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Erleben Sie QuickDrive™ 
auf der IFA im CityCube Berlin. 

Samsung QuickDrive™. 
Doppelt so schnell dank zweifacher Rotation.
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Modelle mit Samsung QuickDrive™-Technologie benötigen im Programm Baumwolle 40 °C bei halber Beladung nur 50 % (+/– 3 %) der von den jeweiligen Vergleichsmodellen benötigen Zeit sowie ca. 
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Die heutige Technologie kann sich 
dem Menschen optimal anpassen
Haben Sie Ihren Kunden 

eigentlich schon 
einmal klar gemacht, welch 
unglaubliche Anstrengun-
gen die Hersteller unter-
nehmen, um die Technik 
ihrer Geräte dem Menschen 
anzupassen? Vieles, was auf 
diesem Gebiet erreicht wur-
de, nehmen wir inzwischen als 
selbstverständlich hin.

Erinnern Sie sich noch an die Einführung 
des selbstreinigenden Backofens? Ich hal-
te diesen Quantensprung in der Küche für 
ähnlich bedeutsam wie die Erfindung des 
selbstfahrenden Autos. Wenn Sie das für 
übertrieben halten, dann überlegen Sie 
einmal, wie viel zusätzliche Zeit und Frei-
heit der Mensch diesen beiden Innovatio-
nen verdankt, beziehungsweise noch ver-
danken wird.

Und Zeit ist bekanntlich unser wertvolls-
tes Gut. Den Backofen zu reinigen gehör-
te lange Zeit zu den mühevollsten, zeit-
raubenden und oft unbefriedigenden 
Küchenaufgaben. Es war ein Glücksfall, 
dass sich hier die Technik dem Menschen 
anpasste und mit der Erfindung der Back-
ofen-Selbstreinigung der strapaziösen 
Putzarbeit ein Ende setzte.

Auf der IFA 2018 stellt Siemens mit Free 
Induktion ein Kochfeld vor, dass sich per-
fekt auf den Nutzer einstellt und nicht 
umgekehrt. Auf 90 Zentimetern Breite 
können erstmals bis zu sechs Töpfe und 
Pfannen jeder Form und Größe beheizt 
werden – und zwar vollflächig, überall 
auf dem Kochfeld. Der technologische 
Schlüssel dazu liegt unter der Glaskera-
mik: Dort befinden sich 56 ovale Mikro- 
Induktoren, die automatisch erkennen, 
wo das Kochgeschirr steht und welche 
Form es hat. Sie werden nur dort aktiv, wo 
ihre Power aktuell benötigt wird. 

Neben dem willkommenen Zeitgewinn 
gehören auch Komfort, Gesundheit und 
körperliches Wohlbefinden zu den positi-
ven Effekten, die sich aus der Anpassung 
der Technik an den Menschen ergeben. 
So hat es beispielsweise mit körperlichem 
Wohlbefinden zu tun, wenn ein Geschirr-
spüler mit rückenschonender Hebefunk-
tion dem Menschen das lästige Bücken 
beim Ein- und Ausräumen abnimmt. 

Höchsten Komfort bieten intelligen-
te Waschmaschinen, die via Smart-
phone oder Tablet melden, wann die Wä-
sche fertig ist oder das Waschmittel zu 
Ende geht. Nicht zu vergessen die smar-
ten Kühlschränke, die mit Kameras und 
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Touchscreens ausgestattet sind 
und leckere Rezeptvorschlä-

ge machen. Auch die per 
Smartphone steuerbaren 
Kaffeevollautomaten bie-
ten den Nutzern besten 
Komfort. Ebenso komfor-

tabel ist die geniale Integra-
tion von Kochfeld und Dunst-

abzug in einem Gerät, weil sie 
dem Menschen die Flexibilität 
gibt, seine Küche individuell 

nach seinen Wünschen zu gestalten. 

Durch die Anpassung der Technik an 
den Menschen wird auch das Putzen kin-
derleicht: Saug- und Wischroboter rei-
nigen schon heute selbstständig das 
Haus, während der neue Akku-
sauger FX9 von AEG derart fle-
xibel ist, dass er sich jedem Rei-
nigungswunsch anpassen kann. 
Und auch beim Thema Gesund-
heit macht der Fortschritt nicht 
halt: Um Gesundheit und Fitness 
zu steigern, setzen immer mehr 
Menschen auf Wearables. 

Fitness-Armbänder und Smartwatches 
zählen nicht nur die Schritte und mes-
sen den Puls, sondern kontrollieren auch 
den Schlaf. Und die Entwicklung der Wea-
rables geht rasant weiter, weil sich auch 
hier die Technik immer stärker dem Men-
schen anpasst: So wurde auf der diesjähri-
gen CES eine interessante Lösung vorge-
stellt, die für eine gesündere Nachtruhe 
sorgt: Ein von Philips als Smart Sleep be-
zeichnetes Stirnband soll durch intensive 
Tiefschlafphasen für mehr Energie am Tag  
sorgen.

Ich bin fest davon überzeugt, dass die 
Händler in unserer Branche nur dann auf 
Dauer erfolgreich bleiben, wenn sie stets 
auf dem neuesten Stand der Technik sind. 
Außerdem müssen sie sich von den neu-
en, tollen Produkten auch wirklich be-
geistern lassen. Nur dann gelingt es ih-
nen, auch bei ihren Kunden Begeisterung 
zu wecken. Ein Besuch der IFA in Berlin ist 
deshalb ein absolutes »Muss« für jeden 
an Technik und Fortschritt interessierten 
Fachhändler.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg auf der IFA 
und weiterhin gute Geschäfte!

Lutz Rossmeisl
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Marketingleiter 
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Haier 
Zum 1. August 2018 hat Holger Weißel 
die Position des Head of Sales bei Haier 
Deutschland übernommen. Er tritt da-
mit die Nachfolge von Peter Stenzel an, 
der das Unternehmen aus persönlichen 
Gründen verlässt. Thomas Wittling, Ge-
schäftsführer der Haier Deutschland 
GmbH: »Wir danken Peter Stenzel für sei-
ne engagierte Arbeit und freuen uns, mit 
Holger Weißel einen gut vernetzten Ver-
triebsprofi gefunden zu haben, mit dem 
wir den eingeschlagenen Erfolgskurs 
nahtlos fortsetzen können.« Holger Weißel 
kennt den Vertrieb von der Pike auf. Nach 
seiner Ausbildung zum Groß- und Außen-
handelskaufmann studierte er zunächst 
an der Fernfachhochschule Hamburg BWL 
und schloss das Studium als Diplom-Kfm. 
(FH) ab. Einige Jahre später erwarb er sich 
in einem zweiten Studium an der Hoch-
schule Wismar den Master of Arts (M. A.) 
in Sales und Marketing. Für seine neue 
Aufgabe bei Haier bringt der 41-Jährige 
über 17 Jahre Erfahrung in der Branche 
mit. Diese gewann er in unterschiedlichen 
Positionen, beispielsweise als National Key 
Account Manager und Head of Regional 
Sales Built-In Kitchen Channel Germany, 
bei namhaften Haushaltsgeräteherstel-
lern wie AEG/Electrolux und Samsung. 
Er verfügt über umfassende Markt- und 
Wettbewerbskenntnisse sowie ein aus-
geprägtes Gespür für die Bedürfnisse 
des Handels und die allgemeinen Ent-
wicklungen im Bereich der Weißen Ware. 
Holger Weißel will seinen Beitrag dazu 
leisten, Haier Deutschland in allen Ver-
triebskanälen nachhaltig erfolgreicher 
zu machen: »Ich freue mich auf die span-
nende Herausforderung, Thomas Wittling 
bei der Umsetzung seiner Wachstums-
strategie unterstützen zu können und 
die Potenziale von Haier gemeinsam mit 
den Handelspartnern und dem Vertriebs-
team in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz, weiter voranzutreiben.«

Caso 
Ab sofort unterstützt Ralf Krelaus als 
Head of Sales die innovationsführende 
Marke bei Elektrokleingeräten und mo-
bilen Küchengeräten Caso Design. In 
dieser Funktion berichtet er direkt an die 
Geschäftsführer Peter und Bernd Brauk-
mann. Ralf Krelaus verfügt über mehr als 
drei Jahrzehnte Vertriebserfahrung. Er war 
unter anderem für den erfolgreichen Auf-
bau der Marke Homedics in Deutschland 
verantwortlich. Zuletzt war er als Sales 
Director für IDT International, einem chi-
nesischen Konzern für die Herstellung 
und den Vertrieb von CE-Produkten tätig. 
Hier verantwortete er den Vertrieb für die 
Marke Oregon Scientific und das OEM-Ge-
schäft in der DACH-Region. »Wir freuen 
uns, mit Ralf Krelaus einen erfahrenen Ver-
triebsprofi und Branchenkenner für unser 
Unternehmen gewonnen zu haben, der 
uns mit seiner vielseitigen Expertise beim 
Wachstum im In- und Ausland unterstüt-
zen wird«, berichtet Peter Braukmann.

AEG Electrolux 
Für die Bereiche Small Appliances und 
Home Care bündelt Electrolux sei-
ne Marketingfunktionen unter einer 
gemeinsamen Leitung. Dafür konnte 
das Unternehmen Christian Beidatsch 
gewinnen, der zukünftig als neuer Mar-
ketingleiter die Marketing-Funktionen 
Brand Building, Trade Marketing, Digital 
Marketing und Social Media in Deutsch-
land und Österreich verantwortet. Der 
36-Jährige berichtet an Michael Geisler, 
General Manager dieses Bereichs für die 
beiden Länder. Beidatsch bringt langjäh-
rige Erfahrungen im Marketing und der 
Marketing Kommunikation mit: Als Absol-
vent der Deutschen Sporthochschule Köln 
mit Schwerpunkt Sportökonomie und Ma-
nagement sowie der Griffith University 
Brisbane in Australien mit Abschluss Mas-
ter of Marketing kam er über Stationen bei 
Adidas und Wrangler Jeans im Jahr 2015 
zur Falke Gruppe. Als Marketingleiter hatte 
er dort die Gesamtverantwortung für das 
Marketing international im Bereich Fal-
ke Ergonomic Sport System. Anfang Juli 
wechselte der gebürtige Gießener schließ-
lich zu Electrolux. Christian Beidatsch 
widmet sich in seiner neuen Funktion vor 
allem der Stärkung der Markenkommu-
nikation für den Bereich der kabellosen 
Staubsauger.

Julian Misch
Key Account Manager 
Amica 
International GmbH
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Amica 
Am 1. August startete Julian Misch als 
Key Account Manager für Kunden im Mö-
bel- und Küchenfachhandel bei Amica 
International GmbH. Der 42-jährige folgt 
auf Eike Hartmann, der das Unterneh-
men verlassen hat. »Ich freue mich sehr, 
dass wir mit Julian Misch einen versierten 
und erfahrenen Branchen-Profi gewinnen 
konnten, der mit den Besonderheiten des 
Handels von Hausgeräten bestens ver-
traut ist. Zuletzt war Misch mehrere Jahre 
in leitender Position als Nationaler Key Ac-
count Manager bei Bauknecht tätig, wo er 
wichtige Kundengruppen mit bedeuten-
den Umsätzen betreute. Der Fokus seiner 
Aktivitäten lag bei der Weiterentwicklung 
seines Verkaufsgebietes einschließlich 
Neukunden-Akquise sowie effektive Maß-
nahmen der Verkaufsförderung«, wie 
Zbigniew Platek, Geschäftsführer Amica 
International GmbH erläutert.

Expert Bening 
Wechsel an der Spitze der Expert Be-
ning GmbH & Co KG: Malte Reitzig löst 
zum 31. August 2018 Thomas Jacob 
als einen der drei Geschäftsführer des 
führenden Elektronikfachhändlers in 
Nordwestdeutschland ab. Jacob ver-
lässt das Unternehmen aus persönlichen 
Gründen. Reitzig ist bereits am 1. Juli ins 
Unternehmen eingetreten, um von sei-
nem Vorgänger eingearbeitet zu werden. 
Gemeinsam mit Michael Freund und 
Thomas Besch bildet Malte Reitzig künf-
tig das Führungstrio von Expert Bening.

BARISTA-
QUALITÄT
Mit NIVONA
auf Knopfdruck
genießen

www.nivona.com

a passion for coffee.

