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Miele darf sich über den Testsieg in der Kategorie »Bodenstaub
sauger mit Beutel« freuen. Aber auch die Staubsauger von Siemens, 
Bosch und Dirt Devil punkten mit guten bis sehr guten Noten

Damit es sauber bleibt

Aktuelle Bodenstaubsauger über-
zeugen bei der Stiftung Warentest

Die Stiftung Warentest wird in 
Deutschland für faire Produkt

vergleiche geschätzt. Auf den Prüf
stand nehmen die Experten dort be
kanntlich alles: von der Glühbirne, über 
die Waschmaschine oder die Kaffee
maschine bis hin zur Ver
sicherung ist alles da
bei. Für den jüngsten 
Test durch gang hat
ten sich die Prüfer 
nun 20  Boden

schaften mit der Note 1,1 aus 
dem Test. Das gelingt dank des 
niedrigen Stromverbrauchs, des 
leisen Geräuschs auf Teppich so
wie des sehr guten Staubrück
haltevermögens. Dafür sorgt das 
SilenceSystem plus mit schall
armem Motor.
Bei Bosch darf man mit 
dem Ergebnis zufrieden 
sein. Denn mit dem Mo

Dirt Devils Rebel 76  
zeigt ein gutes Preis-Leistungsverhältnis
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zu können, präparierten die Warentester 
Teppiche im Prüflabor mit Tierhaaren, 
streuten Linsen und anderes Grobgut 

aus und prüften so ebenfalls Werte 
wie Faseraufnahme und Tierhaarauf
nahme vom Teppichboden, Grob
gutaufnahme und Saugergebnis auf 
hartem Boden. Die Saugergebnisse 
bei den Boden staubsauger mit Beu
teln konnte hier besonders bei der 
Staubaufnahme punkten. Auch die 
Sauger mit Staubbox überzeugten 
die Tester ebenfalls: 88 Prozent des 

TestStaubs wurden aus dem Tep
pich geholt. Bei den getesteten Bo

denstaubsaugern mit Beuteln konnten 
gerade die deutschen Herstellerfirmen 
glänzen. Denn obwohl sich beispiels

weise der Miele Staubsauger mit 
550 Watt Leistungsaufnahme be
gnügt, bescheinigten ihm die 
Tester, dass er »…auf Teppich 
und Hartboden gut bis sehr gut« 

saugt. Zudem verrichte er seine Arbeit 
»auf Teppich sehr leise«.

Gut beurteilt wurde auch 
die Handhabung, zu der 
neben dem Prüfpunkt »Sau
gen« für den Anwender wichti
ge Kriterien wie Staubbeutel und 
Filterwechsel oder auch das Tragen 
und Aufbewahren des Gerätes ge
hören. Als alleiniger Spitzenreiter 
unter den Modellen mit Beuteln 
geht Miele bei den Umwelteigen
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Siemens Z 7.0   
saugt stets gut bis sehr gut

Miele C3 Red  
nicht leicht, aber leise

Bosch Move On  
klein und günstig

staubsauger vor
genommen. Elf da
von arbeiten mit Beutel 
und neun mit einer 
Staubbox. Grund sätzliche 
Unterschiede in der Quali
tät konnten die Tester da
bei nicht feststellen, allerdings hat bisher 
noch kein Hersteller eine einfache und 
hygienische Möglichkeit gefunden, die 
Staubboxen zu entleeren.

Gegenüber Akkustaubsaugern punk
ten die Geräte allesamt beim Großputz. 
Denn Boden staubsauger sind zwar bei 
weitem nicht so flexibel wie Akkus auger, 
dafür werden sie, dank Anschluss an die 
Steckdose, nur selten müde.

Um die Saugleistung der Putzhelfer 
unter gleichen Bedingungen vergleichen 

Bild: Bosch
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dell Move On konn
te man bei den Tes
tern punkten und 
schaffte es, knapp hinter 
den Geräten von Siemens und Miele, auf 
den zweiten Platz mit der Note »gut« 
(2,0). Dank seiner speziell entwickelten 
XXL Polsterdüse bewährte sich der Sau
ger vor allem in der Kategorie Faserauf
nahme von Polstern. Im Bereich Umwelt
eigenschaften darf sich der Move On über 
die Note »gut« (1,8) freuen. Hier hoben die 
Tester vor allem das Staubrückhaltever
mögen und den Stromverbrauch positiv 
hervor. Dabei ist dank des Power Protect 
Systems mit besonders großem Beutel
volumen auch bei hohem Füllstand noch 
eine sehr gute Saugleistung gewährleis
tet. Der leichte, wendige Sauger mit den 
weichen Rollen ist mit Ultra Allergy Filter 
außerdem gut für Allergiker geeignet.

Bei Dirt Devil zeigt man sich ebenfalls 
zufrieden mit dem Testergebnis des Mo
dells Rebel 76. Dieser nimmt es als Preis
günstigster für 130 Euro auch mit den fast 
doppelt so teuren Geräten auf. Markus 
Monjau, Geschäftsführer Sales & Mar
keting der Royal Appliance Internatio
nal, ist überzeugt: »Das Testurteil ›gut‹ ist 
das Beste, das in der Kategorie Staubsau
ger mit Beutel ermittelt wurde. Wir freuen 
uns besonders, dass Stiftung Warentest 
unseren Dirt Devil Rebel 76 nach intensi
ven Tests in diese beste Güteklasse ein
sortieren.« So kommen seine Leistungs
werte bei den Umwelteigenschaften wie 
geringer Stromverbrauch, geringe Ge
räuschentwicklung beim Saugen auf Tep
pichboden und Staubrückhaltevermö
gen, an das teuerste, der gut bewerteten 
Geräte heran.

Beim Test der Bodenstaubsauger ohne 
Beutel fiel übrigens das neueste Modell 
der Firma Severin positiv auf. Denn es ist 
»kaum schlechter als die doppelt so teu
ren Testsieger von Bosch und Miele«.
Wer die Ergebnisse lieber nachhören  

als nachlesen möch
te, dem sei der 

WebPodcast der 
Stiftung Waren
test empfohlen.



Jetzt proaktiv handeln und das 
Großgeräte-Geschäft ankurbeln!
Im Handel läuft das Ge-

schäft mit Elektrogroß-
geräten derzeit nicht so gut. 
Und wie es bei negativen 
Entwicklungen oft der Fall 
ist, so gibt es auch für den 
aktuell schleppenden Ge-
räteverkauf mehrere Grün-
de. Nicht alle hat der Handel 
zu verantworten und nicht alle 
kann er beeinflussen. Aber in 
seinem eigenen Unternehmen 
kann der Handelspartner die nachlassen-
de Großgeräte-Konjunktur beeinflussen, 
indem er sich konsequent gegen den Ne-
gativtrend stemmt.

Ich bin fest davon überzeugt, dass es je-
dem Fachhändler gelingen kann, eine 
positive Entwicklung herbeizuführen. 
Allein die ständig wachsende Zahl der 
Haushalte in Deutschland spricht da-
für, dass auch die Zahl der Erstkäufe von 
Elektrogroßgeräten wächst. Laut Statis-
tischem Bundesamt steigt die Zahl der 
Haushalte bis 2035 auf mehr als 43 Mil-
lionen an. Und jeder Umzug in ein neues 
Zuhause zieht bis zu weitere sieben Um-
züge nach sich. Zu den Erstkäufen kom-
men noch zahlreiche Ersatzkäufe und alle 
vorzeitigen Neukäufe hinzu, die aufgrund 
moderner, energiesparender Modelle ge-
tätigt werden.  

Wichtig für den Konjunkturschub im 
eigenen Ladengeschäft ist es, dass der 
Fachhändler ab sofort seine Kunden of-
fensiv anspricht und sich für ein proakti-
ves Handeln entscheidet. Proaktiv zu han-
deln bedeutet, die Initiative zu ergreifen 
– im Gegensatz zu einem abwartenden 
oder reaktiven Handeln. Oder anders ge-
sagt: Während Aktivität nicht zwingend 
planvoll ist (zum Beispiel in Form von 
blindem Aktionismus), setzt proaktives 
Handeln eine differenzierte Vorauspla-
nung und zielgerichtetes Handeln voraus.

Ein Beispiel: Um den Verkauf von Elekt-
roherden und Einbaubacköfen nachhal-
tig anzukurbeln, kann der Händler seine 
Kunden zu exklusiven Koch- und Back-
Shows einladen, die er gemeinsam mit 
Spitzenköchen aus der Region zu fest-
gelegten Terminen veranstaltet. Die Zeit 
zwischen Ankündigung und Beginn der 
Veranstaltungen überbrückt der clevere 
Händler mit spannenden Gewinnspielen 
für das beste Back- oder Kochrezept. Die 
Preisträger werden dann jeweils zu den 
Show-Terminen bekanntgegeben. Die 
Idee ist nicht neu, aber mit ein bisschen 
Kreativität und Fantasie kann jeder Fach-
händler sicherlich weitere erfolgverspre-
chende Vermarktungs-Ideen realisieren.

Lutz Rossmeisl
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Entscheidend dabei ist, dass 
der Händler mit solchen Ak-

tionen die Kunden wie-
der ins Ladengeschäft holt. 
Außerdem kann er sich mit 
ungewöhnlichen Vermark-
tungs-Ideen deutlich mehr 

Aufmerksamkeit in der Öf-
fentlichkeit verschaffen. Vor-

aussetzung ist, dass er die re-
gionalen Medien informiert.

Nur bunt gedruckte Kundenprospek-
te zu verteilen oder mit den Preisen noch 
tiefer in den Keller zu gehen – das genügt 
heute längst nicht mehr. Der Händler 
muss – wie ich an anderer Stelle bereits 
betonte – seine Vermarktungsverpflich-
tung optimal erfüllen. Dass er dazu auch 
völlig neue Wege beschreiten muss, ist 
unumgänglich.

Zum Schluss noch ein Tipp: Die Verbrau-
cher legen besonderen Wert auf gut aus-
gestattete und komfortabel zu bedie-
nende Geräte. Zunehmend nachgefragt 
werden vernetzbare Geräte, die zusätzli-
che smarte Funktionen bieten, über Apps 
gesteuert werden können und Rückmel-
dungen oder Serviceinformationen an 
den Nutzer geben. 2017 wurde etwa eine 
halbe Million vernetzbarer Haushaltgroß-
geräte verkauft. Der ZVEI erwartet, dass 
deren Umsatzanteil am deutschen Groß-
gerätemarkt bis Ende 2018 zehn Prozent 
überschreiten wird. Denken Sie daran, 
wenn Sie erfolgreich bleiben wollen.
  
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und wei-
terhin gute Geschäfte!

The Barista Express für 
echten Kaffeegenuss - 

Lesen Sie mehr auf den 
Seiten 18+19

Kamp im Vorsitz bestätigt
 Der IFA-Veranstalter, die gfu Con-

sumer & Home Electronics GmbH, hat 
kürzlich einen neuen Aufsichtsrat ge-
wählt. Von den Gesellschaftern wurden 
Hans-Joachim Kamp (Philips) sowie Tho-
mas Nedder (Sony) im Amt bestätigt. Neu 
in den Aufsichtsrat gewählt wurde Kai 
Hillebrandt (Panasonic). Die drei Mitglie-
der des Aufsichtsrats haben sich konstitu-
iert und Hans-Joachim Kamp erneut zum 
Vorsitzenden gewählt. Bereits seit 1998 
ist Kamp mit großem Engagement im 
gfu-Aufsichtsrat tätig, seit 15. November 
2012 ist er zudem dessen Vorsitzender. Kai 
Hillebrandt und Thomas Nedder fungie-
ren beide als seine Stellvertreter.
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Sharp Home Appliances 
setzt Erfolgskurs weiter fort

 Mit erweitertem Team und 
Erneuerung der Sortimente stellt Sharp 
Home Appliances die Weichen für 
den zukünftigen Erfolg der Marke im 
deutschsprachigen Raum. Der Lizenz-
vertrag zwischen Vestel und Sharp 
wurde schon jetzt bis ins Jahr 2025 ver-
längert – eine Option auf weitere fünf 
Jahre besteht. »Wir freuen uns, dass wir 
die Kooperation mit Sharp intensivieren 
können. Die Arbeit der letzten drei Jah-
re hat gezeigt, wieviel Potenzial in der 
Marke steckt. Mit dem neuen Team bin 
ich mir sicher, dass wir den eingeschla-
genen Erfolgskurs fortsetzen werden«, 
betont Özcan Karadogan, Geschäfts-
führer von Vestel Germany.

Remington/Russell Hobbs 
Das Management-Team des Personal Care 
Spezialisten Remington und des Haus-
haltsgeräteherstellers Russell Hobbs stellt 
sich neu auf, nachdem Thomas Klüsener 
nach 13 Jahren das Unternehmen Spectrum 
Brands verlassen hat. Klüsener war zuletzt 
als General Manager Appliances DACH für 
die beiden Marken tätig. Ab sofort über-
nimmt Jochen Maas die Position des 
Sales Directors Appliances für Deutsch-
land und die Schweiz. Der 45-jährige wird 
somit neben seiner bisherigen Verantwor-
tung für die Schweiz künftig auch für den 
Vertrieb der Marken Remington und Rus-
sell Hobbs in Deutschland zuständig sein. 
Die Position des General Managers Appli-
ances DACH und Nordic verantwortet ab 
sofort Jon Arvidsson. An den 42-jährigen 
werden Jochen Maas, Peter Weissen-
berger, Sales Manager für den Vertrieb in 
Österreich, sowie Jochen Reining, Head 
of Trade Marketing Appliances DACH di-
rekt berichten.

Graef 
Das Graef Portfolio ist erfolgreich und 
wächst – genauso wie das Interes-
se und die Nachfrage des Handels. Ab 
Juni verstärkt deshalb Ralf Heinitz das 
Unternehmen und übernimmt die Ver-
triebsleitung Deutschland. Seit 16 Jahren 
ist er in der Branche für namhafte Marken 
unterwegs, zuletzt für die WMF-Group. 
Mit all seiner Erfahrung will er die Be-
ziehungen zum Handel stärken und für 
Graef weiter ausbauen. »Ralf Heinitz ist 
die perfekte Besetzung, um unseren 
Wachstumskurs gemeinsam mit unseren 
Handelspartnern fortzusetzen«, sagt Jo-
hanna Graef, Head of Sales. Ralf Heinitz 
freut sich auf die neue Herausforderung: 
»Ich finde, dass der neue kreative Markt-
auftritt von Graef ein sehr gelungener 
Strategiewechsel ist. Der Spirit des Teams 
mit immer wieder neuen Ideen ist deutlich 
spürbar und überzeugt die Kunden. Da-
bei will ich sehr gerne mithelfen und freue 
mich auf die neuen Herausforderungen.«

Jochen Maas
Spectrum Brands 
Sales Director
Appliances für 
Deutschland
und Schweiz
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Ralf Heinitz
Vertriebsleitung
Graef GmbH & Co. KG
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Jon Arvidsson
Spectrum Brands
General Manager 
Appliances DACH und 
Nordic 
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AMK 
Bereits zum 19. Mal findet der von der 
Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Kü-
che e.V. (AMK) ins Leben gerufene »Tag 
der Küche« bundesweit statt. In diesem 
Jahr am Samstag, den 29. September. 
Küchenfachhandel, Küchenstudios und 
Küchenabteilungen machen bundesweit 
bei dem Großevent mit. Sie zeigen die 
vielfältigen, innovativen und individuellen 
Möglichkeiten einer modernen Küche und 
machen Lust auf Neues. Vielerorts ist mit 
besonderen Kochaktionen auch für das 
leibliche Wohl gesorgt. »Durch die offen 
gestaltete Grundrisse im Neubau kommt 
der Küche heute ein ganz besonderer 
Stellenwert zu«, so Volker Irle, Geschäfts-
führer der AMK, und ergänzt: »Sie ist 
Dreh- und Angelpunkt der Wohnung, hier 
wird gekocht und kommuniziert. Moder-
ne Elektrogeräte sind daher super leise 
und die Möbel sind in ihrer Funktionalität 
besonders ansehnlich und schön. Außer-
dem gibt es Aufklärung zu all den smarten 
Ideen für moderne Elektrogeräte, die man 
mobil ansteuern und kontrollieren kann«. 

