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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

Besuchen Sie uns 
auf der IFA vom 
31.08.–05.09.2018 
in Halle 2.1, Stand 202  



Machen Sie mit bei unserer
großen electro-Online-Umfrage!
Bei der großen electro-Um-

frage geht es um das 
Thema »Die Frühjahrsmes-
sen der Fachhandelskoope-
rationen«. Das Thema ist ak-
tueller denn je zuvor und 
wird in der Branche heiß 
diskutiert. Ausgelöst wur-
de die Diskussion durch einen 
Kommentar, in dem ich vorge-
schlagen hatte, dass alle Koope-
rationen ihre Frühjahrsmessen 
künftig gemeinsam an einem zentralen 
Ort in Deutschland veranstalten sollten. 

Die Vorteile einer solchen Lösung lie-
gen auf der Hand: Kürzere Wege, gerin-
gere Kosten und weniger Aufwand für 
alle Beteiligten. Auch für die Kooperatio-
nen selbst wäre der Vorschlag vorteilhaft, 
denn ein zentraler Veranstaltungsort wür-
de für viele Fachhändler und Koopera-
tionsmitglieder eine kürzere Anreise und 
eine erhebliche Geldersparnis bedeuten, 
was wiederum zu einer höheren Besu-
cherfrequenz führt. 

Nachdem sich bereits namhafte Indus- 
triemanager zu dem brisanten Branchen-
thema geäußert haben, ist nun die Mei-
nung der Fachhändler gefragt. Das heißt: 
In der electro-Umfrage auf unserer Web-
seite www.ce-electro.de kommen die 
Händler mit ihrer ganz persönlichen Mei-
nung zu Wort, indem sie die dort gestell-
ten Fragen beantworten und offen und 
ehrlich sagen, was sie von den Frühjahrs-
messen der Kooperationen halten. 

Dabei wird sämtlichen Umfrage-Teilneh-
mern der absolute Schutz ihrer persön-
lichen Daten zugesichert, sofern sie aus-
drücklich den Wunsch äußern, dass ihre 
Firmen- und Eigennamen bei der Veröf-
fentlichung der Umfrageergebnisse nicht 
genannt werden sollen. Es werden auch 
anonyme Einsendungen akzeptiert.

INHALT

Herzlichst, Ihr

electro Herausgeber 
Lutz Rossmeisl
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 Und das Schönste: Unter al-
len Teilnehmern der electro- 

Umfrage wird ein tolles 
Sage Siebträgergerät ver-
lost. Über diesen wertvol-
len Gewinn wird sich jeder 
glücklich schätzen, denn 

im Vergleich zu herkömmli-
chen Siebträgergeräten – bei 

denen der Anwender bislang 
alles in Handarbeit erledigen 
musste – übernimmt die kom-

pakte Sage Barista Express einige wesent-
liche Schritte im Alleingang.  Mitmachen 
lohnt sich also!

Die hier erwähnte Industrie-Umfrage 
zum Thema »Frühjahrsmessen der Ko-
operationen« hat übrigens gezeigt, dass 
die Kritik der Hersteller wächst. So erklär-
te zum Beispiel der Vorsitzende der Pro 
Business Elektro Hausgeräte e.V., Bert-
hold Niehoff: »Wir werden uns zusam-
mensetzen und beraten, wie unser künfti-
ger Umgang mit Messen sein wird. Kosten 
und Personalaufwand ohne erkennbaren 
Nutzen kann sich heute niemand mehr 
leisten. Alternative Aktivitäten mit Messe-
geldern könnten auch für die Veranstalter 
sinnvoller sein.«
 
Aus diesem Grund hofft man in der In-
dustrie, dass sich die Kooperationen an 
einen Tisch setzen und zu einer im Sinne 
aller Beteiligten befriedigenden Lösung 
kommen.

Ich bin gespannt auf Ihre Antworten in 
unserer Online-Umfrage.

Miele und MChef

Spitzengastronomie, die zum 
Gast nach Hause kommt

 Was damit genau gemeint ist, erklär-
te Frank Jüttner, Leiter der Miele Ver-
triebsgesellschaft Deutschland, auf dem 
IFA IMB in Berlin. Zur letzten IFA hatte 
Miele den revolutionären Dialoggarer prä-
sentiert. Jetzt bringt das von Miele unter-
stützte Start-up MChef die dazu passende 
Spitzengastronomie nach Hause. Exquisi-
te Einzelgerichte oder komplette Menüs 
mit drei Gängen lassen sich bestellen. Die 
Zutaten sind bereits bei Anlieferung auf 
eleganten Porzellantellern platziert und 
bereit für die Vollendung im Dialogga-
rer des Kunden. Zielgruppe des Gourmet- 
Services sind alle, die einen Dialoggarer 
in ihrer Küche haben und zu Hause wie in 
ihrem Lieblingsrestaurant essen möchten.

Lutz Rossmeisl
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Mario Vogl
Northern Europe 
Regional Director 
für die Marken Beko 
und Grundig
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Falko Langhorst
verantwortet zukünftig 
den Vertrieb der Marke 
Berghoff in Deutsch-
land und Österreich
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Sühel Semerci
verlässt das Unterneh-
men Beko und Grundig 
zum 31.12.2018
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Beko/Grundig 
Arçelik, die Muttergesellschaft von 
Beko und Grundig, hat Mario Vogl zum 
Northern Europe Regional Director mit 
Sitz in Frankfurt/Neu-Isenburg ernannt. 
Vogl übernimmt die neu geschaffene Rol-
le ab Juli und wird in dieser Funktion für 
die Entwicklung der beiden Marken Beko 
und Grundig in Deutschland, Österreich, 
Schweiz, den Skandinavischen Ländern 
und den Beneluxstaaten verantwort-
lich sein. In seiner vorherigen Position 
als Executive Vice President of Corpo-
rate Marketing für die Gorenje Gruppe, 
Sloweniens größtem Weiße Ware-Herstel-
ler, berichtete Vogl an den President und 
CEO der Gruppe. Mario Vogl verfügt über 
mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der 
europäischen Konsumgüter- sowie Haus-
geräte-Branche und bringt umfangreiche 

Dirt Devil 
Der Rat für Formgebung kürt den Bo-
denpflegespezialisten Dirt Devil zum 
dritten Mal in Folge zum »Industry Ex-
cellence in Branding« in der Kategorie 
Kitchen & Household Appliance. Dirt De-
vil steht somit nicht nur für erfolgreiche 
Produktkonzepte, sondern auch für Kon-
tinuität der Markenführung. Die erneute 
Auszeichnung für die herausragende 
Markenführung freut die deutsche Dirt 
Devil-Vertriebsgesellschaft Royal Ap-
pliance International. Markus Monjau, 
Geschäftsführer und verantwortlich für 
Sales & Marketing sagt: »Wir sind dreimal 
in Folge ausgezeichnet worden. Besser 
geht es nicht. Dies unterstreicht, dass wir 
uns nicht auf Siegertrophäen ausruhen. 
Jeder zusätzliche Award spornt uns an, 
das erreichte exzellente Niveau bei der 
Entwicklung und Kommunikation unserer 
neuen Produkte weiter auszubauen.«

Berghoff 
Die von Raf Vanthoor und Adelheid Del-
tour geführte belgische Marke Berghoff 
für Küchen- und Haushaltswaren, stellt 
sich neu auf dem deutschen und österrei-
chischen Markt auf. Für die Entwicklung 
und Umsetzung von Vertriebsstrategien 
in Deutschland und Österreich ist künftig 
Falko Langhorst verantwortlich. Zuvor 
war der Vertriebsprofi unter anderem für 
die amerikanische Marke Kitchen Aid als 
Sales- und Marketing Manager tätig. Lang-
horst zu seinem neuen Posten: »Ich freue 
mich, für die Weiterentwicklung der Marke 
auf dem deutschen und österreichischen 
Markt verantwortlich zu sein. Wir möch-
ten uns das Vertrauen der Endverbraucher 
und des Handels als sympathische und 
verlässliche Marke erarbeiten, deren Pro-
dukte besonders und dennoch bezahlbar 
sind. Die Resonanz auf dieses Konzept und 
unser Sortiment ist ausgezeichnet, ins-
besondere bei Entscheidern mit einem 
kuratierten Ansatz im Produktportfolio.«

mySodapop 
mySodapop freut sich über die Unter-
stützung eines neuen Investors: Mit Dr. 
Erhard F. Grossnigg und der Grosso Hol-
ding GmbH hat mySodapop Österreichs 
wohl bekanntesten und erfolgreichsten 
Investor für mittelständische Unterneh-
men an seiner Seite. Führende nationale 
und internationale Marken wie Dachstein, 
Anker Brot oder Bene Büromöbel gehören 
bereits zu seinem Portfolio, das nun um 
die stark wachsende Marke mySodapop 
erweitert wird. »Durch die Partnerschaft 
mit der Grosso Holding GmbH haben 
wir jetzt die Möglichkeit, den Erfolg in 
Österreich und Deutschland deutlich aus-
zubauen und in weiteren Ländern Europas 
zu starten«, freut sich mySodapop Ge-
schäftsführer Roland Herrmann.
»Wir verstehen uns als europäisches Unter-
nehmen mit Sitz in Österreich und passen 
daher hervorragend zu den Marken, in die 
die Grosso Holding investiert. Mittelfris-
tig planen wir sogar ein Produkt ‚made in 
Europa’«, so Herrmann weiter. Die Marke 
mySodapop ist 2017 in der DACH-Region 
gestartet und gilt als innovativer Anbie-
ter im Bereich Sodasysteme für Zuhause. 
Neben hochwertig designten Geräten 
und Glasflaschen mit bunten Bottleshirts 
werden auch Geschmacksessenzen und 
Kohlensäure-Zylinder angeboten. Die 
Produkte sind über den Elektrohandel, Le-
bensmittelhandel und Online erhältlich. 
Der Markt der Sodasysteme wächst seit 
Jahren zweistellig, wird aber derzeit von 
nur einem Anbieter dominiert. In Öster-
reich und Deutschland besitzen etwa 
sieben Prozent der Haushalte einen Was-
sersprudler – in den nächsten drei bis 
fünf Jahren werden es 25 Prozent sein. 75 
Prozent der Kunden bevorzugen Soda-
systeme mit großen Glasflaschen, wie sie 
mySodapop anbietet.

Roland Herrmann
Geschäftsführer 
mySodapop
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Markus Monjau
Geschäftsführer 
Sales/Marketing der 
Marke Dirt Devil in 
Deutschland
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BARISTA-
QUALITÄT
Mit NIVONA
auf Knopfdruck
genießen

www.nivona.com

a passion for coffee.

Expertise in Vertrieb und Marketing mit. 
Vor seiner Tätigkeit für Gorenje war Vogl 
fast zwanzig Jahre für die BSH Bosch und 
Siemens Home Appliances Gruppe tätig, 
darunter als Sales Area Manager sowie 
Senior Vice President der Refrigeration Di-
vision. Mit Gesamtprokura für die Gruppe 
berichtete er zudem direkt an den CTO. 
Zum 31. Dezember 2018 scheidet der lang-
jährige Geschäftsführer Sühel Semerci 
als Country Manager Deutschland und 
Schweiz sowie Geschäftsführer der Beko 
Deutschland GmbH und der Grundig In-
termedia GmbH aus.

Miele 
Die Miele Vertriebsgesellschaft Deutsch-
land hat angekündigt, den Betrieb 
ihres Dienstleistungszentrums (DLZ) 
in München-Freimann zum 1. Januar 
2020 einzustellen. 59 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind derzeit hier ak-
tiv beschäftigt. Vier weitere arbeiten im 
Schulungszentrum Leipzig, das dem DLZ 
München organisatorisch zugeordnet ist 
und ebenfalls zum 1. Januar 2020 schlie-
ßen soll. Allen wird ein Arbeitsplatz am 
Hauptsitz Gütersloh angeboten.