Malte Reitzig
Geschäftsführer 
Expert Bening
GmbH & Co. KG
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Im Juli hat der Veranstalter der IFA, die gfu – Consumer und Home 
Electronics GmbH, die vertraglichen Vereinbarungen mit der 
Messe Berlin GmbH zur Organisation und Durchführung der IFA 
um weitere fünf Jahre, mit Option auf ein weiteres Jahr, verlängert

Messe Berlin und gfu

»Die IFA wird in Berlin bleiben«

Die Vertragsunterzeichnung fand in 
Anwesenheit von Berlins Regie-

rendem Bürgermeister Michael Müller 
im Roten Rathaus statt, der sich freut, dass 
die IFA auch in den nächsten Jahren für 
Berlin gesichert ist. »Die Erfolgsgeschich-
te dieser führenden globalen Leitmesse 
wird damit in unserer Stadt fortgeschrie-
ben. Die IFA stärkt den Messestandort und 
unsere internationale Strahlkraft als ‚Stadt 
der Freiheit‘. Die IFA bringt Industrie, Han-
del, Medien, Expertinnen und Experten 
aus aller Welt in unsere Metropole. Auf 
der Funkausstellung ist die Zukunft schon 
Gegenwart: Neue Digitalisierungs-Trends 
in der Consumer Electronics- und in der 
Haushaltsgerätebranche werden oft zu-
erst in Berlin präsentiert. Damit gibt 
die IFA  auch dem Wirtschafts-, Wissen-
schafts- und Technologiezentrum Berlin 
wichtige Impulse.« Hans-Joachim Kamp, 
Aufsichtsratsvorsitzender der gfu, erklärte: 

»Die Partnerschaft zwischen der Messe 
Berlin und der gfu ist eine herausragen-
de Erfolgsgeschichte. So haben wir die 
IFA gemeinsam zur weltweit bedeu-
tendsten Messe für Consumer und Home 
Electronics entwickelt. Sie ist der wich-

tigste Marktplatz der Branche mit einem 
Ordervolumen von zuletzt mehr als 4,7 
Milliarden Euro. Diese Stärke resultiert 
auch aus dem Standort, der mit Berlin 
nicht besser sein könnte. Mit der erneu-
ten Verlängerung dieser über Jahrzehnte 
konstruktiven und vertrauensvollen Zu-
sammenarbeit kann die Zukunft der IFA 
in Berlin weitergeschrieben werden. An 
dieser Stelle gilt mein Dank der Messe 
Berlin, speziell dem IFA-Team, unserem 
stets verlässlichen und starken Partner 
und dem Land Berlin für die politische 
Unterstützung.«

 Dr. Christian Göke, Vorsitzender der 
Geschäftsführung Messe Berlin, betonte: 
»Wir freuen uns, die gfu auch in Zukunft 
bei der Durchführung und Weiterentwick-
lung der IFA zu unterstützen. Wir haben 
die IFA gemeinsam zu der weltweiten Be-
deutung gebracht, die sie heute hat und 
die sie zu einer der erfolgreichsten Messen 
in unserem Portfolio macht. Ihre wirt-
schaftliche Bedeutung für Berlin ist kaum 
zu unterschätzen. Nur ihre stete Weiter-
entwicklung sichert dabei ihren Bestand 
und es ist unsere gemeinsame Hoffnung, 
das nun absehbare 100-jährige Jubiläum 
im Jahr 2024 in Berlin feiern zu dürfen.«

Nun freut sich die Branche erst einmal 
auf die nächste IFA, die vom 31. August bis 
zum 5. September 2018 auf dem Berliner 
Messegelände statt. In dieser Ausgabe le-
sen Sie alles Wissenswerte darüber.

Vertragsunterzeichnung Hans-Joachim Kamp, 
Michael Müller, Dr. Christian Göke (v.l.n.r.)

wein.liebherr.com socialmedia.home. liebherr.com
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Durchdachte Features, hohe Material- und Anfassqualität, edles 
Design und frische Farben: Die Elektro-Kleingeräte sind der Hecht 
im Karpfenteich der Consumer und Home Electronics, wenn die 
IFA 2018 vom 31. August bis zum 5. September das »Who-is-who« 
des Handels unter dem Berliner Funkturm versammelt

Sehen • Riechen • Schmecken • Probieren

Eine Messe, die alle Sinne anspricht

Rund 145.000 Besucher strömten im 
vergangenen Jahr über das 

Messegelände der IFA als Leitmesse der 
Elektronikbranche – viele davon auch, um 
gezielt die Neuheiten und Innovationen 
der 14 Aussteller der mittelständischen 
Markeninitiative Pro Business für die klei-
nen Elektrohausgeräte, zu sehen und zu 
testen. »Sehen, riechen, schmecken, pro-
bieren – die IFA ist eine Messe für alle 
Sinne«, schwärmt Berthold Niehoff, 
Vorsitzender der Pro Business Elektrao 
Hausgeräte e.V. »Die Hallen sind wieder 

Für Pro Business ist der IFA-Jahr-
gang 2018 bereits der elfte Auftritt in 
der Hauptstadt, für den sich erneut 
14 Mitgliedsfirmen bei der Messe Ber-
lin angemeldet haben. Auf exakt 3.145 
Quadratmeter addiert sich die Ausstel-
lungsfläche der Pro Business-Marken in 
den Messehallen 2.1. , 4.1. und 6.1. Regel-
mäßige IFA-Besucher dürften die Stände 
der Aussteller inzwischen mühelos finden.

Wer die IFA über den Eingang Süd 
betritt, kommt auch in diesem Jahr fast 
automatisch an Jura vorbei: Die Schweizer 
Premium-Marke für Kaffee-Genussver-
stärker der Extraklasse hat wie stets ihre 
Messe-Heimat in der »Premium-Halle« 2.1. 
Spektakuläre Vollautomaten-Neuheiten 
gibt es bei Jura jedes Jahr – doch dieses 
mal lohnt sich das Vorbeischauen und Pro-
bieren ganz besonders.

Nur ein paar Schritte weiter wird die 
Halle 4.1 mit gleich zehn Ausstellern der 
Marken-Initiative erneut zur echten Pro 
Business-Halle. Hier werden die Marken 
Beurer, Fakir, Graef, Kärcher, Laurastar, Re-
mington-Russell Hobbs, Rommelsbacher, 
Severin, Steba und Thomas ihre Geräte- 
innovationen und Produktneuheiten zei-
gen. Niehoff: »Ein bärenstarker, Beispiel 
gebender Auftritt in Sachen Innovation 
und Sortimentskompetenz.« Abgerun-
det wird der konzentrierte Messe-Auftritt 
nebenan in der Halle 6.1. mit Caso, Cloer 
und Nivona.

Vor der Messe zeigt sich deutlich: Wohl 
kaum ein Produktsegment auf der IFA ist so 
innovationsgetrieben und facettenreich 
wie die Welt der Elektrokleingeräte. Die 
Anzahl der Neuheiten, die Ende August/
Anfang September präsentiert werden, 
wird einmal mehr in die Tausende ge-
hen. Alleine die Marken von Pro Business 
haben erneut weit über 100 Geräteneu-
heiten im Messe-Gepäck. Ob trendiger 
Akkusauger oder genussvoller Vollauto-
mat, ob »Muss«-Themen wie Bodenpflege 
und Bügeln oder »Genuss«-Themen wie 
Food-Preperation und Kochen: »Wir be-
setzen alle relevanten Trendthemen und 
Schnelldreher im Handel«, sagt Berthold 
Niehoff. Dazu gehört der Kaffee-Lifestyle 
und die gesunde Ernährung genauso wie 
digitales Gesundheitsmanagement und 
-Monitoring oder Beauty und Wellness.

Das Fundament für die Leistungsfähig-
keit der kleinen Alltagshelfer mit großer 
Wirkung ist die Innovationskraft der Her-
steller: So können es die Akkusauger in 
puncto Ausdauer und Leistung immer 

ANZEIGE STEBA
Wiederholung aus Heft 8

öfter mit ihren großen Brüdern aus dem 
Segment der klassischen Schlittensauger 
aufnehmen, während sich die Saugroboter 
immer mehr zu beliebten Mitbewohnern 
entwickeln, die neben ihrer Kernkompe-
tenz Staubaufnahme auch Aufnahmen 
vom eigenen Zuhause machen, während 
man selbst noch unterwegs ist. Weiter ent-
wickelte Brühverfahren für Espresso oder 
Filterkaffee bringen ein Mehr an Aroma 
und Geschmacksintensität in die Kaffee-
tasse. Und bei Haut und Haaren – also bei 
der Rasur oder dem Zähneputzen gilt: Für 
nahezu jede Anwendung im Badezim-
mer gibt es einen innovativen Helfer mit 
Stecker und Datenanbindung sowie intel-
ligente App-Unterstützung. 

So ist der Begriff »weiße Ware« ein 
großes Understatement. Denn ob Kaf-
feevollautomat oder Küchenmaschine, 
Handstaubsauger oder Haartrockner, Bü-
gelstation oder Bodenpflege: In den einst 
eher traditionellen Produktsparten kom-
men für das Weihnachtsgeschäft und den 
Jahrestart 2019 zur IFA wieder lauter »must 
haves« mit vielen Technologie-Details auf 
den Markt, die die verkaufsstärkste Saison 
des Jahres nachhaltig beleben werden.

»Aus Geräten, die früher einzig und al-
lein zur Bedarfsdeckung gekauft wurden, 
sind heute echte Lifestyleprodukte ge-
worden. Ob Saugroboter, Smoothie-Mixer 
oder Kontaktgrill, die Elektro-Kleingerä-
te der neuesten Generation haben einen 
sexy Nimbus«, sagt Niehoff und setzt noch 
einen oben drauf: »Selbst der Staubsauger 
hat sich heute ein Stück weit zum Ein-
richtungsgegenstand im Interior Design 
entwickelt.« Er ergänzt abschließend: »Mit 
Leidenschaft und Detailversessenheit, En-
gagement und Innovationskraft treiben 
die Markenhersteller von Pro Business seit 
Monaten die IFA-Planungen voran, um 
den Trends und Geräte-Highlights die per-
fekte Bühne in Berlin zu bieten.«

Berthold Niehoff
Vorsitzender Pro 
Business Elektro 
Hausgeräte e.V.
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Pro Business auf der IFA 2018
 Diese 14 Unternehmen der mit-

telständischen Marken-Initiative Pro 
Business stellen auf der IFA in Berlin 
vom 31. August bis 5. September aus 
und haben neben weit über 100 Ge-
räte-Innovationen auch jede Menge 
Verkaufsideen und Handelsstrategien 
im Gepäck.

Halle 2.1:  Jura

Halle 4.1:  Beurer,  
 Fakir, Graef, Kärcher, Laura- 
 star, Remington-Russel   
 Hobbs, Rommelsbacher,  
 Severin, Steba, Thomas
Halle 6.1:  Caso, Cloer, Nivona

mit reichlich Lifestyle und Emotionen, 
spannenden Stories rund um die Geräte 
und frischen Verkaufsideen zuhauf aufge-
laden – eine Steilvorlage für den Händler 
für das nächste Weihnachtsgeschäft.«

Pro Business ist wie immer prominent 
vertreten und mittendrin im Messe-Ge-
schehen. »Die IFA wirkt für die gesamte 
Branche wie ein Magnet, ein Business-Be-
schleuniger. Für die Mitgliedsfirmen von 
Pro Business ist die IFA, insbesondere 
nach den eher schwächelnden Messen 
der Einkaufskooperationen im Frühjahr, 
unstrittig mit Abstand das bedeutendste 
Branchen-Event im Jahr und die idea-
le Plattform, um die Neuheiten einem 
Top-Publikum aus aller Welt zu präsentie-
ren«, stellt Niehoff fest.



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  
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(kn) Spülmaschinen gehören mit zu den beliebtesten Helfern im 
Haushalt und sind aus einer modernen Küche nicht mehr wegzu-
denken. Entsprechend steigt die Nachfrage. So beträgt die Aus-
stattung der privaten Haushalte in Deutschland inzwischen über 
72 Prozent. In einer Exklusiv-Studie für electro untersuchte IFR 
Monitoring, wie der Handel für Geschirrspülmaschinen wirbt 

Exklusiv für electro 

Fachhandel ist der werbestärkste 
Vertriebskanal für Spülmaschinen

Die praktischen Helfer im Haushalt 
werden immer intelligenter und 

nutzerfreundlicher. Der Trend geht dabei 
ganz klar in Richtung energieeffizienter 
und geräuscharmer Geschirrspüler. Dies 
belegen auch Zahlen des Umweltbundes-
amtes: Demnach liegen die Marktanteile 
energieeffizienter Geschirrspüler bei rund 
71,5 Prozent, mit steigender Tendenz. 

Energieeffizienz und Geräuscharmut 
sind jedoch nicht die einzigen Vorteile, 
durch die sich moderne Geräte auszeich-
nen. Elegantes Design, Funktionalität und 
vor allem Bedienkomfort sind ebenfalls 
starke Trends, die das Geschäft prägen. 
Auch sind moderne Geschirrspüler in 
jedem Fall gründlicher als ihre Vorgän-
ger, vor allem, wenn sie mit intelligenten 

längst keine Seltenheit mehr. In einem Fall 
hat ein Hersteller sogar an Weißbierglä-
ser gedacht, indem er in der Spülmaschine 
spezielle Halter anbrachte, die den hohen 
Gläsern einen sicheren Halt verleihen. 

Die Marktforscher von IFR Monitoring 
haben nun im Auftrag von electro die 
Werbung des Handels für Geschirrspüler 
in den vergangenen 13 Monaten genau-
er analysiert. Neben der Entwicklung der 
verschiedenen Preisklassen richteten die 
Marktforscher dabei auch den Fokus auf 
die Energieeffizienz, sowie die Häufigkeit 
der Angebote für Geschirrspüler in der 
Printwerbung des Fachhandels und der 
Großfläche. Wie es in der Exklusiv-Studie 
heißt, sind leichte saisonale Komponen-
ten in der Handelswerbung  erkennbar: 

nen – anders als im Fall von Kühlschränken 
– bisher kein »Image« und kein Design als 
freistehende Geräte. Durch den geringen 
Anteil von freistehenden Geräten ist der 
Verlauf der Einbaugeräte identisch mit 
dem Gesamtverlauf der Handelswerbung 
für den betrachteten Zeitraum.

Bei Betrachtung nach Energieeffi-
zienz-Klassen werden Geräte mit einer 
Energieeffizienzklasse von  A++  am häu-
figsten beworben – durchschnittlich mit 
52 Prozent. Auf A+-Geräte entfällt die ge-
ringste Werbeaktivität mit sechs Prozent. 
»Auffallend ist, dass ausschließlich Gerä-
te mit einer A-Effizienzklasse beworben 
werden, und dabei  vorwiegend A++ - und 
A+++ Geräte, was auf ein gestiegenes Um-
weltbewusstsein hindeutet«, so eines der 
IFR-Studienergebnisse. 

