longhi lüftet das Geheimnis um die ideale Milchschaumkomposition

Größte crossmediale Werbeaktion 
der Firmengeschichte ist gestartet
Milchschaum ist eine Wissenschaft für sich. Das zeigt die neue 
kanalübergreifende Werbekampagne des Kaffeevollautomaten- 
Marktführers De’Longhi. Mit der bisher größten Werbekampag-
ne in der Firmenhistorie erlaubt die De’Longhi Deutschland 
GmbH erstmals Einblicke in das geheime »Kaffee-Labor«, in dem 
Ingenieure den perfekten Kaffeegenuss erforschen

 D  
ie crossmedial entlang der Customer 
Journey konzipierte Kampagne be-

steht aus TV-Spots, Online-Videos und So-
cial Media Inhalten. Dadurch werden circa 
eine Milliarde Bruttokontakte erreicht, al-
lein etwa 500 Millionen in der achtwöchi-
gen TV-Ausstrahlung.

Die Kampagne startete in der Kalen-
derwoche 43 mit dem 25-sekündigen 
Spot im TV auf reichweitenstarken Sen-
dern wie ARD, ZDF, RTL, Sat.1, VOX, Sport1 
und Sky zur Prime Time. Als digitale Ver-
längerung des TV Flights werden weitere 
Online-Videos zum Beispiel auf You Tube 
ausgespielt, die die Geschichte konse-
quent weitererzählen und jeweils einen 
anderen Aspekt des »perfekten« Milch-
schaums beleuchten.

Entsprechendes Content Marketing 
in den sozialen Netzwerken komplettiert 
das Kampagnenkonzept. Zusätzlich unter-
stützen umfangreiche Point-of-Sale-Maß-
nahmen im stationären Handel, darunter 
eine Endkunden-Promotion mit 30-Ta-
ge-Geld-zurück-Garantie für De’Longhi 
Kaffeevollautomaten mit Latte Crema Sys-
tem, den Marketing-Mix.

»Mit unserer neuen crossmedialen 
Werbekampagne geben wir den Start-
schuss für einen innovativen Kommu-
nikationsansatz. Im Mittelpunkt der hu-

moristischen Spots stehen dabei unser 
ausgezeichnetes Latte Crema Milch-
schaumsystem und das Geheimnis hinter 
der Komposition des cremig-feinporigen 
De’Longhi ‚Traumschaums‘. Nicht umsonst 
wurden unsere Kaffeevollautomaten von 
Stiftung Warentest bereits das zweite Jahr 
in Folge für den besten Milchschaum im 
Test gelobt«, berichtet De‘Longhi Brand 
Manager Markus Schwichtenberg.

Kaffeespezialitäten wie Cappuccino 
oder Latte Macchiato mit ihrem sam-
tig weichen Milchschaum sind nicht nur 
ein Genuss für alle Sinne – sie sind auch 
Ausdruck der italienischen Lebensart. 
Da darf auch De‘Longhi in seiner Werbe-
kampagne die Kreation des perfekten 

te Macchiato zum höchsten Geschmacks-
erlebnis werden lässt. 

»Unsere interne Marktforschung zeigt, 
dass der Cappuccino noch vor dem Latte 
Macchiato das Lieblings-Milchkaffeege-
tränk der Deutschen ist. In der klassischen 
Heißgetränkezeit im Winter ist für uns als 
Kaffeevollautomaten-Marktführer somit 
Hochsaison. Unser Ziel ist es daher, mit der 
neuen Werbekampagne die Konsumenten 
in ihrem Kaufentscheidungsprozess früh-
zeitig anzusprechen, zu inspirieren – und 
natürlich auch gut zu unterhalten«, infor-
miert René Némorin, Marketing Director 
De’Longhi Deutschland GmbH, der für die 
Kampagne in Deutschland verantwortlich 
zeichnet.
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René Némorin

Milchschaums mit einem italienischen 
Augenzwinkern aufgreifen: Die Zuschauer 
sehen in unterhaltsamen Laborversuchen 
den Unterschied zwischen einem Stan-
dard-Cappuccino und einem perfekten 
Milchschaum-Cappuccino von De‘Longhi. 

Alleinstellungsmerkmale 
des Latte Crema Systems

Denn nur die Kombination verschiedener 
Faktoren wie der idealen Temperatur und 
dem optimalen Mischungsverhältnis aus 
Luft, Dampf und Milch ergibt den perfek-
ten, feinporigen Milchschaum. Die Bot-
schaft des Spots ist dabei klar: »Wir neh-
men Kaffeegenuss ernst und nur mit dem 
Latte Crema System gelingt Milchschaum 
perfekt auf Knopfdruck«. Die Kampagne 
klärt auf sympathische Art und Weise dar-
über auf, dass viel Know-how und Leiden-
schaft hinter dem perfekten Milchschaum 
stecken und Kaffeeliebhaber sich nur mit 
dem Besten zufrieden geben sollten.

Im Zentrum des Werbespots stehen 
die Alleinstellungsmerkmale des aus-
gezeichneten Latte Crema Systems von 
De’Longhi, mit dem alle Kaffeevollauto-
maten des Marktführers ausgestattet sind: 
In dem einzigartigen Milchaufschäumsys-
tem entsteht für jede Milchkaffeespeziali-
tät besonders cremiger Schaum dank des 
optimalen Verhältnisses von Dampf, Milch 
und Luft. Zusätzlich lässt sich mit dem Va-
rio-Drehregler die Konsistenz für jedes Ge-
tränk ganz unkompliziert und individuell 
einstellen. Die Kernbotschaft der Kampa-
gne zahlt darauf ein, dass erst der perfekte 
Milchschaum einen Cappuccino oder Lat-
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Die ungefilterte Wahrheit lautet: Omas Filterkaffee liegt voll im 
Trend. Und das nicht nur, weil er sich schnell, einfach und preis-
wert zubereiten lässt. Er schmeckt auch milder und bringt die 
unverwechselbaren Aromen jeder Bohne bestens zur Geltung

 I  
mmer mehr Verbraucher legen Wert 
auf edle, sortenreine Bohnen und des-

halb kommen auch die bestens dafür ge-
eigneten Filterkaffeemaschinen wieder in 
Mode. Speziell für die jüngere Enkelgene-
ration der Kaffeeliebhaber bringt Graef in 
seiner Young Line die Modelle FK 402 und 
FK 412 heraus. Sie zeichnen sich durch das 
schicke Design und die robuste Technik 
aus, für die das Arnsberger Familienunter-
nehmen bekannt ist.

Beide Filterkaffeemaschinen sind fast 
identisch. Der wesentliche Unterschied: 

Die FK 402 ist mit einer Glaskanne für zehn 
bis 15 Tassen ausgestattet, die FK 412 mit 
einer Thermokanne für acht bis zwölf Tas-
sen. Dank dieser Kanne benötigt die FK 
412 keine Warmhaltefunktion, über die ihr 
Schwestermodell verfügt.

Die Gemeinsamkeiten: Ein ausschwenk-
barer Trichter nimmt die Filtertüte auf und 
macht es sehr einfach, die Maschinen mit 
Kaffeemehl zu befüllen. Mit einer Vor-
brühfunktion wird das Pulver schon vorab 
leicht angefeuchtet. Dadurch quillt es auf 
und erleichtert die perfekte Extraktion der 

Rommelsbacher verführt die Sinne

Frisch gemahlener Kaffee
Wer Kaffee oder Espresso mit vollem Aroma genießen möchte, 
mahlt die Bohnen am besten immer frisch. Mit der Kaffeemühle 
EKM 500 sogar grammgenau – dank integrierter Waage

 E  
chte Kaffeeliebhaber schwören auf 
duftende, frischgemahlene Bohnen. 