Die Euronics Summer Convention versammelte im Juni in ihrer 
achten Auflage 900 Teilnehmer aus Mitgliedern der Verbund- 
gruppe sowie Industriepartnern unter der Sonne Mallorcas

Euronics Summer Convention 2018

Mehr wissen, können, umsetzen

Die überaus interessante Agenda 
sowie das attraktive Tagungs- 

programm sorgten für eine Teilnehmer-
steigerung zum Vorjahr. Denn auf dem 
exklusiven Branchentreff werden den 
Händlern bereits elf Wochen vor der IFA 
erste Produktpreviews präsentiert, die 
zur führenden Messe für Consumer Elec-
tronics und Home Appliances im Herbst 
auf den Markt kommen. Neben den Pro-
duktvorstellungen nutzten zahlreiche 
Industriepartner die Plattform der Sum-
mer Convention, um eigene exklusive 
Veranstaltungen vor Ort durchzuführen.

Die Euronics Deutschland eG befindet 
sich im Endspurt für die großen Jubilä-
umsvorbereitungen. Denn 2019 steht für 
die Verbundgruppe ein runder Geburts-
tag an. Dann punktet Euronics bereits seit 
50 Jahren mit Servicekompetenz, attrak-
tiver Preisgestaltung und Produktvielfalt. 
Dabei hat die Euronics stets in zukunfts-
weisende Geschäftsfelder investiert, die 
die Verbundgruppe auch nach einem 

halben Jahrzehnt weiter auf Erfolgskurs 
halten. Benedict Kober, Sprecher des Vor-
stands der Euronics Deutschland eG: »Wir 
sehen einem spannenden Jahr entgegen, 
für das wir auf der diesjährigen Euronics 
Summer Convention bereits die Weichen 
gestellt haben. Das Versprechen, unseren 
Kunden ›das beste Zuhause der Welt‹ zu 
bieten, ist aktueller denn je.«

Um die derzeitigen und zukünftigen 
Bedürfnisse der Kunden abzufragen, führt 
Euronics mit dem Trendmonitor jährlich 
eine deutschlandweite Konsumentenbe-
fragung durch, deren Ergebnisse auf der 
Summer Convention präsentiert werden. 
Die Zahlen liefern wichtige Impulse für 
das zukünftige Geschäft, bestätigen je-
doch auch, dass Euronics schon jetzt mit 
seiner Cross-Channel-Retail-Strategie und 
vielfältigen Services die realen Anforde-
rungen seiner Kunden abbildet. 

Für Benedict Kober ist die Euronics 
Summer Convention ein jährliches High-
light: »Wir haben hier eine Veranstaltung 

von einzigartigem Format geschaffen. 
Wir kombinieren exklusives Wissen und 
strategische Handlungsempfehlungen 
für unsere Mitglieder mit dem sonnigen 
Ambiente der Balearischen Insel. Dieses 
attraktive Programm liefert einen echten 
Mehrwert für alle Beteiligten.«

Vielfältige und prominent besetzte 
Keynote-Vorträge rundeten das Programm 
ab. Zu den Rednern vor Ort zählten in die-
sem Jahr unter anderem Starkoch Steffen 
Henssler sowie Tagesschau Moderato-
rin Judith Rakers, die die Veranstaltung  
moderierte.

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

■	  BioFresh-Plus – superlanges Frischevergnügen auch  

für Fish & Seafood

■	 	NoFrost: Nie mehr abtauen!

■	 		Zwei unabhängig voneinander regelbare Weinsafes  

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

■	  SmartDevice – intelligentes Lebensmittelmanagement

■	  Automatischer IceMaker

Die großen  
Genusszentren:
Side-by-Side

socialmedia.home. liebherr.comwine.liebherr.com
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Euronics Event  Benedict Kober und Judith Rakers



(kn) Moderne Kühlgeräte bieten Luxus auf dem aktuellsten Stand 
der technologischen Entwicklung - sie sind vernetzt, verfügen 
über Kameras, Sprachsteuerung, Betriebssysteme und können 
Filme abspielen. Wie intensiv der Handel für Kühlschränke wirbt, 
hat die IFR-Marktforschung im Auftrag von electro untersucht  

Exklusiv-Studie für electro

Fachhandel wirbt für Kühlschränke 
in einer breiten Preisspanne

In einer Exklusiv-Studie für electro hat 
sich IFR Monitoring  mit der Han-

delswerbung für Kühlschränke in der 
Zeit von Juni 2017 bis Juni 2018 befasst. 
Deutlich wird laut Studie eine saisonale 
Komponente in der Handelswerbung: In 
den Sommermonaten Juni und Juli nimmt 
die Werbeaktivität zu, während sie in den 
Wintermonaten traditionell zurückgeht. 
Der Rückgang im August kann mit den 
Sommerferien erklärt werden.

Wie Carola Köster, IFR Germany, zu 
der Studie erklärt: »Da es einen ›norma-
len‹ Kühlschrank im klassischen Sinne 
kaum mehr gibt, weil die Kühlschränke mit 
immer mehr Extras locken, hat IFR Monito-
ring verschiedene Kühlschrankkategorien 
ausgewertet. Dabei werden die folgenden 
drei grundlegende Typen unterschieden: 
1-Door-Kühlschränke, Kühl-Gefrierkombi-
nationen und  Side-by-Side Kühlschränke.«  

Für die Handelswerbung ergibt sich 
daraus folgendes Bild: Den weitaus größ-
ten Anteil der Handelswerbung nehmen 
die Kühl-Gefrierkombinationen mit durch-
schnittlich 72 Prozent ein. Die Side-by-Side 
Geräte sowie die 1-Door Kühlschränke 
liegen beide bei durchschnittlich je 14 
Prozent. Köster: »Die saisonalen Peaks sind 
bei den Kühl-Gefrierkombinationen deut-
licher ausgeprägt als bei den beiden 
anderen Typen, jedoch auch hier sichtbar.« 

Betrachtet man die Handelswerbung 
unter dem Aspekt der Vertriebskanäle 
ergibt sich folgendes Bild: Im 13-Mo-
nats-Durchschnitt weist die Großfläche 
die höchste Bewerbungsaktivität mit 48 
Prozent auf, der Fachhandel kommt durch-
schnittlich auf 43 Prozent. Auffallend ist 
bei Großfläche und Fachhandel die ent-
gegen  gesetzte Werbeaktivität. Während 
zum Beispiel der Fachhandel die höchs-
te Werbeaktivität im Juni mit 55 Prozent 
aufweist (gefolgt vom Dezember mit 45 
Prozent), ist die höchste Werbeaktivi-
tät für die Großfläche im Juli  und Januar 
mit jeweils 60 Prozent. Carola Köster dazu: 
»Somit hat die Großfläche das höchste 
Handelswerbeaufkommen jeweils einen 
Monat später als der Fachhandel.« 

Wie sieht nun die Handelswerbung 
für die verschiedenen Kühlschrank-Arten 
in den beiden Vertriebskanälen Groß-
fläche und Fachhandel aus? Laut Studie 
sind in beiden Vertriebskanälen die 
Kühl-Gefrierkombinationen das größte 

Bewerbungssegment mit rund 70 Prozent. 
In der Werbung der Großfläche nehmen 
die Side-by-Side Kühlschränke die zwei-
te Stelle mit durchschnittlich 20 Prozent 
ein, während auf die 1-Door Kühlschrän-
ke nur rund neun Prozent entfallen. Genau 
umgekehrt verhält es sich in der Werbung 
des Fachhandels. Hier belaufen sich die 
Handelswerbungsaktivitäten im Bereich 
1-Door Kühlschränke im Durchschnitt 
auf 19 Prozent, die Bewerbungen für Si-
de-by-Side Kühlschränke liegen dagegen 
bei nur neun Prozent. Bei Betrachtung der 
Preissegmente für den Monat Juni 2018 im 
Bereich Kühl-Gefrierkombinationen liegt 
der Schwerpunkt der Handelswerbung 
auf Geräten in der Preisspanne von 300 
Euro bis 500 Euro. 

Die Großfläche bewirbt mehrheitlich 
Kühl-Gefrierkombinationen im Bereich 
von 300 Euro bis 750 Euro, während der 
Fachhandel in dieser Preisspanne weni-
ger stark vertreten ist. Somit streut der 
Fachhandel die Bewerbungen mehr und 
bewirbt Kühl-Gefrierkombinationen auch 
stärker in den hohen und den niedrigen 
Preissegmenten. 

Der Schwerpunkt bei den Side-by-Side 
Kühlschränken  liegt für beide Vertriebska-
näle erwartungsgemäß bei Geräten über 
1.000 Euro. Während die Großfläche in die-
sem Bereich 77 Prozent der Werbungen 
schaltet, liegt der Wert für den Fachhan-
del nur bei 48 Prozent.  Der Fachhandel 
bewirbt auch verstärkt das Preissegment 
zwischen  500 Euro und 750 Euro.

Zusammenfassend wird deutlich, 
dass die Großfläche verstärkt ausgesuch-
te Preissegmente  bewirbt, während der 
Fachhandel  Kühlschränke in einer breiten 
Preisspanne bewirbt. 

Die Grafik verdeutlicht die Preis-Schwerpunkte  
in der Werbung von Fachhandel und Großfläche



Mitte Juli trafen sich Industrie und Presse, um die 
ersten Geräteneuheiten zur diesjährigen IFA ins 
Visier zu nehmen. electro war für Sie dabei

Trendbarometer IFA

Smarte Produkte stehen 
auf der IFA 2018 im Fokus

Rund 30 Aussteller prä-
sentierten auf   den 

IMB – Innovations Media Brie-
fings – den mehr als 300 
Pressevertretern ihre Neu-
heiten, die zur IFA vorgestellt 
werden. Auffallend waren 
neuartige Produkte im Bereich 
Health Care. So präsentierte 
Philips zum Beispiel mit dem 
Kopfband Smart Sleep eine 
Lösung, die die Schlafqualität 
nachweislich verbessert, mehr 
Energie und Aufmerksamkeit 
schenkt und die Müdigkeit 
tagsüber reduziert.

Bei Beurer arbeiten die 
Entwickler ebenfalls kontinu-
ierlich an einer Verbesserung 
der menschlichen Gesund-
heit und haben den neuen 
Stress Releazer konzipiert, der 
dem Anwender eine innova-

und kontrollieren. Die neueste 
Gerätegeneration wird auf der 
IFA 2018 gezeigt.

Smarte Produkte, die sich 
dem Menschen anpassen 
und nicht umgekehrt. Dieser 
Ansatz wird von den Unter-
nehmen verfolgt. Zum Beispiel  
bei der Marke AEG mit dem 
neuen Handstaubsauger FX9. 
Er verbindet die Vorzüge eines 
kabellosen Akkusaugers mit 
den Stärken klassischer Bo-
denstaubsauger auf perfekte 
Art und Weise. Auch Kärcher 
setzt auf den kabellosen Trend 
und bringt praktische Putz-
helfer auf den Markt. Und 
Siemens feiert mit dem neu-
en Induktionskochfeld Free 
Induction eine Weltpremie-
re zur IFA. Dieses Kochfeld hat 
ebenfalls die Eigenschaft, sich 
den Bedürfnissen des Men-
schen anzupassen und nicht 
umgekehrt. Lassen Sie sich 
überraschen!

Aktuelle Foodtrends ver- 
folgen gehört zum Erfolgsre-
zept vieler Marken.  Derzeit 
steht das Thema Sous-vide  
im Fokus. Gerade führt die 
WMF einen eigens dafür kon-
zipierten Sous-vide-Garer ein, 
der auf Seite 8 dieser Ausga-
be im Detail vorgestellt wird. 
Und das Unternehmen ist 
noch kreativer: Das WMF Am-
bient-Sortiment wird mit dem 
Sekt- und Weinkühler um ein 
weiteres Gerät erweitert. Mehr 
dazu lesen Sie auf Seite 24.

Miele hat zur IFA eine Sen-
sation bei Geschirrspülern 
angekündigt, die Marke Krups 
stellt den ersten Vakkum 
Standmixer to go vor und Tefal 
punktet mit einer praktischen 
Dampfbürste.

Summa Summarum kann 
man sagen, dass die IFA 2018 
wieder sehr interessante Pro-
dukte und spannende Themen 
im Messegepäck hat. Kommen 
Sie ab 31. August nach Ber-
lin und überzeugen Sie sich 
selbst vor Ort von den vielen 
Möglichkeiten, die unsere in-
novative Branche bietet.