Betrachtet man die Handelswerbung 
unter dem Aspekt der Vertriebskanäle 
ergibt sich folgendes Bild: Im 13-Mo-
nats-Durchschnitt weist der Fachhandel 
die höchste Bewerbungsaktivität mit 50 
Prozent auf. Die Großfläche kommt durch-
schnittlich auf 44 Prozent, während alle 
anderen Kanäle ein Werbeaufkommen im 
Mittel von sechs Prozent haben. Das Re-
sümee der Marktforscher: »Somit ist der 
Fachhandel der werbestärkste Vertriebs-
kanal für Spülmaschinen.«

Auffallend ist bei Großfläche und Fach- 
handel eine entgegen gesetzte Werbe-
aktivität. Während der Fachhandel die 
höchste Werbeaktivität im Dezember mit 
65 Prozent hat (gefolgt vom Juni mit 58 
Prozent), hat die Großfläche ihre höchs-
te Werbeaktivität im Juli (60 Prozent in 
2017 und 55 Prozent in 2018). Die übrigen 
Vertriebskanäle spielen in der Handels-
werbung für Spülmaschinen kaum eine 
Rolle. Bei einem Vergleich der Handels-
werbung von Juli 2017 zu Juli 2018 haben 
sich im Bereich der Großfläche die An-
teile verschoben. Waren im Juli 2017 die 
A+++-Geräte die am meisten beworbenen 
Geräte (39 Prozent), waren es im Juli 2018 
die A++-Geräte (24 Prozent) auf einem ins-
gesamt niedrigeren Werbeniveau.

Im Bereich des Fachhandels ist die 
Tendenz beibehalten worden: Die am 
häufigsten beworbenen Geräte sind und 
waren jene mit A++. Dabei hat das Wer-
beaufkommen im Juli 2018 zugenommen: 
Für A++-Geräte von 16 Prozent im Juli 2017 
auf 29 Prozent im Juli 2018. Im Hinblick 
auf die Handelswerbung nach Preisseg-
menten ist die am stärksten beworbene 
Preisklasse jene in einem Segment von 
200 bis 500 Euro (durchschnittlich 57 Pro-
zent aller beworbenen Geräte). Auf die 
Geräte in der Preisspanne von 500 bis 700 
Euro entfallen noch 30 Prozent. Blickt man 
auf die Preissegmente nach Vertriebska-
nälen, dann ist das Werbeverhalten von 
Fachhandel und Großfläche einheitlich. 
Beide Vertriebskanäle bewerben die Ge-
räte in der Preisspanne  von 200 bis 500 
Euro mit Abstand am häufigsten. Somit 
scheint dieses Preissegment das von den 
Verbrauchern am stärksten nachgefragte 
Preissegment zu sein. 

Der Anteil 
der Energieeffizienz-Klasse 
A++ (blaue Balken) in der 
Werbung für Geschirrspüler 
steigt im Laufe eines Jahres 
sowohl im Fachhandel als 
auch in der Großfläche 
deutlich an, während der 
Anteil der Klasse A+++ 
(orange Balken) in beiden 
Kanälen erheblich 
schrumpft

»In den Sommermonaten ist die Werbe- 
aktivität geringer als im restlichen Jahr, 
und zwar aufgrund der Sommerferien. 
Auch  im Dezember ist eine geringe 
Werbeaktivität für Spülmaschinen zu be-
obachten, da sich dieser Monat wegen des 
Weihnachtsgeschäftes kaum zur Bewer-
bung dieser Geräte eignet.«  

Die höchste Bewerbung beobachteten 
die Marktforscher im Oktober, einem eher 
neutralen Monat für Handelswerbung. 
»Generell ist eine fallende Tendenz der 
Spülmaschinenbewerbungen in den letz-
ten 13 Monaten zu beobachten«, so die 
Feststellung von IFR Monitoring.

Beim genaueren Blick auf die Handels-
werbung nach Bauformen entfallen auf 
die Einbaugeräte 92 Prozent, während die 
freistehenden Spülmaschinen nur zu acht 
Prozent beworben werden. Nach Meinung 
der IFR-Marktforscher haben Spülmaschi-

Sensoren arbeiten, die den Verschmut-
zungsgrad von Geschirr und Besteck 
erkennen und die Waschleistung entspre-
chend anpassen.

Fachbesucher können sich auf der 
IFA gewissermaßen live über die ak-
tuellen Trends und Produktneuheiten 
informieren. Denn auch in diesem Jahr zei-
gen in Berlin wieder namhafte Hersteller 
der Elektrohausgeräte-Branche ihre neu-
esten Spülmaschinen-Modelle, die sich 
durch höchsten Komfort und innovative 
Technik auszeichnen. Und Miele hat be-
reits im Vorfeld der Messe eine Sensation 
bei Geschirrspülern angekündigt.

 Zur Ausstattung eines modernen Ge-
schirrspülers gehören heutzutage – je nach 
Herstellermodell – so raffinierte Features 
wie Comfort-Lift, Rackmatic, Sensor-Tür-
öffnung, Time-Light oder Comfort-Close. 
Auch automatische Dosiersysteme sind 



Schneider
Halle 9/Stand 106

Angesagt sind sie beide und deshalb offeriert Schneider dem 
Handel sowohl eine Retro-Linie als auch eine klassische Serie an 
Hausgeräten. Davon können sich die Geschäftsspartner auf der 
IFA in Berlin und auch im Forum 26 in Rödinghausen überzeugen

Messeauftritte von Schneider

Retro oder Classic? Die Marke 
Schneider zeigt beide Welten

Ein freistehendes Solitärgerät verleiht 
jedem Raum eine ganz besondere 

Note. Egal, ob es sich um einen klassischen 
Side-by-Side-Kühlschrank oder einen der 
angesagten farbigen Retrocooler handelt. 

Die neuen amerikanischen Raumwun-
der von Schneider punkten mit 430 Liter 
Nutzinhalt in der Energieklasse A++, No 
Frost Technologie sowie einem außerge-

wöhnlichen Oberflächenfinish. Zusätzlich 
ergänzt Schneider sein Kühlsortiment um 
einen asymetrischen Dreitürer.

Der Bereich Kochen wird um eine Aus-
wahl Einbau-Kochfelder, eine weitere 
Warmhalteschublade, Induktionsfelder 
und Zubehör wie zum Beispiel einer Grill-
pfanne erweitert. Darüber hinaus startet 
das Segment Dunstabzugshauben mit 16 
Wand- und Inselhauben in außergewöhn-
lichen Designs sowie mit einem elegant 
gezeichneten Downair Modell.

»In der Retro Sparte gleichen wir die Be-
zeichnungen im Zuge einer europäischen 
Harmonisierung an die unserer Kollegen 
von Admea an«, teilt Manfred Müller, 
Vertriebsleiter für die Marke Schneider 
in Deutschland mit und informiert wei-
ter: »Gleichzeitig haben wir unsere Geräte 
Ausstattungsseitig aufgewertet«.

Manfred Müller
Vertriebsleiter für die 
Marke Schneider in 
Deutschland
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Schneider freut sich sehr, seine Handels-
partner sowohl auf der IFA vom 31. August 
bis 5. September als auch im Forum 26 in 
Rödinghausen-Bruchmühlen vom 15. bis 
21. September begrüßen zu dürfen.

Schneider Classic Neues Side-by-Side-Gerät
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Seit Jahren gehören Kaffeevollautomaten zu den begehrtesten Geräten, wenn es um die frische 
Tasse Kaffee geht. Einzig beim Kaffeekränzchen wird die gute alte Kaffeekanne vermisst, weil sich 
damit einfach eine größere Menge des beliebten Heißgetränks zubereiten lässt und alle Gäste 
gleichzeitig ihren Kaffee bekommen. Dafür bietet De‘Longhi jetzt eine praktische Lösung 

IFA-Neuheit auf dem Kaffeemarkt

Der neue Kaffeevollautomat Dinamica plus von 
De‘Longhi mit innovativer Kaffeekannenfunktion

Das neueste Top-Modell Dinamica plus 
von Kaffeevollautomaten-Markt-

führer De‘Longhi ist zusätzlich mit einer 
Kaffeekannenfunktion ausgestattet, mit 
der bis zu sechs Tassen gleichzeitig ge-
brüht werden können. Sie ist damit eine 
Empfehlung für alle Käufer, die nicht nur 
einen Espresso oder Cappuccino auf 
Knopfdruck auswählen möchten, sondern 
nachmittags gerne Gäste zu Kaffee und 
Kuchen begrüßen oder beim ausgiebigen 
Wochenend-Frühstück mit der gesamten 
Familie gleich mehrere Tassen des belieb-
ten Heißgetränks benötigen. 

Filterkaffee ist gemäß einem aktuellen 
Kaffeereport nach wie vor die beliebteste 
Art in Deutschland, den Kaffee zu ge-

nießen. Die repräsentative Umfrage aus 
dem Januar 2018 hat gezeigt, dass Kaf-
feeliebhaber die Genussvielfalt von 
Kaffeevollautomaten ebenfalls schätzen, 
denn mit 34 Prozent liegt Kaffee aus Voll-
automaten auf dem zweiten Platz. 

Mit der neuen Dinamica plus stellt das 
italienische Unternehmen getreu dem 
Leitspruch »Better Everyday« wieder ein-

mal seine Kaffeekompetenz unter Beweis 
und zeigt sein Trendgespür für die Markt-
entwicklung. Selbstredend bereitet die 
Dinamica plus sämtliche Kaffeespeziali-
täten zu, die der Kunde heute von einem 
modernen Kaffeevollautomaten erwartet. 
Kräftig-aromatischen Espresso genauso 
wie cremig-sanften Caffè Latte oder voll-
mundigen Americano. Darüber hinaus 
ist der neue De‘Longhi Kaffeevollauto-
mat mit sämtlichen Features ausgestattet, 
für die die Marke bekannt ist: Von der 
herausnehmbaren und wartungsarmen 
Brühgruppe über das innovative Latte 
Crema System bis zur angedockten 
Milchkaraffe. Somit erfüllt sie sämtliche in-
dividuellen Wünsche ihrer Nutzer.
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De‘Longhi
Halle 1.1/Stand 202

Das neue, farbige und 3,5 Zoll große TFT 
Touch-Display mit Direktwahltasten er-
möglicht eine einfache Bedienung der 
Maschine und fügt sich harmonisch in 
das elegante Gerätedesign ein. Zusätzlich 
können zu den zwölf bereits vorinstallier-
ten Kaffee- und Milchspezialitäten sechs 
weitere Lieblingsrezepte nach eigenem 
Gusto kreiert und gespeichert werden. 
Diese Möglichkeit der eigenen Definition 
individueller Köstlichkeiten erfolgt dabei 
über die kostenlose »Coffee Link«-App für 
iOS und Android .

Sind Smartphone oder Tablet per Blue-
tooth mit dem Kaffeevollautomaten 
verbunden, können auch die Einstellungen 
der »Mein Kaffee«-Funktion bequem über 
das Smart Device gesteuert werden. Hier 
lassen sich Aromaintensität, Füllmenge 
sowie das Kaffee-Milch-Verhältnis nach 
eigenen Vorlieben ganz einfach variieren. 
Zudem können die persönlichen Präfe-
renzen in bis zu drei Benutzerprofilen 
abgespeichert werden.

Die hohen Ansprüche der moder-
nen Kaffeeliebhaber werden nicht nur 

durch den Bedienkomfort, sondern 
auch durch die speziellen Zubereitungs-
verfahren der neuen Dinamica plus 
erfüllt, in der das gesamte technische 
Know-how des italienischen Kaffeespe-
zialisten steckt. So entsteht mit dem von 
De‘Longhi patentierten Latte Crema  
Milchaufschäumsystem mit Vario-Dreh-
regler aus kalter Milch besonders cremiger 
und feinporiger Milchschaum, um köst-
liche Kaffee-Milch-Spezialitäten wie Flat 
White, Cappuccino oder Latte Macchiato 
zuzubereiten.

Für individuellen Genuss ist die neue 
Dinamica plus von De‘Longhi mit allen 
Features ausgestattet, die sämtliche Kunden-
wünsche erfüllen: Kaffeespezialitäten auf 
Knopfdruck, Filterkaffee in der Kanne, 
Milchkaraffe zum Andocken, farbiges 3,5 Zoll 
TFT-Display sowie ansprechendes Design

Coffee Link App 
Die Funktion »Mein Kaffee« 
lässt sich bequem über das 
Smartphone steuern

Über die kostenlose 
App »Coffee Link« 

können Kaffeeliebhaber auf 
dem Smartphone oder Tablet 
bis zu sechs eigene Rezepte 
definieren und abspeichern

Wer hingegen die puren Varianten des 
schwarzen Goldes bevorzugt, könnte 
ein Fan des »Long Coffee« werden. 
Hier wird im Schwallbrühverfahren mit 
niedrigem Druck ein traditioneller Früh-
stückskaffee zubereitet, der durch das 
lange Extraktionsverfahren einen höhe-
ren Koffeingehalt hat und morgens für 
den richtigen Energiekick sorgt.

Der neue Kaffeevollautomat Dinamica 
plus von De‘Longhi wird auf der IFA erst-
malig dem Publikum vorgestellt und ist 
unter der Bezeichnung ECAM 370.95.T ab 
Oktober 2018 in der Farbe Titan zum UVP 
von 999 Euro im Handel erhältlich.
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Durch das optimale Zusammenwirken spezieller, von Panasonic 
entwickelter Technologien, backt Croustina erstmals Krustenbrote 
auf dem handwerklichem Niveau eines traditionellen Bäckers

IFA-Neuheit

Eine Kruste wie frisch vom Bäcker

Mit Croustina stellt Panasonic auf der 
IFA 2018 den ersten Brotbackauto-

mat vor, der Brote mit einer appetitlich 
knusprigen Kruste und einer saftigen Kru-
me backen kann. Dabei stehen der Fantasie 
beim Brotbacken zu Hause viele kulinari-
sche Möglichkeiten offen – mit Croustina 
kann eine große Vielfalt von Rezepten mit 
gesunden Zutaten nach Wahl in leckere 
Backergebnisse verwandelt werden. 