Die Kaffeemühle EKM 500 aus dem Hause 
Rommelsbacher verbindet edles Design 
und hochwertige Materialien. Die Nut-
zung der Kaffeemühle ist individualisier-
bar möglich und erfüllt viele Wünsche. 

Ob Kaffee oder Espresso – mit der in-
tegrierten Waage, die eine Tara-Funktion 
besitzt – ist gewichtsgesteuertes Mahlen 
bis 100 Gramm möglich. Die gesteuerte 
Mengendosierung bis zu zwölf Portionen 
ist besonders bei höherem Kaffeebedarf 
praktisch, beispielsweise wenn Gäste 
kommen oder für größere Familien. Die 
Mahldauer ist zeitgesteuert und stoppt 
automatisch nach maximal 60 Sekunden. 

Die Menschen haben verschiedene Ge-
schmäcker und schätzen unterschiedliche 
Qualitäten und Feinheitsgrade des Pul-

vers. Dank der Mahlgrad-Skalierung von 
39 Stufen ist eine große Vielfalt möglich.
Für Espressoliebhaber bietet die Kaffee-
mühle noch ein besonderes Feature: das 
Einsetzen eines Portafilters bis 60 Milli-
meter Durchmesser in der abnehmbaren 
Halterung unter dem Mahlwerk. So landet 
der Kaffee portionsgenau direkt im Sieb-
träger.

Selbstverständlich besteht das Kegel-
mahlwerk aus hochwertigem Edelstahl, 
hat einen Blockierschutz und bietet einen 
Top-Aromaschutz. Die Bedienung erfolgt 
über ein LED-Display mit fünf Funktions-
tasten. Der extra große Bohnenbehälter 
fasst eine Menge von 400 Gramm Bohnen, 
im Pulverauffangbehälter ist Platz für 200 
Gramm. Zur Reinigung ist der Auffangbe-
hälter abnehmbar und auch das Mahlwerk 
ist einfach zu säubern.

Graef weiß, wie man Kunden 
glücklich macht 
Solide deutsche 
Wertarbeit, kombi-
niert mit raffinier-
ter Technik, edlem 
Design und Service 
– das wissen die 
Kunden von Graef 
zu schätzen. Das 
Arnsberger Unter-
nehmen bekam 
deshalb die Auszeichnung »Höchste 
Kundenzufriedenheit 2019« verliehen. 
Der Plus X Award würdigt damit Mar-
ken, die aus Sicht der Endverbraucher 
sowohl qualitativ hochwertige Pro-
dukte herstellen als auch einen be-
sonders zufriedenstellenden Kunden-
service bieten.

Kaffeemühle
Rommelsbacher
EKM 500

Aromen. Der große Brühkopf wiederum 
sorgt dafür, dass das Kaffeemehl im Filter 
gleichmäßig benetzt wird. Dazu kommen 
die stromsparende Abschaltautomatik 
sowie die Anti-Tropf-Funktion. Sie unter-
bricht den Wasserdurchlauf automatisch, 
sobald man die Kanne aus der Maschine 
nimmt. Eine saubere Sache also.

Alles in allem: Kaffee aus den neuen 
Filtermaschinen von Graef ist im Nu zu- 
bereitet. Und er schmeckt so anregend 
und aromatisch wie der Handgebrühte 
von Oma.

Filterkaffee reloaded mit Graef

Es geht nichts über Omas Aroma
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Kaffee wie handgebrüht 
Filtermaschine Graef FK 402
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Persönliche Bilanz

Helmut Geltner: »Unsere Branche, so wie ich sie sehe«
In 2019 feierte ich mein persönliches IFA-Jubiläum. 40 Jahre Branchenmesse – das ist ein guter An-
lass für Rückblick und Vorschau auf eine spannende, oft krisengeschüttelte, aber letztlich wand-
lungsfähige und erfolgreiche Branche. Wie hat sie sich bis heute verändert? Eine ganz persönliche 
Bestandsaufnahme unter dem Motto: »Industrie und Handel – gestern, heute und morgen« 

         
Beispiele hierfür gibt es genügend – auf  
Industrieseite sind es die einst beliebten 
Marken der Unterhaltungselektronik wie 
Nordmende, Saba, Telefunken, Wega, Kör-
ting, Aiwa, um nur einige zu nennen. Auf 
Handelsseite sind es bekannte Firmenna-
men wie Brinkmann, Wegert, Radio Diehl, 
Evertz, Radio Freytag, Barlage oder auch 
Schaulandt, Horten, Neckermann, Quel-
le, Hertie, Allkauf, Massa, Coop etc. Alles 
Firmen und Unternehmen, wenige aus-
genommen, die sich nicht bewegt und 
verändert haben, die sich nicht den neuen  
Markterfordernissen entsprechend ange-
passt haben – sie alle sind nicht mehr vor-
handen.

Also liebe Fachhändler bewegt euch! 
Sie kennen ja das Sprichwort: »Wer nicht 

mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit«. 
Der Spruch trifft noch immer zu.  Denn 
Handel ist ja auch Wandel. Inzwischen ist 
der digitale Wandel zu einer der größten 
Herausforderungen geworden. Handel 
und Industrie müssen diesen Wandel ge-
meinsam meistern.

Früher versuchte man, der Industrie zu 
diktieren, gewisse Wettbewerber nicht zu 
beliefern, um den klassischen Facheinzel-
handel zu schützen. Inzwischen stehen 
ganz andere Probleme an.

Die gefürchteten Wettbewerber, vor 
denen der Fachhandel einst geschützt 
werden wollte, waren in den Siebzigern 
die Kauf- und Warenhäuser, in den Acht-
zigern die Verbraucher- und Supermärkte, 
in den Neunzigern die Pro-Märkte und die 

GESTERN

Früher war alles besser. Sagt man. Schön 
soll sie gewesen sein, die gute alte Zeit. Als 
die Branche noch strahlte und die Konsu-
menten voller Begeisterung die Messen 
stürmten – ob zur IFA in Berlin, die damals 
noch alle zwei Jahre im Wechsel mit der 
HIFI Düsseldorf stattfand, oder zur Domo-
technica oder Hometech in Köln. Ob zur 
Photokina in Köln oder zur Computer-Leit-
messe CeBIT in Hannover.

Früher wartete man auch noch gedul-
dig und gespannt auf das nächste Erschei-
nen der Branchenmagazine und Fach-
zeitschriften, um sich über die neuesten 
Trends der Technik zu informieren. Dies 
geschah wöchentlich, zweiwöchentlich 
oder monatlich per gedruckter Ausgabe 
oder auch jährlich zu den internationalen 
Messen. Es gab noch keine permanente 
Reizüberflutung mit Informationen.

Allerdings: Lamentiert, gezetert und 
geschimpft wurde in der Branche schon 
immer. So gab es vor 40 Jahren zum Bei-
spiel die Firma Grundig.  Damals wurde sie 
von Max Grundig geführt. Auf ihn war man 
aus Sicht des Fachhandels nicht immer gut 
zu sprechen. Warum?  Weil Marktführer mit 
ihrer sogenannten Marktmacht oft gravie-
rende Veränderungen in Gang setzten, die 
viele ablehnten, weil es für sie gemütlich 
und wie immer weitergehen sollte.