Liebherr 
Mit der Bio Fresh-Aktion 2018 unterstützt 
Kühlspezialist Liebherr den Fachhan-
del am Point of Sale. Als Zugabe erhalten 
Kunden nach dem Kauf eines Bio Fresh 
Aktionsgeräts und Registrierung auf der 
Liebherr-Website eine hochwertige Kühl-
karaffe. Die aktuelle Bio Fresh-Kampagne 
beginnt am 15. Juni und dauert bis zum 15. 
September 2018. Nach dem Kauf eines Bio 
Fresh  Aktionsgeräts in diesem Zeitraum 
können sich Kunden online bis spätestens 
15. Oktober unter home.liebherr.com/ re-
gistrieren und sich die Aktionszugabe 
sichern. Während des Aktionszeitraums 
profitiert der Fachhandel von umfangrei-
chen Kommunikationsaktivitäten rund um 
das Thema Bio Fresh. Für den Point of Sale 
werden zudem Aktionsaufkleber und at-
traktive Aktionsdisplays von Liebherr zur 
Verfügung gestellt.

Neu an Bord ist Marek Dietze, der als 
Sales und Marketing Director neben 
Jan Hellmig mitverantwortlich den 
weiteren Ausbau der Marke Sharp 
Home Appliances in der DACH Region 
gestaltet. Durch ihn und seine knapp 
15-jährige Branchenerfahrung werden 
die Kompetenzen in Richtung Marken- 
Business erweitert. Darüber hinaus 
wurden das Key Account Management 
Team sowie das Produkt Management 
und Marketing Team deutlich verstärkt. 
Jan Hellmig freut sich über die Entwick-
lung: »Unser Fokus liegt ganz klar auf 
der Erweiterung der Distribution, um 
der starken Nachfrage in Deutschland 
gerecht zu werden. Mit unserem neuen 
Team können wir dem Handel besseren 
Support und noch tiefere Betreuung 
bieten.« Dies gilt insbesondere für die 
Zusammenarbeit mit den Verbund-
gruppen, die bereits in den letzten 
Monaten intensiviert wurde.

Ein weiteres wichtiges, strategisches 
Ziel ist die Erneuerung der Sorti-
mente: »Wir sind aktuell dabei, das 
gesamte Produkt-Line-up von Sharp 
Home Appliances neu aufzustellen, 
mit dem Ziel, zukünftig kanal- und 
kundenspezifische Nachfragen besser 
bedienen zu können«, erklärt Marek 
Dietze. Das Produktportfolio umfasst 
sowohl die Bereiche MDA als auch SDA. 
Abgerundet wird das Sortiment seit 
diesem Jahr durch Wäschetrockner. 
Möglich macht dies eine neu eröffnete, 
65.000 Quadratmeter große Produk-
tionsstätte im Vestel Mutterwerk in 
Manisa in der Türkei. Das neue Sorti-
ment präsentiert Sharp erstmalig auf 
der IFA. »Wir freuen uns schon jetzt auf 
Berlin, unseren neuen, größeren Mes-
sestand in Halle 9, Stand 108 und den 
Austausch mit dem Handel. Wie immer 
wird die IFA das Highlight des Jahres«, 
betonen Jan Hellmig und Marek Dietze.



Wie geht es weiter nach der Übertragung aller 
Gesellschaftsanteile der Severin Elektrogeräte 
GmbH an die Investoren-Familie Knauf?

Nach Firmenübernahme

Severin informiert  
über Neuausrichtung

Die neue Geschäftsleitung 
gab bei der ersten 

Mitarbeiterversammlung Ein-
blicke in neue Strategien, 
Ausrichtungen und Ziele. Auf-
wertung der Marke, Aufgreifen 
von Markttrends, Fokussierung 
auf Kernkompetenzen, Nutzen 
von Expansionsmöglichkei-
ten – dies sind die Kernziele, 
die sich die Severin Geschäfts-
führer Christian Strebl und 
Ulrich Cramer gesetzt ha-
ben. In Richtung der rund 300 
Mitarbeiter in Sundern gilt ab 
jetzt intern eine weitere Ma-
xime: mehr Transparenz. Die 
erste Mitarbeiterversammlung 

wird unser Team weiterwach-
sen, aktuell suchen wir im 
Leadership Bereich noch für 
die Positionen Head of Sales 
National und Head of Product-
management.«

People Management 
spielt in der Zukunft eine 

wichtige Rolle
Veränderungen stehen jedoch 
nicht nur in der Führungs- 
ebene an: »Wir werden Pro- 
zesse und Abläufe abteilungs-
übergreifend optimieren und 
zukunftsgerichtete Schnittstel- 
len bilden. People Manage-
ment wird eine wichtige Rolle 
spielen. Dabei setzen wir im 
Besonderen auf die vielseitigen 
Talente unserer Mitarbeiter,  
die im Schnitt seit 17 Jahren 
dem Unternehmen angehören, 
um diese gezielt zu för- 
dern und zu nutzen. Denn  
nur mit dem Engagement 
und der Leidenschaft jedes 
Einzelnen, werden wir unser 
ehrgeiziges Ziel, zu einem glo-
balen Kompetenzpartner im 
Bereich der Haushalts-Elek-
troklein- und Großgeräte zu 
werden, erreichen«, informiert 
Christian Strebl.

Um die Wettbewerbsfä-
higkeit sicherzustellen, gilt es 
in Zukunft noch stärker auf 
die Bedürfnisse der Verbrau-
cher einzugehen. »Die Kunden 
sind unsere wichtigste Inspi-
rationsquelle. Sie geben neue 
Markttrends vor, die wir er-
kennen und für uns nutzen 
müssen, um auch in fünf oder 
zehn Jahren erfolgreich zu 
sein. Wir werden einen Ab-
sendereffekt mit Wertigkeit, 
Anfassqualität und Wieder-
erkennung schaffen, für eine 
klare Positionierung als emp-
fehlenswerte Marke«, erklärt 
Christian Strebl. Die Weichen 
für eine erfolgreiche Neuaus-
richtung der Marke Severin 
sind also gestellt. Die ersten Er-
gebnisse wird das Team auf der 
diesjährigen IFA präsentieren.

Christian 
Strebl
Geschäfts- 
führer Severin 
Elektrogeräte 
GmbH
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unter der neuen Geschäftsfüh-
rung, die am 30. Mai 2018 in 
Sundern stattfand, bot Gele-
genheit, vertiefende Einblicke 
zu geben, offene Fragen zu 
klären und das neue Team vor-
zustellen.

Das operative Geschäft liegt 
seit 1. Mai 2018 in den Hän-
den von Christian Strebl und  
dem bisherigen kaufmänni-
schen Geschäftsführer Ulrich 
Cramer. Hierbei werden sie von 
lange bewährten Mitarbeitern, 
welche das neue Leadership 
Team bilden, unterstützt. Die 
Familie Knauf bleibt als lang-
fristig orientierter Investor im 
Hintergrund und wird wie bis-
her nicht operativ tätig sein. 

»Es freut uns, dass wir auf 
das wertvolle Know-how unse-
rer Mitarbeiter zurückgreifen 
und aus eigenen Reihen solch 
ein starkes Führungsteam bil- 
den können. Ein erster ope- 
rativer Beleg dafür, dass wir  
in die Entwicklung unserer  
Mitarbeiter investieren«, be-
tont Christian Strebl. »Natürlich 
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(kn) Kaffeemaschinen gehören nach wie vor zu den größten Wachstumstreibern im Markt der 
Elektrokleingeräte. In wenigen Wochen stehen die Neuheiten und Innovationen der führenden 
Hersteller wieder im Rampenlicht der IFA in Berlin. Die Marktforscher von IFR Monitoring haben im 
Auftrag von electro nun untersucht, wie Fachhandel und Großfläche für die Geräte werben

Exklusiv-Studie für electro

Der deutsche Fachhandel setzt in seiner Werbung
auf beratungsintensive Kaffeevollautomaten

Kaffee ist das meistkonsumierte 
Getränk in Deutschland. Die 

Deutschen sind zwar nicht Weltmeister im 
Kaffeetrinken, aber mit einem jährlichen 
Pro-Kopf-Konsum von 162 Litern gehören 
sie zumindest in Europa zur Spitzengrup-
pe der passionierten Kaffeetrinker. Dabei 
zeigt ein Blick in die verschiedenen Seg-
mente, dass sich vor allem die frische 
Einzelzubereitung von Kaffee »auf Knopf-
druck« bei den deutschen Kaffeetrinkern 
weiterhin wachsender Beliebtheit er-
freut. Wie der Deutsche Kaffeeverband 
feststellt, geht der Trend zur frischen, por-
tionsweisen Kaffeezubereitung weiter.

In ihrer Exklusiv-Studie für electro 
haben die Marktforscher von IFR Moni-
toring den Anteil der Kaffeemaschinen in 
der Handelswerbung unter die Lupe ge-
nommen. Dazu erklärt Carola Köster, 
IFR Germany: »Unterschieden nach den 
drei Arten von Kaffeemaschinen ist die 
Handelswerbung über den Zeitverlauf 
von 13 Monaten stabil. Es sind lediglich 
leichte Schwankungen ersichtlich: Kaf-
feevollautomaten weisen einen leichten 
Rückgang auf, während Pad- und Kap-
selmaschinen einen leichten Zuwachs 
in der Handelswerbung haben.« Kons-
tant geblieben sind die Bewerbungen für 
Filtermaschinen. Carola Köster zum Ergeb-
nis der Untersuchung: »Interessant ist die 
Handelswerbung für das Weihnachtsge-
schäft 2017. Während die Bewerbungen für 
Kaffeevollautomaten und Filtermaschinen 
abgenommen haben, ist die Bewerbung 
in annähernd gleichem Maße für die Pad- 
und Kapselmaschinen gestiegen.«

Unterschieden nach Großfläche und 
Fachhandel ergibt sich folgendes Bild: Die 
Filtermaschinen spielen in der Großfläche 
eine untergeordnete Rolle. Die Anteile für 
die Kaffeevollautomaten und die Pad- und 
Kapselmaschinen weisen den gleichen 
Verlauf wie die Handelswerbung im ge-
samten. Dabei hatte die Werbung für 
Kaffeevollautomaten im Mai 2017 noch 
einen Anteil von 68,7 Prozent, während 
diese im Mai 2018 um fast zehn Prozent 
auf 58,9 Prozent zurückging.  

Demgegenüber steht ein Anstieg der 
Handelswerbung für Pad- und Kapsel-
maschinen von 22,1 Prozent im Mai 2017 
auf 34,38 Prozent im Mai 2018. Das Weih-
nachtsgeschäft 2017 (Okt. 2017 – Dez. 
2017) teilen sich beide Kaffeemaschinen-
arten bei einem Anteil von 46 Prozent. Im 

Grafik In den Premium-Preissegmenten 600 bis 800 Euro und ab 1.000 Euro hat der Fachhandel (blau) 
die Nase deutlich vorn, während die Großfläche (rot) vor allem im Einstiegsbereich, in den mittleren 
Preissegmenten (400 bis 500 Euro und 500 bis 600 Euro), aber auch von 800 bis 1000 Euro punktet

Bereich des Fachhandels liegt der Schwer-
punkt der Handelswerbung eindeutig auf 
den beratungsintensiveren Kaffeevoll-
automaten. Im Jahresvergleich ist hier kein 
stark schwankendes  Werbeaufkommen 
zu beobachten: Lag die Handelswerbung 
im Mai 2017 bei 56,4 Prozent, liegt sie im 
Mai 2018 bei 53,5 Prozent.

Im Gegensatz zur Großfläche bewegt 
sich die Handelswerbung für Pad-/Kap-
selmaschinen und Filterkaffeemaschinen 
in einer Spanne von 28,9 Prozent (Höchst-
wert Pad- / Kapselmaschinen im Okt. 2017) 
und 11,8 Prozent (Tiefstwert Pad-/Kapsel-
maschinen im Aug. 2017); dabei sind die 
Schwankungen für die Pad-/Kapselma-
schinen ein wenig stärker ausgeprägt als 
der Anteil der Filterkaffeemaschinen.

Bei einem Vergleich der Handels-
werbung von Mai 2017 zu Mai 2018 
sind im Bereich des Fachhandels kaum 
Änderungen vorgenommen würden. Kaf-
feevollautomaten sind die am häufigsten 
beworben mit 56,5 Prozent für Mai 2017 
und 53,5 Prozent für Mai 2018. Die verblei-
benden 43,5 Prozent bzw. 46,5 Prozent 
teilen sich die Pad-/Kapselmaschinen und 
Filtermaschinen, wobei die Pad-/Kapsel-
maschinen die Nase leicht vorne haben. 

Im Bereich der Großfläche weisen auch 
die Vollautomaten die höchste Werbeak-
tivität auf; im Mai 2017 entfielen darauf 
68,7 Prozent der Handelswerbung, im Mai 
2018 fiel der Wert allerdings um zehn Pro-
zent auf 58,9 Prozent. Dieser Rückgang 
von zehn Prozent wurde in die Werbung 

der Pad-/Kapselmaschinen gesteckt, die 
im Mai 2017 nur einen Anteil von 22,1 Pro-
zent hatte, im Mai 2018 dagegen von 34,4 
Prozent.

Der Durchschnittspreis der beworbe-
nen Geräte hat sich in den vergangenen 
13 Monaten kaum verändert und unter-
scheidet sich bei Betrachtung der beiden 
Vertriebskanäle kaum. Der durchschnitt-
liche Preis für Kaffeevollautomaten in der 
Großfläche liegt bei 683 Euro, im Fach-
handel bei 709 Euro. Auch die Bewerbung 
höherpreisiger Kaffeevollautomaten in 
den Weihnachtsmonaten Oktober bis 
Dezember nutzen beide Kanäle. Bei Be-
trachtung der Preissegmente für Mai 2018 
liegt das Hauptaugenmerk bei  Kaffeevoll-
automaten im Bereich 600 bis 1.000 Euro. 
In dieser Spanne liegt im Fachhandel die 
Handelswerbungsaktivität bei 49 Prozent, 
in der Großfläche bei 42 Prozent.

Fazit: Der Schwerpunkt der Handels- 
werbung für den Fachhandel bei Kaffee-
vollautomaten liegt im Bereich von 600 
bis 800 Euro mit einem Anteil von 36,5 
Prozent, während die Großfläche dieses 
Segment nur mit einem Anteil von 13,7 
Prozent bewirbt. Den stärksten Anteil in 
der Großfläche haben Vollautomaten zwi-
schen 800 bis 1.000 Euro mit 28,4 Prozent. 
Somit legt der Fachhandel sein Hauptau-
genmerk auf die Werbung im Bereich von 
600 bis 800 Euro, während die Großfläche 
Kaffeevollautomaten im Preissegment 800 
bis 1.000 Euro knapp vor dem Segment 
400 bis 500 Euro am häufigsten bewirbt.



Die Weinkühler der Marke Caso Design bieten 
alle Möglichkeiten, gute Weine wohltemperiert 
zu genießen oder sie lange zu lagern

Große Geräte-Auswahl

Weine richtig lagern in 
Caso Weinkühlschränken

Die mehrlagigen Glastüren 
der Caso Weinkühl-

geräte isolieren perfekt vor 
Hitze und Kälte und schützen 
vor zu hoher Luftfeuchtigkeit 
und Kondensation, während 
die speziellen UV-Schutzgläser 
den Wein perfekt vor UV-Licht 
abschirmen. Die Temperatur- 
zonen sind von fünf bis 20 Grad 
Celsius elektronisch einstellbar 
und der Innenraum mit einer 
zuschaltbaren, blauen LED-Be-
leuchtung ausgestattet.

von 144 bis 1.700 Euro führt  
die Marke Caso Design eines 
der breitesten Weinkühlersor- 
timente für Konsumenten auf 
dem Markt. Von der Lagerung 
von acht Flaschen im prakti- 
schen Wine Case 8 Weinkühler 
bis zu 180 Flaschen im Premi-
ummodell Wine Comfort 1800 
Smart Weintemperierer finden 
Weinliebhaber das für sie je-
weils perfekt geeignete Gerät. 
Die meisten Weinkühler aus 
dem Caso-Portfolio sind frei-
stehend. Einige eignen sich 
auch für den Einbau.