Kneten, Gehen, Backen – jede Stufe 
bei der Herstellung eines Brotes wurde 
von Panasonic optimiert. So gewährleis-
tet die neu entwickelte Kombination 
aus Knethaken und Wangen im Backbe-
hälter eine sorgfältige Verarbeitung des 
Brotteigs. Der Teig wird im Backbehälter 
abwechselnd gedehnt und gehalten. Es 
entsteht ein fester Teig von feinporiger 
Konsistenz, der mit bloßen Händen nur 
sehr aufwendig herzustellen wäre. Zwei 
Temperatursensoren überprüfen sowohl 
die Innentemperatur des Brotbackauto-
maten als auch die Raumtemperatur, um 
das Gehen des Teigs zeitlich zu steuern. 
So gelingen konstante und verlässliche 
Backergebnisse unabhängig von der Um-
gebungstemperatur. 

Der Backvorgang profitiert von der 
optimierten Heizstruktur im Inneren, 
die einen traditionellen Backofen nach-
ahmt. Ein innovativer, hitzereflektierender 
Innendeckel und ein zentrales Heizele-
ment, das den Backbehälter auf halber 
Höhe umfasst, arbeiten wie ein Ofen zu-
sammen, um die Hitze gleichförmig auf 

der Oberseite des Brotes zu verteilen und 
eine gleichmäßig knusprige und gebräun-
te Kruste zu erzielen. Auch die ovale Form 
des  kratzfesten Backbehälters bleibt der 
Tradition verpflichtet. So bietet Croustina 
Brote in klassischer Form mit perfekt kros-
ser Kruste. 

Hobbybäcker können mit dem Brot-
backautomaten Croustina von Panasonic 
ihrem Wunsch nach selbst gebackenem 
Brot zu Hause nachgehen. Ob französi-
sches Weißbrot, glutenfreies Brot oder 
knackiges Kürbisbrot – dank unzähli-
ger Kombinationsmöglichkeiten sind der 
kulinarischen Kreativität keine Grenzen 
gesetzt. Ganz nach Lust und Laune kön-
nen verschiedene Mehlsorten, Kräuter, 
Körner und Nüsse variiert werden. 

Basierend auf 30 Jahren Erfahrung 
verbessert Panasonic seine Brotback-
automaten kontinuierlich und hat schon 
frühzeitig die Bedürfnisse von Allergikern 
in die Konzeption der Programme aufge-
nommen. Zwei der 18 Auto-Programme 
des Croustina eignen sich zum Zuberei-
ten von glutenfreiem Brot und Kuchen. 
Außerdem stellt Croustina ganz einfach 
Pizzateig her und übernimmt die Herstel-
lung von leckerer Marmelade. 

Mit seinem schlichten und platz-
sparenden Design passt der neue 
Brotbackautomat optimal in jede Küche.  
Croustina ist ab Oktober in mattiertem 
Schwarz oder mattiertem Weiß im Handel 
erhältlich. Die unverbindliche Preisemp-
fehlung steht noch nicht fest.
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Panasonic
Halle 5.2/Stand 101

Der Name ist Programm  
Brote mit knuspriger 
Kruste liefert der neue 
Brotbackautomat 
Croustina von Panasonic

Einen Brotbackautomaten 
zu kaufen, zahlt sich aus

 Frisches Brot gehört bei vielen 
zur täglichen Nahrung. Gerade die 
Deutschen sind bekannt für ihre zahl-
reichen Brotsorten. Gleichzeitig steigt 
aber auch die Anzahl der Menschen, 
die auf gekaufte Brote aufgrund von 
Allergien oder Unverträglichkeiten 
verzichten müssen. Und gute Bäcker-
brote sind teuer. Je nach Region sind 
fünf Euro und noch mehr für einen 
Kilolaib zu berappen.

Da rentiert sich die Anschaffung eines 
Brotbackautomaten: Erstens kann 
der Nutzer genau entscheiden, wel-
che Zutaten in sein Brot kommen 
und zweitens reduziert sich der Kilo-
preis deutlich. Bei Verwendungen von 
Brotmischungen gar um mehr als die 
Hälfte. Ein weiterer positiver Effekt: 
Wenn sich am Wochenende über-
raschend Besuch ankündigt, kann 
Croustina für das Abendessen noch 
ein frisches Brot backen.

Neu zur IFA 
Croustina in weiß
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Mit einem mehrstufigen Programm reformiert Liebherr-Hausgeräte sein selektives Vertriebs- 
system und macht sich damit fit für die Zukunft. Durch die neue Ausrichtung kann der Hausgeräte-
hersteller künftig noch besser auf die veränderten Markt- und Kundenanforderungen eingehen

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen

Selektives Vertriebssystem mit neuer Ausrichtung

Das selektive Vertriebssystem wur-
de bei Liebherr-Hausgeräte im 

Jahr 2010 eingeführt. Ziel war es, eine 
mehrwertorientierte und qualitativ hoch-
wertige Vermarktung der erstklassigen 

eine positive Entwicklung hinsichtlich der 
Distributionsqualität als auch der Markt-
durchdringung von Liebherr verzeichnet.

»Bedingt durch veränderte Markt-  
und Kundenanforderungen der gesam-

ten Hausgeräte-Branche 
stellen wir mit den An-
passungen des selektiven 
Vertriebssystems sicher, 
dass wir auch künftig 
unserer führenden Rolle 
als Hersteller innovativer 
Kühl- und Gefriergeräte 
gerecht werden,« infor-
miert Roman Schäfer, 
Geschäftsführer Vertrieb 
Liebherr-Hausgeräte Och-
senhausen GmbH.

»Im Fokus unserer 
Neuausrichtung steht 

eine mehrwertorientierte und selekti-
ve Vermarktungskonzeption. Unser Ziel 
ist es, den Endkunden während seines 
gesamten Entscheidungsprozesses mit 
kaufentscheidenden Argumenten von 

Roman Schäfer
Geschäftsführer 
Vertrieb Liebherr-Haus-
geräte Ochsenhausen
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Kühl- und Gefriergeräte dauerhaft zu 
gewährleisten. Mit der Erweiterung des se-
lektiven Vertriebssystems um das Liebherr 
Fachhandel Plus Nachlass-Modell wurde 
in den darauffolgenden Jahren sowohl 

den Produkten und Dienstleistungen 
nachhaltig zu überzeugen.«

Gleichzeitig wird die langjährige Part-
nerschaft mit dem Fachhandel weiter 
gefestigt. Die Kündigung der Liebherr 
Fachhandel Plus Nachlass-Vereinbarung 
zum 31.01.2019 ist der erste notwendige 
Schritt auf dem Weg zu einer tragfähigen 
und nachhaltigen Neuausrichtung. 

Liebherr
Halle 2.1/Stand 201

Monolith-Reihe von Liebherr
wird auf der IFA 2018 präsentiert
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electro: Herr Wittling, in den vergange-
nen Wochen hatten Sie ausgewählte 
Fachhändler zu Ihrer Premium-Roadshow 
eingeladen. Wie lautet Ihr Resümee zu 
dieser Veranstaltungsreihe?
Thomas Wittling: Wir sind mit unseren, an 
vier Standorten durchgeführten Veran-
staltungen, sehr zufrieden. Eine überaus 
hohe Anzahl an Fachhändlern – und 
wir sprechen hierbei von den obersten 
Entscheidern – sind unserer Einladung 
gefolgt, ums sich vor Ort von der Quali-
tät unserer Produkte und der Strategie 
unseres »Brilliance« Fachhandelsprogram-
mes zu überzeugen. Für uns war dabei 
auch wichtig, dass genügend Zeit blieb, 
um die individuellen Anforderungen der 
Händler aufzunehmen und um sie in die 
weitere Umsetzung des Programms ein-
fließen zu lassen. Auch in 2019 werden wir 
das Konzept fortführen, da wir den enge-
ren Kontakt mit dem Fachhandel  als Teil 
der Strategie in Deutschland begreifen, 
auf dem Weg zu einer der Top 5 Marken 
zu wachsen.
electro: Wie hat sich das erste Halbjahr für 
Haier in Deutschland entwickelt?

Das Unternehmen Haier ändert seine Verkaufsstrategie auf dem 
deutschen Markt und will mit seinen Produkten in die Premium- 
klassen der Haushaltsgeräte vorstoßen. Details erfahren wir im 
direkten Dialog von Geschäftsführer Thomas Wittling

Thomas Wittling:

»Kontakt mit dem Fachhandel ist 
Teil der Strategie in Deutschland«

Wittling: Wir sind mit einem zweistelligen 
prozentualen Plus gegenüber Vorjahr be-
reits zum jetzigen Zeitpunkt mit unserer 
bisherigen Entwicklung sehr zufrieden. 
Insbesondere unsere durchschnittlichen 
Erlöse konnten wir deutlich steigern, so 
dass wir die ersten Erfolge unserer Pre-
miumstrategie merklich spüren. Das  
zeigen auch die ersten Marktzahlen, die 
uns einen steigenden Marktanteil und 
sogar der Marktführerschaft bei großvo-
lumigen Kühlgeräten im ersten Halbjahr 
zuordnen. Fast 25 Prozent der verkauften 
mehrtürigen Kühlkombis über drei Türen, 
tragen die Marke Haier. Auf dieser Basis 
lässt sich weiter ausbauen, und auch für 

Thomas Wittling
Geschäftsführer 
Haier Deutschland 
GmbH
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Haier Waschtrockner Duo Dry 
 Der Duo Dry Waschtrockner 

von Haier verfügt über zwei sepa-
rate Waschtrommeln für acht und 
vier Kilogramm und kann damit 
bis zu zwölf Kilo Wäsche gleichzei-
tig waschen – mit unterschiedlichen 
Waschprogrammen und mit einem 
Wasseranschluß. Darüber hinaus 
können vier Kilogramm Wäsche im 
Anschluß gleich getrocknet wer-
den. So kann in der oberen kleineren 
Trommel die geliebte Seidenbluse 
oder der kuschelige Kaschmirpulli 
gewaschen werden, während unten 
eine 90 Grad Weißwäsche läuft. Durch 
ihre Standardbreite und -tiefe von 60 
Zentimeter benötigt der Waschtrock-
ner nicht mehr Stellfläche als eine 
herkömmliche Waschmaschine und 
ist nur knapp einen halben Meter hö-
her. Die beiden Invertermotoren mit 
Direktantrieb garantieren eine hohe 
Laufruhe und mindern Vibration. Die 
Maschine ist ein optischer Hingucker 
und als zusätzliches Highlight ist die 
Haier Duo Dry sogar App-fähig: Steu-
ern, starten und überwachen ist ganz 
bequem via Smartphone möglich.

andere Produktbereiche entsprechende 
Rückschlüsse für das weitere Wachstum 
ziehen.
electro: Welche Botschaft haben Sie an 
Ihre Handelspartner, den Premiumstand 
von Haier auf der IFA zu besuchen und 
welche besonderen Messeangebote hal-
ten Sie bereit?
Wittling: Haier wird in diesem Jahr mit 
knapp 3000 Quadratmeter den größten 
Messestand haben, den wir bislang in Ber-
lin präsentieren durften. Wir werden alle 
Produktbereiche mit besonderen Aktivi-
täten präsentieren und der Handel darf 
einige Überraschungen und Innovatio-
nen erwarten. Unter anderem werden wir 
ein Gerät unserer Schuh-Waschmaschi-
ne präsentieren, die erstmalig die gezielte 
Reinigung von Schuhen in einer Wasch-
maschine gewährleistet. Daneben wird 
es unter anderem auch eine Weltneuheit 
aus dem Bereich Gefrieren geben. Wir 
werden zudem unsere Präsentation von 
Einbaugeräten deutlich erweitern. Ge-
rade am 3. September von 12 bis 14 Uhr 
wird unser Top Management auf dem Hai-
er Messestand unsere 5-Jahresstrategie 
und Produktpläne zu unserer Wachstums-
strategie präsentieren. Hierzu laden wir 
unsere Handelspartner recht herzlich ein.  

Haier Waschtrockner mit zwei Trommeln für die perfekte Wäschepflege
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Haier
Halle 3.1/Stand 102



Die Marken Candy und Hoover unterscheiden sich durch ihre 
Key Messages, Markenwerte und Displays. Die beiden neuen 
Highlights – Candy Rapid‘ò und Hoover Axi Waschmaschinen – 
werden auf dem 1.000 Quadratmeter großen IFA-Stand gezeigt

Die Candy Gruppe auf der IFA 2018

Candy und Hoover stellen in Berlin 
ihre neuen Produkte in den Fokus

Die Reise beginnt mit der »Küche der 
Zukunft«, die sich Hoover als einen 

Ort vorstellt, an dem alle Geräte nicht 
nur mit dem Benutzer über die Hoover 
Wizard App und die direkte Voice-Sprach-
unterstützungsfunktion verbunden sind, 

sondern vor allem auch miteinander kom-
munizieren. Der Backofen Vision 2.0 ist 
dank eines fortschrittlichen LCD-Bild-
schirms das führende Beispiel für 
technologische Innovation und der Mittel-
punkt der Küche der Zukunft. Das Gerät ist 

Candy Hoover
Halle 9/Stand 109

nicht nur in der Lage, alle Funktionen eines 
intelligenten Backofens durchzuführen, 
sondern ist zusätzlich mit einer internen 
Kamera ausgestattet. Darüber hinaus wer-
den die von anderen Hoover-Geräten 
gelieferten Informationen empfangen, 
verarbeitet und verbreitet.

Auf der IFA 2018 zeigt Hoover mit Axi sei-
ne zukunftsorientierteste Waschmaschine 
aller Zeiten. Über eine Sprachunterstüt-
zungsfunktion kann das Gerät komplett 
per Sprache gesteuert werden. Außerdem 
erkennt das TED-System Stoffe und Fle-
cken automatisch und wählt jeweils die 
passende Waschfunktion.