HEUTE

Auch heute verändern Marktführer Märk-
te, Gewohnheiten und setzen Trends. Da-
mit bringen sie jedoch die Mitbewerber 
unter Druck. Die Folge: Man muss sich 
schneller bewegen, man muss unter Um-
ständen knapper kalkulieren, man muss 
innovativer werden, um auf den Marktfüh-
rer reagieren zu können, um an die Spitze 
aufzuschließen und um keine Marktmacht 
und keine Marktanteile zu verlieren.  Des-
halb werden Marktführer oft gehasst. Wa-
rum? Weil sie unbequem sind – und zwar 
jeweils für die anderen Marktteilnehmer.

Wer das Spiel nicht mitmacht, hat 
schlechte Karten. Wer sich nicht einlässt 
auf neue Produkte, neue Trends, neue 
Preisklassen und neue Preismarken, auf 
neue Märkte und neue Absatzformen, 
neue Technologien sowie auf neue Ab-
satzmärkte, neue Verkaufs-Channels und 
neue Storys, der wird am Markt verlieren. 
Und wenn er nicht aus seiner Komfortzone 
herauskommt, dann wird er nicht zum 
Markt-Verlierer, sondern ist irgendwann 
ganz raus aus dem Markt. Beim Konsu-
menten sind Marktführer sehr beliebt, weil 
sie vom Wettbewerb der Industrie profitie-
ren. Aber was ist mit dem Handel? Das ist 
dann die Hassliebe zwischen Handel und 
Industrie.  Man ist von einander abhängig.  
Noch. Aber das kann sich ja ändern. 

MORGEN

Wenn der Handel weiterhin zu wenig tut 
für neue Produkte und Innovationen oder 
für eine Marke, dann wird man vielleicht 
sein Glück ohne den Handel versuchen. 
Erste Ansätze gibt es ja schon im Markt. 
Aber wollen wir das?  Will das die Indus- 
trie? Will das der Handel? Will das der Kon-
sument?

Man ist als Unternehmen unter Druck, 
alledem zu begegnen und die vielen 
neuen Trends mitzumachen. Das heißt: 
mitdenken, nachdenken, Lösungen prä-
sentieren, Entwicklungen anbieten, mit-
halten im Konzert der Wettbewerber. 
Viele der Kollegen haben in den letzten 
Jahren resigniert. Haben Geschäfte ge-
schlossen, haben Unternehmensbereiche 
oder Geschäftsbereiche verkauft oder  
aufgegeben. 

Zur Person 
Helmut Geltner,
General Manager bei 
Graef GmbH & Co. 
KG und selbständi-
ger Unternehmens-
berater, hat die ab-
wechslungsreiche 
Branchen-Entwick-
lung unter die Lupe 
genommen und aus-
führlich  analysiert. 
Als erfolgreicher Industriemanager 
und  einflussreiche Führungspersön-
lichkeit prägt er unsere Branche seit 
Jahrzehnten mit großem Erfolg ent-
scheidend mit. Nun hat er anlässlich 
seines 40-jährigen IFA-Jubiläums 
exklusiv für CE-Markt electro eine 
Bilanz der Branche aus ganz persön-
licher Sicht gezogen.
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Helmut Geltner

Dieser Spruch trifft immer noch zu:

»Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit«

Media-Saturn-Märkte, ab 2000 das Inter-
net mit den großen Online-Playern wie 
Amazon, Otto, Ebay und Conrad.

Und wer wird es ab 2020 sein? Viel-
leicht die Industrie, die selbst vermarktet, 
weil der Handel für die Marke zu wenig 
tut oder weil sie die Margen maximieren 
will und deshalb direkt vermarktet – in 
eigenen Shops flächendeckend oder nur 
Online? Oder der chinesische Lieferant, 
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der noch als No-Name direkt über die On-
line-Plattformen direkt an den Konsumen-
ten vermarktet?

Nein, liebe Fachhändler. Ich glaube, der 
Konsument sucht das Einkaufserlebnis, 
das Erlebnis des Sehens, des Hörens, des 
Schmeckens, des Bewegens. Und das fin-
det er nur bei Ihnen. Seien Sie also kreativ 
und schaffen Sie Produkt- und Themen-
welten. Mit Emotionen und persönlicher 
Leidenschaft des Kundenberaters. Sie 
werden staunen, wie ein gutes Einkaufs-
erlebnis honoriert wird. Sprechen Sie alle 
Sinne des Kunden an, dann kauft er auch.

Konzentrieren Sie sich auch auf Neu-
heiten. Viele Händler sind viel zu träge 

ETM zeichnet Vakuumierer von 
Gastroback mit Bestnote aus
Das ETM Testmagazin hat in seiner 
Ausgabe 05/2019 Vakuumiergeräte 
genau unter die Lupe genommen. 
Das Gastroback Gerät »Design Vakuu-
mierer Advanced Scale Pro« erreichte 
im Test 92,6 Prozent und wurde dafür 
mit der Bestnote »sehr gut« bewer-
tet. Mit einem Vakuumierer können 
Lebensmittelvorräte bis zu achtmal 
länger haltbar gemacht werden und 
der frische Geschmack bleibt durch das 
Vakuumieren fast vollständig erhalten. 
Gerade jetzt zur Erntezeit von Hokkai-
do, Bohnen, Kohlrabi oder Rote Beete 
schmeckt das Saisongemüse aus dem 
eigenen Garten oder direkt vom Markt-
stand frisch zubereitet am besten.

Jetzt die ETM-Testsieger von 
Kenwood testen
Zu kaum einer Jahreszeit wird so viel 
gebacken wie zur Vorweihnachtszeit 
– für Hobbybäcker und -köche also 
der perfekte Zeitpunkt, um eine neue 
Küchenmaschine zu testen. Genau 
diese Möglichkeit besteht im Rahmen 
der Kenwood Chefwochen vom 15. 
Oktober 2019 bis zum 15. Januar 2020.
Kunden erhalten die Chance, die vom 
ETM Testmagazin ausgezeichneten 
Kenwood Küchenhelfer Chef XL Tita-
nium und Chef Elite nach dem Kauf für 
30 Tage ausgiebig zu testen. So können 
sie sich risikofrei von der Qualität und 
Leistung der Testsieger-Geräte über-
zeugen, denn bei Nichtgefallen erhal-
ten sie ihr Geld zurück.

und nicht bereit, Neuheiten einzukaufen, 
auszustellen und auch vorzuführen. Sie je-
doch können gewinnen, wenn Sie sich mit 
neuen Produkten oder Produktgruppen 
beschäftigen, die bislang in Ihrem Pro-
duktportfolio fehlen, oder Sie intensivie-
ren Ihr Programm mit bestehenden Pro-
duktbereichen und achten darauf, welche 
Produktgruppen Wachstum generieren.  

Wer das richtig macht, hat Erfolg im 
Markt. Der Markt für Elektrokleingeräte 
boomt. Aber nur diejenigen Fachhändler 
werden gewinnen, die erfolgreich emotio-
nale Kundenerlebnisse schaffen, und da-
mit Bedürfnisse wecken und in Verkäufe 
umsetzen. Viel Erfolg!
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Siemens EQ.500

Noch komfortablere Bedienung 
und bester Geschmack
Für Kaffeevielfalt auch im schnelllebigen Alltag garantiert der 
neue Kaffeevollautomat EQ.500 der Marke Siemens mit dem 
Coffee Select Display intuitive Benutzerfreundlichkeit und 
außergewöhnlichen Kaffeegenuss per Berührung

 J  
ede Kaffeeröstung und -mischung hat 
ihr eigenes, spezielles Aroma, und je-

der Kaffeegourmet seinen individuellen 
Tagesablauf. Zum Aufwachen am Morgen, 
als kleine Pause während der Arbeit oder 
beim geselligen Zusammensein – Kaffee 
in all seinen köstlichen Zubereitungsfor-
men bietet viele Gelegenheiten, den Tag 
mit kleinen Genussmomenten zu unter-
brechen. Ein Kaffeevollautomat ist in 
puncto Geschmack und Vielfalt deshalb 
oft die erste Wahl.