Besonders komfortabel sind 
Modelle mit integriertem WiFi- 
Modul, denn mit der Caso- 
App lassen sich diese Geräte  
praktisch von überall bequem 
steuern und auch etwaige Feh- 
lermeldungen wie zum Beispiel 
Temperaturschwankungen im 
Weinkühler werden als Push- 
Nachricht in Sekundenschnelle 
auf das Smartphone geliefert.

Die Premiummodelle von 
Caso verfügen über zwei ge-
trennte Temperaturzonen, die 
einzeln regelbar sind. So kann 
man sowohl für Weiß- als auch 
für Rotweine die jeweils op-
timale Lagerungstemperatur 
einstellen, oder aber auch ei- 
ne bestimmte Menge Wein  
auf Trinktemperatur bringen.  
Kugelgelagerte Auszüge mit  
herausnehmbaren Holzlager- 
böden sowie ein zeitloses 
Design mit eleganter Edelstahl-
front runden die Weinkühler 
von Caso ab.

Caso Weintemperierer 
Elegantes zeitloses Design

Weintemperierer mit 
WiFi Smart Control – 
Bequeme Steuerung  

von fast überall durch 
die innovative Caso 
Wine Control App
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Laufruhige Kompressoren auf 
schwingungsreduzierten Fü-
ßen sorgen zudem für genau 
die Ruhe, die gute Weine be-
nötigen. Natürlich lassen sich 
in einem Caso Weinkühler 
auch Sekt, Limonade, Bier oder 
Wasser auf passender Trink-
temperatur lagern, so dass für 
das anstehende Gartenfest je- 
de Menge gekühlte Getränke 
bereit stehen, da sich bei ei- 
ner Party erfahrungsgemäß im 
»normalen« Kühlschrank dafür 
wenig Platz findet.

Mit 30 unterschiedlichen 
Modellen in den UVP-Klassen 

Bi
ld:

 Ca
so



8 electro   7  |  2018

Weltweit ist Haier im Hausgerätemarkt mit einem Marktanteil 
von 10,5 Prozent die Nummer eins. In Deutschland ist dies bislang 
nicht erkennbar. Das soll sich jetzt mit Thomas Wittling ändern 

Ambitionierte Ziele für den deutschen Markt

Die Marke Haier wird sich künftig 
im oberen Preisbereich aufstellen

Im Januar 2018 hat sich Haier den lang-
jährigen Branchenprofi Thomas 

Wittling an Bord geholt, der als Geschäfts-
führer die DACH-Region verantwortet. In 
dieser Funktion will er die Marke unter die 
Top 5 in Deutschland führen. Ein Ziel, das 
der Konzern – global gesehen – schon lan-
ge erreicht hat. Seit nunmehr neun Jahren 
in Folge führt der chinesische Hausgeräte- 
hersteller das Ranking von Euromonitor 
weltweit an. Dabei ist das Unternehmen  
Haier noch vergleichsweise jung. 1984 
gegründet ist es gerade einmal 34 Jahre 
alt. In den ersten 25 Jahren gelang Haier 
demzufolge der Aufstieg von einer ein- 
fachen Kühlschrankfabrik hin zum multi- 
nationalen Konzern. Weltweit arbeiten 
heute 73.000 Mitarbeiter bei Haier, die ein 
Portfolio von 40.000 unterschiedlichen 
Produktmodellen entwickeln, herstellen, 
verwalten und verkaufen.

Im vergangenen Jahr steigerte Haier 
seinen weltweiten Umsatz um 31 Prozent 
und generierte mit seiner Hausgeräte-
schiene 27 Milliarden US Dollar. Damit hat 
der Hausgeräte-Riese seinen weltweiten 
Warenumschlag in acht Jahren verdop-
pelt, was unter anderem auch auf den 
Erwerb der traditionsreichen Hausgeräte- 
Sparte von General Electric im Jahr 2016 
zurückzuführen ist.

Auch in Deutschland will die Marke 
stärker als der Mitbewerb wachsen. Des-
halb konzentriert sich das Unternehmen 
ab sofort auf die Vermarktung von gro-

ßen Elektrohausgeräten in den oberen 
Preisklassen und hat eigens dafür ein ent-
sprechendes Produktportfolio geschnürt, 
das die Stärken von Haier mit den aktu-
ellen Markttrends auf optimale Weise 
verknüpft. Im Zuge dessen werden künftig 
die Hausgeräte im Einstiegsbereich sowie 
die Produktkategorien Smartphones und 
Fernsehgeräte aus dem deutschen Sorti-
ment genommen.

Der Anteil von Waschmaschinen 
mit hoher Beladungskapazität 

und Geräuscharmut steigt
Derzeit sind großvolumige Waschma-
schinen sehr begehrt und Haier deckt 
mit seiner aktuellen Geräterange diesen 
Bedarf vollends ab. Hohe Beladungska-
pazitäten bis zwölf Kilogramm sowie ein 
geräuscharmer Betrieb durch den absolut 
zuverlässigen Direct Motion Motor erfüllen 
die Wünsche der Konsumenten. Smartes 
Dosierungssystem, Dampf-Funktion sowie 
automatische Trommelreinigung runden 
das Geräteangebot ab. Selbstredend sind 
die Haier Waschmaschinen in den besten 
Energieeffizienzklassen eingestuft.

Ein Highlight im Haier-Sortiment ist die 
Duo Dry – eine Waschmaschine mit zwei 
Trommeln übereinander – die im Ladenge-
schäft für entsprechende Aufmerksamkeit 
sorgt, da sie sich bereits optisch vom klas-
sischen Angebot unterscheidet. In der 

Duo Dry können in der unteren Trommel 
bis zu acht Kilogramm Wäsche gewaschen 
und bis zu vier Kilo getrocknet werden. 
Zeitgleich und mit einem anderen Wasch-
programm kann die obere Trommel völlig 
unabhängig mit einer zweiten Ladung 
Wäsche bis vier Kilogramm bestückt und 
gewaschen werden.

Aktuell sind bei den Kunden großvo-
lumige und auch mehrtürige Kühlgeräte 
stark im Kommen. Unendlich viele Mög-
lichkeiten bietet hier das Haier-Sortiment, 
das zu den umfangreichsten am Markt 
zählt – angefangen bei der klassi-
schen Kühl-Gefrier-Kombination über 
Side-by-Side-Geräte bis zu French-Door-
Kühler mit Schubladen. In den Breiten 
von 60 Zentimeter bis zu einem Meter 
kann Haier sämtlichen Kundenwünschen 
in unterschiedlichen Varianten, Ausstat-
tungen und Farben nachkommen. Zudem 
führt Haier ein umfangreiches Portfolio im 
Wachstumsbereich der Weinkühler in der 
mittleren bis oberen Preisklasse.

In allen Kanälen gibt es 
einen deutlichen Trend zu 

großvolumigen Kühlgeräten 
Mit der Kühlgeräteserie Fresher Techs re-
volutioniert Haier den Markt mit einer 
Bandbreite an neuen Technologien, die 
für ultimative Frische, vollen Geschmack, 
maximalen Nährwert und beste Konser-
vierung entwickelt wurden. Sie bestehen 
aus dem herausnehmbaren Fresher Pad in 
der oberen Gefrierschublade, das den Ge-
frier- und Auftauprozess um das Dreifache 
beschleunigt, den intelligenten Sensor-
düsen Fresher Sensors, die durch gezielte 
kühle Luft für langanhaltende Frische sor-
gen und dadurch bis zu 20 Prozent Energie 
einsparen sowie der antibakteriellen 
ABT-Technologie – Fresher Filter, die mit-
tels UV-Licht sowohl Bakterien als auch 
unangenehme Gerüche aus der Kühl-
schrankluft filtert.

Hochwertige Küchenausstattung  
Darauf konzentriert sich Haier bei der Vermarktung im deutschen Handel

Haier Duo Dry 
Waschmaschinen- 
Trockner-Turm  
der Luxusklasse
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electro: Herr Wittling, Sie sind seit Anfang 
des Jahres General Manager für die Haier 
Deutschland GmbH.  Worin sehen Sie Ihre 
wichtigsten Aufgaben für die Haushalts-
großgerätemarke Haier und welche Rolle 
spielt dabei der Fachhandel?
Thomas Wittling: Haier ist weltweit mit 
knapp 36 Milliarden US-Dollar die Num-
mer eins und mit Sicherheit eine der 
Wachstumsmarken der Hausgeräteindust-
rie der letzten Jahre. Obwohl wir erst gute 
30 Jahre am Markt sind, ist in dieser Zeit 
der Umsatz beispielsweise während der 
letzten acht Jahre verdoppelt worden. Die 
weltweite Zielsetzung übertragen wir na-
türlich auch auf den europäischen Markt 
und insbesondere auf den deutschen. 
Hier ist die Marke eher noch im kleineren 
Marktanteils-Bereich unterwegs, hat aber 
dank des weltweiten Potenzials von Haier 
und seinen Marken durchaus die Dynamik 
und die Möglichkeiten, auch in Deutsch-
land zu wachsen. Dieses Wachstum wird 
in den nächsten Monaten sehr stark auf 
den deutschen Fachhandel konzentriert 
werden. Wir werden ein eigenständi-
ges Fachhandelsprogramm in den Markt 
bringen, mit exklusiven Geräten und ex-
klusiven Services für den Fachhandel. 
Über diese Aktivitäten werden wir den 
deutschen Fachhandel Ende Juni/Anfang 
Juli im Rahmen einer bundesweiten Road-
show informieren.
electro: Aufgrund Ihrer langjährigen 
Laufbahn in der Branche und Ihrem ex-
zellenten Know-how sind Sie bestens 
vertraut mit dem deutschen Hausgeräte-
markt, der zu den wettbewerbsstärksten 
in Europa gehört. Wie lassen sich Ihrer 
Meinung nach die künftigen und ganz 
besonderen Herausforderungen dieses 
Marktes meistern?
Wittling: Der deutsche Hausgerätemarkt 
ist europaweit die Nummer eins. Er ist in 
den letzten Jahren sehr stark gewach-
sen und aufgrund dieses Wachstum auch 
sehr verwöhnt, und zwar dahingehend, 
dass die Volumina im Markt immer wei-
ter nach vorne gehen. Dies ist nun im 
Jahr 2018 erstmals nicht mehr in der ge-
wohnten Dynamik der Fall. Insofern ist der 
Handel gefordert, sich auf die neuen Her-
ausforderungen im Markt noch intensiver 
einzustellen als in der Vergangenheit. Die 
Herausforderungen sind vielfältig, das 
geht über den Bereich Connectivity, Smart 
Home bis hin zu den Trends, dem Verbrau-

(kn) Haier hat ehrgeizige Ziele, sowohl im europäischen als auch 
im deutschen Hausgerätemarkt. Wie sich die Marke künftig auf-
stellt und wie der Fachhandel vom Wachstum des Unternehmens 
profitieren kann, darüber sprach electro mit Thomas Wittling, 
Geschäftsführer/General Manager bei Haier Deutschland GmbH 

Thomas Wittling
General Manager 
DACH 
Haier Deutschland 
GmbH
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cher individuelle Geräte zur Verfügung zu 
stellen. Der Beispielfaktor Kühlgeräte mit 
den immer großvolumigeren Geräten, wo 
der Verbraucher eine hohe Qualität der 
Beratung voraussetzt, ist eines der Dinge, 
die wir für die nähere Zukunft als entschei-
denden Wettbewerbsfaktor begreifen.
electro: Neben einer weiteren Steigerung 
der Markenbekanntheit und des Markt-
anteils ist es Unternehmensangaben zu- 
folge das übergeordnete Ziel, Haier in den 
kommenden Jahren unter den »Top 5« 
der Haus- und Elektrogerätehersteller in 
Europa zu etablieren. Wie stehen Ihrer 
Meinung nach die Chancen, dass dieses 
Ziel erreicht wird?
Wittling: Wenn man weltweit die Num-
mer eins ist und wie Haier die Zielsetzung 
hat, in den nächsten fünf Jahren den aktu-
ellen Umsatz noch einmal zu verdoppeln, 
dann muss es natürlich auch im europäi-

schen und deutschen Hausgerätemarkt 
diese Dynamik geben. Die Nummer fünf 
in Europa zu werden ist mit Sicherheit 
ein sehr hehres Ziel, aber sich hohe Ziele 
zu setzen war schon immer ein Bestand-
teil der asiatischen Mentalität. Wir sind 
momentan eher unter den Top-10-Mar-
ken positioniert als unter den Top 5. Auch 
durch die Dynamik der eigenen Marken 
wird es schwieriger werden, diese Position 
in den nächsten Jahren zu erreichen. Aber 
das Markenportfolio von Haier mit Marken 
wie General Electric oder Sanyo zeigt an-
dererseits, dass auch über Akquisitionen 
ein Teil des Wachstums erreicht werden 
kann. Insofern sehen wir die Zielsetzung 
als Nummer fünf in Europa durchaus als 
mittelfristig machbar an, sowohl über 
eigenes Wachstum als auch über entspre-
chende Zukäufe.
electro: Sind Vertrieb und Marketing op-
timal aufgestellt, um das Wachstum von 
Haier in Deutschland und Österreich wei-
ter fördern zu können, oder gibt es Pläne 
zur personellen Verstärkung in beiden Be-
reichen?
Wittling: Um europaweit die Nummer fünf 
zu werden, muss es natürlich weitere Ver-
stärkungen sowohl im Marketing- als auch 
im Vertriebsbereich geben. Unsere aktu-
elle Mannschaftsstärke ist mit Sicherheit 
noch nicht dazu geeignet, diese Zielset-
zung zu erreichen. Insofern werden wir uns 
speziell in den nächsten Monaten mit wei-
teren Verstärkungen im Bereich Marketing 
und Vertrieb beschäftigen, um die Quanti-
tät, aber auch die Qualität der Marke Haier 
in Abstimmung mit dem deutschen Han-
del zu erhöhen.
electro: Welche den Abverkauf fördernden 
Maßnahmen und Aktionen bietet Haier 
seinen deutschen Fachhandelspartnern in 
diesem Jahr an?
Wittling: In dem eingangs erwähnten 
Fachhandelsprogramm wird es ein um-
fangreiches Maßnahmenpaket geben, das 
sowohl am POS als auch in Social-Media- 
Kanälen die Abverkaufsunterstützung 
von Haier weiter stärken wird. Gera-
de eine Marke wie Haier, die noch nicht 
über den hohen Bekanntheitsgrad beim 
Endverbraucher verfügt, muss mit die-
sem Material, mit diesen Unterlagen und 
mit diesen Informationen für den Handel 
vielleicht auch neue Wege gehen, um die 
Einzigartigkeit und den Premium-Charak-
ter der Marke zu verstärken. 

»Wir werden ein eigen- 
ständiges Fachhandels- 
programm in den Markt 
bringen, mit exklusiven 
Geräten und exklusiven 

Services für den Fachhandel. 
Über diese Aktivitäten 

werden wir den deutschen 
Fachhandel Ende Juni/ 
Anfang Juli im Rahmen 

einer bundesweiten 
Roadshow informieren.«

Haier will im Handel mit einer 
Premiumstrategie überzeugen

Neuausrichtung Vertriebsleiter Peter Stenzel, 
Geschäftsführer Thomas Wittling und Marketing-
leiter Daniel Wild informieren über Haier 2018
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Retrogeräte unter Telefunken
 Der türkische Konzern Vestel bie-

tet unter den Marken Vestel und Tele-
funken eine Reihe von Retro-Kühlge-
räten auf dem deutschen Markt an. 
Weitere Geräte unter dem Markenna-
men Sharp sollen folgen.

Als freistehender Standkühlschrank 
macht das Telefunken-Modell TFK 043 
mit 311 Liter Lagerungsvolumen in der 

Küche eine gute Figur. 
Dieser Kühlschrank 
ist in den attraktiven 
Farbtönen Rot, Grün, 
Blau und Orange ver-
fügbar. 281 Liter fasst 
sein Kühlteil und 30 
Liter das Vier-Sterne- 
Gefrierfach. Zu sei-
ner Ausstattung gehö-
ren Frischluftgeblä-
se, Sicherheitsglas mit 
Überlaufschutz, Abtau-
automatik im Kühl-
raum, Temperaturrege-
lung, vier Glasablagen 
sowie LED- Innenbe-
leuchtung. Mit 43 Dezi-
bel ist der Telefunken 
Kühler angenehm leise 
im Betrieb.