Smarte Geräte von Candy
Im Ausstellungsbereich von Candy wird 
das diesjährige Produkt-Highlight vorge-
stellt. Die neue Waschmaschine Rapid‘ò 
ist mit einem schnellen Waschprogramm 
ausgestattet, denn sie erledigt einen 
kompletten Waschzyklus in weniger als 
39 Minuten. Damit punktet das Gerät 
bei Konsumenten, die ihre freie Zeit sehr 
genau planen und in kurzer Zeit viel Wä-
sche waschen müssen. Zudem verfügt 
das Gerät mit »Care Dose« über ein auto-
matisches Dosierungssystem für bis zu 21 
Waschladungen.

»AXI« Die neuen Waschmaschinen von Hoover
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Gorenje Life Simplified – dieser Markenclaim steht für die Innova-
tionskraft der Marke Gorenje in Bezug auf nutzerfreundliche und 
technisch ausgereifte Gerätelösungen in qualitativ hochwertigem 
Design, die den Alltag im Haushalt deutlich leichter machen. Auf 
der IFA in Berlin zeigen die Slowenen ihre neuen Highlights

Gorenje auf der IFA 2018

»Qualität und Zuverlässigkeit sind 
tief in unserer DNA verwurzelt«

Wäsche waschen und trocknen 
kann so einfach sein: 

Das beweist Gorenje mit seiner jüngs-
ten Waschmaschinen- und Trocknerserie 
WaveActive, die zur IFA 2018 erstmals dem 
breiten Publikum vorgestellt wird. Diese 
Geräte garantieren exzellente Ergebnisse 
durch modernste Technologie und in-
novative Features. Zudem versprechen 
Funktionalität und Ästhetik eine intuitive 
und komfortable Bedienung. Dabei sind 
die neuen Modelle ressourcenschonend 
und extrem leise.

Die WaveActive-Serie umfasst vier 
Linien, die ein breites Spektrum an ver-
schiedenen Nutzeransprüchen abdecken. 
»Unser Ziel ist es, die Marke Gorenje im 
Bereich der Wäschepflege zu repositio-
nieren«, informiert Marketingleiter Julian 
Lietzau, »denn Qualität und Zuverlässig-
keit, gepaart mit überzeugendem Design,  
sind tief in der Unternehmens-DNA von 
Gorenje verwurzelt«.

Alle Waschmaschinenmodelle der Serie 
sind mit der extra entwickelten Wave 
Active-Trommel ausgestattet. Dieses 
einzigartige Design behandelt Fasern 
besonders schonend und reduziert gleich-
zeitig Falten. So lassen sich in den Geräten 
auch empfindliche Materialien wie Seide, 
Kaschmir, Samt oder Leinen optimal und 
leicht pflegen. Die weiterentwickelten Mit-
nehmerrippen der Trommel verfügen über 
deutlich mehr Löcher als frühere Geräte 

Julian Lietzau
Leiter Marketing 
und PR
Gorenje Vertriebs
GmbH

Fo
to

: M
ar

cu
s S

ch
laf

und haben damit eine höhere Durchfluss-
rate, was sich in einer verbesserten 
Reinigungs- und Spülleistung zeigt.

Die  Superior-Linie ist zusätzlich mit der 
innovativen IonTech-Funktion ausgestat-
tet, die natürliche Ionisierung nutzt, um 
Flecken wirkungsvoller und ohne hohe 
Temperaturen oder zusätzliche chemi-
sche Fleckenentferner zu beseitigen. Das 
Waschmittel löst sich besser im Wasser 
auf, sodass die Waschlauge gleichmäßig 
in die Wäsche eindringt. Das Ergebnis sind 
30 Prozent mehr entfernte Flecken, selbst 
bei niedrigen Temperaturen. Darüber 
hinaus werden mithilfe dieser Technolo-
gie Kalkablagerungen am Heizelement 
stark verringert, was die Lebensdauer der 
Waschmaschine deutlich verlängert.

Eine lange Lebensdauer kann auch der 
über 80-jährige Justin Vidmar aus dem 
slowenischen Nova Gorica bezeugen. Er 
besaß bis vor kurzem eine der ersten Voll-
waschautomaten der Marke Gorenje. Das 
Modell »Rex Superautomatic« wurde vor 
etwa 50 Jahren produziert und hat der 
Familie Vidmar seit den 60er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts immer gute 
Dienste geleistet. Mindestens einmal die 
Woche ist sie in all diesen Jahren gelaufen 
und auch Ölflecken von der Waldarbeit hat 
sie immer sauber bekommen. Justin Vid-
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 Auf der tagesaktu-

ellen Branchenplattform 
www.ce-electro.de stehen 
zwei wirklich sehenswerte 
Videos, die zei-
gen, wie viel 
Wert Gorenje 
auf gute Quali-
tät legt.

WaveActive Serie  
Die neuen High-
light-Produkte von 
Gorenje werden 
erstmalig auf der IFA 
2018 ausgestellt
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Gorenje
Halle 1.1/Stand 201

Neue Köpfe bei Gorenje 
 Zum 1. August 2018 übernahm 

Davorin Lempl die Geschäftsfüh-
rung von Uroš Marolt und leitet damit 
gemeinsam mit Andi Miklav die 
Gorenje Vertriebs GmbH in München. 
»Wir bedanken uns bei Uroš Marolt, 
der sich neuen beruflichen Herausfor-
derungen stellen möchte, für die gute 
Zusammenarbeit und wünschen ihm 
für die Zukunft alles Gute«, so Miklav, 
der seit Sommer 2017 Geschäftsführer 
der Gorenje Vertriebs GmbH ist. Lempl 
ist bestens mit dem Unternehmen 
und der Marke vertraut: Er kommt von 
Gorenje Moskau, wo er rund fünf Jahre 
lang als Chief Financial Officer gearbei-
tet hat. Zuvor hatte er weitere zentrale 
finanz- und vertriebsorientierte Funk-
tionen bei Gorenje in Österreich und 
Slowenien inne.

Auch die Vertriebsleitung verändert 
sich: Vertriebsdirektor Peter Herzber-
ger scheidet nach 22 Jahren aus dem 
Unternehmen aus und wird sich neuen 
beruflichen Herausforderungen stel-
len. 1997 stieg er als Verkaufsleiter in 
München ein, Ende 2011 übernahm er 

mar war sehr glücklich, als er von Gorenje 
das Angebot bekam, sein historisches Mo-
dell gegen eine neue Waschmaschine 
der aktuellen WaveActive-Serie einzutau-
schen. Seine Waschmaschine bekommt 
jetzt im Showroom von Gorenje einen 
besonderen Platz und er kann zukünftig 
seine Wäsche energiesparend, leise und 
mit Dosiersystem waschen.

Im Gorenje-Werk in Velenje indessen 
wurde eine der ersten WaveActive-Wasch-
maschinen von den Mitarbeitern hand- 
signiert, die an der Geräteentwicklung und 
Produktion mitgewirkt haben. Wie eine 
große Familie, die stolz auf den jüngsten 
Nachwuchs ist, berichten die Mitarbeiter  
über die neuen Wäschepflegegeräte.

Zu den wichtigsten Unternehmens-
zielen von Gorenje zählt es, nachhaltige 
Geräte zu entwickeln. Daher entsprechen 
alle WaveActive-Modelle höchsten Um-
weltstandards und sind energiesparend. 
Das WaveActive EcoEye unterstützt bei 
der ökologischen Programmauswahl und 
das Feature DoseAid hilft, die optima-
le Menge an Waschmittel zu verwenden. 
Zudem erfüllen die Waschmaschinen und 
Trockner die Anforderungen der Energie-
effizienzklasse A+++. 

Die jüngsten Gorenje-Produktneu-
heiten überzeugen nicht nur durch ihre 
Effizienz und Technologie, sie setzen auch 
ein deutliches Zeichen in den Bereichen 
Design und Benutzerfreundlichkeit: Das 
neue Bedienpanel besitzt ein extra gro-
ßes und modernes Display, das aus jedem 
Winkel gut ablesbar ist. Die Bedienung 
erfolgt simpel und intuitiv. Außerdem 
wurden sowohl die Waschmaschinen- als 

auch die Trocknermodelle von WaveActive 
für ihre herausragende Designqualität  in 
diesem Jahr mit dem begehrten Red Dot 
Award ausgezeichnet. Damit konnte das 
Unternehmen Gorenje diese Auszeich-
nung für seine Produkte bereits zum 14. 
Mal in Folge gewinnen.

Ganz ohne Weichspüler verringert 
der neue Wäschetrockner von Gorenje 
deutlich Falten. Der Hauptunterschied 
zu einem Großteil der Trockner auf dem 
Markt: Statt Wasser im unteren Teil der 
Trommel zu erhitzen, verwendet Gorenje 
einen echten Dampfgenerator. Die spe-
zielle Dampftechnik SteamTech beseitigt 
dabei nicht nur Falten, sondern auch Ge-
rüche und Allergene. Der patentierte Filter 
kann ganz leicht einhändig entnommen 
und gesäubert werden. 

Die zusätzliche Dampfbehandlung am 
Ende des gewählten Programms stellt si-
cher, dass Kleidung deutlich weicher und 
ideal aufgefrischt ist. Mit der Dampfzu- 
führung wird jede Faser mit Dampf um-
hüllt, die Wäschestücke werden somit 
sichtbar glatter und müssen kaum noch 
gebügelt werden.

Das ebenfalls von Gorenje patentierte 
System TwinAir garantiert das gleichmäßi-
ge Trocknen der Wäsche in einer kürzeren 
Zeit. Mit der wechselnden Drehrichtung 
ist ab sofort auch der Ärger über einge-
drehte Wäsche vergessen und das Resultat 
ist effizient getrocknete Kleidung in kür-
zester Zeit. Bei jedem Trockenvorgang 
kondensieren WaveActive-Trockner be-
eindruckende 90 Prozent der Feuchtigkeit 
aus der Kleidung, sorgen für völlig trocke-
ne Wäsche und beseitigen Probleme mit 
überschüssiger Feuchtigkeit in den Räu-
men, in denen das Gerät steht.

Davorin Lempl
Geschäftsführer
Gorenje Vertriebs
GmbH
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die Leitung des Vertriebs. Gemeinsam 
mit seinem Team hat Herzberger den 
Vertrieb von Gorenje in Deutschland 
mehr als zwei Jahrzehnte entscheidend 
gestaltet und geprägt. »Wir danken 
Peter Herzberger für die langjährige 
und erfolgreiche Tätigkeit und wün-
schen ihm für seine berufliche Zukunft 
alles Gute«, sagt Andi Miklav. Die Ver-
triebsleitung übernimmt ab sofort 
Jürgen Hell, der zuvor für das Key 
Account Management von Media 
Saturn verantwortlich war.

Zeitgleich mit Davorin Lempl kam 
Claudia Rehm nach München. Als Mar-
keting- und PR-Managerin unterstützt 
sie ab August Marketingleiter Julian 
Lietzau. Rehm wird insbesondere für 
die Pressearbeit, Messen und sonsti-
ge Außenauftritte verantwortlich sein. 
»Claudia Rehm und ich sind ein einge-
spieltes Team – wir haben bereits früher 
hervorragend zusammengearbeitet«, 
informiert Lietzau. »Jetzt freue ich 
mich auf unser künftiges gemeinsames 
Engagement für Gorenje.« Rehm war 
zuvor im Marketing und Vertrieb beim 
Hausgerätehersteller Haier tätig.

Eine neue Ära in der Wäschepflege
WaveActive Schontrommel und Dampffunktionen 
sorgen bei Gorenje für beste Resultate
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Ab sofort können sich Verbraucher ihre TwinWash von LG ganz 
nach Bedarf zusammenstellen und bei der Hauptmaschine ent-
weder eine Waschmaschine oder einen Waschtrockner wählen

LG TwinWash

Künftig hat man die Wahl: Wasch-
maschine oder Waschtrockner! 

Das Unternehmen LG Electronics hat 
sein Line-up an TwinWash Wäsche- 

pflegegeräten für den deutschen Markt 
um zwei weitere Modelle erweitert und 
stellt diese im Rahmen der IFA 2018 in 
Berlin seinen Handelspartnern sowie End-
konsumenten vor.

LG zeigt heute, 
wie Konsumenten 
zukünftig waschen

Die außergewöhnlichen TwinWash Wasch- 
automaten verfügen über zwei sepa-
rate Waschtrommeln und ermöglichen 
damit gleichzeitiges Waschen von zwei 
unterschiedlichen Waschladungen mit 
verschiedenen Waschprogrammen, aber 
mit nur einem Wasseranschluss.

In der oberen, größeren Trommel kann 
beispielsweise eine 60 Grad Weißwäsche 
gewaschen werden, während in der Mini-
waschtrommel im Sockel des Gerätes das 
Lieblings-Trikot vom morgendlichen Lauf-

sport durchgewaschen wird, damit man es 
am nächsten Tag wieder  tragen kann. Für 
eine ultimative All-in-One-Lösung stehen 
zusätzlich auch noch Waschtrockner mit 
der effizienten LG Eco-Hybrid-Trockner-
funktion zur Verfügung.

Bei den neuen TwinWash Geräten 
fasst die obere Trommel jetzt ein Wä-
schevolumen von neun bis zu stattlichen 
17 Kilogramm in der Variante als Wasch-
maschine. Die  neuen Waschtrockner der 
Marke LG sind für eine Zuladung von bis 
zu 10,5 Kilo ausgelegt, wobei im Anschluss 
daran auch gleich bis zu sieben Kilo-
gramm Wäsche getrocknet werden kann. 
Die Minitrommel nimmt zwei bis 3,5 Kilo 
Wäsche auf und eignet sich besonders 
gut für empfindlichere Materialien wie 
Feinwäsche, Babysachen, Sportkleidung 
oder auch einzelne Blusen und Hemden. 
Sie lässt sich getrennt von der größeren 
Frontlader-Waschtrommel verwenden, 
um auch kleinere Wäschemengen optimal 
zu reinigen. So bleiben sämtliche Textilien 
stets hygienisch und frisch.