Die Zubereitung der liebsten Kaffee-
spezialitäten darf dabei nicht zu viel Auf-
wand verursachen. Viele Kaffeegenießer 
werden deshalb immer anspruchsvoller, 

wenn es um die Wartung und Pflege ihres 
Geräts geht, denn es soll möglichst ein-
fach sein. 

Wer perfekten Kaffeegenuss auf 
Knopfdruck aus einem pflegeleichten 
Gerät sucht, findet ihn im neuen Kaffee-
vollautomaten EQ.500 von Siemens. Die 
neueste Ergänzung der EQ-Familie bietet 
einen Kaffeevollautomaten, der angeneh-
me Bedienbarkeit mit perfekten Aromen 
verbindet – ganz ohne wartungsintensiv 
zu sein. Ob Cappuccino oder Latte Mac-
chiato – im Anschluss hilft die praktische 
Auto Milk Clean Funktion per Dampfreini-
gung automatisch bei der Wiederherstel-
lung perfekter Sauberkeit und Hygiene.

Liegt in der Familie: 
elegantes Design und 

smarte Technologie
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»the Smart Oven Air Fryer« der Marke Sage

Backofen und Heißluftfritteuse in einem Gerät 
Der Heißluftofen von Sage eignet sich perfekt für den Einsatz 
auf der Arbeitsplatte in der Küche. Mit seinen kompakten Abmes-
sungen ist der Smart Oven Air Fryer ideal für kleine Küchen und 
ersetzt den Backofen bei kleinen Haushalten. Mit der Airfry-Funk-
tion entstehen im Handumdrehen leckere und knusprige Pom-
mes Frites, Schnitzel, oder heißluftfrittiertes Gemüse. Für die Zu-
bereitung wird nur sehr wenig Öl benötigt.

Ergo Mixx Vakuum-Frischhaltesystem 

Einfache Lebensmittelkonservierung mit Bosch
Immer mehr Menschen legen Wert auf eine ausgewogene, ge-
sunde Ernährung. Frisches Obst und knackiges Gemüse sind da-
bei genau das Richtige, um sich selbst etwas Gutes zu tun. Mit 
dem neuen Bosch Ergo Mixx Vakuum-Frischhaltesystem ist es 
ganz einfach, Lebensmittel lange frisch zu halten, Aromen zu 
konservieren und gleichzeitig einen Beitrag zu weniger Lebens-
mittelverschwendung zu leisten. Dank starkem 1000 Watt Motor 
und dem Quattro Blade Messer des Ergo Mixx Stabmixers kann 
beispielweise Obst und Gemüse zu leckeren Smoothies oder Sup-
pen püriert werden. Anschließend verwandelt die handliche und 
mit 500 Millibar leistungsstarke Vakuumpumpe mit einem Klick 
den Ergo Mixx in ein sofort einsetzbares Vakuumiergerät. 

Braun Multi Quick 7X

Alle Geschwindigkeiten mit einem Tastendruck
Ob gesunde Smoothies für die ganze Familie oder ein perfek-
ter Wrap-Teig für das Abendessen zu zweit: Mit dem neuen Stab-
mixer Braun Multi Quick 7X lassen sich blitzschnell leckere und 
gesunde Speisen zubereiten. Durch die innovative Active Blade 
Technologie bewegt sich die Messerklinge nicht nur im Kreis, 
sondern gleichzeitig auch nach oben und unten – für 40 Prozent 
weniger Kraftaufwand beim Mixen und Pürieren. Das Power Bell 
Plus System erlaubt es, auch größere Lebensmittel mühelos zu 
zerkleinern. Steuern lässt sich der kraftvolle 1.000-Watt-Stabmi-
xer dank Easy Smart Speed Technologie ganz einfach stufenlos 
per Tastendruck. Durch sein umfangreiches Zubehör wird der 
hochwertige Stabmixer im Handumdrehen zum vielseitigen Kü-
chenhelfer – bis hin zur kleinen Küchenmaschine. Passend für je-
den Kochtyp gibt es unterschiedliche Zubehörpakete mit Kartof-
felstampfer oder Schneebesen, die keine Wünsche offenlassen.
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3 Verkaufsargumente 
Smart Oven Air Fryer

1. Hochwertig verarbeiteter, kompakter Backofen mit Edel-
stahlgehäuse für die Arbeitsplatte in der Küche.

2. Schnelle Aufheizzeit. Der »the Smart Oven Air Fryer« ist in 
weniger als fünf Minuten betriebsbereit.

3. Zehn voreingestellte Programme für Braten, Grillen, Ba-
cken, Pizza, Toast und Brot, Aufwärmen sowie Warmhalten, 
Airfry und Schongaren. Beim Schongaren wird vor allem 
Fleisch bei niedrigen Temperaturen von konstant 80 Grad 
Celsius über einen langen Zeitraum gegart. Dadurch bleibt 
das Fleisch herrlich saftig, rosa und butterzart. Einstellungen 
zwischen vier und zehn Stunden lassen sich vornehmen. So 
kann man das Essen morgens vor der Arbeit anstellen und 
abends nach dem Heimkommen ist es fertig.

Bi
ld:

 Br
au

n

Bi
ld:

 Sa
ge



CE-Markt     11  |  2019 21

 U  
nter dem Motto »für jeden das 
schönste Geschenk« werden attrak-

tive Produkte der Marken WMF und Silit 
angeboten, die die Freude am Schenken 

entfachen und so das besinnlichste Fest 
des Jahres zu einem kulinarischen Hoch-
genuss machen. Im Aktionszeitraum 
erhält die Promotion aufmerksamkeits-

Die Heißluftfritteuse, die mitdenkt

Philips Airfryer XXL gart Gerichte 
selbständig auf den Punkt
Schublade auf – Pommes Frites, ein ganzes Hähnchen oder einen 
ganzen Fisch hinein, Gericht per Tastendruck auswählen, fertig. 
Danach übernimmt der Philips Airfryer XXL die gesamte Arbeit

 D  
as Ergebnis: gesunde, leckere Speisen 
mit bis zu 90 Prozent weniger Fett. 

Wie das möglich ist? Die Smart Sensing 
Technologie passt Zeit und Temperatur 
während des Garvorgangs automatisch 
an und bereitet ausgewählte Gerichte auf 
den Punkt zu. Zusätzlich entfernt der Air-
fryer überschüssiges Fett, so dass die Spei-
sen bis zu 50 Prozent weniger gesättigte 
Fettsäuren enthalten.

Neben den Funktionen Frittieren, Ba-
cken, Grillen und Garen kann der Airfryer 
auch Aufwärmen und per extra Knopf 
Warmhalten. Die NutriU App verfügt über 
600 inspirierende Airfryer-Rezeptideen. 
Seit September ist das Gerät im edlen 
Schwarz/Kupfer im Handel verfügbar.