PANCAKE-MAKER American
Pancakes aus der Pfanne war gestern: Der PANCAKE-MAKER 
American ist da! Durch die antihaftbeschichtete Druckguss-
Aluminiumplatte mit einem Durchmesser von knapp 14 cm 
können leckere Pancakes fettarm zubereitet werden. Über 
den einstellbaren Temperaturregler wird der gewünschte 
Bräunungsgrad kinderleicht eingestellt. Die Kontrollleuchte 
zeigt an, ob das Gerät an, aus oder betriebsbereit ist; der 
Cool-Touch-Griff stellt sicher, dass man sich beim Öffnen 
nicht verbrennt. Auch gesundheitsbewusste Naschkatzen 
kommen nicht zu kurz – der PANCAKE-MAKER American ist 
auch für Low-Carb Pancakes geeignet. Bestell-Nr. 48165

PANCAKE-MAKER American

www.unold.de

48165 Pancake 103x297+3.indd   1 04.07.18   12:20

tive Entspannungshilfe durch 
Atemtraining ermöglicht.

Und da sind wir bereits 
bei den derzeitigen Mega-
trends »Mind Balancing« und 
»Self Goodness«. Gemeint ist 
damit, dass die Themen Ge-
lassenheit, Entschleunigung 
und Achtsamkeit in den Fo-
kus der Konsumenten rücken. 
Jahrelanger Leistungsdruck, 
ständige Erreichbarkeit und 
damit einhergehend ein kon-
stanter Dauerstress macht die 
Menschen krank und die In-
dustrie offeriert jetzt passende 
Produkte zur Entspannung 
und für einen gesunden Schlaf.

Und die weiteren Moto-
ren der IFA 2018? Natürlich 
vernetztes Wohnen und ge-
nerell digitalisierte Produkte. 
Ob Waschmaschine, Kaffee-
vollautomat oder Saugroboter. 
Viele Produkte im Haushalt las-
sen sich heute schon mittels 
App und Smartphone steuern 



Lono Vakuumierer 
WMF bietet ein Vakuumiergerät und Folien an
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Sous Vide oder Vakuum-Garen bedeutet im Kern einerseits eine 
besonders schonende Zubereitung von Lebensmitteln bei relativ 
niedrigen Temperaturen und andererseits eine herausragende 
Geschmacks- und Aromen-Intensität. Mit dieser Zubereitungs- 
methode in absoluter Profiqualität wird der neue WMF Lono 
Sous Vide Garer Pro zum neuen Stern in der heimischen Küche

WMF Lono Sous Vide Garer Pro

Ein neuer Küchenstern von WMF

oder »Totkochen« zu verhindern. Vor allem 
Gemüse und Fleisch werden so besonders 
schmackhaft und verlieren dabei nicht ihr 
typisches Aroma.

Das Gehäuse des Lono Sous Vide 
Garer Pro ist aus hochwertigem WMF- 
typischen Cromargan Edelstahl gefertigt, 
während der sechs Liter Nutzvolumen 
fassende Wasserbehälter aus BPA-frei-
em Tritan besteht. In Schritten von 0,1 
Grad Celsius lässt sich der Temperatur- 

Das Kochen mit Sous Vide, also »unter 
Vakuum«, gehört schon seit 

Jahrzehnten zum festen Bestandteil in 
der gastronomischen Sterne-Küche. 
Durch die Zubereitung in vaku-
umversiegelten Beuteln wird die 
Oxidation verlangsamt, wodurch 
die Aromen nicht zerstört wer-
den und der natürliche Geschmack 
besser erhalten bleibt. Zudem er-
möglicht diese Zubereitungsart einen 
gleichmäßigen Garprozess, mit dem beste 
Ergebnisse des Gargrades erzielt werden. 
Ein Verkochen der Speisen gehört somit 
der Vergangenheit an. Mit dem Lono Sous 
Vide Garer Pro von WMF hält nun auch die 
Sterne-Küche bei jedem anspruchsvollen 
Hobby-Koch Einzug in die eigenen vier 
Wände.

Der neue WMF Lono Sous Vide Garer 
Pro kann aber noch mehr: Dank seiner 
Zusatz-Funktion eignet er sich ebenfalls 
als Schongarer und kann perfekt zum 
Slow-Cooking oder Langzeitgaren ge-
nutzt werden. Bei dieser Zubereitungsart 
wird mit niedrigen Temperaturen unter 
dem Siedepunkt des jeweiligen Lebens-
mittels gearbeitet, um ein Anbrennen 

bereich zwischen 35 und 
90 Grad Celsius sehr prä-
zise einstellen. Dabei fällt 
die Temperaturabwei-
chung äußerst gering aus. 
Für die perfekten Ergeb-
nisse kann eine maximale 
Garzeit von 72 Stunden 
eingestellt werden.

Besonders praktisch: Das Gerät ver-
fügt über eine herausnehmbare, variable 
Fleisch- und Gemüse-Halterung für bis zu 
vier Vakuumbeutel und zusätzlich über 
einen drei Liter Slow-Cook-Einsatz, der 
ebenfalls aus Cromargan besteht. Hand-
habung und Bedienung sind über einen 
Drehknopf einfach und komfortabel mög-
lich, ein LC-Display informiert über die 
gewählten Einstellungen. Der Sous Vide 
Garer kann individuell programmiert 
werden, um den gewünschten Garpunkt 
dauerhaft zu speichern. Mit einer Leistung 
von 1.500 Watt sind ausreichend Reser-
ven für die schonenden und gleichzeitig 
perfekten Zubereitungen – sowohl nach 
dem Sous Vide-, als auch nach dem Slow- 
Cooking-Prinzip – vorhanden.

Sous Vide und Vakuumierer 
gehören zusammen

Ergänzend zum Lono Sous Vide Garer 
Pro bietet WMF auch den passenden Va-
kuumierer an. Dieser verfügt über einen 
leicht zu bedienenden Öffnungs- und 
Schließhebel, eine abnehmbare Aufbe-
wahrungsbox für bis zu sechs Meter Folie 
sowie einen integrierten Folienschneider. 
Er vakuumiert und schweißt die zu garen-
den Lebensmittel in die Spezialfolien ein 
und bereitet sie so für das Sous Vide Ga-
ren vor.

Praktikabler Nebeneffekt: Einge-
schweißte Lebensmittel sind – ganz ohne 
Konservierungsstoffe – länger haltbar. Die 

Schweißzeit ist für feuchte oder 
trockene Lebensmittel einstell-
bar. Die 30 Zentimeter breiten 
Folienrollen oder Beutel las-
sen sich dank der doppelten 

Schweißnaht auslaufsicher ver-
schweißen. Außerdem können 

Vakuumkammer und Tropfschale 
 zur einfachen Reinigung aus dem 

Gerät entnommen werden. Alle ge-
wünschten Funktionen sind mit Hilfe 
der fünf beleuchteten Funktionstasten 
wählbar.

Zum Lieferumfang des WMF Lono 
Vakuumierers gehören insgesamt eine Fo-
lienrolle mit 30 Zentimeter Breite und 150 
Zentimeter Länge, fünf Beutel à 20 x 30 
Zentimeter sowie ein Vakuumierschlauch 
für Behälter. Zusätzlich werden die WMF 
Vakuumbeutel und Folienrollen mit einer 
Länge von sechs Metern auch separat im 
Handel angeboten.

Der WMF Lono Sous Vide Garer Pro ist 
ab Anfang November 2018 zu einer UVP 
von 219,99 Euro im Fachhandel verfügbar. 
Ende November wird der Vakuumierer  
lieferbar sein. Er kostet 139,99 Euro.
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Mit dem neuen Lono Sous Vide Garer Pro
bringt WMF zukünftig höchstes Koch-Niveau 
der Sterne-Kulinarik in die private Küche

Bild: WMF 



Alles Gute zum 60. Geburtstag wünscht der weltweit 
führende Elektrokleingeräte- und Haushaltswarenhersteller.

LUTZ ROSSMEISLLUTZ ROSSMEISLLUTZ ROSSMEISL
Happy Birthday

LUTZ ROSSMEISLLUTZ ROSSMEISL
Happy Birthday !
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electro: Herr Niehoff, vor genau einem 
Jahr haben Sie von Heinz Werner Ochs 
den Vorsitz der Marketing-Initiative Pro 
Business Elektro Hausgeräte e.V. über-
nommen. Wie beurteilen Sie Ihr erstes 
Jahr in dieser Position?
Berthold Niehoff: Das zu beurteilen, über-
lasse ich den Mitgliedern. Aus meiner Sicht 
konnte ich den Herausforderungen ge-
recht werden. Es besteht auf jeden Fall ein 
intensiver Kontakt und die eine oder an-
dere Idee konnten wir bereits gemeinsam 
umsetzen.
electro: Dieses Jahr feiert die Marketing-
initiative Pro Business ihr 15-jähriges 
Bestehen. Wie sehen Sie die Mitgliederent-
wicklung der Pro Business? Sind weitere 
neue Mitglieder geplant?
Niehoff: Zuletzt kamen ja bekanntlich 
die Marken Caso und Remington/Russell 
Hobbs hinzu, während das Unternehmen 
Dyson den Verbund verlassen hat. Wir sind 
offen für neue Mitglieder, die aber auch 
der Initiative einen Nutzen bringen sollen. 
Nur wer sich in den Verband integriert, ist 
auch interessant für Pro Business.
electro: Die Welt wird immer digitaler. Wie 
macht sich das bei Ihren Mitgliedern be-
merkbar und wie geht die Pro Business 
damit um?
Niehoff: Jedes Unternehmen muss sich 
den Herausforderungen unserer Zeit be-
fassen und reagiert spezifisch darauf. Pro 
Business unterstützt, indem wir einen 
Workshop eingerichtet haben, in dem ak-
tuelle Themen bearbeitet werden. Hierzu 
werden dann auch Referenten und Fach-
leute eingeladen.
electro: Die IFA 2018 steht vor der Tür. Wel-
che besonderen Aktivitäten werden die 
Handelspartner von den Pro Business-Mit-
gliedern zur Berliner Messe erleben?

Die Mitglieder der Marketing-Initiative Pro Business sind auf der 
IFA 2018 wieder prominent vertreten. Was die Besucher dieses 
Jahr in Berlin erwartet und wie sich der Vorsitzende Berthold 
Niehoff eingelebt hat, erfahren wir im direkten Austausch

Feuerwerk an Innovationen

IFA-Besucher können die Pro 
Business als Erlebnis wahrnehmen

Bei Rommelsbacher gehören 
Sommer und Grillen zusammen

 Ob auf dem Balkon oder im Gar-
ten – Gegrilltes wie Gemüse, Fleisch 
oder Fisch kommt bei Familie und 
Gästen immer gut an. Eine besonders 
fettarme Zubereitung ist mit den Elek-
trogrills der Marke Rommelsbacher 
möglich. Sie bieten die perfekte Basis 
für ein schmackhaftes und gesundes 
Barbecue. 

Die Tischgrill-Geräte BBQ 2002 Gour-
met sowie das Designmodell BBQ 
2012/E Gourmet Deluxe punkten mit 
einer schnell aufheizenden Grillplat-
te mit Antihaftbeschichtung, die nicht 
nur für beste Grillergebnisse sorgt, son-
dern auch sehr leicht zu reinigen ist. 

Berthold Niehoff
Vorsitzender 
Marketing-Initiative 
Pro Business Elektro 
Hausgeräte e.V.
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»Die Hallen sind wieder mit 
reichlich Lifestyle, Emotionen 
und spannenden Stories rund 

um die Geräte und frischen 
Verkaufsideen aufgeladen 
– eine Steilvorlage für den 

Händler für das nächste 
Weihnachtsgeschäft«

Während der in Deutschland gefer-
tigte BBQ 2012/E mit zwei getrennt 
steuerbaren Grillbereichen besonders 
überzeugt, besitzt der BBQ 2002 eine 
Turbo-Grillzone zum schnellen und 
scharfen Anbraten.

Außerdem ist der Fettablauf mit ent-
nehmbarer Auffangschale für den 
gesunden, fettarmen Genuss praktisch. 
Beide Tischgrills verfügen über jeweils 
eine geriffelte und eine glatte Grill-
fläche. Auf der glatten Seite können 
Gemüse und Fisch optimal gegart wer-
den, während auf der geriffelten Seite 
Würstchen und Steaks die typischen 
Grillmuster erhalten. Zudem sind bei-
de Modelle mit einem abnehmbaren 
Spritz- und Windschutz versehen.