LG Electronics
Halle 18/Stand 101

Die TwinWash Familie von LG 
maximiert den Benutzerkomfort, da sich zwei 
Ladungen Wäsche parallel »twashen« lassen

Alle Hauptmaschinen sind mit einer 
WLAN-Funktion ausgestattet. Damit las-
sen sich die Geräte einfach fernsteuern 
und überwachen. Zu weiteren Funktionen 
gehören das Herunterladen von Wasch- 
zyklen über »Download Cycle», das Verfol-
gen des Energieverbrauchs mit »Energy 
Monitoring« sowie »Smart Diagnosis«, 
das eventuelle Probleme erkennt und an-
schließende Servicefragen vereinfacht.

TurboWash und TrueSteam 
gehören bei der LG TwinWash 

zur Komfort-Ausstattung
Die Funktion TurboWash ermöglicht die 
volle Waschleistung in weniger als einer 
Stunde. Hier verteilt das Einsprühsys-
tem im Inneren der Trommel Wasser und 
Waschmittel gleichmäßig auf den Textilien 
und ermöglicht eine schonende Reini-
gung bei kürzeren Waschzyklen. 

Gleichzeitig sorgen die Steam- sowie 
die Premium-Dampf-Technologie True 
Steam der TwinWash Hauptmaschinen 
für eine sanfte Reinigung mit Wasser-
dampf, die die Wäsche von 99,9 Prozent 
der Haushaltsallergene befreit. Darüber 
hinaus lassen sich mit dem Programm 
Steam Refresh Kleidungsstücke auf 
schnelle, unkomplizierte Art von Falten 
und Gerüchen befreien. Die komfortab-
le »Add Item«-Funktion gestattet es, auch 
nach dem Programmstart noch zusätzli-
che Wäschestücke in die Haupttrommel 
nachzuladen.

Verbraucher können sich ihre TwinWash 
ganz nach Bedarf zusammenstellen und 
entweder eine Waschmaschine oder einen 
Waschtrockner wählen. Auch beim Design 
der Hauptmaschine gibt es zwei Optionen:  
Ein klassisches Waschmaschinen-Design 
oder eine futuristisch-moderne Optik, 
bei der das weiße Gehäuse mit einem 
Bullauge aus gehärtetem schwarzen 
Glas und einem modernen Touchscreen- 
Menü kombiniert wird. Alle neuen Twin 
Wash Modelle von LG sind ab sofort auf 
dem deutschen Markt verfügbar.
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Boden gut, alles gut? Bei Kärcher schon, denn: Mit den neusten 
Kärcher Produkten machen Sie nicht nur Boden, sondern auch 
Fenster und glatte Oberflächen gut. Und sorgen dazu noch für 
frische Luft und ein Frisch-gereinigt-Gefühl. Besuchen Sie uns 
auf unserem IFA-Stand (Halle 4.1, Stand 213) in Berlin. Wir freuen 
uns auf Sie! www.kaercher.de

NEU

NEU

NEU

IHR KÄRCHER BODENPERSONAL. 
Eine Crew, die saubere Arbeit leistet.
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Auf der diesjährigen IFA stellt AEG Innovationen für den Haushalt in den Mittelpunkt – Geräte und 
Zubehör, auf deren Entwicklung die Anforderungen ihrer Anwender großen Einfluss hatten

Produkt-Highlights auf der IFA 2018

»Kundenerfahrung ist von zentraler Bedeutung«

Die Innovationen der Marke AEG ga-
rantieren den Nutzern seit jeher 

eine hervorragende Bedienbarkeit. Sei 
es bei der Essenszubereitung in den Mul-
tifunktionsbacköfen mit Unterstützung 
von Dampftechnologie, oder bei der 
preisgekrönten AEG Comfort Lift Spülma-
schine mit ihrem entgegenkommenden 
Geschirrkorb bis hin zu intuitiven Geräten 
für die Wäschepflege.

»Immer, wenn wir neue Produkte ent-
wickeln, konzentrieren wir uns darauf, 
großartige Erfahrungen zu bieten, als nur 
über Produktmerkmale nachzudenken. 
Wir machen das Leben der Menschen an-
genehmer, weil in allem, was wir tun, für 
uns die Kundenerfahrung von zentra-
ler Bedeutung ist«, sagt Michael Wolf, 
Produktmanager bei AEG. »Positive Er-
fahrungen werden geprägt durch echte 
Vorteile, wie der intuitiven Bedienung und 
die Qualität des Designs – und besonders 
dann, wenn die erzielten Ergebnisse die Er-
wartungen des Konsumenten übertreffen. 
Letzten Endes geht es darum, tatsächlich 
zu erleben, wie faltenfrei das Wäschestück 
den Trockner verlässt, wie großartig das 
gedünstete Hähnchen aus dem neuen 
Ofen schmeckt oder wie toll Pfannkuchen 
auf dem neuen Kochfeld gelingen.

Die AEG-Waschmaschinen der 6000er, 
7000er und 8000er Serie verfügen über 
ein automatisches Dosiersystem, das im 
richtigen Moment die exakt passende 
Menge Waschmittel dosiert und verteilt. 
Auf diese Weise erzielt man nicht nur he-
rausragende Waschergebnisse, auch die 
Textilfasern werden optimal geschützt, 
die Kleidung fühlt sich besser an und be-
hält länger ihren frischen Duft.

Besonders schonend trocknet der 
AEG Wäschetrockner 9000, denn sein 
integrierter Feuchtigkeitsscanner ermit-
telt den genauen Feuchtigkeitsgehalt in 
Kleidungsstücken und gewährleistet so 
die größtmögliche Präzision beim Tro-
ckenvorgang. Auf diese Weise trägt der 
Wäschetrockner zu einer längeren Le-
bensdauer der Textilien bei.

Der innovative Ultraschall-Fleckentfer-
ner-Stift bekämpft mühelos Flecken zur 
effizienten Behandlung von Kleidung und 
Geweben vor dem Waschen. In Verbin-
dung mit Wasser und Waschmittel sendet 
die Ultraschall-Technologie feine Vibra-
tionen durch die Fasern, um Fleckpartikel 
für ein leichteres Entfernen im späteren 
Waschgang zu lösen.

Ein Block aus Himalaya-Salz eröffnet 
nicht nur vielfältige Möglichkeiten, Ge-

AEG
Halle 4.1/Stand 101

richte zuzubereiten, sondern ermöglicht 
auch eine völlig neue und gesunde Art zu 
würzen: Das rosafarbene Himalaya-Salz 
enthält mehr als 80 Spurenelemente. Die 
hervorragende Wärmeverteilung auf-
grund der speziellen Kristallstruktur des 
Salzes sorgt für eine gleichmäßige Tem-
perierung des gesamten Blocks. Dadurch 
werden Nahrungsmittel gleichmäßig er-
hitzt oder gekühlt.  

Neben Innovationen für Endkunden 
hat AEG auch seine Unterstützung für 
Handelspartner im Einbauküchen-Sektor 
in Form einer Installations-App für Smart 
Devices erweitert: Professionelle Installa-
teure können mit der App Informationen 
über eine Reihe von Küchengeräten ab-
rufen, um eine korrekte und möglichst 
schnelle Installation zu gewährleisten. 
Im Durchschnitt benötigen AEG-Küchen 
rund 25 Prozent weniger Installations-
schritte als die Modelle der Mitbewerber. 
Die App stellt so eine weitere Innovation 
dar, die es AEG ermöglicht, seine Position 
als starker und zuverlässiger Partner des 
Handels zu festigen.
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Der innovative Salzblock von AEG kann sowohl auf dem Kochfeld als auch im Ofen, im Kühlschrank oder im Gefriergerät genutzt werden
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Accent Line Carbon Black  
Neue Einbaugeräte von Bosch
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Die IFA-Highlights von Bosch in diesem Jahr: Eine tiefschwarze 
Einbaugeräte-Linie, die Purismus völlig neu definiert. Ein Wasch-
trockner, der die Wäsche praktisch von allein erledigt sowie ein 
kabelloser Staubsauger, dem quasi niemals der Saft ausgeht

Qualitätsbewusste Haushaltsgeräte von heute und morgen

Bosch erkennt Kundenwünsche

Küche und Wohnraum verschmel-
zen zu einer Einheit und 

der Kundenwunsch nach gestalterischer 
Reduktion wächst, denn viele Konsumen-
ten bevorzugen bei ihren Hausgeräten 
eine schlichte Formgebung, die den Blick 
auf das Wesentliche lenkt und Wertig-

keit vermittelt. Die Marke Bosch erfüllt 
diesen Anspruch mit der neuen Einbau-
geräte-Linie »accent line carbon black«. 
Sie bietet mit ihrer schwarzen Glasfront 
sowie schwarzen Bedienelementen und 
Griffen eine einheitliche, vollendet puris-
tische Optik und umfasst ein komplettes 

Mit den IFA-Neuheiten verbindet Siemens Hausgeräte Funktion 
und Faszination zugleich. Free Induction ermöglicht die volle 
Freiheit auf dem Kochfeld und die French Door Geräte bringen als 
neue Kühl- und Kältecenter frische Impulse in moderne Küchen

Produkte, die sich dem Nutzer anpassen und nicht umgekehrt 

Free Induction und neue Cooler

Die Kochfeld-Neuheit »freeInduction 
Plus« arbeitet mit einer außer-

gewöhnlichen Induktions-Technologie 
für maximale Flexibilität. Auf 90 Zenti-
metern Breite können erstmals bis zu 
sechs Töpfe und Pfannen jeder Form und 
Größe beheizt werden – und zwar voll-
flächig, überall auf dem Kochfeld. Der 
technologische Schlüssel dazu liegt unter 
der Glaskeramik: Dort befinden sich 56 
ovale Mikro-Induktoren, die automatisch 
erkennen, wo das Kochgeschirr steht und 
welche Form es hat. Sie werden nur dort 
aktiv, wo ihre Power aktuell benötigt wird. 
Damit machen sie »freeInduction Plus» 
zum anpassungsfähigsten Kochfeld, das 
es je von Siemens Hausgeräte gab.

French Door Kühlgeräte werden derzeit 
immer beliebter. Das neue Gerät von Sie-
mens ist die Idealbesetzung für alle, die 
stilvoll wohnen, seltener einkaufen und in 
punkto Frische trotzdem gerne aus dem 
Vollen schöpfen möchten.

Siemens interpretiert die Form des 
neuen Coolers komplett neu – mit hoch-
glänzender schwarzer Glasfront und 
einem überraschenden Bedienerlebnis. 
Denn das Touchdisplay, das sich auf der 
abgeschrägten Blende der oberen Schub-
lade befindet, bleibt im ausgeschalteten 
Zustand unsichtbar. Nur durch Berührung 
erwacht es zum Leben. So durchbrechen 
weder Griffe noch das Display die archi-
tektonische Klarheit der Front.

Bosch
Halle 3.1/Stand 101

Produkt-Portfolio von Backöfen über 
Sous-vide-Schublade bis hin zum Kaffee-
vollautomaten.

 Eine Weltpremiere stellt Bosch auf der 
IFA mit dem Waschtrockner WDU28640  
vor, denn diese Maschine ist erstmalig 
mit i-Dos Dosierautomatik ausgestattet. 
Das platzsparende Gerät sorgt für opti-
mal gereinigte und getrocknete Wäsche, 
die man sofort wieder anziehen kann, 
und das in einem einzigen Arbeitsgang, 
ohne Umfüllen und sogar ohne manu-
elle Waschmittelzugabe. Dank Home 
Connect kann der Waschtrockner zudem 
vernetzt werden. Damit steht Kunden 
auch die Easy Start-Funktion der Home 
Connect App zur Verfügung, die auf Basis 
weniger Informationen wie Farbe, Textil-
art und Verschmutzungsgrad passende  
Programmvorschläge liefert. 

So flexibel war 
Staubsaugen noch nie

Ein kabelloser Handstaubsauger, der 
immer geladen ist – auch das ist ein Kun-
denwunsch, den Bosch mit dem neuen 
Akkusauger »Unlimited« erfüllt. Dank 
wechselbarer Akkus, die Teil des 18-Volt 
»Power for ALL« Systems von Bosch Home 
& Garden sind, und einem Schnellladege-
rät ist er quasi jederzeit einsatzbereit.

Weitere Geräteinnovationen werden 
bei Bosch am bekannten Messestandplatz 
in Halle 3.1 auf der IFA präsentiert.
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Siemens French Door  
intelligent und vernetzbar

Siemens
Halle 1.1/Stand 101
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Nach der Add Wash-Klappe und dem Family Hub mit riesigem 
Display in der Kühlschranktür zeigt Samsung Electronics GmbH in 
Berlin erneut, was echte Innovationen in Küche und Haushalt sind

Showdown im City Cube

Quick Drive und Dual Cook Flex 
sind die Topthemen bei Samsung

Das Lachsfilet für das Abendessen 
dauert noch einige Minuten und 

die Schokomuffins mit flüssigem Kern 
für das Dessert müssen auch noch in den 
Ofen? Hier braucht der Hobbykoch ent-
weder eine perfekte Küchenplanung oder 
den neuen Samsung Backofen NV7000 
mit Dual Cook Flex. 