»Viele Menschen verbinden eine ge-
sunde, ausgewogene Ernährung mit viel 
Zeitaufwand. Unsere neue Airfryer Gene-
ration beweist das Gegenteil: Lebensmit-
tel hineingeben, Gericht auswählen und 
ohne weiteres Zutun fettarme und per-
fekt gegarte Ergebnisse erhalten – ohne 
Vorheizen. Durch seine besondere Heiß-
lufttechnologie dauert die Zubereitung 
kürzer als in einem normalen Backofen 
– so schnell und einfach ging gesunde Er-
nährung noch nie«, berichtet André Rahe, 
Marketing Manager Kitchen Appliances 
bei Philips.

starke Unterstützung durch einen emo-
tionalen Beihefter, der über kochaffine 
und auflagenstarke Print-Magazine 
gestreut wird und einen achtseitigen 

Aktionsflyer sowie umfangrei-
ches POS-Material. Der Flyer 
kann zudem von Handelspart-
nern individuell mit eigenem 

Logo- und Adresseindruck 
gestreut oder auch als 

Hausauflage bestellt 
werden. Am Point of 
Sale und im Schaufens-
ter sorgen aufmerksam-
keitsstarke Werbemit-
tel und Requisiten mit 
weihnachtlichen Deko-
rations-Vorschlägen für 

eine festliche Stimmung 
und wecken damit die Vor-

freude auf Weihnachten.
Zu den Highlights der diesjährigen 

Weihnachtsaktion zählt die WMF Lumero 
Espresso Siebträger-Maschine, die dank 
umfangreicher Ausstattung do-it-your-
self Barista-Erlebnisse jedem nach Hause 
bringt. Als traditionelle Pumpen-Espresso- 
maschine konzipiert, verfügt sie über einen 
Druck von 15 Bar, ein integriertes, manu-
elles Dampfsystem für cremigen Milch-
schaum, heiße Milch oder heißes Wasser 
sowie ein Thermoblock-Wärmesystem für 
die optimale Zubereitungs-Temperatur. 
Ebenso hochwertig wie die Ausstattung 
ist das Design: WMF-typisches Cromargan 
matt und edle LED-Beleuchtung sorgen 
für pure Eleganz.

POS-Kampagne

Für jeden das schönste  
WMF Geschenk zu Weihnachten
Zum Ende des Jahres setzt die WMF Group wieder mit einer 
stimmungsvollen Weihnachtspromotion Akzente. Festlich, 
traditionell und stilvoll stimmt die Aktion im Zeitraum vom 11. 
November bis Weihnachten auf das bevorstehende Fest ein

WMF am POS 
Aktionsflyer und 
Schaufensterdeko
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Saugstarkes Akkugerät von Rowenta

Müheloses Saugen mit Air Force Flex 
Jede Wohnsituation ist anders und genau für diesen Bedarf hat 
Rowenta den neuen Air Force Flex entwickelt – einen Akku-Staub-
sauger, bei dem Flexibilität besonders groß geschrieben wird. 
Dafür haben die Bodenpflege-Spezialisten von Rowenta das 
Saugrohr des Staubsaugers mit einem Flexgelenk versehen. Um 
Krümel und Staub unter dem Bett, dem Sofa oder unter Schrän-
ken ohne Anstrengung zu erreichen, können Nutzerinnen und 
Nutzer das Saugrohr mit einem Klick einfach abknicken. Bücken 
und Knien während des Saugens gehören nun der Vergangen-
heit an und man erreicht dennoch die verstecktesten Winkel.

Miele Triflex HX 1 

120 Minuten Laufzeit durch leistungsstarken Wechsel-Akku
Bald jeder dritte Staubsaugerkäufer in Europa greift heute zu einem Gerät mit Akku 
– Tendenz weiter steigend. Zur IFA präsentierte auch der langjährige Marktführer bei 
den Bodenstaubsaugern für dieses noch junge Segment ein überzeugendes Modellpro-
gramm. Der Miele Triflex HX1 punktet durch sehr gute Saugeigenschaften und außer-
gewöhnliche Flexibilität, die sich schon im Namen widerspiegelt. Das zum Patent an-
gemeldete 3-in-1-Konzept macht den Triflex zu einem wahren Multitalent. »Herzstück« 
ist die Power Unit, bestehend aus Motoreinheit, Akku und Staubbox, die sich in wenigen 
Sekunden umbauen lässt. Zur Auswahl stehen drei Modelle mit fünf Farben. Entwickelt 
und produziert wird der Triflex im Miele-Werk Bielefeld. Marktstart ist im November.

Thomas Quickstick

Für das schnelle Saugen zwischendurch
Mit den neuen Modellen Quickstick Boost und Quickstick Turbo 
Plus bringen die Bodenpflegeexperten von Thomas die nächste 
Generation kabelloser Akkusauger auf den Markt. Die leistungs-
starken Helden überzeugen dabei mit ihrer Vielfältigkeit und mit 
einfacher Bedienung. Egal ob Teppich, Sofa oder Treppe, dank 
der elektrischen Turbodüse meistern die Modelle jeden heraus-
fordernden Untergrund im Handumdrehen – ideal für das schnel-
le Saugen zwischendurch und ohne lästige Kabelstolperfalle. Das 
integrierte LED-Licht sorgt ebenfalls dafür, dass auch das kleinste 
Krümelchen in der hintersten Ecke nicht verborgen bleibt. Zur 
Neueinführung der handlichen Akkustaubsauger unterstützt 
Thomas seine Händler mit umfassenden POS-Maßnahmen. Die 
neuen Geräte sind ab November im Handel verfügbar.

Leicht • kompakt • flexibel

Der neue Unlimited Serie | 6 von Bosch
Ein gründliches, verlässliches Reinigungsergebnis und eine unkomplizierte Handha-
bung wünschen sich die meisten Konsumenten von ihrem Staubsauger. Mit dem neuen 
Unlimited Serie | 6 erweitert Bosch sein Sortiment für kabellose Akkuhandstaubsauger 
und bietet damit ab sofort den idealen Haushaltshelfer. Sowohl flexibel einsetzbar als 
auch bequem und effektiv in der Anwendung, geht das zeitraubende und oftmals müh-
same Staubsaugen nun leicht und nach Bedarf von der Hand. Der neue Unlimited über-
zeugt auch durch sein cleveres Akkusystem. Die Batterie ist Teil des bewährten Power 
for ALL 18-Volt-Akkusystems von Bosch Home & Garden (grüne Produktlinie) und ist  mit 
über zwanzig Bosch Elektrowerkzeugen und Gartengeräten kompatibel. Dadurch brau-
chen Konsumenten daheim nur dieses eine smarte Akkusystem.
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VCP 3830 und VCP 4830

Grundig erweitert sein Portfolio 
um zwei Akku-Stielstaubsauger
Zur IFA 2019 in Berlin stellte die Marke Grundig zwei neue kabel-
lose Akkusauger vor, die mit einer kabellosen Betriebszeit von bis 
zu 40 Minuten und jeweils 500 Milliliter Staubaufnahmevolumen 
die ideale Unterstützung in jedem Haushalt sind

 D  
er neue, kraftvolle Akku-Stielstaub-
sauger VCP 3830 von Grundig ist 

besonders flexibel einsetzbar, denn als 
Akku-Bodenstaubsauger sorgt er mit sei-
ner elektrischen Turbobürste für eine ef-
fektive Reinigung jeglicher Bodenbeläge. 

In seiner Funktion als Handstaubsau-
ger entfernt er jeglichen Staub auch von 
schwer erreichbaren Stellen. Der heraus-
nehmbare und wechselbare 21,6 V Li-Ion 
Akku garantiert eine lange und effizien-
te Einsatzzeit. Zusammen mit den zwei 
Saugkraftstufen inklusive einer Turbostufe 
beseitigt der VCP 3830 auch hartnäckigen 
Schmutz.