Die kultige Kühl-Gefrierkombination 
TFK 1543 der Marke Telefunken ist 
ebenfalls in den Farben Rot, Grün, 
Blau und Orange erhältlich, die die 
bombierte Form der Vintage-Model-
le bestens zur Geltung bringen. Der 
nostalgische Look wird durch die 
Chrom-Zierleisten sowie die markan- 
ten Chrom-Griffe noch zusätzlich 
unterstrichen.  Mit einem Nutzinhalt 
von insgesamt 305 Liter, aufgeteilt in 
242 Liter Kühlen und 63 Liter Gefrieren, 
verbraucht das 1,75 Meter hohe Gerät 
pro Jahr 206 Kilowattstunden und 
gehört damit in die Energieeffizienz-
klasse A++. Vier Glasablagen und ein 
Gemüsefach bieten reichlich Stauraum 
für die wöchentlichen Einkäufe und 
bei einer Lautstärke von 42 Dezibel 
kann die Kühl- und Gefrierkombination 
unbesorgt im Wohnbereich stehen, 
ohne das Familienleben durch stören-
de Geräusche zu beeinträchtigen.

Die Marke Schneider hat erkannt, dass Farben die Emotionen der 
Konsumenten ansprechen. Deshalb lässt eine Kühl-Gefrierkombi 
im farbigen Vintage-Design das Kundenherz beim Anblick sofort 
höher schlagen. Darauf sollte der Handel jetzt reagieren

Feel the emotion

Schneider glänzt mit Retrogeräten

Diese Ansicht teilt auch Manfred 
Müller, Vertriebsleiter der 

Marke Schneider: »Wir erleben es im La-
dengeschäft immer wieder, dass unsere 
Retro-Geräte ohne große Beratung vom 
Kunden gekauft werden – einfach weil 
das Design der Geräte die Menschen an-
spricht und wenn sie eine für ihre Wohnsi-
tuation passende Farbe entdecken, dann 
ist das für viele ein ‚must have‘«.

 »Zudem schaffen unsere Retro-Pro-
dukte hervorragende Kontraste zu her-
kömmlichen Standardprodukten, die 
überwiegend in traditionellem Weiß 
oder heute auch sehr häufig im Edel-
stahllook präsentiert werden«, informiert 
Manfred Müller. »Deshalb bedarf es bei 
unseren Retro-Produkten keiner beson-
deren Deko, da das Produkt für sich al-
lein spricht. Wir bieten unseren Handels-
partnern Magnettafeln an, die auf den 
Fronten der Kühler angebracht werden 
können und einen Überblick geben, in 
welchen Farben unsere Modelle erhältlich 
sind«, so Müller weiter.

Und bei Schneider sind viele Farben 
erhältlich. Insgesamt elf verschiedene 
Trendfarben offeriert die Marke. So findet 
der Kunde von klassischem Feuerrot, Cre-
me und Schwarz über angesagte Geräte 
in Pink und Hellblau bis zu Farbtupfer wie 
Apfelgrün die für sein Ambiente geeigne-
te Farbvariante. Die massiven Chromgriffe 
an den Türen und die Metallblenden der 
Ablagen vervollständigen die Highlights 
dieser Retro-Linie.

Manfred Müller
Vertriebsleiter
der Marke
Schneider
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Lust auf Eis?

Eismaschinen entdecken auf steba.com
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Auch wenn die Schneider 
Kühler rein äußerlich nos-
talgisch herüberkommen, 
so sind sie innen mit neu-
ester Technologie aus-
gestattet. So verfügt 
das Apfelgrüne Beispiel- 
modell SL 300, einge-
stuft in Energieeffizienz-
klasse A++, über ein 
separates Kühl- und Ge-
frierteil mit einem Nutz-
inhalt von insgesamt 305 
Litern. Der Kühlbereich 
mit 209 Liter Volumen 
ist mit einer Abtau- 
automatik versehen und 
sinnvoll mit drei bruch-
sicheren, höhenverstell-
baren Glasablagen, einer 
Obst- und Gemüseschub-
lade sowie vier Türablagen ausgestattet. 
Das Gefriergut lässt sich übersichtlich im 
unteren, 91 Liter großen Gefrierteil mit 
drei Schubladen verstauen.

TFK 043 in blau

SL 300 Apfelgrün
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Farbige Kühlschränke geben dem Raum eine individuelle Note
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Seit vielen Jahren gehören die Retro-Kühlschränke von Gorenje 
zu den besonderen Hinguckern in der Küche, denn sie verleihen 
jedem Raum ein spezielles Flair. Passend zum aktuellen Vintage- 
Look gibt es die trendigen Cooler in vier attraktiven Farben

Gut aussehen und dabei cool bleiben

Retro-Kühlschränke von Gorenje in 
vier angesagten Vintage-Farben

Zur IFA 2017 hat Gorenje seine frei-
stehende Retro-Linie um die vier 

Farbvarianten Apple, Apricot, Copper und 
Olive erweitert, die für noch mehr Farb-
spielraum im Wohnbereich sorgen. Die 
bunten Vintage-Kühlschränke der Marke 

Gorenje spielen charmant mit den Erinne-
rungen an vergangene Zeiten, sind aber 
gleichzeitig up-to-date, wenn es um Aus-
stattung und Qualität geht, denn der Her-
steller legt viel Wert auf moderne und 
umweltfreundliche Technologie.

Vintage mit Smeg

Ein tolles Duo: Retrokühler 
und Kochzentrum Portofino 

 Die weltweit bekannten Retro-Kühl-
schränke von Smeg gibt es als Stilikonen 
im 50er Jahre Look in den verschiedens-
ten Versionen, um in jede Küche den Flair 
und die Funktionalität des »Made in Italy« 
Designs zu zaubern. Bei einer Auswahl 
von mehr als 20 verschiedenen Farbtö-

Baby Blue, Coffee Cream, Chili Red

Amica erweitert sein Angebot 
an Retro-Kühlschränken

 Aufgrund der ho-
hen Beliebtheit bei Han-
del und Verbrauchern hat 
Amica im März das Sorti-
ment seiner Retromodelle 
um drei Kühl-Gefrierkom-
binationen mit 181 Zenti-
meter Höhe und 55 Zenti-
meter Breite in den Farben 
Baby Blue, Coffee Cream 
und Chili Red erweitert. 
Alle Modelle überzeugen 
durch den typischen Retro 
Look der 50er kombiniert 
mit moderner Technik und 
sparsamen Verbrauchswer-
ten von nur 188 Kilowatt-
stunden im Jahr und sind in 
der Energie-Effizienzklasse 
A++ deklariert.

So bleibt dank der Funktion Adapt Tech 
die Temperatur im Kühlgerät immer kon-
stant, unabhängig davon, wie oft die 
Tür geöffnet wird. Und auch die Fast 
Freeze-Funktion friert Lebensmittel be-
sonders schnell ein. Selbstredend arbei-
ten alle Retro-Kühl-Gefrier-Kombinatio-
nen von Gorenje hoch energieeffizient.

Auch im Inneren hat die Marke auf 
leichte Handhabung geachtet. So erleich-
tern die Pull Out-Glasablagen selbst bei 
prall gefülltem Kühlschrank den Zugriff 
auf den gesamten Inhalt. Oder das ge-
räumige Crisp Zone-XL-Schubfach bietet 
nicht nur viel Platz für Obst und Gemüse – 
es ist auch mit einigen einzigartigen Fea-
tures ausgestattet: Smart Humidity hält 
die Feuchtigkeit auf einem optimalen Le-
vel, damit Früchte und Gemüse länger 
wie frisch geerntet bleiben.

nen bzw. Motiven findet sicherlich je-
der Kunde das für sein Ambiente passen-
de Gerät. Vintage-Modelle von Smeg sind 
als Kühlschrank, Gefrierschrank sowie als 
Kühl-Gefrierkombination erhältlich. Zu-
dem offeriert Smeg mit der Minibar im 
Fiat 500 Retro-Look eine Kühlvitrine in 
fünf knalligen Farben.

Stimmig zu den Retro-Kühlern zaubert 
der Traditionshersteller Smeg mit den 
Kochzentren seiner Portofino-Linie italie-
nisches Ambiente in jede Wohnsituation. 
Hobbyköche begeistert hier nicht nur die 
innovative Kochtechnik, sondern auch die 
kräftigen Farben, in denen Portofino an-
geboten wird. Das Kochzentrum mit Gas-
mulde ist in Weiß, Anthrazit, Rot, Olivgrün 
oder Edelstahl erhältlich. In Kombina-
tion mit Induktionsfeld gibt es sie zusätz-
lich in Orange oder Gelb. Im großzügigen 
XXL-Backofen lassen sich auf bis zu fünf 
Garebenen mehrere Gerichte gleichzeitig 
zubereiten. Denn drei Ventilatoren vertei-
len die erwärmte Luft besonders gleich-
mäßig – für Spitzenergebnisse beim Bra-
ten und Backen.

Lifestyle Ein Retro-Kühlgerät von Gorenje bringt sofort ein besonderes Ambiente in jeden Wohnraum
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Vier trendige Farben Olive, Apricot, Copper, Apple
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Mit dem Siemens Modell EQ.6 plus gelingen zahlreiche inter- 
nationale Kaffeekreationen ganz einfach auf Knopfdruck

Innovatives Produktdesign trifft auf Spitzentechnologie

Siemens kreiert Kaffeemomente

Ein Morgen ohne das 
geliebte Heißge-

tränk? Für die meisten 
Menschen schier unvor-
stellbar. Schließlich macht 
die Kultbohne nicht nur 
dank des enthaltenen 
Koffeins wach und mun-
ter, sondern verhilft auch 
den Geschmacksnerven 
zu wahren Höhenflügen: 
Rund 800 verschiedene 
Aromen konnten im Kaf-
fee bereits identifiziert 
werden.

Seine  EQ-Gerätefamilie
entwickelt Siemens kontinu- 
ierlich weiter. Mit der aktuellen EQ.6 plus 
werden nicht nur die bekannten Kaffee- 
spezialitäten Espresso, Cappuccino, Caffe 
Crema sowie Latte Macchiato perfekt  
und auf Knopfdruck zubereitet, sondern  
zusätzlich auch gefragte, internationale 
Getränke wie Americano und Flat White. 
Die Bedienung ist denkbar einfach und er-
folgt über das Coffee Select Display. Hier 
wird das Wunschgetränk ganz einfach mit 
einem Fingertipp ausgewählt und kann, 

falls gewünscht, individuell 
angepasst werden. Die Kaffee-
bohnen werden jedes Mal mit 
dem hochwertigen Mahlwerk 
aus verschleißfreier Kera-
mik frisch und besonders 
fein gemahlen. Die optima-

le Temperatur des Wassers 

Kaffeekompetenz aus dem Sauerland

Severin Mix&Match
 Auf der Ambiente 2018 rückte 

Severin in Frankfurt seine erweiterte Kaf-
feekompetenz in den Vordergrund. Um 
Liebhabern besonders aromatischen Fil-
terkaffee bieten zu können, hat die 
Traditionsmarke den Kaffeeautomat 
mit Mahlwerk KA 4810 auf den Markt 
gebracht. Vor dem Aufbrühen werden 
die Kaffeebohnen ganz frisch und 
nach individuell eingestelltem Mahl-
grad gemahlen. Drei verschiedene 
Aromastufen sorgen zudem für die op-
timale Stärke des Kaffees.

Unter dem Thema Mix&Match kom-
muniziert Severin die Vielseitigkeit der 
Zubereitung von Milch und Kaffee sowie 
die Vielzahl an Kombinationsmöglich-
keiten der einzelnen Severin Modelle 
untereinander. Als Marktführer für Milch-
aufschäumer steht die Traditionsmarke 
für die perfekte Milchschaumzubereitung. 
Ergänzend zu den klassischen Kaffee-/
Milch-Kompositionen lassen sich zum Bei-
spiel mit dem Milchaufschäumer SM 3582 
angesagte Getränke wie Matcha Latte, 
Chai Latte oder kreative Cocktails ganz 
einfach zubereiten.

KAFFEE LOGO

Mit einem umfangreichen Portfolio von 
über 300 Produkten bietet Severin als 
Vollsortimenter nicht nur ein breites 
Standardsortiment, sondern auch indivi-
duelle und vielseitige Aktionen innerhalb 
eines Themenplanes an. Mit attraktiven 
Monatsangeboten und einem abwechs-
lungsreichen Storytelling können dadurch 
zu jeder Jahreszeit und zu besonderen 
Ereignissen immer passende Produktthe-
men kommuniziert werden. So kann der 
Handel ganzjährig mit Severin planen.

BITTE VORLAGE KAFFEE SPEZIAL VERWENDENKaffee-Spezial

Bild: Siemens

Topseller von Siemens 
Kaffeevollautomat EQ.6 plus

wird mithilfe der integrierten 
Senso Flow-Technik garan-
tiert und es können auch zwei 
Getränke gleichzeitig zube-

reitet werden.
Für viele ist feinporiger Milchschaum 

ein absolutes Must-have beim persönli-
chen Lieblingskaffee. Die EQ.6 plus erfüllt 
diesen Wunsch und bereitet als Krönung 
ein in jeder Hinsicht perfektes i-Tüpfel-
chen aus feinstem Milchschaum zu. Ist die 
Zubereitung abgeschlossen, führt der cle-
vere Kaffeebereiter eine Dampfreinigung 
der Milchdüse vollautomatisch durch. Für 
eine perfekte und hygienische Reinigung 
ganz ohne Rückstände.

Severin Derzeitiges Portfolio im Bereich Kaffee
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Gerätegeneration CM 5: 
Stilvoller Genuss mit Miele

 Zur HEPT 2018 erweiterte das 
Unternehmen Miele sein CM5 Geräte- 
portfolio und stellte mit dem 
Sondermodell CM5400 einen Kaffee- 
vollautomaten in der Farbe Obsidian- 
Schwarz mit zusätzlicher Heißwasser-
funktion und zwei Genießerprofilen vor. 
Dabei ist der gewohnte Miele-Komfort 
mit automatischen Reinigungspro-
grammen genauso selbstverständlich 
wie die Auswahl verschiedenster 
Kaffeespezialitäten vom einfachen Ris-
tretto bis zum doppelten Bezug eines 
Caffè Latte durch die One Touch for 
Two-Funktion. Mit dem Geräteport-
folio der CM5-Reihe hat Miele nun 
Stand-Kaffeevollautomaten in drei Grö-
ßen, die wiederum in unterschiedlichen 
Komfortvarianten angeboten werden. 