Bei diesem Gerät sorgen zwei 
Ventilatoren mit Heißluft dafür, 
das zwei unterschiedliche Gerich-
te gleichzeitig, also zeitsparend und 
ohne Geruchs- und Geschmacksüber-
tragung, zubereitet werden können. 
Dafür wird der Garraum durch einen 
herausnehmbaren Garraumteiler, der 
optisch einem Backblech ähnelt, in zwei 
Teile getrennt. So ist auch die Nutzung 
von nur einem Teilgarraum entweder 
oben oder unten möglich. Temperatur, 
Garzeit sowie Betriebsart sind hierbei pro 
Garraum individuell einstellbar.

Zur häufigsten Nutzung des Backofens 
in Deutschland gehört das Aufbacken von 
Sonntagsbrötchen oder das Fertigbacken 
einer Tiefkühl-Pizza. Genau an dieser Stel-
le hat Samsung noch den entscheidenden 
Schritt weiter gedacht: Warum nicht nur 
den halben Ofen öffnen, wenn lediglich 
der halbe Garraum genutzt wird? Genau 
das ist mit Dual Cook Flex jetzt möglich. 
Die Tür des Ofens ist in der Mitte geteilt, 
so kann der Ofen vollständig oder nur die 
obere Hälfte geöffnet werden.

Die Vorteile liegen klar auf der Hand: 

die Hitze im unteren Garraum kann nicht 
entweichen und so werden beispielswei-
se empfindliche Speise wie Soufflés vor 
dem Einfallen geschützt. Zudem kann 
teure Energie gespart werden, denn der 
benötigte Strom  reduziert sich um bis zu 
einem Viertel. Wer den Backraum vorheizt, 
spart außerdem wertvolle Zeit, da ein hal-
bes Backofen-Volumen einfach schneller 
aufheizt.

Beim Kochen geht auch einmal etwas 
daneben, doch im heißen Ofen verwan-
delt sich ein Tropfen Bratfett schnell in 
einen hartnäckigen Fleck. Die Dual Cook 
Flex Backöfen bieten hohen Komfort und 
erledigen die Reinigung fast von allein. 

Samsung
City Cube

Mit der pyrolytischen Selbstreinigung 
können hartnäckige Verunreinigungen 
im Backofen bei hohen Temperaturen ver-
schwelt werden – bei der Dampfreinigung 
wird eine kleine Menge Wasser in hei-
ßen Dampf gewandelt, welcher Schmutz 
und Essensreste löst. Bei beiden Funktio-
nen lassen sich lose Rückstände leicht mit 
einem Tuch auswischen und die Reinigung 
des Samsung-Ofens ist schnell erledigt.

Mit WiFi-Smart Control zeigen die neu-
en Dual Cook Flex Geräte, was Flexibilität 
in der Küche bedeuten kann. In der Sam-
sung App lassen sich per Smartphone 
oder Tablet sämtliche Einstellungen des 
Ofens einsehen und anpassen – von der 
Betriebsart und Temperatur bis zur Gar-
zeit. Damit es abends schnell geht, kann 
man schon auf dem Weg vom Super-
markt nach Hause den Ofen mobil zum 
Vorheizen starten. Der Ofen informiert 
automatisch per App, sobald der Aufheiz- 
oder Backvorgang beendet ist.

Quick Drive für  
überzeugende Ergebnisse

Samsung investiert weltweit jeden Tag 
rund 31 Millionen Euro in Forschung und 
Entwicklung, die Innovationen voranbrin-
gen und die Grenzen der Technologie 
immer wieder neu definieren sollen. Das 
neueste praktische Ergebnis sind die 
Quick Drive Wäschepflegegeräte, die die 
Waschzeit um bis zu 50 Prozent reduzie-
ren und damit eine Bereicherung für ihre 
Nutzer sein können. Bei dieser Technolo-
gie drehen sich Rückwand und Trommel 
in entgegengesetzte Richtungen, wobei 
eine multidimensionale Wäschebewe-
gung erzeugt wird. Damit kann die Dauer 
des Waschgangs um bis die Hälfte der Zeit 
reduziert werden.

In seinem European Research Cen-
tre (ERC) in Stuttgart entwickelt Samsung 
Produkte, die speziell die Wünsche und 
Bedürfnisse des europäischen Marktes 
im Blick haben. Um den hohen Qualitäts-
standard bei Samsung Hausgeräten zu 
ermöglichen, werden nicht nur im ERC 
eigene Tests zur Qualitätssicherung 
durchgeführt. Samsung arbeitet auch 
mit renommierten und unabhängigen 
Testinstituten zusammen, die die Geräte 
eingehend prüfen und bewerten.

Renommierte Unternehmen wie 
Intertek sowie die Hohenstein Institu-
te testierten der Samsung Quick Drive 
schonende Wäschepflege bei besten Rei-
nigungsergebnissen. Für die Prüfung der 
Geräte-Lebensdauer beauftragte Sam-
sung das Institut Rostest sowie die SLG 
Prüf- und Zertifizierungs GmbH. Dank 
dieser eingehenden Prüfungen und da-
mit einhergehenden Sicherstellung des 
hohen Standards, kann Samsung den Kun-
den zehn Jahre Garantie auf den Digital 
Inverter Motor geben. 

USP: Geteilter Garraum  
mit ausgeklügelter Technik der Backofentür

Dual Cook Flex  Samsung präsentiert auf der IFA einen Backofen mit zwei separaten Garräumen
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Mit einem neuen Geschäftsmodell sorgt Miele auf dem Markt der 
Food Delivery Services für Furore. Dieser Premium-Dienstleister 
liefert exquisite Speisen, die auf Porzellantellern angerichtet sind 
und im Dialoggarer zur wahren Vollendung gebracht werden. Das 
wird zukünftig auch die anspruchsvollsten Kunden überzeugen

Innovationen zur IFA 2018

Wer Miele sagt, meint Premium

Zur letzten IFA stellte das Unterneh-
men  Miele mit dem revolutionären 

Dialoggarer eine völlig neue Kochmetho-
de vor. Damit ist es möglich, einen Fisch im 
Eisblock oder ein Kalbsfilet in Bienenwachs 
zu garen, ohne das Eis bzw. das Wachs 
zu schmelzen. Natürlich ist das Gerät 

vordringt, gart der Dialoggarer Lebens-
mittel im gesamten Volumen. So gelingt 
Fleisch gleichmäßig und saftig, Fisch 
begeistert mit feiner Struktur und Brot be-
sticht durch perfekte Kruste.

Jetzt bringt das von Miele unterstütz-
te Start-up-Unternehmen MChef die 
dazu passende Spitzengastronomie nach 
Hause. Exquisite Einzelgerichte oder kom-
plette Menüs mit drei Gängen lassen sich 
bestellen. Die Zutaten sind bereits bei An-
lieferung auf eleganten Porzellantellern 
platziert und bereit für die Vollendung im 
Dialoggarer des Kunden.

Zielgruppe des neuen Gourmet-Ser-
vices sind alle, die einen Dialoggarer in 
ihrer Küche haben und zu Hause wie in 
ihrem Lieblingsrestaurant essen möchten. 
Wer bis 12.30 Uhr online ordert, wird am 
nächsten Vormittag beliefert – an 365 Ta-
gen im Jahr. Bis zu sechs Gerichte lassen 
sich in einem Dialoggarer gleichzeitig zu-
bereiten, der direkt aus der MChef-App 
mit den passenden Einstellungen gestar-
tet wird. Die durchschnittliche Garzeit 
beträgt 20 Minuten.

»Der weltweit einzigartige Gour-
met-Service startet ab September in 
Nordrhein-Westfalen und ab Jahreswech-
sel auch bundesweit«, kündigte Frank 
Jüttner, Leiter der Miele Vertriebsgesell-
schaft Deutschland im Vorfeld der IFA an.

Miele
Halle 2.1/Stand 101

Frank Jüttner
Leiter Miele
Vertriebsgesellschaft 
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Menüauswahl von MChef
 Darf es als Vorspeise Tatar vom 

Ikarimi-Lachs sein, mit marinierten 
Garnelen und kleinem Salat? Da-
nach Rinderfilet »Hereford Prime« mit 
Rotweinjus, Gemüsestreifen und Kar-
toffel-Trüffel-Gratin? Und zum Dessert 
vielleicht Baumkuchen-Tiramisu mit 
Beerenragout und gefüllten Amaret-
tini? Diese und weitere 16 Gerichte, 
darunter auch Vegetarisches oder Ve-
ganes sowie spezielle Kreationen für 
Kinder, stehen auf der Menüliste von 
Martin Eilerts, Gründer und CEO der 
Firma MChef in Bielefeld.

Bei den aktuellen Waschmaschinen- 
modellen von Miele können ab so-
fort selbst kleinste Mengen oder sogar 
Einzelstücke mit der neuen Funktion 
Single Wash sparsam, schnell und hygie- 
nisch gewaschen werden, denn bei 
Single Wash sind Wasser- und Energie- 
verbrauch exakt auf die Kleinstmengen 
zugeschnitten. 

Waschwirkung A in 39 Minuten 
Es wird nur so viel Wasser in die Trommel 
geleitet, bis jede Textilfaser gesättigt ist 
– entsprechend geringer ist auch die be-
nötigte Heizenergie. Im Ergebnis werden 
etwa 60 Prozent weniger Energie und nur 
halb so viel Wasser verbraucht. Im Pro-
gramm »Pflegeleicht 40 Grad« beträgt 
die Programmdauer lediglich 39 Minu-
ten, und dies mit Waschwirkung A ohne  
Abstriche beim Reinigungsergebnis.

auch alltagstauglich und bietet den Vor-
zug, dass das Essen im Schnitt doppelt 
so schnell fertig ist und dabei nur einen 
Bruchteil an Energie herkömmlicher Back-
öfen benötigt.

Im Dialoggarer können Zutaten ge-
gart werden, ohne zu bräunen oder auch 
unterschiedliche Lebensmittel in einem 
Gang zubereitet werden, um dann gleich-
zeitig und auf den Punkt servierfertig zu 
sein. Während konventionelle Hitze lang-
sam von außen ins Innere des Garguts 

Spitzengastronomie, die zum Kunden kommt 
Die Speisen werden angeliefert und im Dialoggarer vollendet



electro: Herr Braukmann, wie erklären Sie 
sich den Erfolg Ihrer jungen Marke Caso in 
den letzten Jahren?
Peter Braukmann: Wir haben mit unse-
ren Produkten und unserer Ausrichtung 
im Fachhandel sowie beim Endkunden 
den Zeitgeist getroffen. Die Küche ist zum 
Familientreffpunkt geworden, in dem 
gelebt, gekocht und gefeiert wird. Ent-
sprechend müssen sich die Geräte neben 
hoher Funktionalität und einfacher 
Bedienung zunehmend auch durch äs-
thetisches Design und hohe Qualität 
auszeichnen. Daran orientieren wir uns 
und haben einen Caso-Stil entworfen, der 
sowohl vom Handel als auch von den Kon-
sumenten sehr gut angenommen wird.
electro: In welchen Produktkategorien 
wächst das Unternehmen am stärksten?
Braukmann: Am stärksten entwickeln sich 
unsere Produktgruppen Design Mikrowel-
len und Weinkühlschränke. Das ist darauf 
zurückzuführen, dass diese Produkte in 
Verbindung mit unseren selbst entwi-
ckelten Apps stehen, wodurch unsere 
Produkte dem Kunden einen zusätzlichen 
Mehrwert bieten. Unsere »smarten« Wein-
kühlschränke lassen sich per Caso Control 
App von überall bedienen. Passend zu 
unseren Vakuumierern gibt es die Caso 
Food Manager App, womit die Kunden 
immer einen exakten Überblick über die 

Das Unternehmen Caso Design befindet sich seit Jahren auf 
enormem Wachstumskurs. Erst vergangenes Jahr wurde der 
Lagerkomplex vergrößert. Aktuelle Details dazu erfahren wir im 
direkten Dialog von Geschäftsführer Peter Braukmann

Exklusiv-Interview mit Peter Braukmann

Caso Design trifft den Zeitgeist 
von Handel und Endkunden

Peter Braukmann
Geschäftsführer 
Braukmann GmbH
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im Kühlschrank gelagerten Lebensmittel 
haben.
electro: Und wie entwickeln sich Ihre inter-
nationalen Aktivitäten?
Braukmann: Auch international ist Caso in 
den letzten Jahren stark gewachsen und 
das Interesse an unseren Produkten nimmt 
stetig zu. Das merken wir vor allem auf 
den internationalen Messen wie der IFA, 
der Ambiente oder der Housewares Show 
in Chicago, auf der wir ebenfalls vertreten 
sind. Aktuell vertreiben wir unsere Pro-
dukte auf über 20 Auslandsmärkten. Unter 
anderem zählen die skandinavischen Län-
der, die Schweiz, Italien, Spanien, Russland 
und Amerika dazu.
electro: Weinkühlschränke sind derzeit 
ein großes Thema im Handel. Mit welcher 
Bandbreite stellt sich die Marke Caso in 
diesem Segment auf?