Fünf integrierte LED-Leuchten tragen 
zur besseren Sichtbarkeit von Staub unter 
Möbeln wie Schränken oder Sofas bei, 
eine Gummilippe an der Bodendüse dient 
darüber hinaus als Stoßschutz.

Das Modell VCP 4830 überzeugt durch 
seinen bürstenlosen Motor. Denn dieser 

sorgt nicht nur für eine extra lange Le-
bensdauer, sondern garantiert auch einen 
geringen Geräuschpegel und eine beson-
ders hohe Saugleistung. Sein effizientes 
Filtersystem mit Zyklon-Technologie und 

Deebot 710 und 715

Die fleißigen Haushaltshelfer von 
Ecovacs für gepflegte Fußböden
Der Deebot 710 nutzt die patentierte Smart Navi 2.0 Navigation 
für seine Saugrunden. Und Hartboden-Besitzer, die ihren Boden 
gern auch feucht reinigen, können zum Deebot 715 greifen

 M  
it der innovativen Technologie 
Smart Navi 2.0 ist das Modell Dee-

bot 710 ausgestattet und navigiert damit 
eigenständig durch die Wohnung. Mit ihr 
orientiert sich der Haushaltsroboter kon-
tinuierlich an verschiedenen Fixpunkten 
und führt diese in einem Reinigungspro-
tokoll in Kartenformat zusammen. Hin-
dernisse werden während der Reinigung 
automatisch erkannt. Umgestürzte Blu-
mentöpfe oder Schrammen in Möbeln 
sind damit passé. Starke Verunreinigun-
gen beseitigt der Max-Modus.

Für eine feuchte Bodenreinigung offe-
riert Ecovacs die Variante Deebot 715, die 
mit einem zum Staubbehälter optional 
nutzbaren Wassertank geliefert wird. Mit 

HEPA-10-Filter garantiert beste Leistung. 
Die zwei Saugkraftstufen mit Turbostufe 
sorgen für ein perfektes und sauberes Er-
gebnis.

Beste Saugergebnisse, 
auch für Haustierbesitzer

Durch die Verwendung als Stiel- aber auch 
als Handstaubsauger ist der VCP 4830 be-
sonders variabel nutzbar. Dazu tragen 
auch eine Vielzahl praktischer Aufsätze 
bei: Für schwierig zugängliche Stellen 
beispielsweise ist das Gerät mit einem zu-
sätzlichen, flexibel verstellbaren Winkel-
aufsatz und einer weichen Staubbürste 
ausgestattet. Auch für die gründliche Säu-
berung von Sofas bietet der Staubsauger 
umfangreiches Zubehör.

Dazu zählt neben einer schmalen Fu-
gendüse auch ein 2-in-1-Aufsatz für Möbel 
und Polster und eine Mini Turbobürste für-
Polster. Die Hochleistungs-Elektrobürste 
eignet sich besonders gut für das Entfer-
nen von hartnäckigen Verschmutzungen 
und Tierhaaren auf allen Bodenbelägen. 
Nach dem Hausputz lässt sich der VCP 
4830 platzsparend in einer Ladestation 
aufbewahren.

Die Akku Stielstaubsauger VCP 3830 
und VCP 4830 von Grundig sind mit einer 
unverbindlichen Preisempfehlung von 
249 Euro und 329 Euro sowie einer Garan-
tie von drei Jahren im Handel erhältlich. 
In den neuen Farbgebungen Silber und 
einem Beerenton sorgen beide Geräte für 
bunte Akzente im Haushalt.

dieser umfangreichen Grundausstattung 
eignen sich die Modelle hervorragend für 
Einsteiger, aber auch für erfahrene Saug-
roboter-Piloten.

Darüber hinaus bietet Ecovacs auch 
Deebots mit dem Ozmo-Wischsystem, 
die das Saugen und Wischen in einem 
Durchgang erledigen. Bei dieser Baurei-
he  lassen sich die Feuchtigkeitsstufen auf 
den jeweiligen Bodenbelag anpassen und 
nachweislich werden dabei 99 Prozent al-
ler schädlichen Bodenbakterien entfernt.

Ob Einsteiger, Fortgeschrittener oder 
Profi-Saugroboterpilot – Ecovacs bietet 
die passenden Putzhelfer für jedermann. 
Für technisch interessierte Kunden, die 
schon jetzt einen Blick in die Zukunft 
werfen wollen, gibt es jetzt auch einen 
Roboter, der denken kann. Der Ozmo 960 
ist der erste Saugroboter mit künstlicher 
Intelligenz. Die KI-Technologie AIVI (Artifi-
cial Intelligence and Visual Interpretation) 
erkennt in der Wohnung liegende Gegen-
stände wie Socken, Kabel und Schuhe und 
wählt den effizientesten Reinigungsweg, 
um sie zu umfahren.

Und zum Fensterputzen bietet Ecovacs 
jetzt den Akku-Fensterreinigungsroboter 
Winbot X, der auch ohne Netzkabel Schei-
ben reinigt, die sich nicht in der Nähe einer 
Steckdose befinden.

Sauberes Duo Die neuen Grundig Akkusauger 

Ecovacs Deebot 710 mit smarter Navigation
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Medisana Vita Dock+

Über eine Million Gesundheits-App-Nutzer
Auf diese stolze Zahl kann der Spezialist im Home Health Care 
Markt zurückblicken. Das entspricht einer Million Menschen, die 
dank smarter Produkte ein mobiles Gesundheitsmanagement für 
sich realisieren. Dafür liefern die smarten Gesundheitsprodukte 
von Medisana wichtige Vitaldaten wie Blutdruck, Blutzucker, Ge-
wicht, Temperatur, Blutsauerstoff sowie Aktivität und Schlaf. Mit 
Hilfe der Vita Dock+ App lassen sich die gewonnen Daten dann 
bestmöglich verwalten, auswerten und analysieren. Prämiert und 
ausgezeichnet wurde die Medisana Vita Dock+ App bereits mehr-
fach: Ganz aktuell in diesem Jahr mit dem begehrten Qualitätssie-
gel des Plus X Award – dem weltweit größten Innovationspreis für 
Technologie, Sport und Lifestyle. Hier konnte die App die renom-
mierte Fachjury gleich in den drei unterschiedlichen Kategorien 
Design, Bedienkomfort und Funktionalität überzeugen. 2014 kür-
te die Zeitschrift Connect sie zur App des Jahres in der Kategorie 
»Gesundheit & Fitness«.

Graphite Series Personal Groomer

Remington sorgt für den gepflegten Look
Ein gepflegtes Äußeres ist für den modernen Mann von heute 
ein absolutes Muss. Aus diesem Grund hat Remington die Tools 
der Graphite Series entwickelt. Die drei Personal Groomer sind 
seit September 2019 im Fachhandel erhältlich. Sie verfügen alle 
über einen breiten Trimmer, einen Trimmer für Nasen- und Oh-
renhaare sowie eine TST (Trim Shave-Technologie)-Klinge für eine 
Schnittlänge von 0,2 Millimeter und einen rasierten Look ohne 
Hautirritationen. Für eine komfortable Handhabung sind alle drei 
Modelle im Akkubetrieb einsetzbar.