Personalisierter Genuss auf 
Knopfdruck mit Tassimo My Way

 Geschmäcker sind bekannt-
lich verschieden und deshalb stellt die 
Bosch Tassimo My Way die persönlichen 
Vorlieben eines jeden Genießers ins 
Rampenlicht, denn sie geht genau auf 
diese unterschiedlichen Bedürfnisse 

und Anforderungen 
an das perfekte 
Heißgetränk ein 
– egal ob Kaffee, 
Tee oder heiße 

Schokolade. Die 
einen lieben ihren Kaf-
fee kräftig und intensiv, 
andere wiederum prä-

ferieren eine sanfte 
und milde Version 
des »schwarzen 
Goldes«. Und 

auch wenn es um 
die perfekte Temperatur des Getränks 
geht, scheiden sich die Geschmäcker 
und Vorlieben. Für sie alle hat Bosch 
die Tassimo My Way entwickelt. Eine 
Kapselmaschine, die auf Individualität 
und vielfältige Kaffeekreationen setzt, 
anstatt auf Einheitsergebnisse.
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Die neue Generation der E8: noch einfacher in der Bedienung, noch vielfältiger in den Spezialitäten, noch ausgefeilter im Design. 
Das erfolgreichste Vollautomaten-Modell in der Geschichte von JURA – besser denn je. Ob die One-Touch-Cappuccino-Funktion für 
Trendspezialitäten wie Latte macchiato, Flat White und Cappuccino oder der Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®), der die Extraktionszeit 
optimiert und bei kurzen Kaffeespezialitäten ein Höchstmaß an Aroma garantiert – ausgestattet mit den neuesten Technologien aus 
dem Hause JURA, zaubert die neue E8 zwölf Spezialitäten auf Knopfdruck. JURA – If you love coffee. www.jura.com

Bestseller 
in Höchstform
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Das erfolgreichste Vollautomaten-Modell in der Geschichte von Jura wurde in Ausgabe 12/2016 der 
Stiftung Warentest zum Testsieger erklärt. Im gleichen Jahr gewinnt die E8 den renommierten Red 
Dot Design Award. Jetzt legt die Premiummarke mit einer perfektionierten Gerätevariante nach

Die neue Gerätegeneration der E8

Die Marke Jura perfektioniert ihr Bestseller-Modell

Die Stiftung Warentest urteilte im 
Jahr 2016 über die E8: »Der Milch-

schaum ist einer der besten im Test« 
und kürte den Jura Kaffee-Vollautoma-
ten mit der Gesamtnote 1,9 im Vergleich 
von zehn Geräten zum Testsieger. Das 
Siegermodell punktete durch cremigen 
Milchschaum, überzeugenden Espresso 
und seine Geschwindigkeit – denn  zwi-
schen Knopfdruck und einem Cappuccino 
liegen gerade einmal 60 Sekunden. Dank 
One-Touch-Funktion zaubert die E8 auch 
Trendspezialitäten wie Latte Macchiato 
oder Flat White auf Knopfdruck. Gelobt 
wurde das Modell E8 ebenso für ihren hö-
henverstellbaren Cappuccinoauslauf bis 
zu 153 Millimeter.

Diese Top-Argumente nahmen die 
Schweizer Ingenieure zum Anlass, das Ge-
rät neu aufzulegen, die bekannten und 
beliebten Features beizubehalten und mit 
attraktiven Details zu ergänzen. Bereits im 
Vorfeld zur IFA 2018 wird Jura jetzt im Juli 
seine E-Linie fortführen und mit der neu-
en E8 ausbauen. Dabei hat die Edelmarke 
ihrem Bestseller neue Features spendiert. 
So werden zukünftig zwölf statt acht 
Spezialitäten auf Knopfdruck verfüg-
bar sein und der Bluetooth-Adapter 
Smart Connect gehört zum Liefer-
umfang.

Mit der Auszeichnung 
»Red Dot Design Award« 
wurde Jura im Jahr 2016 
bestätigt, dass ihr mit dem 
Design der E8 ein echtes 
Meisterstück gelungen ist., 
denn das Gerät vermittelt ty-
pische Schweizer Werte, die 
in aller Welt geschätzt werden. 

Dieser Kaffee-Vollautomat setzt auf kla-
re, symmetrische Formen, harmonische 
Linien, die Liebe zum Detail und eine ele-
gante Ästhetik, die in jedem Ambiente 
optimal zur Geltung kommt. 

Darauf baut auch die neue Geräte-
generation und setzt mit verbesserten 
Elementen weitere Maßstäbe. Jura hat die 
Optik des Wassertanks durch eine gerillte 
Oberfläche ersetzt, eine neue Tassenplatt-
form kreiert und auch eine neue Düse 
eingesetzt, die an die Profifeinschaumdü-
se G2 der S-Linie angelehnt ist.

Selbstredend ist die neue E8 mit 
dem bekannten Jura Puls-Extraktions-
prozess P.E.P. ausgestattet, bei dem sich 
die Aromen für perfekten Ristretto und 
Espresso optimal entfalten. Auch das 
Aroma G3-Mahlwerk wurde in das Gerät 
integriert, denn es mahlt besonders aro-
maschonend und trägt damit zum 
perfekten Kaffeeresultat bei. 

BITTE VORLAGE KAFFEE SPEZIAL VERWENDENKaffee-Spezial

Jura E8 Als Nachfolger des Design-prämierten und Stiwa-ausgezeichneten Kaffee-Vollautomaten setzt die neue E8 auf attraktive Details und Funktionen
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Was ist an der neuen  
Generation der E8 anders?

 50 Prozent mehr Spezialitäten 
 auf Knopfdruck

 Smart Connect im Lieferumfang
 Neue Optik des Wassertanks
 Neu gestaltete Tassenplattform
 Neu definierte Feinschaum-Düse

Genauso wie die Kombination aus Intelli-
gent Water System I.W.S. und Claris Smart, 
die beide für erstklassige Wasserqualität 
stehen.

Bei der Neuauflage des One-Touch- 
Vollautomaten aus der E-Linie lässt 
sich der Wassertank wieder von vorne 

bedienen, während frontal angeord-
nete Tasten und das TFT-Display  
maximale Bedienfreundlichkeit 
gewährleisten. Gerade für Kun-
den, die Spezialitäten wie Flat 
White, Latte Macchiato oder Ris-
tretto mit nur einem »Touch« 
genießen möchten, ist sie des-
halb die optimale Wahl. 



Handmade Coffee:  

               Espresso, der zu mir passt

www.graef.de

Haus & Garten Test

Im Test: Siebträgermaschinen der Oberklasse
Ausgabe 3/2018 · www.hausgartentest.de

Für aromatischen Espresso oder  
Cappuccino mit Milchschaumhaube

SIEGER PREIS/LEISTUNG

Graef
Baronessa ES 902

sehr gut
Endnote 1,1

Dank der individuellen Einstellungen ermöglicht die Baronessa ganz persönliche 
Geschmackserlebnisse. Mit wenigen geschickten Handgriffen kann die Zuberei-
tung von Espresso, Cappuccino und Latte Macchiato nach eigenem Gusto ze- 
lebriert werden. Dabei bleibt sie in der Anwendung trotzdem unkompliziert und 
flott. Zum Beispiel mit der Thermoblock-Technologie, die das Gerät in nur weni-
gen Minuten einsatzbereit macht.
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Latte Macchiato, Cappuccino oder Caffè Latte – viele italienische 
Kaffeespezialitäten werden erst dank ihres feincremigen Milch-
schaums zum echten Genuss. De‘Longhi Maschinen können 
nicht nur warmen, sondern sogar kalten Milchschaum bereiten

Auf den Spuren des Milchschaums

De‘Longhi lüftet Geheimnisse rund 
um samtigen Milchschaumgenuss

Mit 26 Prozent liegen Kaffeevariatio-
nen mit Milch insbesondere bei 

Frauen weit vorne in der Beliebtheitsskala. 
»Der ideale Milchschaum sollte feinporig, 
cremig und perfekt temperiert sein, damit 
er nicht zu schnell in sich zusammenfällt«, 
weiß Markus Heinig, Brand Manager 
De’Longhi Deutschland GmbH. Hat der 
Schaum die passende Cremigkeit, ist er 
auch genau richtig für die spektakuläre 
Latte Art, für die mit viel Fingerspitzen- 
gefühl aus Milchschaumhäubchen trink-
bare Kunstwerke gezaubert werden.

Diese Konsistenz zu erhalten, bei der 
Kaffee und Milchschaum Schluck für 
Schluck eine Symbiose bilden, ist eine ech-
te Kunst. Wenn zusätzlich zur klassischen 
Kuhmilch auch noch pflanzliche Milch- 
alternativen ins Spiel kommen, kann selbst 
manch erfahrener Barista beim Aufschäu-
men an seine Grenzen kommen. 

Obwohl die Milch beim Aufschäumen 
erhitzt wird, empfehlen Profis die Verwen-
dung kalter Milch. Dann bleibt mehr Zeit 
für den Aufschäumvorgang, sodass mög-
lichst viel köstlicher Schaum entstehen 

BITTE VORLAGE KAFFEE SPEZIAL VERWENDEN

Markus Heinig
Brand Manager 
De‘Longhi 
Deutschland GmbH
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Kaffee-Spezial

kann. »Dies trifft vor allem beim manuellen 
Aufschäumen zu. Für unser Latte Crema 
System empfehlen wir einen Fettgehalt 
von 1,5 Prozent«, ergänzt Heinig. Beim 
manuellen Aufschäumen – zum Beispiel 
mit einer Milchschaumdüse – achten er-
fahrene Barista auf das richtige Verhältnis 
zwischen Zieh- und Rollphasen. Erst wird 
Luft in die Milch »gezogen« und dann wird 
die Milch durch eine tiefere Position der 
Düse in eine rollende Bewegung versetzt.  

»Unser patentiertes Latte Crema Sys-
tem mischt Milch, Luft und Dampf in 
einem perfekten Verhältnis zu einem cre-
mig-kompakten Milchschaum«, erklärt 
Heinig und weiter: »Die Konsistenz unse-
res Milchschaums ist so beschaffen, dass 
er sich auch wunderbar für Latte Art-Krea-
tionen eignet. Das ist ziemlich einzigartig, 
denn wer sich schon mal am Milchauf-
schäumen für Latte Art versucht hat, weiß, 
dass es viel Übung und Geschick braucht, 
um die optimale Konsistenz zu erreichen«.

Die gewünschte Beschaffenheit wird 
ganz nach eigenem Geschmack per Vario-
drehregler am Milchbehälter eingestellt. 
Das spezielle Dampfsystem bereitet die 
Milch unabhängig von der Kaffeezuberei-
tung zu, um so schnell Dampf für heiße, 
seidig-glatte Milch oder den samtigen 
Milchschaum zu erzeugen. Die präzise elek-
tronische Kontrolle stellt sicher, dass die 
benötigte Dampfmenge in der richtigen 
Temperatur generiert und glatt-glänzen-
der, blasenfreier Milchschaum kreiert wird. 
Im praktischen Milchbehälter kann die 
Milch nach der Nutzung einfach im Kühl-
schrank aufbewahrt werden.

Als bislang einziger Kaffeevollautomat 
auf dem Markt ermöglicht es das Flagg-
schiff von De’Longhi, die Primadonna Elite 
Experience, sogar kalten Milchschaum zu-
zubereiten. Dieser eignet sich nämlich 
optimal für erfrischende Kaffeespezialitä-
ten in der warmen Jahreszeit.

Bi
ld:

 D
e‘L

on
gh

i

Primadonna Elite Experience 
Das Flaggschiff von De‘Longhi 
kann sogar kalten Milchschaum 
für Kaffeecocktails zubereiten Hätten Sie das gewusst?

 Cremiger Milchschaum entsteht 
durch das Durchmischen der Milch 
mit Luft. Beim Aufschäumen bilden 
sich Strukturen aus den Eiweißen der 
Milch, die die Luftbläschen umschlie-
ßen und so den Schaum ergeben. Je 
mehr Eiweiß in der Milch enthalten 
ist, desto schneller kann die Luft um-
schlossen werden.



Damit die Tasse Kaffee zum Genuss wird, bietet Graef alles von 
der Kaffeemühle, über Filterkaffee bis hin zu Siebträgermaschi-
nen. Besonders spannend ist dabei die Funktion »one4two«

Handmade Coffee bei Graef

Mit wenigen Handgriffen zum 
individuellen Geschmackserlebnis

Ein guter Kaffee fängt bei der Bohne 
an. Denn nichts schützt das Kaf-

feearoma besser als die Bohne selbst. 
Deshalb sollte das Mahlen auch so lange 
wie möglich hinausgezögert werden. Der 
beste Zeitpunkt: Unmittelbar vor der Zu-
bereitung des Kaffees. Erst dann sollten 
die Zellen der Bohnen geöffnet und die 
Aromen freigesetzt werden. So lösen sie 
sich ganz frisch im Wasser und sorgen für 
den intensiven Kaffeegeschmack.

»Unsere Kaffeemühlen arbeiten mit 
einem bewusst langsam laufenden Ke-
gelmahlwerk aus Edelstahl«, so Hermann 
Graef, Geschäftsführer bei Graef. »Die 
Bohnen werden dabei in einem kegelför-
migen Tunnel gemahlen. Das Pulver fällt 
erst nach unten, wenn es ausreichend 
fein gemahlen ist. Dadurch wird auch eine 
Überhitzung des Mahlgutes verhindert 
und die Aromen bleiben erhalten.«

Der Mahlgrad kann dabei individuell 
auf den persönlichen Geschmack ab-
gestimmt werden: je feiner die Bohnen, 
desto kräftiger das Kaffeearoma.

Je länger das Kaffeepulver anschlie-
ßend mit Wasser in Kontakt bleibt, desto 
besser kann sich das Aroma entfalten. Das 
wissen Kaffeegenießer schon lange und 
gießen ihren Filterkaffee deshalb wie-
der mit der Hand auf. Um ebenfalls diese 
Güte zu erreichen, wurden die Filterkaf-

feemaschinen von Graef mit drei neuen 
vergleichbaren Funktionen ausgestattet:
Das Direct-Brew-Verfahren sorgt dafür, 
dass das Kaffeewasser durchgehend die 
optimale Brühtemperatur von 92 bis 96 
Grad behält.

Dank der automatischen Bloo-
ming-Funktion, entfaltet der Kaffee am 
Ende sein volles Aroma, ohne Bitterstof-
fe herauszulösen. Der große Brühkopf 
aus Edelstahl wiederum verfügt über 
acht Brühpunkte, die das Kaffeemehl 
großflächig benetzen und die Kaffeearo-
men optimal herauslösen. »Bei so vielen 
Neuheiten, darf die Benutzerfreundlich-
keit aber nicht auf der Strecke bleiben. 
Deswegen haben wir bei den Filterkaffee-
maschinen auf hilfreiche Details geachtet, 
die die Handhabung wirklich erleichtern«, 
erklärt Hermann Graef. Über ein Touch-
display kann die Anzahl der Tassen 
eingesehen und ausgewählt werden. An-
schließend zieht sich die Maschine das 
benötigte Wasser automatisch aus dem 
Tank. Sollte der 1,25 Liter fassende Tank 
zu wenig Wasser enthalten, meldet sich 
die elektronische Wasserstandsanzeige 
automatisch.  Über die PTC-Heizung im 
Gehäuseboden wird der Kaffee anschlie-
ßend warm gehalten.

Natürlich sind die drei Siebträger-
maschinen von Graef ebenfalls auf die 

Ansprüche der Kaffeeliebhaber aus-
gerichtet. Die Pivalla kombiniert als 
Einsteigermodell eine solide Verarbeitung 
mit edlem Design und einfacher Hand-
habung. Die Baronessa überzeugt durch 
ihr Doppel-Pumpen-System. So können 
Espresso und Milchschaum gleichzei-
tig zubereitet werden. Hinter einer edlen 
Fassade aus poliertem Edelstahl und 
Glas versteckt die Contessa zupackende 
Technik für besten Espresso. Drei Thermo-
blöcken regeln das Zusammenspiel von 
Hitze, Wasser und Zeit optimal.

Und wer es mal richtig eilig hat, kann 
entspannt auf das Siebträger-Konzept 
»one4two« von Graef zurückgreifen. Mit 
diesem ist die klassische italienische Zu-
bereitung ebenso möglich wie auch die 
schnelle mit Pads und Kapseln.

Ob Kaffeemühle, Filterkaffee- oder 
Siebträgermaschine, alle Produkte aus 
Graefs Coffee Kitchen schaffen am Ende 
einen einzigartigen und individuellen, 
weil handgemachten Kaffeegenuss.

Der Genuss von Kaffee ist international. Er ist Kulturgut, anregend, aro-
matisch, voller Lebensfreude. Kaffee ist eine Einladung zum Gespräch. 
Die Frage: „Wollen wir uns auf einen Kaffee treffen?“ kann der Beginn 
einer wunderbaren Freundschaft oder einer großen Liebe sein. 