Sollte sich das Wetter dennoch kurz-
fristig ändern, kann mit den Geräten 
dank des geringen Gewichts und des 
einfachen Transports auch in der Küche 
oder am Esstisch weitergebrutzelt wer-
den. Der BBQ 2002 Gourmet kostet 
104,95 Euro UVP und der Design Tisch-
grill BBQ 2012/E im UVP 249,95 Euro.

Niehoff: Auf über 3000 Quadratmeter 
werden wir wieder Innovationen präsen-
tieren und auf den sehr hochwertigen 
Messeständen werden technisch absolut 
hochwertige Geräte gezeigt. Die Besu-
cher werden eingeladen, Pro Business als 
Erlebnis wahrnehmen – also zu testen, 
probieren, schmecken und fühlen.
electro: Sie plädieren dafür, die großen 
Kooperationsmessen künftig zeitlich zu 
bündeln und an einem zentralen Veran-
staltungsort durchzuführen. Meinen Sie, 
dass dies der Branche gelingen wird?
Niehoff: Es muss eine gutes Kosten-Nutzen 
Verhältnis entstehen. Auch die digitale Zu-
kunft wird die Messen weiter verändern. 
Um trotzdem den Fachhändlern »ihre« 
Messe zu gewährleisten, gibt es wohl kei-
ne Alternative. Hier ist sich die gesamte 
»Weiße Ware« auch einig. Ich bin optimis-
tisch, dass sich etwas bewegen wird.
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BBQ 2002 Gourmet Rommelsbacher Elektrogrill

BBQ 2012/E Gourmet Deluxe Designvariante

Sous-Vide erleben  
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Das ist ja wohl der Gipfel! 
Der Allrounder Lutz Rossmeisl wird sechzig.
Das Team der WMF gratuliert Ihnen herzlich zu Ihrem runden 
Geburtstag! Wir bedanken uns für Ihre konstruktive Unterstützung 
für die Elektrokleingeräte-Sparte der WMF und wünschen Ihnen 
alles Gute und vor allem beste Gesundheit. Lassen Sie sich feiern 
und bleiben Sie uns mit Ihrem Elan noch lange erhalten. 

Herzlichst, das gesamte WMF Team 
Lutz Rossmeisl, 
Herausgeber CE-Markt

So viele 
Höhenmeter 
gemacht. 
Und immer das 
Beste gegeben. 
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Zur IFA stellt LG seine aktualisierten Hausgeräte-Highlights wie den neuen Kühlschrank Insta View 
Door-in-Door GMX 936 SBHV mit Multi-Door-Konzept sowie die Doppel-Waschmaschine Twin Wash 
in den Fokus. Die Vermarktung der Wäschepflegegeräte unterstützt LG mit besonderen Displays

LG Electronics

IFA-Neuheiten werden am POS  
mit modernsten Tools unterstützt

LG war der erste Anbieter von Side- 
by-Side-Kühlgeräten mit innovati-

vem Door-in-Door-Konzept und hat dieses 
System seither stetig weiter verfolgt und 
optimiert. Die neue Gerätegeneration, die 
zur IFA 2018 vorgestellt wird, bietet eine 
Reihe innovativer Features, mit denen die-
ser Allround-Kühlschrank punkten kann.

 Da wäre zunächst die bewährte Glas-
fläche mit Knock-On-Funktion: Ein 
kurzes, zweimaliges Klopfen an die 
Scheibe genügt und LEDs beleuch-
ten den Innenraum, um einen Blick 
in das Gerät zu gewähren. Das 
spart Strom, denn der Nutzer kann 
schon vor dem Öffnen der Kühl-
schranktür entscheiden, was er 
aus dem Gerät holen möchte. Zu-
dem bleiben Speisen und Vorräte 
länger frisch, wenn weniger kalte 
Luft aus dem Kühlgerät entweicht.

Der neue Side-by-Side von LG  
ist um 25 Prozent leiser als sein Vor-
gänger und verbraucht 32 Prozent 
weniger Energie. Zudem können 
Benutzer das Gerät über LGs Smart 
ThinQ-App mit dem Smartphone 
überwachen sowie fernsteuern, 

so dass sie zum Beispiel die Temperatur 
des Kühlschranks einstellen und mit der 
»Smart Diagnosis«-Option Geräteproble-
me diagnostizieren können.

Insgesamt vier Türen bieten dem 
Nutzer höchste Flexibilität. Der obere 
Kühlteil ist mit faltbaren Regalböden aus-
gestattet, sodass der Stauraum angepasst 
werden kann, wenn beispielsweise hohe  

Flaschen oder 
große Schüsseln 
gelagert werden 
sollen. Daneben 
ist die obere 
rechte Seite mit 
der Doppeltür 
ausgestattet, die  
dem Benutzer  
einen schnellen 
Zugriff auf häu- 
figer benötigte  

Lebensmittel erlaubt. 
Der beliebte Eis- und 
Wasserspender  rundet 
das Angebot ab.

Zdravko Bojcic
Direktor Home
Appliances
LG Electronics
Deutschland GmbHBi
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Als einziger Hersteller führt LG ein 
Komplettsortiment an Geräten für die per-
fekte Wäschepflege: Waschmaschinen mit 
Füllmengen von neun bis 17 Kilogramm, 
Wäschetrockner, Waschtrockner, den Auf-
frischungsschrank »Styler« und natürlich 
das Twin Wash Modell – eine Waschma-
schine mit zwei Trommeln. Das Hauptgerät 
ist sogar ein Waschtrockner, mit dem sich 
die Wäsche auch gleich im Anschluss 
trocknen lässt. In der Minitrommel, die 
unten im Sockel verbaut ist, können klei-
nere Wäschemengen wie Sportkleidung 
oder zwei, drei Hemden unabhängig von 
der Haupttrommel schnell und sauber 
bei geringer Temperatur »twashen«, wäh-
rend in der oberen Trommel gerade eine 
60-Grad-Wäsche läuft.

»Für die Vermarktung haben wir ein 
spezielles Tool für den Point of Sale ent-
wickelt, um die Aufmerksamkeit der 
Konsumenten auf unsere Wäschepflege- 
range zu lenken«, verrät uns Zdravko 
Bojcic, Direktor Home Appliances bei LG 
Electronics GmbH im Vorfeld der IFA und 
ergänzt: «Unseren Handelspartnern wer-
den wir die neue POS-Präsentation auf der 
Berliner Messe vorstellen.«
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Neuer Insta View Kühler 
mit bewährten Features

Wäschepflege auf höchstem Niveau  
Mit der Twin Wash bietet LG einen Wasch-
trockner und eine Mini-Waschmaschine



Bei Liebherr-Hausgeräte steht die IFA in diesem Jahr unter dem 
Motto »New Thinking«. Der Kühlspezialist präsentiert neue 
technische Innovationen und individuelle Design-Lösungen

New Thinking – Organize your food smarter

Liebherr auf der IFA 2018

Wie ›New Thinking‹ unseren Alltag  
heute und in Zukunft begleitet, 

können Besucher auf dem IFA-Messestand 
von Liebherr in Halle 2.1 hautnah miterle-
ben. »Wir laden unsere Besucher ein, uns 
auf dem Weg vom Büro über den Super-
markt nach Hause zu begleiten, um live 
zu erleben, wie unsere digitale Lösungen 
helfen, das Thema Lebensmittel im Alltag 
smarter zu organisieren«, erläutert Steffen 
Nagel, Geschäftsführer Vertrieb (Global) 
der Liebherr-Hausgeräte GmbH. »Wir hel-
fen dabei, Lebensmittelverschwendung 
zu vermeiden und geben den Smart De-
vice-App Nutzern schon beim Einkauf 
wertvolle Tipps für eine gesunde Ernäh-
rung und leckere Rezeptvorschläge.«

Mit My Style bietet Liebherr zudem 
die einzigartige Möglichkeit, ein Kühlge-
rät individuell zu gestalten. »Damit setzen 
wir ganz neue Maßstäbe in puncto Indivi-
dualisierung. Unsere Kunden entscheiden 
nicht nur über die Innenausstattung oder 
das Material ihres Kühlschranks, sondern 
gestalten auch das Außendesign ganz 

nach ihrem persönlichen Geschmack 
– einzigartiger geht es kaum«, betont Stef-
fen Nagel. »So können neben Material und 
Farbe auch persönliche Fotos oder Sprü-
che den Kühlschrank verschönern.« Neben 
dem kompakten Kühlgerät zum Selbst- 
designen wird auf der IFA erstmals auch 
eine Kühl-Gefrier-Kombination vorge-
stellt, die ganz auf die persönlichen 
Wünsche zugeschnitten werden kann. 
Die Kühl- und Gefriergeräte von Lieb-

ANZEIGE PRO BUSINESS

herr überzeugen in diesem Jahr 
mit vielen innovativen Highlights, 

smarten Technologien und individuel-
lem Gerätedesign. »New Thinking« steht 
dabei im Vordergrund. Paradebeispiel 
dafür sind die Monolith-Geräte mit ihren 
beeindruckenden Dimensionen von 213 
Zentimeter Höhe und unterschiedlichen 
Breiten. Nach einer erfolgreichen Europa-
premiere auf der Eurocucina in Mailand 
präsentiert Liebherr die Monolith-Reihe 
auf der IFA erstmalig in Deutschland.

»Die Geräte können – je nach Kunden- 
wunsch – zu imposanten Frischezentren 
kombiniert werden. Dabei verbindet 
die Monolith-Reihe modernste Kühl-
technologie mit elegantem Design, 
luxuriöser Ausstattung und zukunfts-
orientierter Smart Device-Technologie«, 
sagt Steffen Nagel.

»Unsere Kühl- 
geräte helfen dabei, 

Lebensmittel- 
verschwendung  

zu vermeiden.«
Steffen Nagel 
Geschäftsführer Vertrieb (Global)  
der Liebherr-Hausgeräte GmbH – Bild: Marco Mehl 

Liebherr My Style  
Individuelle Gestaltung
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In einhundert Jahren Firmengeschichte konnte das Unternehmen Panasonic zahlreiche Meilen- 
steine für sich verbuchen und hat den technologischen Fortschritt unserer Branchen maßgeblich 
geprägt – nicht nur bei Fernsehgeräten, sondern auch bei Produkten rund um Küche und Haushalt

100 Jahre Panasonic

Die Innovationskraft der japanischen Technikmarke 
Panasonic ist seit einem Jahrhundert ungebrochen

1918 liegt in der japanischen Stadt 
Osaka der Ursprung dieser Er-

folgsgeschichte: Der erst 23-jährige 
Konosuke Matsushita entwickelt ge-

meinsam mit drei 
Angestellten sein erstes 
Produkt – einen modifi- 
zierten Adapter für 
Lampenfassungen, der 
zwei Geräte zeitgleich 
mit Strom versorgen 
kann. Mit dieser prak-
tischen Erfindung  war 
das »Elektrogerätewerk 
Matsushita« geboren. 
Schon kurz danach ex-

pandiert der junge, zukunftsorientierte 
Japaner im gesamten Heimatmarkt und 
entwickelt sein Produktportfolio konti- 
nuierlich weiter.

Zukunft gestalten – seit 100 Jahren
Im Jahr 1962 gründet das Unternehmen 
seine erste europäische Niederlassung in 
Hamburg am Jungfernstieg. Im Zuge der 
Globalisierung des Unternehmens ent-
schied Matsushita, im Ausland den Namen 
Panasonic für seine Geräte zu verwenden. 
Die Zusammensetzung des griechischen 
Worts »pan« (alles, ganz, gesamt) und 
des englischen Ausdrucks »sonic« (Schall) 
steht für die weltweite Verbreitung von 
gutem Klang.

Seit vielen Jahrzehnten ist Panasonic 
auf dem deutschen Markt für seine qua-
litativ hochwertigen und innovativen 
Produkte aus dem Bereich der klassischen 
Unterhaltungselektronik bekannt: Fern-
sehgeräte, Audio- und HiFi-Produkte 
sowie natürlich auch Videoequipment.

Auch wenn das Unternehmen im Heimat- 
markt bereits seit den 1950er Jahren 
Hausgeräte – zunächst unter dem Label 
»National« – herstellt,  startete die Marke 
auf dem deutschen Markt mit dem Ver-
trieb von Mikrowellen erstmals in den 
1970er Jahren. Bis heute konnte Panasonic 
seine Produktpalette national und inter-
national erfolgreich weiter ausbauen. Mit 
neuen Rasierern, Bart-Trimmern und Epi-
lierern erweitert Panasonic derzeit sein 
Produkt-Repertoire.