Beurer Health Manager-App

App unterstützt Gewichtsreduktion nachhaltig
Die Beurer Health Manager-App ermöglicht ein modernes und 
innovatives digitales Gesundheitsmanagement. Das Herzstück 
der Beurer App-Welt erlaubt die Datenverwaltung von zahlrei-
chen kompatiblen Produkten aus den Bereichen Gewicht, Blut-
druck, Blutzucker, Aktivität, Schlaf und Pulsoximeter. Der Nutzer 
kann für jede Kategorie ein individuelles Ziel festlegen und alle 
Messwerte anschaulich einsehen. Zur Motivation erhält er ein Ab-
zeichen bei Erreichen des Zielwertes. Um diese Erfolge mit Fami-
lie und Freunden zu teilen, gibt es ebenso die Möglichkeit, seine 
Werte auf diversen Social Media Plattformen zu teilen.

Panasonic Grooming-Lineup

Bartpflege im neuen sportlichen Design
Panasonic präsentiert einen Neueinsteiger und zwei starke 
Nachfolger als beliebte Bestseller im Grooming-Lineup – den 
Nass-/Trocken-Rasierer ES-RW33, den Nass-/Trocken-Bart-
schneider ER-GB43 sowie den Haarschneider ER-GC53. Die drei 
Neuzugänge überzeugen durch die gewohnt präzisen Klingen, 
ihr modernes Design und durch das attraktive Preis-Leistungs-
verhältnis. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei 
39 Euro (ES-RW33), 49 Euro (ER-GB43) und 39 Euro (ER-GC53). Die 
drei Neuheiten sind seit Oktober 2019 im Handel erhältlich. 

Kuschelige Wärme 
      für kalte Tage!
Entdecke die Vielfalt unseres Wärme-Sortiments.

 medisana.de   medisana   medisanade
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»Gesundheitsprodukte« bieten 
Chancen für den Fachhandel
Jochen Cramer, Leiter Einkauf Electronic-
Partner, erklärt, wieso »Gesundheitspro-
dukte« wichtig für den Fachhandel sind

Moderne Elektronik macht das Leben 
der Menschen leichter und bietet viele 
Mehrwerte. Das gilt natürlich auch für 
Produkte, die das Wohlbefinden stei-
gern und zum priva-
ten Gesundheitsma-
nagement beitragen, 
von Blutdruckmess-
geräten über Massa-
gematten bis hin zu 
Fitness-Trackern. 

Wenn es auf die kalte 
Jahreszeit und den 
Advent zugeht, tre-
ten Wärme- und 
Massagegeräte stärker in den Fokus der 
Verbraucher. Bei Weihnachtsgeschen-
ken geht es schließlich darum, seinen 
Lieben etwas Gutes zu tun. Mit der 
passenden Technik können sie mehr 
Entspannung in ihr Leben bringen oder 
das persönliche Bewegungsprogramm 
effektiver gestalten. 

Daher empfehlen wir unseren Händ-
lern, die potenziellen Weihnachtsge-
schenke prominent und interaktiv zu 
präsentieren. Hierfür arbeiten wir eng 
mit den Herstellern zusammen. Eini-
ge von ihnen bieten unseren Mitglie-
dern passende Displaylösungen und 
POS-Möbel, mit deren Hilfe Kunden die 
Geräte im Geschäft erleben können. 

Wir sorgen mit Info-Texten und Kam-
pagnen dafür, dass die »Gesundheits-
produkte« in den Onlineshops unserer 
Händler sichtbar sind. Ihr Webauftritt 
zeigt die Trends und liefert nützliche 
Tipps und Produktinformationen. 

Prestige Styling Set

Philips zaubert Kundinnen schönes 
Haar und ein Lächeln ins Gesicht
Wenn die Kundin bei der Frisur keine Kompromisse zulässt und 
mal im Sleek-Look, mal mit Locken aus dem Haus gehen will, 
haben Händler nun dank Philips die richtige Antwort parat

S  
o einfach war es wohl noch nie: Binnen 
weniger Minuten gelingt zuhause der 

gewünschte Hairstyle. Locken auf Knopf-
druck oder glatte Haare in einem Zug, 
direkt beim Kämmen. Einfach, schnell, sty-
lisch und gleichzeitig schonend zum Haar.  
Mit dabei die Ikone unter den Locken-
stäben: der Moisture Protect Auto Curler 
sowie die neue Glättebürste. Bürsten und 
Glätten in einem Zug. Beide Produkte zu-
sammen in einer eleganten Beauty Box 
in Weiß-Roségold, passend zur Optik der 
zwei neuen »Styling-Queens«.

»Wir kennen es doch alle: Frauen mit 
glattem Haar wünschen sich aufregen-
de Locken, Frauen mit einer Naturwelle 
träumen von seidig glatten Haaren. Damit 
beide Hairstyles in nur wenigen Minuten 
einfach zuhause gelingen haben wir unser 
Kombi-Paket herausgebracht. Beide Tools 
sind kinderleicht zu bedienen, schonen 
dank innovativer Technologie das Haar 
während des Stylings und bieten ab-
wechslungsreiche Styling-Möglichkeiten«, 
so Janine Milosch, Beauty Marketing Ma-
nagerin bei Philips.

Was auf den ersten Blick nach einer 
herkömmlichen Bürste aussieht, verleiht 
jeder Haarstruktur einen glatten, glän-
zenden Sleek-Look: Einfach den Knopf am 
Handstück einschalten, aus zwei Tempera-
tureinstellungen wählen und die Haare im 
trockenen Zustand langsam bürsten. Dank 
des paddelförmigen Designs können auch 

breitere Partien geglättet werden. Wer 
Lust auf Beach Waves, leichte Wellen oder 
Korkenzieherlocken hat, legt einfach eine 
Haarsträhne in die Lockenkammer und 
drückt den Knopf. Die Strähne wird auto-
matisch eingezogen. Durch den Moisture 
Protect Sensor im Lockenstab wird die 
Temperatur der Haare an den Zustand 
der Haare angepasst. So wird eine Über-
hitzung  vermieden. Zur Wahl stehen drei 
Zeit- (acht, zehn und zwölf Sekunden) und 
Temperatureinstellungen (170, 190 und 
210 Grad Celsius) sowie drei Lockenrich-
tungen (rechts, links, abwechselnd). Dass 
die Locke fertig ist, signalisiert ein mehr-
facher Piepton.

Kuschelige Wärme 
      für kalte Tage!
Entdecke die Vielfalt unseres Wärme-Sortiments.
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Unold Keramik Heizlüfter 3D

Angenehme Wärme gefällig? 
Im stylishen Schwarz-/Kupfer-Outfit ist der Keramik Heizlüfter 3D der Marke Unold ein Hin-
gucker in jedem Wohnambiente und sorgt mit 1.800 Watt Leistungsstärke für angenehme 
Temperaturen. Ausgestattet mit Überhitzungs- und Kipp-Schutz setzt er auf Bequemlichkeit, 
denn alles ist per Fernbedienung einstellbar. Diese wird per Magnet am Gerät geparkt, damit 
sie stets griffbereit ist. Besonders praktisch ist der 8-Stunden-Timer. Für prima Klima sorgt die 
3D-Luftzirkulation mit 80 Grad Oszillation und 45 Grad Neigungswinkel, die auch getrennt 
einstellbar sind. Der Staubfilter ist einfach zu entnehmen und austauschbar.

De‘Longhi Comfort Luftentfeuchter

Top-Design und innovative Technologie 
Heiz-, Kühl- und Klimageräte sollen nicht nur das Wohlbefin-
den unterstützen, sondern auch einfach und intuitiv zu bedienen 
sein – vom Sofa aus genauso wie von unterwegs. Der Comfort 
Luftentfeuchter DDSX220WF von De‘Longhi kombiniert hervor-
ragende Entfeuchtungsleistung mit einem Vierfach-Filtersystem 
in ansprechender Optik. Das sorgt für perfektes Raumklima 
und ein Rundum-Wohlgefühl im ganzen Haus. Da der effiziente 
EPA-Filter bis zu 99,96 Prozent aller Partikel aus der Luft filtert, ist 
dieser Luftentfeuchter auch ein willkommener und sogar aafa 
(Asthma and Allergy Foundation of America) zertifizierter Helfer 
für Allergiker. Besonders praktisch: Das Gerät lässt sich per Wifi- 
App steuern.