Mit den Kaffeevollautomaten von NIVONA holen Sie sich Kaffeekultur in 
Ihr Zuhause. So können Sie Ihren perfekten Kaffee individuell zubereiten.
Ob traditionell oder trendig, ob Espresso-Liebhaber, Einsteiger oder Milch-
schaum-Fan – bei den fünf aktuellen Baureihen finden Sie mit Sicher-
heit Ihr Lieblingsmodell. Genussvoller und individueller war Kaffee noch 
nie.

www.nivona.com

BARISTA-QUALITÄT MIT NIVONA
AUF KNOPFDRUCK GENIEẞEN

NIV_Anz210x106_Marke_092017.indd   1 13.09.17   17:46

Graefs Kaffemaschinen sehen nicht nur gut aus, 
sondern bieten auch individuellen Kaffeegenuss

Kaffee-Spezial
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Die Zubereitung eines guten Espressos mit einem traditionellen Siebträger-Gerät ist durchaus eine 
Kunst, die gelernt sein will. Einen Espresso in Barista-Qualität verspricht die australische Marke Sage 
mit dem Modell Barista Express. Lesen Sie hier, welche Chancen sich für den Fachhandel ergeben

Sage Appliances GmbH

»The Barista Express« für echten Kaffeegenuss

Eine gute Tasse Espresso mit einer 
Siebträger-Maschine herzustel-

len, gleicht einer Wissenschaft, denn 
es gibt dabei viel zu beachten. Menge 
und Mahlgrad der Kaffeebohnen,  An-
pressdruck im Siebträger, Menge und 
Temperatur des Wassers sowie der Ex-
traktionsdruck, mit dem das schwarze 
Gold letztlich in die Tasse gelangt. Und 
selbstverständlich beeinflusst auch die 
Wahl der Kaffeebohne das Resultat. 

Im Vergleich zu herkömmlichen Sieb-
träger-Geräten, bei denen der Anwender 
bislang alles in Handarbeit erledigen 
musste, übernimmt die kompakte Sage 
Barista Express einige wesentlichen 
Schritte im Alleingang. Dank des integrier-
ten Kegelmahlwerks kann am Gerät der 
Mahlgrad sowie die Menge direkt einge-
stellt werden und die gewählte Portion an 
frisch gemahlenem Kaffee rieselt direkt in 
den Siebträger, auch Portafilter genannt. 
Der Anwender drückt den Stempel (Tam-
per) in das Kaffeemehl und bereitet den 
Siebträger zum Brühen vor. 

Jetzt wechselt der Benutzer den Sieb-
träger in die Brüheinheit und startet den 
Brühvorgang, der wiederum vollautoma-
tisch von der Barista Express durchgeführt 
wird. Wer Kaffee-Milchspezialitäten wie 

»Wir möchten das Thema 
›individueller Kaffeegenuss‹ 

mit unseren Siebträger- 
Maschinen zum Endkunden 

transportieren«

BITTE VORLAGE KAFFEE SPEZIAL VERWENDENKaffee-Spezial

die Erwartungen seiner Kunden erfül-
len, sondern sie in einigen Aspekten auch 
überraschen.«

Individualität ist ein großes Thema  im 
Handel, denn viele Konsumenten möch-
ten einem Produkt ihre persönliche Note 
geben oder mit Kreativität beeindrucken. 
Sage greift dieses Thema auf und möch-
te »individuellen Kaffeegenuss« durch die 
Zubereitung mit seinen Siebträger-Ma-
schinen zum Endkunden transportieren. 
»Wir sehen hier große Chancen für den 
Handel, weil die Barista Express eine ab-
solute Alleinstellung im Sortiment des 
Händlers hat und damit hohe Abver-
kaufs-Chancen garantiert«, ist sich Holl 
sicher und macht darauf aufmerksam, 
dass es sich bei den Sage-Geräten nicht 
um Konkurrenzprodukte zu Kaffeevoll-
automaten handelt, sondern um eine 
zusätzliche Gerätekategorie, die eine an-
dere Zielgruppe anspricht. 

»Wir wollen mit unseren Geräten die 
Kundenklientel ansprechen, die viel Wert 
auf individuellen Kaffeegenuss unter Be-
rücksichtigung des Convenience-Aspekts 
legt, die gutes Design wünscht und auch 
das Mehrerlebnis zu schätzen weiß, das 
Siebträger-Maschinen zweifelsohne bie-
ten«, ergänzt Holl.

Latte Macchiato oder Cappuccino zube-
reiten möchte, kann mit der Dampfdüse 
cremigen Milchschaum herstellen.

»Wir legen bei unseren Produkten 
sehr großen Wert auf das Ergebnis in 
der Tasse und sehen vor allem den Con-
venience-Gedanken im Zentrum des 
Verkaufsgesprächs«, informiert Gerd Holl, 
Geschäftsführer der seit diesem Jahr auf 
dem Markt agierenden Sage Applian-
ces GmbH. »Der Händler kann nicht nur 
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Barista Express  
Eine der sechs Siebträger-Maschinen 
aus dem Portfolio der australischen 
Marke Sage, die gerade auf dem 
deutschen Markt eingeführt werden

Gerd Holl
Geschäftsführer Sage 
Appliances GmbH
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In vier Schritten zur perfekten Kaffeespezialität mit der Sage Barista Express

Die wichtigsten Verkaufsargumente am POS

Kaffee-Spezial

1. Vorbereitung und automatisches Mahlen
 Die erste Voraussetzung für einen aromatischen Es-

presso sind frisch gemahlene Kaffeebohnen und natürlich 
eine gute Bohnensorte. Bei der Barista Express von Sage 
wird über die Kaffeepulverdosierung die gewünschte Menge 
pro Tasse von 19 bis 22 Gramm und der Mahlgrad am Ge-
rät eingestellt, während das integrierte Kegelmahlwerk aus 
Edelstahl das richtige Quantum an Kaffeepulver für maxima-
len Geschmack liefert. Dabei kann zwischen der Zubereitung 
von ein oder zwei Tassen gewählt werden. Zusätzlich ist für 
einen guten Espresso der entsprechende Anpressdruck beim 
»Tampen« ausschlaggebend. Dazu wird mit dem Tamper im 
Siebträger ein Druck von 15 bis 20 Kilogramm ausgeübt.

2. Brühvorgang für individuellen Genuss
 Nach dem Mahlen und Anpressen des Kaffeemehls für 

ein oder zwei Tassen wird der Siebträger in die Brüheinheit 
der Barista Express eingesetzt. Die auf dem Gerät vorge-
wärmten Tassen werden unter den Kaffeeauslauf gestellt. 
Mit der Preinfusion – also der Vorbrüh-Funktion – wird der 
Kaffee unter geringem Druck leicht befeuchtet. Dies sorgt 
für einen ausgewogenen Geschmack. Die Menge des Was-
sers wird definiert, während eine Wassertemperatur von 
mindestens 90 Grad Celsius erreicht wird. Optimal sind, je 
nach Wunsch, 92 bis 95 Grad.  Für erhöhte Temperatursta-
bilität ist die präzise PID-Temperaturregelung zuständig, die 
gradgenau eingestellt werden kann.  

3. Leicht zu lesendes Manometer
 Die Barista Express ist eine technisch gut ausgestatte-

te Espressomaschine, die den Brühdruck mittels Manometer 
anzeigt. Optimal ist ein Extraktionsdruck von neun Bar, mit 
dem das Wasser durch das Kaffeemehl gepresst wird. Als Zei-
chen für die perfekte Extraktion und damit den gelungenen 
Espresso weist das beliebte Heißgetränk eine schöne Crema 
auf. Sie sollte Haselnussbraun und »getigert« sein. Die Barista 
Express von Sage ist hochwertig verarbeitet. Viel Metall so-
wie das nostalgische Design der Druckanzeige verleiht dem 
Siebträger den angesagten Retro-Look.

4. Seidig weiche Milchschaum-Textur
 Dank der Hochleistungs-Dampflanze kommen auch 

Liebhaber von Kaffee-Milch-Spezialitäten wie Cappucci-
no oder Espresso Macchiato mit der Barista Express auf ihre 
Kosten. Die Dampfdüse ist um 360 Grad schwenkbar und so-
mit jederzeit leicht in Stellung zu bringen. Sie erzeugt einen 
wunderbar samtigen Mikro-Milchschaum, der sich darüber 
hinaus perfekt für das Kreieren von Latte Art eignet. Einen ex-
tra hohen Abstand unter dem Kaffeeauslauf, speziell für die 
Zubereitung eines klassischen Latte Macchiato in höheren 
Gläsern, hat Sage bei der Gerätentwicklung berücksichtigt.
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Kaffee spielt bei den Küchen- 
minis von WMF eine große Rolle

 Filterkaffee ist wieder Trend. 
WMF führt bei seinen Küchenminis die 
Aroma Filterkaffeemaschine mit Glas-
kanne sowie das Modell Thermo to 
go. Diese ist mit Thermokanne sowie 
einem separaten Thermo-Trinkbecher 
ausgestattet, der 300 Milliliter fasst und 
damit einfach ideal ist, um morgens 
den Kaffee einfach mitzunehmen.

Auch der klassische Espressokocher 
mit Wassertank und Schraubkänn-
chen, der den Siegeszug des »kleinen 
Schwarzen« von Anfang an begleitete, 
erlebt ein Revival. Einen solchen elek-
tronischen 4-Tassen-Espressokocher 
präsentiert WMF nun bei seinen 
Küchenminis aus edlem Cromargan.

Für frisch gemahlene Kaffeebohnen  
gibt es die neue elektrische Hand-
kaffeemühle aus der 
gleichen Serie. Dieses 
formschöne Gerät mit 
Kegelmahlwerk 

Frisch gemahlen schmeckt einfach besser

Edle Kaffeemühle für den 
ultimativen Kaffeegeschmack

 Der Duft von frisch aufgebrühtem 
Kaffee ist unschlagbar. Und allen Voll-
automaten zum Trotz ist das klassische 
Aufbrühen des aromatischen Munter-
machers derzeit wieder ein Mega-Trend.

Natürlich kann man auch gemahlenen 
Kaffee kaufen – aber sobald die Packung 
geöffnet ist, verliert das Kaffeepulver ex-
trem schnell sein wunderbares Aroma. 
Deshalb hat Unold seine Kaffeemühle 
»Edel« auf den Markt gebracht. Mit ihr las-
sen sich die Kaffeebohnen in gewünschter 
Menge unmittelbar vor dem Aufbrühen 
mahlen und liefern so ein wunderbares 
Geschmackserlebnis.

Stylish und kompakt präsentiert sich 
die Neuheit, die durch ihre Antirutsch-
füßchen natürlich festen Stand auf der 
Arbeitsfläche hat und mit der integrierten 
Kabelaufbewahrung auch platzsparend 
im Küchenregal geparkt werden kann. 
Ausgestattet ist die Ambiente-Neuheit in 
ihrem ebenso schicken wie hochwertigen 
Edelstahl-Gehäuse mit einem Kegel-

Ein Kaffeevollautomat soll nicht nur perfekten Kaffee machen – er 
soll den individuellen perfekten Kaffee bereiten. Mit dem Aroma 
Balance System gelingt dies dem Nürnberger Unternehmen

Nivona gibt seinem Aroma Balance System ein Gesicht

Wie der »Barista in a box« den 
perfekten Kaffee zubereitet!

Das Wesentliche ist für 
das Auge unsicht-

bar – denn nur im Herzen 
der Nivona-Kaffeevollautomaten 
wirkt das Aroma Balance System für ein-
zigartigen Genuss. Schon vor geraumer 
Zeit entwickelten die Nürnberger dieses 
Alleinstellungsmerkmal auf einem un-
übersichtlichen Markt. Mit dem  Logo 
»Barista in a box« markiert Nivona seine  
Kaffeevollautomaten und gibt damit dem 
Aroma Balance System ein Gesicht.

In der Cafe Romatica 1030, der 8er-, 
7er- und 6er-Baureihe steckt das Aroma 
Balance System bereits. Drei Komponen-
ten im Inneren der Maschine sorgen für 
diesen Kaffeegenuss. Der Pumpendruck 

von 15 Bar, die Durchflussgeschwin-
digkeit und die Durchflussart des 

Wassers durch die Brühkam-
mer bringen eine einzigartige 
Geschmackvielfalt. Mit drei Pro-
filen sowie den Optionen bei 
Mahlgrad, Temperatur, Menge 

und Stärke des Kaffees erreicht 
man mit Nivona eine noch nie da-

gewesenen Vielfalt. Mit nur einer 
Bohnensorten gibt es so eine Vielzahl 

an Geschmacksnuancen und Varianten, 
die es immer wieder zu entdecken gilt. 
»Kaffeekultur erleben mit allen Sinnen, 
darum ging es uns von Anfang an«, sagt 
Nivona-Geschäftsführer Peter Wildner. 
»Man kann es sich wirklich so vorstellen, 
als ob ein kleiner Barista in den Nivona 
Kaffeevollautomaten arbeitet.« 

Peter Wildner
Geschäftsführer
Nivona  
Apparate  
GmbH
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mahlwerk aus Stahl. Da dieses mit einer 
geringeren Drehzahl mahlen kann als ein 
Scheibenmahlwerk, entsteht keine Hitze 
und das volle Aroma bleibt erhalten.

Der Mahlgrad lässt sich in vier Stufen 
von sehr fein bis grob einstellen. Sehr fein 
muss das Pulver für den klassischen Mok-
ka sein, Espresso bereitet man am besten 
mit fein gemahlenen Bohnen zu, der mitt-
lere Mahlgrad ist ideal für Filterkaffee, 
während grob gemahlene Bohnen für 
den perfekten Kaffeegeschmack aus der 
French Press sorgen.

BITTE VORLAGE KAFFEE SPEZIAL VERWENDENKaffee-Spezial

für ein bis vier Tassen
wurde ebenfalls aus 
Cromargan gefertigt.
Der Mahlvorgang
erfolgt langsam und 
damit extrem schonend – für garantiert 
höchsten Kaffeegenuss.

Abgerundet wird 
das WMF-Angebot 
mit der Entkalkermar-
ke Cromargol. Neben 
der Effizienzformel 
aus dem hochdosier-
ten Hauptwirkstoff 
Amidosulfonsäure zur 
wirkungsvollen Kalk-

entfernung verfügt Cromargol 
über spezielle Additive zum Schutz ver-
schiedener Materialien im Gerät.

Küchenminis für kleine 
Haushalte. Mit Espresso-
kocher, Thermo to go und 
innovativer Kaffeemühle
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Kaffeemühle Edel für aromatisches Kaffeepulver



Die Kaffeevollautomaten der Philips 5000er 
Serie vereinen drei wichtige Attribute in einer 
hochwertigen Maschine: Vielfältige Kaffee- 
spezialitäten aus frischen Bohnen, leichte Hand-
habung sowie einfache und hygienische Pflege

5000er Serie

Kaffee-Vielfalt wird mit 
Philips leicht gemacht

Dabei stehen insgesamt 
fünf Kaffeevaria-

tionen zur Auswahl und die 
integrierte Milchkaraffe setzt 
jeder Milchschaumspezialität 
eine samtige Krone auf.

»Egal ob morgens noch 
halb verschlafen oder abends 
nach einem gemütlichen Es-
sen mit Freunden – der richtige 
Kaffee für jeden Moment soll 
einfach und schnell den Weg 
in die Tasse finden. Deswegen 
steht bei der 5000er Serie die 
bequeme Nutzung im Fokus. 
Ein Tastendruck und die ge-
wünschte Kaffeevariante wird 
zubereitet – dank Aqua Clean 
Filter bis zu 5.000 Mal ohne 
Entkalken«, informiert Timo 
Wassermeier, Marketing Ma-
nager Espresso bei Philips.

Die 5000er Serie mit inte-
grierter Milchkaraffe bereitet 
jede beliebige Kaffeespezia-
lität zu. Neben Espresso, Café 
Crème, Cappuccino und Lat-
te Macchiato kommen auch 
Americano-Liebhaber auf ihre 
Kosten. Stärke, Füllmenge und 
Temperatur lassen sich dabei 
für jedes Getränk personalisie-

ren und speichern. Durch den 
schnell aufheizenden Boiler 
steht das Lieblingsgetränk in-
nerhalb kürzester Zeit bereit. 

Das Scheibenmahlwerk aus 
100 Prozent Keramik schützt 
die Bohnen vor Überhitzung, si-
chert eine gleichbleibend hohe 
Kaffeequalität und einen leisen 
Betrieb. Die Schnellreinigungs-
funktion des Milchbehälters 
ermöglicht es, mit nur einem 
Tastendruck das Milchsystem 
nach jedem Gebrauch gründ-
lich zu reinigen. Die Wartung 
und Reinigung wird mit dem 
patentierten Aqua Clean Filter 
spielend leicht. So muss die Ma-
schine für bis zu 5.000 Tassen 
nicht entkalkt werden. Außer-
dem kann die Brühgruppe 
komplett herausgenommen 
und unter fließendem Wasser 
gereinigt werden.