Obwohl sich die Welt seit der Gründung 
des Unternehmens in rasantem Tempo 
weiterentwickelt hat, folgt Panasonic 
stets dem Vorsatz, sich selbst und seinen 
Werten treu zu bleiben. Damals wie heute 
strebt der Innovationsführer danach, das 
Leben der Menschen zu verbessern. 

»Niemand kann genau sagen, wie die 
Zukunft aussehen wird, aber wir wollen 
nicht nur reagieren, sondern die kom-
menden Jahre aktiv mitgestalten und 

neue Impulse für Innovatio-
nen setzen«, betont Laurent Abadie, CEO 
und Vorstandsvorsitzender von Panasonic  
Europe. Ein Beleg für diese Firmenpolitik 
ist die besondere Leidenschaft, mit der 
Panasonic den wachsenden Trend einer 
smarten Welt unterstützt. Im japanischen 
Fujisawa wurde das Pionierprojekt einer 
Smart City realisiert, die Anwohnern einen 
smarten, vernetzten und nachhaltigen Le-
bensstil ermöglicht. 

Im Juli vergangenen Jahres erfolgte  
der Spatenstich von »Future Living Berlin« 
– dem ersten smarten Wohnprojekt unter 
Beteiligung von Panasonic in Deutschland. 
Das japanische Elektronikunternehmen 
rüstet als führender und größter Part-
ner des Projekts unter anderem die 69 
geplanten Smart Home-Apartments im 
Berliner Stadtteil Adlershof mit neuester 
Technik für ein umweltfreundliches und 
gleichzeitig vernetztes Leben aus. Die Er-
fahrungen, die Panasonic mit der Smart 
City in Fujisawa gemacht hat, kommen 
nun dem Projekt in der deutschen Haupt-
stadt zugute. Die Fertigstellung ist für Mai 
2019 geplant.
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Zeitsprung von der ersten Niederlassung in Hamburg bis zu Future Living in Berlin-Adlershof

Damals und heute Die Produkte von Panasonic zeigen deutlich, welche Entwick- 
lungen sich zum Beispiel bei Mikrowellengeräten und Rasierern vollzogen haben

K. Matsushita



Kaffeemarkt

Neuheiten von Jura zur IFA 2018

Die neue E8 von Jura ist einfacher und 
intuitiver in der Bedienung, bietet 

eine Vielzahl an Spezialitäten auf Knopf-
druck sowie ein besonders raffiniertes 
Design mit spektakulären Detaillösungen 
und Smart Connect im Lieferumfang. 

Neben zahlreichen anderen bekannten 
Qualitäten wie Puls-Extraktionsprozess 
P.E.P. und Intelligent Water System I.W.S. 
besticht die E8 durch ihren außergewöhn-
lich feinen Milchschaum, der von Beginn 
an die strengen Prüfer der Stiftung Wa-
rentest bereits beim Vorgängermodell 
überzeugte. Und mit der völlig neu ge-
stalteten Feinschaumdüse setzt Jura jetzt 
noch einen drauf: Gefertigt aus besten 
Materialien und mit einem Design, das 
nicht nur zeitgemäß, sondern seiner Zeit 
voraus ist, sorgt das Modell 2018 für noch 
höheren Milchschaumgenuss.

Sie bietet zwölf verschiedene Kaffee-
spezialitäten auf Knopfdruck und somit 
50 Prozent mehr als das Vorgängermodell. 
Im Menü finden sich jetzt auch Espres-
so Macchiato, Espresso Doppio sowie 
Heißwasser, speziell für Grüntee. Soviel 
Auswahl gab es in dieser Form noch nie. 
Die Jura E8 wird auf der IFA 2018 gezeigt. 
Zur Berliner Messe hat das Unternehmen 
weitere Neuheiten angekündigt.

Kennen Sie schon »J.O.E«?
 J.O.E. steht für Jura Operating 

Experience und ist die neue App des 
Schweizer Kaffeespezialisten. Sie er-
setzt die bisherige Coffee App und 
kann sowohl im App Store als auch im 
Google Play Store kostenlos herunter-
geladen werden. Mit J.O.E. stehen 
dem Kaffeegenießer zahllose neue 
Möglichkeiten für seine individuellen 
Favoriten zur Verfügung. Zusätzlich 
navigiert die App Schritt für Schritt 
in Bild und Text durch alle Pflegepro-
gramme und stellt sicher, dass durch 
absolute Hygiene bester Genuss ga-
rantiert wird. Mit J.O.E. können Jura 
Kaffee-Vollautomaten mit Smart Con-
nect ab Baujahr 2016 bedient werden.

socialmedia.home. liebherr.com

60 Jahre  
voller Frische –  
das verbindet.
Lieber Lutz Rossmeisl, wir gratulieren  
zu 60 Jahren Tatendrang,  
Innovationsgeist und Ideenreichtum.
 
Ihr Partner und Spezialist für Kühlen  
und Gefrieren – seit über 60 Jahren.

2010-099_18 Geburtstagsanzeige CE Markt Rossmeisl 02+++.indd   1 03.07.18   09:59
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Smarte Kaffeewelt 
Bedienung per App

Jura E8  Der Bestseller mit neuen Features

Die E8 ist der erfolgreichste Kaffeespezialitäten-Vollautomat der 
Marke Jura: innovativ, stilsicher und preisgekrönt. Nun setzt sich 
die Erfolgsgeschichte fort, denn es gibt eine brandneue Jura E8
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Bereits im Vorfeld zur IFA 2018 gewährte das Unternehmen De‘Longhi ausgewählten Fachhandels-
partnern und einigen Journalisten Einblicke in die Neuheiten, die in Berlin vorgestellt werden

Neue Kaffeevollautomaten zur IFA

De‘Longhi will zukünftig den  
Fachhandel weiter stärken

Eine der Produktionsstätten des 
Unternehmens De‘Longhi ist in 

der italienischen Region Venetien behei-
matet – genauer in Mignagola in der Nähe 
von Treviso. Es bot sich also an, die Ge-
schäftspartner ins nahe gelegene Venedig 
einzuladen, um in der einmaligen Atmo-
sphäre der Lagunenstadt die Neuheiten 
zu präsentieren, die die Marke De‘Longhi 
zur IFA 2018 in Berlin vorstellen wird. 

An die 1.000 Mitarbeiter beschäftigt 
De‘Longhi im Werk Mignagola, das auf 
die Produktion von High-End-Geräten 
spezialisiert ist. Für die neue Modellreihe 
wurden innovative Fertigungsmethoden 
eingeführt. Dazu Konzernchef Fabio 
De‘Longhi: »Um den hohen Ansprüchen 

Stephan Tahy, Geschäftsführer der 
De‘Longhi Deutschland GmbH will mit 
seinem Team die Aufmerksamkeit für die 
Kaffeeevollautomaten der Marke De‘Long-
hi wieder verstärkt in Richtung Fachhandel 
lenken. Die momentane Marktentwick-
lung zeige, dass der deutsche Konsument 
seinen Kaffee am liebsten zuhause trinkt  
und dabei die frische Zubereitung jeder  
einzelnen Tasse bevorzugt. Deshalb ist der 
Zeitpunkt momentan günstig, die Markt-
anteile von De‘Longhi mit neuen Geräten 
weiter auszubauen. Dafür wird die Mar-
ke zur IFA vier neue Modelle präsentieren, 
die sich im gehobenen Preissegment be-
wegen, denn das Ziel von De‘Longhi ist es, 
authentischen Kaffeegenuss zu liefern.

»Die momentane 
Marktentwicklung 

zeigt, dass der deutsche 
Konsument seinen Kaffee 

am liebsten zuhause trinkt  
und dabei die frische 

Zubereitung jeder 
einzelnen Tasse bevorzugt. 

Hier setzt De‘Longhi mit 
seinen neuen Geräten 

im gehobenen 
Premiumsegment an.«

Stephan Tahy
Geschäftsführer 
De‘Longhi Deutschland 
GmbH

Bi
ld:

 D
e‘L

on
gh

i

Bi
ld:

 pi
xa

ba
y

Fabio De‘Longhi
Konzernchef von
De‘Longhi
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unserer Kunden gerecht zu werden, 
produziert De‘Longhi auf einem füh-
renden Qualitätsniveau nach obersten 
Fertigungsrichtlinien. Unsere Mitarbeiter 
vor Ort sind hochmotiviert, weil für das 
gesamte Team die Kundenzufriedenheit 
an erster Stelle steht«.



»Die neuen Kaffeevollautomaten werden 
wir über ein selektives Vertriebskonzept 
vermarkten«, betont Commercial Direc-
tor Olaf Pauly, »um das Vertrauen des  
Fachhandels wieder zurück zu gewin-
nen.« Pauly ist überzeugt, dass die neuen 
Geräte im Handel durch ihr herausragen-
des Design, einfachste Bedienung und 
dem perfekten Geschmackserlebnis in der  
Tasse punkten werden.

Olaf Pauly
Commercial Director 
De‘Longhi Deutschland 
GmbH
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Produktion in Italien In Mignagola stellt De‘Longhi Kaffeevollautomaten auf einem führenden Qualitätsniveau nach obersten Fertigungsrichtlinien her

René Némorin
Marketing Director 
De‘Longhi Deutschland 
GmbH
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Als einer der Treiber im Kaffeemarkt – 
sowohl in Deutschland, als auch global 
– sorgt die Marke De‘Longhi für stetiges 
Wachstum. »Wir wollen gemeinsam mit 
dem Handel wertschöpfend verkaufen«, 
ist das Credo von Vertriebschef Pauly. 
Dafür setzt das Unternehmen derzeit 32 
Vertriebsmitarbeiter ein, die für die Be-
treuung der Handelspartner bundesweit 
unterwegs sind.

Bei der Vermarktung der neuen Geräte 
nimmt der italienische Kaffeespezialist 
viel Geld in die Hand. Der Start wird zur 
IFA 2018 sein. Marketing Director René 
Némorin kündigte außerdem eine reich-
weitenstarken TV- und Print-Kampagne 
im Herbst an, die die Markteinführung 
der neuen De‘Longhi Kaffeevollautoma-
ten unterstützt und die IFA-Neuheiten im 
Weihnachtsgeschäft pushen wird.

severin.com

Happy
Birthday
Lutz.
Zu Deinem 60. Geburtstag…
…wünschen wir Dir alles Gute. Mit Deinen unverrückbaren Prinzipien Seriosität, Vertrauen, Kompetenz, Zuverlässigkeit und Diskretion teilst Du 
die Werte, die auch uns als Traditionsunternehmen ausmachen. Wir danken Dir dafür, dass Du uns in Deiner 43-jährigen Branchenzugehörigkeit 
stets wie ein guter Freund begleitet, unterstützt aber auch gefordert hast. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Dir und wünschen 
für Deine weiteren Lebensjahre Erfolg, Glück und natürlich Gesundheit. 

Deine SEVERIN Friends for Life - Family
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Philips 5000

Latte Go Milchsystem 
 Zur IFA 2018 präsentiert Philips einen 

neuen Kaffeevollautomaten,  der sechs 
aromatische Kaffeespezialitäten bereitet 
und über das am schnellsten zu reinigende 
Milchsystem verfügt. Über eine Öffnung 
an der Seite des zweiteiligen Milchsystems 
wird die Milch mithilfe von Unterdruck in 
die innovative Aufschäumkammer gelei-
tet. Dort angelangt wird diese unter hoher 
Geschwindigkeit mit Luft vermischt. So 
entsteht ein cremiger Milchschaum, der in 
optimaler Temperatur in die Tasse fließt – 
ganz ohne Spritzer.

Lästige Milchüberreste in den Schläu-
chen handelsüblicher Milchkaraffen sind 
somit passé. Binnen weniger Sekunden 
können die zwei Teile des Milchsystems 
einfach und hygienisch gereinigt werden. 
Der Aufbewahrungsdeckel für die Latte Go 
hält die Milch auch im Kühlschrank anhal-
tend frisch. Der bewährte und patentierte 
Aqua Clean Filter verbessert bei regelmä-
ßigem Wechsel die Qualität des Kaffees 
und ermöglicht sorgenfreien Genuss für 
bis zu 5.000 Tassen ohne Entkalken.