Ventilator, Heizlüfter und Luftreiniger in einem Gerät 

Silent Comfort 3 in 1 von Rowenta
Der leistungsstarke Silent Comfort 3 in 1 kühlt im Sommer als 
effizienter Turmventilator schnell und zuverlässig Räume mit 
einer Fläche von bis zu 40 Quadratmeter. Wenn es wieder kälter 
wird, kann das Gerät als Heizlüfter eingesetzt werden. Mit nur 43 
Dezibel auf der niedrigsten Stufe ist er dabei extrem leise und un-
auffällig, so dass er weder beim Fernsehen, Lernen oder Schlafen 
stört. Mit seinen wärmenden Luftströmen sorgt das Luftbehand-
lungsgerät schnell und unkompliziert für die individuelle Wohl-
fühltemperatur. Im Sommer wie im Winter reinigt ein integrierter 
Filter die Luft, bevor diese wieder in den Raum abgegeben wird. 
Im Heizlüfter-Modus werden so unangenehme Gerüche verhin-
dert. Diese entstehen bei herkömmlichen Heizlüftern durch ver-
brannte Staubpartikel, die sich auf den Heizelementen absetzen. 
Damit garantiert der Silent Comfort 3 in 1 absolutes Wohlbefin-
den zu jeder Jahreszeit.
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Annette Pfänder-Coleman
Chefredakteurin CE-Markt electro

Das interessiert Kunden: Abhilfe 
bei trockener Wohnungsluft 
 D  

ie Tage werden kürzer, 
die Außentemperatu-

ren niedriger und die Men-
schen beginnen wieder, 
ihre Wohnungen und Häu-
ser zu heizen. Nach nur we-
nigen Tagen sinkt die Luft-
feuchtigkeit und das geht den 
Kunden auf die Schleimhäute. 
Wenn diese austrocknen, kann 
es zu Atembeschwerden führen 
und das Risiko für grippale In-
fekte steigt an. Trockene Haut und spröde 
Haare sind weitere Anzeichen und wenn 
wir die Luft als zu trocken empfinden, füh-
len wir uns nicht mehr wohl.

Zunächst sollte überprüft werden, wie 
hoch die Luftfeuchtigkeit in den Räum-
lichkeiten tatsächlich ist. Ein Hygrometer 
gibt zuverlässig darüber Auskunft. Die op-
timale Luftfeuchte liegt bei etwa 45 Pro-
zent. Über 50 ist es – speziell im Winter 
– zu feucht und wenn der Wert unter 30 
sinkt, sollte man entgegensteuern.

Natürlich gibt es »Hausmittel« wie eine 
Schale mit Wasser auf die Wärmequelle 
stellen, die Begrünung der Wohnung, 
feuchte Wäsche aufhängen oder den 
Dampf aus Bad und Küche nutzen. Zuver-
lässiger, da steuerbar, sind aber spezielle 
Geräte, die die Luft professionell befeuch-
ten. Und hier kommen Sie als Elektro-
händler ins Spiel, denn das Thema Luftbe-
handlung in privaten Räumen wird immer 
interessanter. Auf dem Markt werden 
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nicht nur Luftbefeuchter ange-
boten, sondern auch Luftent-
feuchter und -reiniger.

Praktisch sind auf jeden 
Fall Kombigeräte, die über 
mehrere Funktionen verfü-

gen. So können manche die 
Luft im Winter nicht nur be-

feuchten, sondern im Sommer 
auch entfeuchten. Andere wie-
derum reinigen zugleich die 

Raumluft und helfen dabei, die Luft selbst 
vor ultrafeinen Partikeln befreien.

Erfolgreiche Händler setzen sich mit die-
sem Thema auseinander und präsentieren 
eine Auswahl ausgesuchter Produkte in 
ihrem Ladengeschäft. Namhafte Anbieter 
wie Beurer, Dyson, Medisana, Philips, Ro-
wenta und Soehnle führen Produkte die-
ser Art im Portfolio. Warten Sie also nicht 
mehr länger, denn der Winter steht quasi 
vor der Haustür.

Ich wünsche Ihnen im Verkauf viel Erfolg.

Herzliche Grüße, Ihre

A. Pfänder-Coleman
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Kundenmonitor Deutschland 2019

Miele ist Branchensieger
Das Traditionsunternehmen Miele ist 
nicht nur mit seinen Geräten in der Pre-
miumklasse, sondern auch beim Kunden-
dienst der Branchen-Primus. Dies ist das 
Ergebnis im aktuellen Kundenmonitor 
Deutschland, bei dem Miele erneut zum 
Sieger gekürt wurde. Basis der Auswer-
tung sind 1.626 deutschlandweit geführte 
Interviews mit Nutzern von Kundendiens-
ten für Elektrohaushaltsgroßgeräte (ge-
führt im Zeitraum Oktober 2018, Januar, 
April und Juli 2019).

Fußball Bundesliga

LG mischt wieder mit
Seit kurzem ist LG Electronics offizieller 
Partner der Eintracht Frankfurt. LG unter-
streicht durch sein Engagement bei der 
Eintracht seine enge Verbundenheit mit 
der Metropolregion Frankfurt, in der auch 
die europäische Hauptniederlassung des 
Konzerns in Eschborn angesiedelt ist.

Neue Partnerschaft Merlin Wulf (Bild rechts), 
Director Marketing von LG Electronics in Deutsch-
land und Axel Hellmann, Mitglied des Vorstands der 
Eintracht Frankfurt Fußball AG
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Deutschlands größtes Ranking

Service-Champion 2019
Die Goethe-Universität Frankfurt am 
Main, Die Welt und die Service Value 
GmbH ernennen die Beurer GmbH zum 
»Service-Champion 2019« im Bereich Elek-
trogeräte für Gesundheit. Für das Ergeb-
nis 2019 wurden 3.530 Unternehmen aus 
353 Branchen und insgesamt 1,7 Millionen 
Kundenurteile in der Wertung berück-
sichtigt. Dabei wurden die unmittelba-
ren Wettbewerber der Branche verglichen 
und daraus im größten Service-Ranking 
Deutschlands die Branchensieger ermit-
telt. Beurer erhielt einen Service Experien-
ce Score (SES) von 69,2 Prozent. 
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Kenwood Chef Elite KVC5320S

SEHR GUT 95,4 %

Im Test: 2 Küchenmaschinen
Testergebnisse: 1× sehr gut, 1× gut

www.etm-testmagazin.de
Heft 08/2019

Schaffen Sie mit der Kenwood Geld-zurück-Aktion bei Ihren Kunden im 

Zeitraum vom 15.10.2019 – 15.01.2020 einen ganz besonderen Kaufanreiz. 

Im Rahmen der CHEFWochen können Ihre Kunden ohne Risiko ein Kenwood 

Aktionsmodell testen und sich selbst von den Testsiegern überzeugen. 

* Beim Kauf eines Kenwood Aktionsmodells (KVC5320S, KVC5391S. KVC5401S, KVL8320S, KVL8361S) im Zeitraum 15.10.2019 bis 15.01.2020. 
   Mehr Informationen unter www.kenwoodworld.com/testsieger. 
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