Für alle Vollautomaten der 
Marken Philips und Saeco ist 
im Handel ein Pflegeset erhält-
lich. Dieses besteht aus zwei 
Aqua Clean Filtern, Schmier-
fett für die Brühgruppe, sechs 
Milchreinigern und sechs Fett-
löse-Tabletten.

Bi
ld:

 Ph
ilip

s

Wunschgetränk auf Knopfdruck ist mit dem Philips-Gerät jederzeit möglich

Kaffee-Spezial

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

KAFFEEAUTOMAT 
Mühle Kompakt

www.unold.de

2872x Kaffee Mühle 103x297+3.indd   1 01.06.18   16:17
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Die neuen Klimageräte von AEG gehörten während der HEPT 
2018 zu den diesjährigen Produkt-Highlights. »AirOundio« sieht 
nicht nur anders aus, es vereint auch vier Funktionen in einem 
Gerät und bietet mit dem Fenster-Kit eine praktische Lösung

Premium-Klimagerät »AirOundio« 

AEG bringt erstmals vier mobile 
Klimageräte auf den Markt

Durch zeitgemäßen Klimakomfort 
ermöglichen die vier neuen 

Klimageräte von AEG ein Plus an Lebens-
qualität. So ist konzentriertes Arbeiten 
im Büro, erholsamer Schlaf oder Entspan-
nung in den eigenen vier Wände jederzeit 
gegeben. Beim 4-in-1-Premium-Klimage-
rät AirOundio trifft dabei herausragendes 
Design auf smarte Technologie.

Dieses mobile Klimagerät kühlt Räu-
me von bis zu 40 Quadratmetern, erwärmt 
die Luft während der Übergangszeit und 
dient zur Luftentfeuchtung sowie als Ven-
tilator. Mit der bequemen Steuerung per 
App oder per Fernbedienung ist das per-
fekt temperierte Zuhause mit einem 
Fingertipp erreicht – auch von unterwegs. 
Denn der Anwender kann das WLAN-fähi-
ge Modell bequem über Mobilgeräte (iOS 
und Android) steuern. Die patentierte Air 
Surround-Technologie des AEG Klima-
gerätes garantiert dabei eine optimale 
Luftzirkulation. Neben vielfältigen Funk-
tionen und Benutzerfreundlichkeit ist 
das Modell AirOundio auch ein optischer 
Hingucker und besticht durch zeitlose Ele-
ganz. Die vier neuen AEG Allrounder sind 
ab Ende Mai 2018 erhältlich. 

»Mit den neuen AEG Klimageräten 
erschließen wir einen weiteren Produkt-

bereich, bei dem wir Stil und Komfort 
zu einem besonderen Wohlfühlerlebnis 
vereinen«, informiert Berit Gerl, Produkt-
managerin für Kleingeräte bei AEG und 
ergänzt: »Dank smarten Technologien 
bieten wir unseren Kunden ein ideales 
Raumklima – und zwar für das ganze Jahr.«

Mit dem schlanken, zylinderförmigen 
Design passt AirOundio zu jeder Einrich-
tung. Im Sommer kühlt das Gerät die Luft 
in Büro-, Schlaf- oder Wohnräumen auf die 
gewünschte Temperatur, sodass auch in 
Dachwohnungen oder bei großen Fenster-

AEG Raumklima-Sortiment
AirOundio 

 für Raumgrößen von 30 bis  
 40 Quadratmeter

 Funktionen: Kühlen / Heizen /  
 Ventilator / Entfeuchten / Auto

 UVP 899 Euro

ChillFlexPro Silence 
 für Raumgrößen von 30 bis  

 40 Quadratmeter
 Funktionen: Kühlen / Heizen /  

 Ventilator / Entfeuchten / Auto
 UVP 799 Euro

ChillFlexPro AXP35U538CW
 für Raumgrößen von 40 bis  

 50 Quadratmeter
 Funktionen: Kühlen / Ventilator /  

 Entfeuchten / Auto
 UVP 699 Euro

ChillFlexPro AXP26U338CW 
 für Raumgrößen von 30 bis  

 40 Quadratmeter
 Funktionen: Kühlen / Ventilator /  

 Entfeuchten / Auto
 UVP 599 Euro

Alle Geräte sind ab Mai 2018 im  
Handel verfügbar.

fronten stets angenehme Temperaturen 
herrschen. Während der Übergangszeit 
erwärmt AirOundio dagegen die Luft, um 
die Zeit bis zur Heizsaison zu überbrücken. 
Zudem entfeuchtet das Modell die Zim-
merluft oder fungiert als Ventilator.

Steuerung auch per App möglich
Nutzer können das Klimagerät AirOundio 
bequem per App steuern. Timer-Funktion 
starten, die gewünschte Temperatur ein-
stellen oder den Betriebsmodus wechseln 
ist bei dem WLAN-fähigen Gerät selbst 
von unterwegs kein Problem. Alle vier 
neuen Klimageräte lassen sich zudem per 
Fernbedienung steuern. Bei AirOundio 
kann diese magnetisch am Gerät befestigt 
werden, während die Fernbedienungen 
der ChillFlex Pro Serie über ein LC-Display 
verfügen. Sowohl AirOundio als auch die 
drei Modelle der ChillFlex Pro Serie küh-
len mit dem ökologischen Kältemittel 
R290 und belasten die Umwelt dadurch 
deutlich weniger als Geräte, die R410a ver-
wenden. Dank mitgeliefertem Fenster-Kit 
ist keine aufwändige Installation durch 
einen Fachmann erforderlich. Eine ver-
stellbare Schiene passt sich optimal dem 
Fenster oder auch einer Tür an.
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Geneigter Kopf für zielgerichtete Klimatisierung

AEG geht neue Wege 
Klimagerät AirOundio  
mit innovativem 
Fenster-Kit und 
App-Steuerung



Der WMF-Kräutergarten Kräuter@home aus der Ambient-Serie 
hat beim begehrten German Innovation Award die Auszeichnung 
»Winner« erhalten und erweitert damit seine Erfolgsgeschichte

Erneute Auszeichnung

WMF Ambient Kräuter@home  
erhält German Innovation Award

Die Auszeichnung »Winner« unter-
streicht den Mehrwert des WMF 

Kräutergartens für den Nutzer. Denn der 
Award gilt als der Preis, welcher Innova-
tionen einem breiten Publikum sichtbar 
macht und zeichnet branchenübergrei-
fend Produkte und Lösungen aus, die sich 
vor allem durch Nutzerzentrierung und 
einem Mehrwert gegenüber bisherigen 
Lösungen unterscheiden.

»Diese Prämierung als ›Winner‹ beim 
begehrten German Innovation Award 

2018 für unseren Kräutergarten freut uns 
sehr. Nach den bisherigen Auszeichnun-
gen und dem Markterfolg dieser beson-
deren Produktidee bestätigt dies erneut 
unsere Entscheidung, ein Produkt speziell 
im Bereich Indoor-Gardening umzuset-
zen. Der Ambient Kräuter@home ist de-
finitiv schon jetzt eine spezielle Erfolgs-
geschichte für die Marke WMF«, erläutert 
Martin Ludwig, Senior Vice President 
Consumer Goods, International Strategy & 
Product Creation der WMF Group.

Genuss mit Steba

Eismaschine mit Kompressor
 Für die Zubereitung von bis zu 1,5  

Liter leckerer Eiscreme ist die Eismaschine 
IC 150 aus dem Hause Steba ausgelegt. Da 
das Gerät über einen vollautomatischen 
und selbstkühlenden Kompressor verfügt, 

ist es nicht notwen-
dig den Einsatz 
vorzukühlen. 
Die Maschine 

ist sofort ein- 
satzbereit, wenn 
cremiges Speise- 
eis gewünscht 
wird – und hier 

sind keine Gren-
zen gesetzt, denn 

der Anwender bestimmt die Zutaten 
selbst. Diabetiker wählen Zuckerersatz-
stoffe, Vegetarier verwenden pflanzliche 
Ingredienzen wie Soja- oder Reismilch 
und Genießer nehmen nur die qualitativ 
besten Inhaltsstoffe für das optimale Ge-
schmackserlebnis.

Max von Rommelsbacher

Multi Toast & Grill 3-in-1
 Mit dem Kombigerät »Max« vereint 

Rommelsbacher drei Funktionen in einem 
Gerät. So kann der Kunde sowohl gefüllte 
Sandwich-Toasts als auch knusprige Bel-
gische Waffeln herstellen oder das Gerät 
als Kontaktgrill für schmackhaft Gegrill-
tes verwenden. Machbar wird dies durch 
ein Dreierset hochwertiger Alu-Druckguss 
Wechselplatten, die einfach getauscht 
werden können. Die Platten sind mit einer 
Antihaftbeschichtung versehen, die sich 
auch leicht reinigen lässt. 
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Bild: Steba

Bild: Rommelsbacher

Prämierte Innovation  
Kräutergarten von WMF

www.beurer.com 
www.beurer-gesundheitsratgeber.de

LW220 Luftwäscher
Luft reinigen. Einfacher atmen

•	Luftreinigung	und	Luftbefeuchtung	 
in einem Gerät

•	Entfernt	Hausstaub,	Pollen,	 
Tierhaare	und	Gerüche	aus	der	Luft

•	Selbstregulierende	Befeuchtung	 
der	Raumluft	

•	Sparsam	im	Strom-Verbrauch

 3 stage
blower 
setting

for 
rooms

up to 40 m2
air

washer
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Style und Pflege von Kopf bis Fuß – die Personal Care-Produkte von Panasonic sorgen  
für ein perfektes Erscheinungsbild in der warmen Jahreszeit. Lesen Sie hier mehr dazu

Epilierer • Rasierer • Bart- und Haarschneider • Trimmer • Dental Care

Gepflegt in den Sommer mit der Marke Panasonic

Im Frühjahr ging Panasonic mit neu-
en Beauty-Geräten an  den Start, 

die mit besonderen Features aufwarten. 
So wurden die drei Epilierer der EL-Serie 
von Panasonic für effizienteres Epilieren 
komplett neu entwickelt. Jetzt bieten sie 
zahlreiche optimierte Funktionen für eine 
besonders gründliche und hautschonen-
de Nass- und Trocken-Epilation. Mehr 
Pinzetten, eine verbesserte Zupftechnik, 
ein noch beweglicherer Schwingkopf und 
eine breitere Epilierfläche sorgen für mehr 
Tempo bei der Schönheitspflege.

Der Epilierer ES-DEL8 Wet/Dry bie-
tet dabei das Komplett-Beauty-Set für 
die perfekte Pflege von Kopf bis Fuß: Die 
vielfältigen Aufsätze eignen sich zum Epi-
lieren, Trimmen, Rasieren und Pediküren. 
Mit der besonders breiten Epilierfläche, 60 
neu designten Pinzetten und dem schnel-
len Power-Modus sind Beine und Arme im 
Handumdrehen seidenglatt gepflegt. Für 
Einsteigerinnen gibt es die beiden neu-
en Modelle ES-EL3 und ES-EL2, die mit 
zuverlässiger Leistung und sehr gutem 
Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen.

Die Spitzenmodelle der Rasierer ver-
binden modernste Technik mit der 
jahrtausendealten Tradition ultrascharfer 
japanischer Klingen. Die neuen Nass- und 
Trocken-Rasierer ES-LV9Q und ES-LV6Q 
punkten mit der erstmals eingesetzten 
Smart-Lock-Technologie, einem flexiblen 
Multi-Flex 5D-Scherkopf-System und der 
weltweit einzigartigen Panasonic Linear-
motortechnologie.

Für das modebewusste Styling bietet 
Panasonic drei Produkte an. Das Trimmer-
modell ER-GK60 für den Körper sowie die 
beiden Beauty-Tools ER-GD50 und ER-
GD60 für die Gesichtshaare sorgen für 
Form und Schnitt. Alle drei Geräte haben 
eine Gemeinsamkeit: eine breite und ab-
gerundete Sicherheitsklinge. Die Produkte 
überzeugen optisch durch ihr schmales 
I-förmiges Design, das perfekt in der Hand 
liegt. Für die Pflege der angesagten 
Gesichtsbehaarung sorgt der neue Bart-
schneider ER-GB96. Dank des kraftvollen 
High-Torque-Motors und der besonders 
scharfen und präzisen Schermesser ge-
lingt auch die Rasur von dichten Bärten.

Die Schallzahnbürste EW-DL75 so-
wie die Munddusche EW1611 von 
Panasonic sind perfekt aufeinander ab-
gestimmt, um Zähne und Zahnfleisch zu 
pflegen. Gemeinsam reinigen sie nicht 
nur Zähne und Zahnzwischenräume blitz-
sauber, sie sind dabei auch besonders 
schonend und gründlich und massieren 
zudem sanft das Zahnfleisch. Zusammen 
leisten sie damit einen wertvollen Beitrag 
zur nachhaltigen Zahngesundheit.

Die Schallzahnbürste EW-DL75 ist ein 
Leistungssportler und rotiert mit 31.000 
Schwingungen in der Minute und einer 
Amplitude (Schwingungsweite) von nur 
drei Millimeter. Diese winzigen Hoch-
geschwindigkeitsvibrationen erfassen 
auch kleinste Partikel und entfernen so 
Plaque gründlich. Das Modell hat zwei In-
tensitätsstufen: »Soft« reinigt besonders 
behutsam und ist speziell für sensibles 
Zahnfleisch und Zähne geeignet, im in-
tensiveren »Regular« Modus wird die 
maximale Schwingungsanzahl erreicht. 
Die Andruckkontrolle verhindert dabei, 
dass zu starker Druck ausgeübt wird.
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Für den Barber-Shop zuhause führt Panasonic neue Premium-Rasierer, Design-Trimmer sowie  Bart- und Haarschneider im Sortiment

Für gepflegtes Aussehen sorgen das Topmodell ES-DEL8 Wet/Dry unter den Epilierern sowie die elektrische Zahnbürste EW-DL75 von Panasonic
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Mann trägt heute Bart. Damit das formvollendet gelingt, bietet 
Remington einen Bartschneider an, der via Touchscreen gesteu-
ert wird und mit langer Garantie und Memory-Funktion punktet

Bartschneider von Remington

Individuelle Funktionen für den 
persönlichen Barthaarschnitt

Das Bartstyling für Männer machen 
innovative Technologien noch 

spannender. Mit dem Touchtech Bart-
schneider MB4700 bietet Remington 
nun technologische Features, die be-
geistern sollen und verbindet dabei 
Funktionalität mit Stil. Denn der Touch-
tech Bartschneider punktet nicht nur mit 
seiner digitalen Touchscreen-Oberfläche 
und seinen Technologien, sondern auch 
mit einem modernen, männlichen Design.

Dank der Groom-Motion-Technolo-
gie erkennt der Touchtech Bartschneider 
MB4700 die bevorstehende Anwendung, 
das LED-Display leuchtet auf und die zu-
letzt gewählte Längeneinstellung wird 
automatisch eingestellt. Zudem ist der 
Touchtech Bartschneider MB4700 mit der 

Sense-Speed-Technologie ausgestattet, 
mit der die Klingengeschwindigkeit 
automatisch an den Grad der Gesichts-
behaarung angepasst wird. Das heißt: 
Durch eine Anpassung der Geschwindig-
keit reagiert der Touchtech Bartschneider 
automatisch auf den Grad der Gesichtsbe-
haarung und garantiert so ein optimales 
Ergebnis.

Der Touchtech Bartschneider MB4700 
verfügt über 175 Längeneinstellungen 
zwischen 0,4 und 18 Millimeter. Mithilfe 
der Touch-Screen-Oberfläche kann dabei 
ganz einfach die gewünschte Schnittlän-
ge in 0,1 mm-Schritten eingestellt werden. 
Die Memory-Funktion speichert die vier 
zuletzt verwendeten Längeneinstellun-
gen, aus denen dann ausgewählt werden 

Was die Produktdesigner bei Beurer zuletzt vorstellten, über-
zeugte die Jury des Red Dot Awards offensichtlich. Denn für einen 
Haartrockner, einen Inhalator und ein IPL-Gerät gab es viel Lob

Ausgezeichnetes Design

Beurer räumt drei Red Dot Awards 
für hervorragende Gestaltung ab

Die Designjury 
aus rund 40 

internationalen Ex-
perten hat entschie -
den: Für die hervor-
ragende Gestaltung 
wurden der Haartrockner HC 30, der Inha-
lator IH 60 und das IPL-Gerät Velvet Skin 
Pro mit dem sehr angesehenen Red Dot 
Award ausgezeichnet.