«Die zahlreichen Einzelteile herkömmli-
cher Milchkaraffen zu reinigen, war immer 
ein unangenehmes Thema. Mit Latte Go 
geht es nun viel einfacher – denn sie hat 
weder Schläuche noch andere Kleinstteile. 
Ganz einfach unter fließendes Wasser hal-

Siemens EQ.9 plus

Kaffeemomente für Genießer
 Einen Americano am Morgen, einen 

Latte Macchiato zur Mittagszeit und einen 
Espresso nach dem Abendessen – gerade 

durch seine Vielfalt ist 
Kaffee zu einem Pro-

dukt geworden, das 
für Genuss und einen 
modernen Lifestyle 

Evidence Plus

Barista-Qualität von Krups
 Für den perfekten Genussmoment 

hat Krups den neuen Evidence Plus Kaffee-
vollautomaten entwickelt, der auf einem 
extragroßen OLED-Display mit Farbsym-
bolen maximalen Bedienkomfort bietet. 
Auf Fingerdruck kann zwischen insge-
samt 19 Getränkevariationen ausgewählt 
werden, darunter auch erstmals Espresso 
Macchiato, Caffè Latte und Flat White.

Für das ideale Kaffeearoma setzt Krups 
auf das perfekte Zusammenspiel aller 
Komponenten, vom Edelstahl-Mahlwerk 
über den einzigartigen Anpressdruck per 
Hydrauliksystem, die Wassertempera-
tur bis zum Brühvorgang. Dafür hat Krups 
professionellen Baristas über die Schulter 
geschaut und die Er-
kenntnisse in der 
»Barista Quattro 
Force«-Techno-

Geburtstagsgruß
 Lieber Lutz, im 

Namen des gesamten 
Teams der WMF  gra-

tuliere ich Dir herzlich 
zum runden Geburtstag! 

Wir bedanken uns für Deine stete, 
konstruktive Unterstützung der WMF 
Kleingeräte-Sparte und wünschen 
Dir weiterhin alles Gute! Wir hoffen, 
Du bleibst der Branche mit Deinem 
Elan noch lange erhalten, so dass vie-
le weitere interessante Begegnungen 
– so wie auf diesem Foto mit Thomas 
Huber – auch zukünftig auf Deinem 

Plan stehen. Persönlich verbinde ich 
mit Dir immer tolle und tiefgründige 
Gespräche, die sich nicht immer über 
unsere Branche drehen, sondern viel-
fältige Themen behandeln. Ich freue 
mich auf viele weitere. Lass Dich fei-
ern und bleibe weiterhin gesund! 
Herzlichst

Martin Ludwig
Senior Vice President Consumer Goods, 
International Strategy & Product  
Creation der WMF Group

der neue Kaffeevollautomat EQ.9 plus von 
Siemens die Lösung. Das jüngste Mitglied 
der EQ-Familie beeindruckt mit einem 
noch größeren Portfolio an internationa-
len Kaffeespezialitäten, die direkt über das 
komfortable TFT-Farbdisplay ausgewählt 
werden können. Darüber hinaus erlaubt 
der neue Siemens Kaffeevollautomat viel-
fältige Individualisierungsmöglichkeiten 
für den persönlichen Lieblingskaffee. Egal 
ob Kaffeestärke, das Kaffee-Milch-Ver-
hältnis, Intensität, Größe oder die 
Brühtemperatur – mit dem Barista Mode 
können Kaffeefreunde ganz individuell 
ihre Präferenzen bestimmen.

In Sachen Vernetzung bietet der EQ.9 
plus connect höchsten Komfort. Denn ge-
nau wie der EQ.9 connect lässt sich auch der 
neue Kaffeevollautomat ab der Variante 
s500 ganz einfach via Home Connect App 
über das Smartphone oder Tablet steuern. 
So lassen sich in der Coffee Playlist meh-
rere Getränkewünsche mit individuellen 
Geschmackspräferenzen wie die Kaffee-
stärke, Temperatur und Kaffeemenge pro 
Tasse präzise definieren und direkt an 
das Gerät senden. Über die Coffee World 
können in der App 15 internationale Kaf-
feespezialitäten vom indischen Kaapi bis 
hin zum kolumbianischen Cortado ent-
deckt werden. Per Fingertipp werden die 
entsprechenden Zubereitungseinstellun-
gen für das ausgewählte Heißgetränk an 
den Vollautomaten gesendet – einzig die 
Tassen müssen noch händisch unter den 
Auslauf gestellt werden.

ten oder im Geschirrspüler platzieren und 
in kürzester Zeit ist hygienische Sauberkeit 
garantiert«, schwärmt Florian Schumann, 
Marketing Director für Coffee bei Philips.

Moderner  
Lifestyle 

 extragroßes 
OLED-Farbdisplay

logie gebündelt. 
Das Herz der Kaf-
feevollautomaten 
ist die Brühgruppe, die 
Krups als einziger Her-
steller komplett aus Metall 
und Edelstahl fertigt. Dadurch wird eine 
perfekte Wärmeleitung garantiert. 

Zur Schulung von Händlern und 
Fachberatern hat Krups die K³ Akade-
mie gegründet. Dort können Händler die 
Krups Kaffee Kompetenz – K³ – mit allen 
Sinnen erleben. Auf der Webseite www.
k3-akademie.de werden regelmäßig neue 
Termine angeboten. Zusätzlich unter-
stützt Krups seine Händler vor Ort und 
investiert in umfassendes Material. Von 
Broschüren und Booklets bis zu hoch-
wertigen Displays bietet die Marke 
umfangreiche POS-Pakete.

Für Milchschaumfans 
Neue Art der Milchaufschäumung von Philips

TFT-Farbdisplay  
Individualisierung auf 
Knopfdruck

steht. Vor allem die 
Art der Zubereitung 
betrachten viele 
Kaffeegenießer als 
Ausdruck ihres per-

sönlichen Lebensstils 
und werden dabei immer anspruchs-
voller und qualitätsbewusster. Allen, die 
perfekte und unbeschwerte Genussmo-
mente ohne Kompromisse suchen, bietet 
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LIEBER LUTZ ROSSMEISL, 
wir wünschen Ihnen, dass Sie die Schnittstelle zwischen Ihrem vorbildlichen berufl ichen 
Engagement und den schönen Dingen des Lebens bereits defi niert haben und den  klaren 
Schnitt zu Ihren Gunsten wagen.

Wir freuen uns auf noch viele Impulse, die von dieser so tiefen Kenntnis des Marktes ge-
prägt sind. Im Heft oder Online - am liebsten jedoch in einem persönlichen Wiedersehen 
mit der Gelegenheit zum Anstoßen.

Ihre Familie Graef

SCHNITT-
 STELLE

Messerscharfe Analyse und 

leidenschaftliche Moderation 

zum Besten der Branche an der 

Schnittstelle von:

Hersteller und Handel

Handel und Verbraucher

Aussteller und  Messen

Analoger  und digitaler Kommunikation

Online- und stationärem Handel

ANZEIGE_20180709_216x303.indd   1 09.07.18   09:04
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Das Sous-vide-Garen gehört zu den Food-Trends 2018 und die 
besonders sanfte Art der Zubereitung gewinnt auch hierzulande 
immer mehr Anhänger. Bei dieser speziellen Methode werden 
Fleisch, Fisch, Gemüse und sogar Obst vakuumiert und dann bei 
niedriger, gleichmäßiger Temperatur in einem Wasserbad gegart

Sanft gegart zum Hochgenuss

So leicht geht  
Sous-vide-Garen zu Hause!

Hätten Sie es gewusst?
 Die Sous-vide-Technik wurde 

bereits in den 70er-Jahren in Frank-
reich entwickelt – daher auch ihr 
französischer Name, der sich aus 
»sous = unter« und »vide = Vakuum« 
zusammensetzt. Die Vorteile die-
ser Garmethode liegen auf der Hand: 
Da kein direkter Kontakt mit dem 
Kochwasser stattfindet, garen die 
sicher eingeschweißten Köstlich-
keiten unverdünnt im eigenen Saft, 
Aromastoffe bleiben ebenso erhal-
ten wie wasserlösliche Vitamine und 
Nährstoffe. Durch die niedrigen Gar-
temperaturen verändert sich auch die 
molekulare Struktur des Garguts lang-
samer als zum Beispiel beim scharfen 
Anbraten. So wird es zarter und saf-
tiger. Ein weiteres Plus: Ganz nach 
eigenem Gusto kann die gesamte 
Vielfalt von aromatisierenden Zuta-
ten dem Vakuumbeutel beigefügt 
werden, wie etwa Knoblauch und 
Rosmarin zum Steak oder Thymian 
und Zitrone zu Fisch – für außerge-
wöhnliche Genussmomente.

Claudia Zurmühlen
Product Marketing 
Manager Kenwood
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Gradgenaue Temperatureinstellung  
Sous-vide mit Kenwood Cooking Chef Gourmet

Dank der vielseitigen Küchenma-
schine Cooking Chef Gourmet 

von Kenwood erhält Sous-vide-Garen ab 
sofort Einzug in die eigenen vier Wände. 
Denn was mit der klassischen Küchenaus-
stattung kaum bis gar nicht umsetzbar ist, 
funktioniert mit dem Kenwood Multita-
lent mit wenigen Handgriffen: das Wasser, 
in dem die eingeschweißten Leckereien 
landen, ist über längere Zeit gleichmäßig 
und exakt temperiert. Ein entscheidender 
Faktor beim Sous-vide-Garen.

»Mit unserer Küchenmaschine möch-
ten wir Hobbyköchen mehr Raum für ihre 
Fantasie und für eine vielseitige Küche mit 
nur einem Gerät eröffnen – inklusive der 
Möglichkeiten der Profigastronomie«, 
erklärt Claudia Zurmühlen, Product 
Marketing Manager Kenwood. »Ein-
fach Wasser in die Rührschüssel der 
Cooking Chef Gourmet füllen, die ge-
wünschte Temperatur gradgenau 
einstellen, den bis zu acht Stunden pro-
grammierbaren Timer anwählen und 
das eingeschweißte Gargut hineinge-
ben – so leicht geht Sous-vide-Garen zu 
Hause!« Die Temperatur bzw. der Garbe-
reich richtet sich nach den verwendeten 
Lebensmitteln: Für zarten Fisch oder saf-
tiges Rindersteak wird zum Beispiel ein 
Temperaturbereich von 50 bis 58 Grad 
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Celsius empfohlen, je nach dem bevor-
zugten Gargrad – rare oder medium. Den 
letzten Schliff erhält das Steak dann beim 
sogenannten »Rückwärtsgaren«. Ist die 
gewünschte Kerntemperatur erreicht, 
wandert das Steak kurz in die heiße Pfan-
ne und bekommt so eine köstliche braune 
Kruste, während das Innere punktgenau 
gegart ist. Die Sous-vide-Kochmethode 
schützt aber nicht nur Vitamine und Aro-
men. »Selbst wenn das Gargut länger in der 
Cooking Chef Gourmet bleibt als geplant, 
wird es nicht übergart, da die Wassertem-
peratur der Kerntemperatur entspricht«, 
erklärt Zurmühlen. Dadurch herrscht kein 
Zeitdruck in der Küche, auch wenn sich 
Gäste verspäten oder die anderen Vorbe-
reitungen länger dauern als gedacht. Nur 
eilig haben darf man es nicht: Zwischen 
anderthalb und drei Stunden müssen die 
Köstlichkeiten baden dürfen, um ihren op-
timalen Gargrad zu erreichen. 

Und auch bei den weiteren Menü-
komponenten unterstützt der Allrounder 
aus dem Hause Kenwood. Dank der über 
25 optionalen Zubehörteile der Cooking 
Chef Gourmet sind schmackhafte Beila-
gen oder eine leckere Sauce zum Steak im 
Handumdrehen zubereitet. Für einen kna-
ckigen Salat etwa können die Zutaten im 
Multi-Zerkleinerer in mundgerechte Stü-
cke geschnitten werden, das Dressing 
dazu wird einfach in der Kräuter- und Ge-
würzmühle in Sekunden vermischt. Damit 
bietet Kendwood fantasievolle Gourmet-
küche im Handumdrehen. 



Saubere
Grüße zum
Geburtstag 
lieber Lutz.

severin.com/floorcare

Die günstigsten guten  
Bodenstaubsauger  
laut Stiftung Warentest.