Der Haartrockner HC 30 sorgt für 
einen Blickfang im Badezimmer. Das 
matte, stylische Schwarz der Soft Touch 
Oberfläche wird durch hochwertige 
Chromakzente unterbrochen. Durch die 
metallische Farbe werden der abnehm-
bare Sicherheitsfilter und die Kaltlufttaste 
besonders hervorgehoben. Der dreistufi-
ge Heizstufenschalter und der zweistufige 
Gebläseschalter fügen sich dezent in das 
Gesamtdesign ein. Die flexible, schma-
le Profidüse unterstreicht nochmals das 
moderne Aussehen des HC 30. Eine Auf-
hängöse ist für das einfache Verstauen 

neben dem Eingang des Netzkabels 
angebracht. Der HC 30 überzeugt 
aber nicht nur mit dem Design, 

sondern auch mit seiner Power: 
Leistungsstarke 2200 Watt er-

möglichen beste Ergebnisse, der 
automatische Überhitzungsschutz sorgt 
für Sicherheit. 

Während klassische Kompressor- 
Inhalatoren oft laut sind, wurde bei der 
Entwicklung des IH 60 nicht nur Wert auf 
Form und Funktion gelegt, sondern auch 
auf Lautstärke und Gewicht. Das Ergebnis 
ist ein sehr kleines, leichtes Gerät, das lei-

se arbeitet. Der IH 60 besticht durch sein 
modernes Design. Das in dezentem Hell-
blau gehaltene Gerät ermöglicht mittels 
Kompressor-Drucklufttechnologie eine 
Verneblung selbst zähflüssiger Medika-
mente. Die hohe Verneblungsleistung 
erlaubt eine kurze Inhalationszeit  bei 
minimaler Betriebslautstärke. Das Ge-
rät wird im Netzbetrieb oder über einen 
Lithium-Ionen-Akku betrieben. Es ist 
desinfektionsfähig und enthält umfang-
reiches Zubehör. Für 89,99 Euro UVP wird 
der Inhalator angeboten.

Glatte, geschmeidige Haut, die lan-
ge anhält, mit dem Velvet Skin Pro soll 
das einfach zu Hause realisierbar sein. 
Das Profi-IPL-Gerät arbeitet mit moderner 
Lichttechnologie, die auch von Ärzten und 
Profis aus der Kosmetikbranche angewen-
det wird. In der Anwendung unterstützt 
auch die »beurer MyIPL« App. Das IPL 
Velvet Skin Pro bietet bis zu 300.000 Licht-
impulse. Dank seines Akkus ermöglicht 
das Gerät große Bewegungsfreiheit wäh-
rend der Anwendung. Ein automatischer 
Energiestufenvorschlag empfiehlt, welche 
der sechs Stufen verwendet werden soll. 
Die Lichtfläche beträgt 4,5 Quadratzen-
timeter, ein Präzisionsaufsatz für Gesicht 
und Bikinizone wird mitgeliefert. Das Ge-
rät ist mit einem 2-in-1 Hauttypen- und 
Hautkontaktsensor ausgestattet, zudem 
ist ein UV-Filter integriert. Bereits nach 
drei bis vier Behandlungen kann eine bis 
zu 50-prozentige Haarreduzierung er-
reicht werden. Der IPL Velvet Skin Pro wird 
zum UVP von 399,99 Euro angeboten.
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Der Haartrockner HC30 wird zu einem 
UVP von 29,99 Euro angeboten.

Bild: Beurer

Vier Jahre Garantie können 
Kunden auf den Bartschnei-
der MB4700 erhalten

kann. So wird ein persönliches und be-
nutzerfreundliches Trimmen garantiert. 
Der Touchtech Bartschneider MB4700 ver-
fügt über titanbeschichtete Klingen, ist 
lithiumbetrieben für eine Betriebszeit von 
bis zu 50 Minuten sowie für eine einfache 
Reinigung abwaschbar.

Der Kunde kann bei einer Onlineregist-
rierung innerhalb von 28 Tagen nach Kauf 
die Garantie von drei Jahren um ein Jahr 
Extra-Garantie verlängern.
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Seit 35 Jahren vertreibt die in Ottobrunn bei München ansässige 
Gerd Haas Vertriebs GmbH ausgewählte Marken wie Bialetti 
und G3 Ferrari erfolgreich und professionell auf dem deutschen 
Markt. Seit diesem Jahr gehört die italienische Marke Ariete dazu

Ariete im Vertrieb der Gerd Haas Vertriebs GmbH

Lifestyle- und Designprodukte 
rund um Küche und Haushalt

Ariete ist eine Marke von De‘Longhi 
und wird seit Mitte 2017 

von der Gerd Haas Vertriebs GmbH in 
Deutschland vermarktet. Zur Ambiente 
wurde das aktuelle Sortiment vorgestellt. 
Neben einer Reihe attraktiver Fun Produk-
te aus der »Party Time Linie« in typischer 
roter Optik wie Schokobrunnen oder auch 
Hot Dog-, Hamburger-, Crepe-, Popcorn-, 
Zuckerwatte- und Frozen Icecream-Ma-
ker – wurde die unverschämt stylische 
Vintage-Kollektion in drei Farben – Creme, 
Pastellblau und Pastellgrün gezeigt.

Schneider am POS

Die Küche in Szene setzen
 Die Marke Schneider punktet auf 

dem deutschen Markt nicht nur mit ihren 
stylischen Retro-Kühlschränken und pas-
senden Geschirrspülmaschinen, sondern 
offeriert dem Konsumenten auch nostal-
gisch anmutende Küchenkleingeräte im 
angesagten »Fifties Style«. Toaster, Was-
serkocher und Mikrowellengeräte werden 
in sieben starken Farben angeboten. Zur 
Auswahl stehen für die Konsumenten die 
Farben Feuerrot, Pink, Hellblau, Hellgrün, 
Apfelgrün, Creme und Schwarz. 

Zeitlose Klassiker von Smeg

Schmuckstücke für die Küche
 Cadillac Pink, Pastellblau oder Edel-

stahl poliert?  Welche Variante darf es 
sein? Die legendäre Designlinie von Smeg 
im 50th Style verbindet auf harmonische 
Weise Design, Funktionalität und Lang-
lebigkeit. Charakteristisch sind die ge-
schwungene Linienführung, die hohe 
Leistung und vor allem ihr robustes In-
nenleben. Küchenmaschine, Zitruspresse, 
Espresso-Kaffeemaschine, Toaster,  Was-
serkocher, Blender, Stabmixer und Slow 
Juicer sind in vielen verschiedenen Farben 
erhältlich und bereichern als Schmuck-
stück die Küche. So vereint Smeg die pure 
Leidenschaft für die Küche mit seinen stil-
sicheren Elektrokleingeräten.

Diese Retro-Reihe im typischen und 
deshalb so geliebten Look der Fünfziger 
Jahre besteht aus klassischer Filterkaf-
feemaschine, Milchaufschäumer, Siebträ-
gergerät, Zwei- und Vierschlitz-Toaster, 
Blender, Küchenmaschine sowie Wasser-
kocher. Ein Miniofen im gleichen Design  
mit identischer Farbstellung in Aquarell- 
tönen rundet die Geräteserie ab und 
macht sie nicht nur zum absoluten Hit in 
jeder Küche, sondern auch zum besonde-
ren Hingucker in den Ladenregalen am 
Point of Sale.
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Augenschmaus für die Küche Die Retro-Kollektion von Ariete bereichert jedes Wohnambiente

Bild: armin zogbaum 
photography
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Der Sommer wird bunt mit AEG
 Pflege-Experte AEG erklärt, wie 

man die Leuchtkraft seiner knalligen 
Lieblingsstücke auch während der hei-
ßen Jahreszeit erhält.

1. Textilien nicht in der Sonne trocknen
Die Wäsche sollte beim Trocknen nicht 
direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt 
sein, da die UV-Strahlen die Pigmen-
te angreifen. Wer die Farbintensität 
der Lieblingsstücke erhalten möchte, 
setzt auf AEG Wäschetrockner: Die 
Lavatherm-Geräte bieten eine Viel-
zahl an innovativen Technologien, die 
es ermöglichen, selbst empfindlichs-
te Kleidung in den Wäschetrockner 
zu geben. Das Absolute Care-System 
passt Trommelbewegungen und Tem-
peratur intelligent an, während die 
Sensi Dry-Technologie mit 50 Prozent 
niedrigerer Temperatur trocknet – das 
verringert den Verschleiß und bewahrt 
die Form der Wäsche.

2. Die Farbe wieder auffrischen
Um seine farbenfrohen Lieblingstei-
le vor dem Ausbleichen zu schützen, 
kann man auch auf einen alten Haus-
haltstrick zurückgreifen: Dazu die 
Kleidungsstücke einfach in einen 
Eimer mit kaltem Wasser und einem 
Teil Essig legen – so werden die Far-
ben fixiert. Um ausgeblichene Fasern 
wieder strahlen zu lassen, kann man 
auch Textilfarbe verwenden: Einfach 
die Farbe mit in die Maschine geben, 
das Programm pflegeleicht bei 60 
Grad auswählen und im Anschluss die 
Wäsche nochmal bei maximal 40 Grad 
im Feinwaschprogramm waschen.

3. Die Wäsche sortieren
Beim Waschen kann es leicht passie-
ren, dass von der Kleidung nicht nur 
Schmutz, sondern auch Farbparti-
kel gelöst werden. Diese werden dann 
natürlich besonders leicht von hellen 
Stoffen aufgenommen. Kräftige Farben 
wie Gelb, Orange, Blau, Grün, Pink, Vio-
lett oder Rot sollten deswegen unbe-
dingt gesondert von weißen Teilen 
gewaschen werden. Vor allem bei der 
ersten Wäsche eines Kleidungsstücks 
sollte man Acht geben, da es dann am 
ehesten dazu neigt, abzufärben.

4. Reibung vermeiden
Wenn Stoffe in der Waschmaschine 
viel Reibung ausgesetzt sind, können 
die Fasern an der Oberfläche bre-
chen, wodurch Farbe freigesetzt wird. 
Das ist einer der Gründe, warum Klei-
dung nach häufigem Waschen oft an 
Leuchtkraft verliert. Deshalb sollte man 
schwere Teile, wie zum Beispiel Hosen, 
am besten getrennt von empfindlichen 
Textilien waschen. Außerdem hilft es, 
die Kleidungsstücke auf links zu dre-
hen und alle Reißverschlüsse und 
Knöpfe zu schließen.



Unterstützen Sie die Aktionen!
Kaffee ist eines der The-

men-Highlights 
dieser Ausgabe, die Sie ge-
rade in Händen halten. Das 
Kultgetränk hat bei uns vie-
le Freunde. Durchschnitt-
lich werden in Deutschland 
pro Jahr 162 Liter Kaffee ge-
trunken, fünf Prozent davon 
als Coffee-to-go. Die Auswahl 
der Zubereitungsgeräte, sprich 
Kaffeemaschinen, ist dement-
sprechend groß – das Angebot an Kaffee-
bohnen noch größer. Im Handel haben 
sich Kaffeemaschinen laut GfK zwischen-
zeitlich zur größten Gruppe innerhalb der 
Gerätekategorie der Small Domestic Ap-
pliances entwickelt und sind zudem seit 
Jahren einer der größten Wachstumstrei-
ber im Elektrokleingeräte-Segment.

Kaffee sorgt auch in anderen Bereichen 
immer wieder für Schlagzeilen. Seit Jah-
ren geht das Problem der Einwegbecher 
durch die Presse. Aktuellen Zahlen zu-
folge werden in Deutschland pro Stunde 
320.000 Coffee-to-go-Becher verbraucht. 
Eine unglaubliche Summe von fast drei 
Milliarden Wegwerfbechern pro Jahr ist 
die Folge davon und damit einhergehend  
überquillende Müllbehälter in unseren 
Städten. Aber sie werden auch achtlos 
weggeworfen und verschmutzen Stras-
sen, öffentliche Plätze und die Natur. Die 
Becher bestehen zwar aus Papierfasern, 
sind aber mit dem Kunststoff Polyethylen 
beschichtet, der schwer zu recyceln ist. 
Die Einwegbecher verunstalten also die 
Umwelt nicht nur, sie sind auch schädlich.

In diesem Sinne – Have a clean day!
Ihre

Annette Pfänder-Coleman
Chefredakteurin electro
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Zahlreiche deutsche Städte 
und Kommunen  haben des-
halb Initiativen ins Leben 
gerufen, die helfen sollen, 
die Becher-Flut einzudäm-
men. So hat Freiburg zum 
Beispiel den Mehrwegbe-

cher »Freiburg Cup« einge-
führt, der in über 100 Cafés 

und Bäckereien gegen ein 
Pfand von einem Euro ausgelie-
hen, aufgefüllt und zurückgege-

ben werden kann. Auch die Stadt Nürn-
berg bewirbt Mehrweg-Becher und geht 
in Kantinen, Schulen und Büchereien mit 
gutem Beispiel voran, in dem dort keine 
Einwegbecher mehr ausgegeben werden.   

Helfen auch Sie mit, unnötigen Be-
chermüll zu vermeiden, in dem Sie zur 
Vorführung von Kaffeevollautomaten 
oder anderen Zubereitungsgeräten so-
wie zur Verkostung unterschiedlicher Kaf-
feesorten auf Einwegbecher oder Kunst-
stoff-Tassen verzichten. Der Genuss des 
edlen Getränks aus Porzellantassen ist so-
wieso stilgerechter und ein Geschirrspü-
ler für die Reinigung des Geschirrs sollte 
heute in jeder Teeküche vorhanden sein. 
Die Umwelt und wir danken es Ihnen!
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Philips erhält Auszeichnung 

Beste Marken-Digitalstrategie
 Keiner anderen Marke ist in den 

vergangenen Jahren die digitale Transfor-
mation so erfolgreich gelungen wie Phi-
lips. Zu diesem Ergebnis kam die hoch-
karätig besetzte Jury des renommierten 
Marken-Awards. Sie zeichnete Philips des-
halb mit dem Preis für die »Beste Mar-
ken-Digitalstrategie« des Jahres 2018 aus. 
Thomas Schönen, Head of Marketing, 
Brand, Communications & Digital DACH, 
und sein Team freuen sich über den Preis.

Varta Batterien

Aktuelle POS-Kampagne
 Mit einer attraktiven Varta-Aktion 

am Point of Sale kann sich der Handel 
auf beste Verkäufe freuen, denn der Zeit-
punkt der Kampagne ist perfekt gewählt: 
Dank der anstehenden Outdoor- und Rei-
sesaison steigt auch der Bedarf an Bat-
terien. Ob für Taschenlampe, Spielzeug 
oder Babyphone – Varta Batterien sind 
stets treue und leistungsstarke Begleiter. 
Von Mai bis Juli 2018 sichern sich Konsu-
menten mit dem Kauf einer limitierten 
Aktionspackung die Chance, den Service 
einer von 999 professionellen Haushalts-
hilfen im Wert von 40 Euro zu gewinnen. 

Treffpunkt Mallorca

Euronics Summer Convention
 Bereits zum achten Mal vereint Euro-

nics Mitglieder und Industriepartner unter 
der Sonne Mallorcas zur Summer Conven-
tion. Die überaus interessante Agenda 
sowie das attraktive Tagungsprogramm 
sorgten für eine Teilnehmersteigerung 
zum Vorjahr. Insgesamt konnte Euronics 
900 Gäste begrüßen. Auf dem exklusiven 
Branchentreff werden den Händlern be-
reits elf Wochen vor der IFA erste Produkt-
previews präsentiert, die im Herbst auf 
den Markt kommen werden.

QR Code 
Hier gehts zur 
Bildergalerie
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