Gutes muss nicht immer teuer sein. Die Stiftung 
Waren test rät: „Das günstigste unter den guten  
Modellen ohne Beutel ist der Severin MY 7116.142“  
und „Der günstigste gute Staubsauger ist Severin  
BC 7058“.

SEVERIN steht für gute und erschwingliche Qualität – 
überzeugen Sie sich selbst und nutzen Sie unsere  
Geld-zurück-Garantie*.

Der günstigste gute Sauger

Der günstigste gute Boden
staubsauger ohne Beutel

*30 Tage Testaktion mit „Geld-zurück-Garantie“ im teilnehmenden Fachhandel

MY 7116.142

BC 7058

Anzeige_CE-Markt_1-1-SFC-Rossmeisl-RZ.indd   1 13.07.18   09:05



Die Zahnärzte sprechen schon lan-
ge von der weißen (Zähne) und 

roten (Zahnfleisch) Zahnästhetik. Dafür 
bietet Oral-B jetzt eine eigene Zahnpas-
ta. Diese soll dabei helfen, aktiv etwas 
gegen Zahlfleischprobleme zu tun. Prof. 
Dr. Ralf Rössler, Dekan der Universi-
ty for Digital Technologies in Medicine 
and Dentistry arbeitet seit Jahren daran, 
dass die Menschen sich stärker um ihre 
Mundhygiene kümmern. »Warnsigna-
le wie Zahnfleischbluten, Entzündungen 
oder Schwellungen nehmen viele Patien-
ten nicht ernst. Daraus resultieren dann 
Zahnfleischprobleme, die sich auf den ge-
samten Zahnhalteapparat erstrecken.«

Aktuell leiden rund 60 Prozent der 
Deutschen an Zahnfleischproblemen, 
davon 40 Prozent an Zahnfleischbluten. 
Deshalb rät der Zahnarzt zu einer gründli-
chen Zahnpflegeroutine. Dafür hat Oral-B 
die Professional Zahnfleisch & Zahn-

Benno Stan erklärt im Interview, welche Strategie Oral-B hat, 
um den Deutschen bei der Zahnpflege noch besser helfen zu 
können. Der POS im Handel spielt dafür eine zentrale Rolle

Verkaufsleiter Benno Stan im Interview

Oral-B will mit mehr Aufklärung 
für bessere Mundhygiene sorgen

schmelz Zahncreme entwickelt. Mit ihrer 
Activrepair+ Technologie hilft sie dabei, 
Zahnfleischprobleme in nur drei Mona-
ten um bis zu 74 Prozent zu reduzieren 
und den Zahnschmelz vor Säureerosion 
zu schützen.

Doch Zahnpasta ist nur die hal-
be Miete. Denn Oral-B hat einen neuen 
Zahnfleischschutz-Assistenten für sein in-
telligentes Zahnputzsystem Oral-B Genius 
entwickelt. Dieser sieht, wo der Nutzer zu 
viel Druck ausübt, und kann den Nutzer so 
zu richtigem Putzverhalten anleiten – für 
den Schutz von Zähnen und Zahnfleisch.
electro: Herr Stan, mit der neuen Genius 
10000 setzt die Marke Oral-B auf das The-
ma Zahnfleischpflege. Welche Vorteile 
bietet das integrierte Assistenzsystem 
gegenüber herkömmlichen elektrischen 
Zahnbürsten?
Benno Stan: Viele Menschen wissen nicht, 
dass Zahnfleischprobleme die Mund-
gesundheit stark beeinträchtigen und 
Auslöser für empfindliche Zähne, Mund-
geruch und sogar Zahnverlust sein 
können. Um Zahnfleischprobleme gezielt 
zu bekämpfen, hat Oral-B einen innova-
tiven Zahnfleischschutz-Assistenten für 
sein intelligentes Zahnputzsystem Oral-B 
Genius entwickelt. Der Assistent sieht, wo 
der Nutzer zu viel Druck ausübt und kann 
ihn so zu richtigem Putzverhalten anleiten 
und für einen Rundumschutz von Zähnen 
und Zahnfleisch sorgen.

electro: Ab September haben Sie auch 
Zahnpasta von Oral-B im Angebot. Wie 
kann das helfen, den Verkauf von elektri-
schen Zahnbürsten zu unterstützen?
Stan: Gesunde Zahnpflege beginnt mit 
der richtigen Zahnbürste und Zahnpasta. 
Dabei gilt: keine Mundgesundheit ohne 
gesundes Zahnfleisch. Aus diesem Grund 
hat Oral-B die neue Oral-B Professional 
Zahnfleisch & Zahnschmelz Zahncreme 
entwickelt, um Zahnfleischprobleme zu 
reduzieren und Plaquebakterien zu be-
kämpfen. Dabei hilft die Activ Repair+ 
Technologie – eine Kombination aus stabi-
lisiertem Zinnfluorid und Zinnchlorid.
electro: Wie will Oral-B mit dem Thema 
Zahn(fleisch)pflege konkret Kunden an 
den POS im Fachhandel locken?
Stan: Unsere neue Oral-B Genius 10000 
mit intelligentem Zahnfleischschutz-
system ist ab August 2018 im Handel 
erhältlich. Oral-B begleitet die Produkt-
einführung mit aufmerksamkeitsstarker 
TV- und Online-Werbung sowie mit PR- 
und Internetaktivitäten. Hochwertige 
Werbematerialien setzen das Produkt am 
Point of Sale in Szene.

Benno Stan
Verkaufsleiter  
Elektro-Fachhandel  
für DACH, Procter & 
Gamble
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Oral-B bietet  
ab August 2018  
auch eine Oral-B- 
Zahnpasta



Hackfleisch und Grill, das passt nicht erst seit 
dem neuen Burgerboom zusammen. Graef 
bietet dafür nun einen fleißigen Küchenhelfer

Graef Fleischwolf FW 70

Der mit dem Wolf grillt

Der richtige Grill ist natür-
lich das A und O. Was 

aber viele beim Grillabend ver-
gessen: Ein Fleischwolf, wie 
Küchenspezialist Graef ihn an-
bietet, kann viel zum Gelingen 
eines Grillabends unter Freun-
den beitragen.

Mit dem Premium-Fleischwolf 
FW 700 von Graef klappt das 
schnell, einfach, leise und 
sauber. Besonders sein drei-
teiliger Schneidvorsatz mit 
Vorschneider macht ihn 
zu einem leistungsstarken  
Küchenhelfer. Denn dank ihm 
kann auch sehniges Fleisch 
problemlos gewolft werden. 
Zudem wird das Schneidgut 
während der Verarbeitung 
nicht erhitzt und bleibt dem-
nach länger frisch. Und das 
Gerät eignet sich nicht nur für 
Fleisch, sondern auch für vege-
tarische Burger-Spezialitäten.

Bei der Zubereitung von 
Fingerfood wie Moink Ball hilft 
der Fleischwolf, das gewürfelte 
Rindfleisch zu verkleinern. Das 
Schneiden der Speckscheiben 
kann der Griller getrost dem 
Allesschneider überlassen. 
Die Bacon-Scheiben können 
gleichmäßig so fein geschnit-
ten werden, dass sie den Moink 
Balls die feine Rauchnote ver-
passen. Der Allesschneider 
empfiehlt sich auch, wenn es 
um die gleichmäßige Stärke 
von Kartoffeln und Zwiebeln 
geht, die später zusammen 
auf dem Veggie-Spieß stecken. 
Denn Gleich und Gleich wird 
auch gemeinsam gar.

Kurz: Mit Fleischwolf und 
Alleschneider von Graef fängt 
das Grillfest schon in der Kü-
che an. Der Fleischwolf FW 700 
ist im Handel mit einer unver-
bindlichen Preisempfehlung 
von 289,99 Euro erhältlich.

Denn wer sein Hackfleisch 
selber wolft, der weiß was 
in seinen Burger-Patties, Bu-
letten und selbstgemachten 
Würstchen steckt. Außerdem 
lässt sich das Fleisch am Stück 
viel länger und hygienisch ein-
wandfrei aufbewahren bis es 
frisch, direkt vor dem Verzehr,  
aus dem Fleischwolf weiter- 
verarbeitet wird.
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Leckere Moink Balls entstehen mithilfe von Fleischwolf und Allesschneider

Fleischwolf FW 700 von Graef

by BL Balanced GmbH
www.mysodapop.eu
office@mysodapop.eu
0043 1 890 65 37

DAS ORIGINAL, DAS 
ZU ALLEN GÄNGIGEN 
WASSERSPRUDLERN 
PASST!

Top-Qualität 
Sichere Logistik und Abfüllung.
Made in and for Germany.

Wachstums-Markt 
In Deutschland bereits 
20 Mio. Füllungen jährlich!

Sprechen Sie jetzt mit uns!
Wir informieren Sie gerne 
über Zentral- und Filiallogistik, 
die funktioniert, und bieten 
Konditionen, die sich für Sie 
lohnen.

Tauschen Sie 
bereits alle 
Zylinder-Marken?

LINDE CO2 ZYLINDER
SO FLEXIBEL!



24 electro   8   |   2018

Die neuen Backöfen und Multi-Dampfgarer von AEG sorgen dank 
schonendem Dampf und intelligenter Technik für ein optimales 
Ergebnis – ob bei knusprigem Brot oder zartem Lachsfilet

Perfekter Geschmack mal vier

Die neue Steam-Range von AEG

Mehr als nur heiße Luft: Die inno- 
vativen Backöfen und Multi- 

Dampfgarer der neuen Steam-Range von 
AEG kombinieren herkömmliche Hitze mit 
Dampf und sorgen so für geschmackvolle 
und perfekt gegarte Gerichte. Mittels eines 
Kerntemperatursensors überwachen die 
intelligenten Geräte selbstständig den 
Garvorgang und messen die exakte 
Temperatur im Inneren von Rinderfilet, 
Kartoffelgratin oder Schokoladensoufflé. 
Je nach den individuellen Anforderungen 
der Bäcker und Hobbyköche stehen vier 
Kategorien von Backöfen zur Auswahl:

 AEG Steam Bake: Außen knusprig, in-
nen fluffig – so wie es der Kunde wünscht: 
Wer beim Backen perfekte Ergebnisse er-
zielen möchte, kann sich auf den AEG 
Steam Bake Ofen verlassen. Zu Beginn des 
Backvorgangs erzeugt das Gerät durch ge-
zielte Feuchtigkeitsabgabe Dampf. Dieser 
garantiert, dass der Teig optimal aufgeht 
und sowohl frisches Brot als auch süßes 
Hefegebäck perfekt gelingt.

 AEG Steam Crisp: Dieser Backofen 
kombiniert mit seiner Feuchtgar-Funktion 
gleichmäßig verteilte Heißluft mit scho-
nendem Dampf und sorgt so dafür, dass 
Braten, Aufläufe und Hähnchen außen 
goldbraun werden und zugleich innen 
saftig und zart bleiben.

 AEG Steam Boost: Mit dem Multi- 
Dampfgarer lassen sich Gemüse, Beila-
gen, Obst und Fisch perfekt auf den Punkt 
garen: Von 50 bis 96 Grad Celsius lässt 
sich die Temperatur der Vital-Dampf-
gar-Funktion stufenlos variieren. Durch 
die Zubereitung mit 100 Prozent Dampf 
können sich die Geschmacksnuancen und 

WMF erweitert das Ambient- 
Sortiment mit Flaschenkühler

 Zur IFA 2017 rief die WMF mit 
der Ambient-Serie und dem innova-
tiven Kräutergarten eine völlig neue 
Produktkategorie ins Leben, die Funk-
tionalität mit attraktivem Design 
harmonisch kombiniert. Zur diesjähri-
gen IFA in Berlin wird die Serie nun um 
einen Wein- und Sektkühler erweitert.

Der neue WMF Ambient Sekt- & 
Weinkühler kann Flaschen mit einem 
Durchmesser von bis zu 92 Millime-
ter aufnehmen und arbeitet dabei mit 
dem System der passiven Kühlung: Er 
verfügt über einen Kühl-Akku, durch 
welchen die Flaschen-Temperatur lan-
ge konstant gehalten werden kann. 
Ergänzt wird die Ausstattung durch 
ein abnehmbares USB-Kabel und ein 
zusätzlich integriertes Akkufach.

Damit steht dem perfekten Trinkge-
nuss nicht mehr im Wege – egal ob 
Wein, Sekt oder Wasser, ob drinnen 
beim Dinner für Zwei oder draußen bei 
der Gartenparty. Eine ausgeklügelte 
LED-Beleuchtung mit zwei Lichtringen 
oben und unten setzt den Kühler dabei 
stets perfekt in Szene und sorgt für die 
richtige Stimmung. Dank der WMF Easy 

Sous-vide-Verfahren für Fisch
 Vorsicht: Hohe Temperaturen 

sind der größte und häufigste Feh-
ler, den man bei der Zubereitung 
von Fisch begehen kann. Um das 
zu vermeiden, kann man die Sous 
vide-Methode anwenden. Dabei 
werden die Zutaten zuerst in Plastik-
beuteln vakuumiert und danach bei 
niedrigen Temperaturen schonend 
gegart. Fisch idealerweise zwischen 
40 und 60 Grad Celsius. Der Vorteil: 
Geschmack, Nährstoffe und Vitamine 
von Lebensmitteln bleiben bei die-
ser sanften Zubereitungsmethode 
erhalten. Mit dem Steam Pro Dampf-
garer von AEG mit integrierter Sous 
vide-Funktion gelingt das Kochen so 
praktisch wie von selbst. Da kommt 
auch bei mehrgängigen Menüs kei-
ne Hektik auf und rechtzeitig vor dem 
Servieren ist alles fertig gegart.

Aromen der Speisen voll entfalten. Das 
Gerät ist perfekt geeignet zum Backen.

 AEG Steam Pro: Dämpfen, Braten oder 
Backen – mit dem AEG Steam Pro gelingen 
auch anspruchsvolle Gerichte wie in der 
Profiküche. Besonders schonend ist die 
Zubereitung von Fisch, Fleisch oder Gemü-
se mit dem cleveren Sous-vide-Verfahren: 
Durch die Garung in einem versiegel-
ten Vakuumbeutel bleiben Aromen und 
Nährstoffe besonders gut erhalten. Auch 
Vital-Dampfgaren und Feuchtgaren hat 
das Modell im Programm.
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AEG Steam Pro mit Sous-vide-Funktion

Touch Technologie lässt sich die Hel-
ligkeit der Illumination komfortabel 
in drei Stufen einstellen. Das Design 
erscheint wie gewohnt in edlem WMF 
Cromargan matt. Die IFA-Neuheit ist ab 
Mitte Oktober zu einer UVP von 69,99 
Euro im Handel verfügbar.

»Innovative Produkte mit Allein-
stellungsmerkmalen, exzellentem 
Design, hochwertiger Ausstattung 
und herausragender technischer Leis-
tungsfähigkeit – dafür steht auch 
das Produktsegment WMF Ambient. 
Damit versetzen wir den qualifizier-
ten Fachhandel in die Lage, deutliche 
Zusatzumsätze mit werthaltigen und 
nachhaltigen Konzepten realisieren zu 
können«, informiert Martin Ludwig, 
Senior Vice President Consumer Goods, 
International Strategy & Product Crea-
tion der WMF Group.
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IFA-Neuheit Ambient Sekt- und Weinkühler



Dry Aging – also die Trockenreifung des Fleisches – ist das älteste 
Verfahren der Fleischreifung und liefert die besten Steaks der 
Welt. Caso bietet dafür einen speziellen Kühl- und Reifeschrank

Trend Dry Aged Beef

Mit Caso erreicht Fleischgenuss 
eine völlig neue Dimension

Bei diesem Vorgang reift das Fleisch 
am Knochen über einen gewissen 

Zeitraum bei kontrollierter Temperatur 
und Luftfeuchtigkeit. In den USA ist dies 
seit vielen Jahrzehnten eine gängige Me-
thode, damit das Fleisch besonders zart 
und aromatisch wird.

Ideale Bedingungen liefert dazu der 
Dry Aged Reifeschrank von Caso. Hier 
kann beispielsweise ein Entrecote vom 
Galicien Beef mit seiner ausgeprägten 
Marmorierung zu vollem Genuss heranrei-
fen. Das Gerät kann aber auch zur Reifung 
von Käse und anderen Lebensmitteln ver-
wendet werden. Ziel der Reifung ist es, 
den Geschmack der Lebensmittel zu in-
tensivieren und weiter zu entwickeln.

Der Dry Aged Cooler von Caso ist ein 
Reifeschrank mit Kompressortechnologie 
in hochwertiger Verarbeitung. Er ver-

fügt sowohl über eine 
besonders fein jus-
tierbare Klimatechnik 
als auch eine hervor-
ragende thermische 
Isolierung für spar-
samsten Verbrauch. 

Die Temperatur ist 
elektronisch von zwei 
bis sieben Grad Celsius 
und die Luftfeuchtig-
keit zwischen 50 und 

85 Prozent einstellbar. Der Wasserbehälter 
mit Wasserstandsüberwachung ist her-
ausnehmbar und das Gerät verfügt über 
eine zuschaltbare Innenraumbeleuchtung 
und UV-beständiges Isolierglas.

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

Health Regenera-
tion

Licht & Luft  BeautyEntspan-
nung

Immer ein Grund zum Feiern!

Mit Beurer gesund bleiben:  
Alle Produktneuheiten finden Sie auf 
unserem IFA-Stand in Halle 4.1 / 212. 

Wir gratulieren Lutz Rossmeisl 
zum 60. Geburtstag!

Unold: Perfektes Raumklima 
 Der Standventilator Nebula von 

Unold sorgt mit einer dreistufigen 
Geschwindigkeitsregelung auf Knopf-
druck nicht nur für die individuell 
gewünschte Abkühlung, er liefert auf 
Wunsch auch Ultraschall-Sprühnebel. 
Und damit diese dezente Erfrischung 
an heißen Sommertagen auch dort 
ankommt, wo sie gewünscht ist, lässt 
sich der Ventilator in der Neigung 
einstellen. Durch die zuschaltbare 
Oszillation werden Kühlung und erfri-
schender Sprühnebel perfekt im Raum 
verteilt, so dass ein ideales Raumklima 
gewährleistet ist. Der Standventilator 
Nebula ist mit Rollen im Standfuß aus-
gestattet und kann deshalb problemlos 
verschoben werden.

Caso Design  
Dry Aged Cooler

Modell Nebula liefert Wind und Sprühnebel

Bild: Caso
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... in der Küche zuhause

Alles Gute!
Blumenstrauss.indd   1 06.07.2018   13:36:40



Happy Birthday, lieber Lutz!
1983 haben sich unsere 

Wege bei der Firma 
Cullmann in Langenzenn ge-
kreuzt. Ich habe dort am 1. 
März die erste Anstellung 
nach meiner Ausbildung 
angetreten und am 1. No-
vember hast Du das Team 
zunächst als Werbeleiter be-
reichert. Danach folgten zehn 
gemeinsame Jahre bei Cull-
mann, in denen wir viel erlebt 
und gemeistert haben. Seit dem sind wir 
ein eingespieltes Team, denn wir haben 
uns schon immer optimal ergänzt und 
uns auch nach Deiner zehnjährigen Cull-
mann-Zeit nie aus den Augen verloren.

Ich erinnere mich an viele lustige Erleb-
nisse in all den Jahren, denn Du bringst 
stets gute Laune mit. Das ganze Team hat 
Dir immer gerne zugehört, wenn Du von 
einer Geschäfts- oder auch Privatreise zu-
rück gekommen bist und auf amüsante 
Art und Weise Deine Abenteuer schilder-
test. Einmal hast Du uns aus einem Grie-
chenland-Urlaub eine Postkarte mit grie-
chischem Text geschickt. Als Du wieder 
im Büro warst, haben wir Dich gefragt, 
was auf der Postkarte steht. Da hast Du 
verschmitzt gegrinst und gesagt: »Keine 
Ahnung. Das hab ich von der Mineralwas-
serflasche abgeschrieben«. Anekdoten 
dieser Art hast Du damals am laufenden 
Band geliefert und Dir damit die Sympa-
thien aller Kollegen gesichert. Ganz be-
sonders hat uns auch immer Deine musi-
kalische Ader begeistert. Auf der Gitarre  
bist Du ein echter Virtuose.

Annette Pfänder-Coleman
Chefredakteurin electro
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Was ich an Dir aber so bewun-
dere, ist Dein unermüdlicher 
Tatendrang, Deine konstan-
te Energie sowie ein Ideen-
reichtum, der scheinbar nie 
versiegt. Du hast die Gabe, 
alle mitzureißen und immer 

wieder zu neuen Aktivitäten 
zu motivieren. Es gibt nichts, 

was Du unversucht lässt und der 
dauerhafte Erfolg gibt Dir dabei 
immer wieder Recht. 

Zahlreiche Messen – zunächst als Messe- 
aussteller während der Cullmann-Zeit, 
danach als Pressebesucher für CE-Markt 
und electro – hast Du in diesen vergan-
genen 35 Jahren absolviert. Dazu unzäh-
lige Presseveranstaltungen und Kunden-
besuche, die du unermüdlich abarbeitest. 
Immer den Fokus auf die nächsten Ausga-
ben gerichtet, um sie mit Leben, Aktivitä-
ten und interessanten Beiträgen zu füllen. 
Dafür sagen wir Dir »Danke«.

In diesem Sinne – Alles Gute zu Deinem 
sechzigsten Geburtstag, lieber Lutz – 
man mag es kaum glauben :-) – und das 
wir noch viele interessante Jahre mitein-
ander erleben.
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Der Countdown läuft 

Änderungen des ElektroG 
zum 15. August 2018

 Ab dem 15.08.2018 fallen sämtliche 
elektrisch bzw. elektronisch betriebenen 
Geräte in den sogenannten offenen An-
wendungsbereich des Elektro- und Elek- 
tronikgerätegesetzes – kurz ElektroG – so-
fern es sich um keine Ausnahme handelt. 

Zudem tritt die Reduzierung von zehn 
auf nunmehr sechs neue Produktkatego-
rien in Kraft. Durch die entsprechend der 
europäischen WEEE-Richtlinie überarbei-
teten Produktkategorien bedarf es einer 
Überprüfung und Anpassung seitens 
der Hersteller bei der Registrierung beim 
Elektro-Altgeräte Register. Neben der 
Neubewertung des Produktportfolios ge-
mäß der neueingeführten sechs Katego-
rien, muss auch eine Differenzierung nach 
den Gerätearten vorgenommen werden. 

Die Einteilung richtet sich zukünftig 
überwiegend nach der Größe der Geräte, 

Deutschland Test

Bauknecht-Kundendienst 
überzeugt bei Umfrage

 Eine aktuelle Kundenzufriedenheits- 
Umfrage bestätigt erneut die ausgezeich-
nete Qualität des Bauknecht-Kunden-
diensts. Das zeigt der Deutschland Test 
vom Wirtschaftsmagazin Focus Money 
(16/17) in Zusammenarbeit mit dem Köl-
ner Analyse- und Beratungshaus Service 
Value. Bereits zum vierten Mal in Folge 
erhält Bauknecht das Prädikat »sehr gut« 
und konnte in allen Kategorien überzeu-
gen. Im Hinblick auf die Zufriedenheit sei-
ner Kunden setzt Bauknecht auf einen 
langfristigen und ganzheitlichen Ansatz. 
Von der Produktentwicklung bis hin zur 
individuellen Betreuung auch nach dem 
Kauf sind alle Prozesse auf den Kunden 
ausgerichtet. Und sollte doch einmal der 
Schadenfall eintreten, wissen sich Ver-
braucher stets in guten Händen. Auch 
nach Ablauf der Herstellergarantie.

weniger nach der Funktionalität: So fallen 
Geräte, bei denen mindestens eine der 
äußeren Abmessungen mehr als 50 Zenti- 
meter beträgt, in die Kategorie »Elektro-
großgeräte«. Beträgt keine der äußeren 
Abmessungen mehr als 50 Zentimeter, 
handelt es sich um »Elektrokleingeräte«. 
Kleine Geräte der Informations- und Tele-
kommunikationstechnik, sowie Bildschir-
me, Wärmeüberträger, Photovoltaik und 
Lampen weisen je eine eigene Produkt- 
kategorie auf.

BARISTA-
QUALITÄT
Mit NIVONA
auf Knopfdruck
genießen

www.nivona.com

a passion for coffee.
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