Braukmann: Wie erwähnt zählt die Pro-
duktgruppe der Weinkühlschränke zu 
den schnellst wachsenden im Unter-
nehmen. Aktuell haben wir mehr als 30 
Weinkühlschränke in unserem Sortiment. 
Wir unterscheiden hier zwischen Wein-
kühlschränken mit Kompressor- und 
Peltiertechnik und Weinkühlschränken 
mit einer oder zwei Kühlzonen. Durch die 
Vielzahl an unterschiedlichen Modellen 
bieten wir jedem Kunden die gewünsch-
te Ausführung in Größe, Ausstattung und 
Design an. Zusätzlich bekommen unsere 
Kunden immer den modernsten Komfort 
geboten, denn die Weinkühlschränke 
können mit Hilfe der Caso Control App 
von überall bedient werden. Neben dem 
praktischen Bedienkomfort ergeben sich 
enorme Energie-Einsparungspotenziale. 
Störungen oder Fehlermeldungen wer-
den in Sekundenschnelle erfasst und an 
den Caso-Service gemeldet.
electro: Caso ist das jüngste Mitglied der 
Pro Business Familie. Wie gestaltet sich die 
Zusammenarbeit bisher?
Braukmann: Die Zusammenarbeit ver-
läuft sehr gut und wir profitieren von 
dem gut geführten Pro Business Konzept. 
Das macht sich vor allem auf den Mes-
sen bemerkbar, wo es ein einheitliches 
Standkonzept gibt. Somit wird die Auf-
merksamkeit gebündelt auf die Marken 
im Pro Business Verbund gelenkt. Wir sind 
daher froh, uns für den Schritt als Mitglied 
bei Pro Business entschieden zu haben 
und freuen uns auf die weitere, langfristi-
ge Zusammenarbeit.
electro: Apropos Messen. Bald ist wieder 
IFA-Zeit. Was erwartet die Handelspartner 
am Berliner Messestand von Caso?
Braukmann: Auch in diesem Jahr können 
sich unsere Handelspartner wieder auf 
einen hochmodernen Messestand mit 
attraktiven Produktvorführungen und 
Produktneuheiten freuen. Gerade im Be-
reich »CASO smart Kitchen« in Verbindung 
mit unserer Caso Control App werden wir 
Neuheiten präsentieren. So werden in den 
kommenden Monaten, neben den bereits 
verfügbaren smarten Weinkühlschränken 
auch andere Caso Geräte per App be-
dienbar sein. Unsere Kunden können sich 
darauf verlassen, dass wir Ihnen wieder 
Produkte im edlen Design und der ge-
wohnt hochwertigen Qualität bieten, die 
dem modernsten Komfort entsprechen.
electro: Vielen Dank Herr Braukmann, für 
Ihre Antworten.

Caso
Halle 6.1/Stand 105
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Caso Control App
für die Steuerung der smarten Weinkühlschränke von Caso
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Dosiert perfekt
von selbst.

Die richtige Menge Waschmittel zu bestimmen, ist 
gar nicht so einfach. Die neuen Waschmaschinen von 
Bosch mit dem Dosiersystem i-DOS erledigen das 
ganz von selbst. Sie erkennen Verschmutzungsgrad, 
Textilart und Beladungsmenge und dosieren das 
Waschmittel auf den Milliliter genau. Mehr dazu in
Berlin auf der IFA, Halle 3.1 oder unter 
www.bosch-home.de
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BO_iDOS_AZ_2017_210x297_DE_Version_CE_Markt.indd   1 13.08.18   13:39



Sehr geehrte Geschäftspartner,  
liebe Kunden und liebe Freunde des Wassersprudelns,

Offener Brief
Von Roland Herrmann, Geschäftsführender 
Gesellschafter und Gründer der BL Balanced 
Lifestyle Food & Beverages GmbH, zum Thema 
mySodapop im Urteil der Testmagazine

 

 
positive Testergebnisse in diversen Zeitschriften und anderen Medien erfreuen uns natürlich sehr und negative Ergebnisse nehmen wir 
gerne als Ansporn, um unsere Produkte entsprechend zu verbessern.

Wir haben drei Jahre lang (von 2013 bis 2016) an der Entwicklung des mySodapop-Systems gearbeitet und der Anspruch von mySodapop 
war immer auf die Bedürfnisse des Endkunden fokussiert. Wir hatten nicht die Gestaltung von neuen Trends oder industrielle Strömungen 
im Fokus, welche die hohen Preise rechtfertigen.

Das heißt: mySodapop erfüllt genau die Grundbedürfnisse der Endkunden an Wassersprudler – 
mehr können und wollen wir nicht.

Der Endkunde möchte:  eine möglichst kleine Bauweise, da in der Küche wenig Platz ist
   eine Glasflasche statt eine PET-Flasche (75 Prozent ziehen eine Glasflasche einer PET-Flasche vor)
   ein möglichst großes Füllvolumen der Glasflasche
   einen möglichst niedrigen Preis (der Preis soll deutlich unter 100 Euro liegen)

Diese Ansprüche der Endkunden haben wir zu unserer Firmenpolitik gemacht, von der selbstverständlich auch alle unsere Mitarbeiter  
fest überzeugt sind. Wir haben bewusst keine Geräte mit Anbindungen an das Internet oder mit Stromanschluss entwickelt, weil dies  
unserer Ansicht nach völlig unnötig ist und keinen Vorteil bringt. Der Wassersprudler muss und soll nicht technologisiert werden – er 
ist ein wirkungsvolles, einfaches und nachhaltiges Küchengerät und das wird der Wassersprudler von mySodapop auch immer bleiben.

Gerade als neue Marke müssen wir immer wieder unsere Qualität unter Beweis stellen. Dabei helfen uns neben den erfolgreichen Ver-
kaufszahlen auch die erfreulichen Testergebnisse aus diversen Zeitschriften. Solche Testergebnisse sind leider manchmal sehr schwer  
zu bekommen, wenn nicht auch das nötige Marketingbudget investiert wird. Umso mehr bedanken wir uns hiermit ausdrücklich auch  
im Namen aller Mitarbeiter für die positiven Ergebnisse in verschiedenen Printmedien.

Wie bereits erwähnt, wollen wir negative Testergebnisse gerne als Ansporn für Verbesserungen nehmen. Dies fällt uns allerdings beson-
ders schwer, wenn die Tests jegliche Objektivität vermissen lassen und das Kundenbedürfnis konsequent ausklammern. Drei Beispiele 
zeigen, wie unsinnig und irreführend manche Tests sind:

1. Wie können Sprudler zum Preis von 249 Euro mit Sprudlern zum Preis von 59 Euro verglichen werden?
2. Wie kann ein Sprudler für 149 Euro mit PET-Flasche im Test besser bewertet werden als ein Sprudler für 79 Euro mit Glasflasche?
3. Wie können Sprudler mit PET- Flasche mit Sprudlern mit Glasflasche verglichen werden?

Ich meine, es ist beschämend, wie manche Testmagazine den Endkunden bewusst oder unbewusst in die Irre leiten und gezielt gegen 
neue, junge Marken und Produkte vorgehen. Ich kann und will nicht glauben, dass ein paar halbe Seiten Inserate einen Test fernab von 
wirklich jeglicher Realität bewirken können. Es ist mir ein Rätsel und gleichzeitig wird mir klar, dass sowohl unser Marktbegleiter als auch 
einige Handelspartner – und auch diverse Medien – die Grundgesetze der Marktwirtschaft nicht glauben wollen. Daher darf ich eines  
hier kurz anführen: Je mehr Anbieter es für ein Produkt gibt, desto schneller entwickelt sich der Markt und desto größer wird auch das  
Gesamtvolumen.

Dem Wassersprudlermarkt gehört die Zukunft, genauso wie davor den Single Portion Kaffeemaschinen, oder noch früher dem Mobil- 
telefon. Bei allen gab es zu Beginn einen Monopolisten. Es entscheidet sich jetzt und in den nächsten drei bis fünf Jahren, wer die Nase  
im Handel vorn hat. Natürlich haben die Monopolisten den größten Vorteil, aber interessanterweise haben es genau diese Unternehmen 
jedes Mal »vergeigt« – es gibt viele Beispiele von bekannten Marken und Herstellern, die aufgrund ihrer Monopolstellung im Markt  
gescheitert sind.

Die erwähnten unfairen, unsinnigen Testberichte sowie die »Wassersprudler Vergleichsportale« und diverse untergriffige Aktionen sind 
deutliche Anzeichen, dass sich die Sache ein weiteres Mal wiederholen wird. mySodapop wird zu den Gewinnern im Markt gehören. Denn 
wir werden weiterhin an unserer Überzeugung festhalten und Produkte entwickeln, die zu 100 Prozent den Bedürfnissen der Endkunden 
entsprechen und dabei auch noch besonders günstig sind, da wir uns große Werbebudgets für unsere Kunden sparen.

Mit freundlichen Grüßen

Roland Herrmann
Geschäftsführender Gesellschafter und Gründer



(kn) mySodapop ist eine Marke der BL Balanced Lifestyle Food and Beverages GmbH mit Sitz in 
Wien, die auf dem wachsenden Wassersprudlermarkt für Aufsehen sorgt. Im Interview mit electro 
sprach Geschäftsführer Roland Herrmann über die Beweggründe für seinen offenen Brief 

Offener Brief von Roland Herrmann

»Wir wünschen uns fair durchgeführte Produkttests«

Roland Herrmann
Geschäftsführender 
Gesellschafter und 
Gründer der BL 
Balanced Lifestyle Food 
& Beverages GmbH

Die Marke mySodapop steht für ein 
neues Soda-Komplettsystem, das 

sich durch hochwertiges Design, ein 
breites Produktsortiment inklusive 
den mySodapop Essences sowie durch 
eine umfassende Serviceunterstüt-
zung auszeichnet. Die Markteinführung 
von mySodapop war im Sommer 2017. 
Vertrieben wird das System über den Elek-
trofachhandel. Standort für die Lager- und 
Serviceorganisation ist in Deutschland. 
Roland Herrmann ist Geschäftsführender 
Gesellschafter und Gründer der BL Balan-
ced Lifestyle Food & Beverages GmbH.
electro: Herr Herrmann, welches waren die 
Beweggründe für Ihren offenen Brief an 
die Geschäftspartner und Kunden?
Roland Herrmann: Seit Beginn unserer Ver-
triebsaktivitäten werden wir von unserem 
Marktbegleiter mit sehr fragwürdigen Ak-
tionen behindert und verunglimpft. Das 
geht weit über einen fairen, sportlichen 
Wettbewerb hinaus.  Bevor wir jedoch die 
Anwälte und Gerichte beschäftigen, wen-
de ich mich lieber zuerst einmal direkt an 
unsere Partner, da ich mich auf deren Ge-
spür meistens verlassen konnte.
electro: Was meinen Sie konkret?
Herrmann: Dass sich gerade Testmagazine 
zu einem Testurteil hinreißen lassen, bei 
welchem ein Sprudler zum Preis von 249 
Euro mit zwei PET-Flaschen gewinnt und 
unser Sprudler mit zwei Glasflaschen zum 
Preis von nur 59 Euro verliert – das ist schon 
sehr bezeichnend, insbesondere wenn 
mySodapop zum Prime Day bei Amazon 
der bestverkaufte Sprudler war und der 
Kunde zwischen allen Marken auswählen 
konnte. Natürlich können Unternehmen 
mit großen Budgets die Meinung eine Zeit 
lang gestalten, jedoch hat die Erfahrung 
gezeigt, dass man sich langfristig auf die 
Intelligenz des Konsumenten verlassen 
kann und dass sich gute Unternehmen mit 
tollen Produkten auch immer durchsetzen 
werden. Bei Wassersprudlern werden das 
mit Sicherheit drei bis fünf Marken in den 
nächsten Jahren sein. 
electro: Trinkwassersprudler werden 
nur von wenigen Herstellern produziert 
und nur in etwa fünf Prozent der deut-
schen Haushalte ist ein Wassersprudler 
vorhanden. Sind dies nicht die besten Vo-
raussetzungen für ein starkes Wachstum 
der noch jungen Marke mySodapop?
Herrmann: In zehn Jahren wird je-
der zweite Haushalt einen Sprudler im 
Einsatz haben. Und bereits in den nächs-
ten drei Jahren wird sich der Markt 
vervierfachen. Das Wachstum ist derzeit 
ungebremst und beträgt mehr als 20 Pro-

bessern – dies gehört ebenso zu unseren 
zentralen Aufgaben wie die Akquisition 
von neuen Vertriebspartnern. Der Ausbau 
einer, für den Handel besonders einfachen 
Logistik für den Tausch der Sodazylinder, 
bekommt gerade einen extremen Drive 
und wird bis Mitte 2019 den Markt noch-
mals stark drehen.
electro: Rechnen Sie damit, dass Sie die 
Ziele schneller erreichen, wenn die in 
Ihrem offenen Brief eingeforderte Fairness 
gegenüber der Marke mySodapop und 
ihren Produkten endlich erreicht ist?
Herrmann: An den führenden Positio-
nen bei Mitbewerbern, Handelspartnern 
und auch bei den Medien sitzen erfahre-
ne und intelligente Personen, die ihren 
Blick ein wenig in die Zukunft richten  
sollten. Ich will mit dem offenen Brief ein 
sehr einfaches Gesetz der Marktwirtschaft 
in Erinnerung rufen: Mehrere Anbieter be-
schleunigen natürlich das Wachstum und 
erhöhen den Gesamtmarkt. Und jetzt für 
die Rechner:  80 Prozent Marktanteil von 
sechs Prozent Penetration ist weniger als 
40 Prozent von 25 Prozent Penetration
Fazit: Wir sind gekommen, um zu bleiben, 
und wir werden den Markt gemeinsam 
mit anderen neuen Anbietern zu einem 
Massenmarkt begleiten. Und glauben 
Sie mir: Alle Medien, Hersteller und Han-
delspartner können davon eigentlich nur 
profitieren.
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Unschlagbar  
in Design und Preis
Wassersprudler Modell 
Sharon mit Glasflaschen 
und einer Auswahl von 
mySodapop Essences 

zent pro Jahr. Der Markt ist gerade auf 
dem Sprung vom Nischenmarkt zum Mas-
senmarkt, vergleichbar mit dem Boom 
anderer Elektro-Haushalt-Kleingeräte. 
Verantwortlich, oder besser gesagt drin-
gend notwendig für diesen enormen 
Wachstums-Schub sind neue Marken, die 
das Geschäft zusätzlich beleben. Für den 
Handel bedeutet dies, dass jeder Elek- 
trofachhändler – ob groß oder klein, ob 
online oder offline – sein Profil im Bereich 
Wassersprudler jetzt schärfen kann. Denn 
die Karten werden gerade neu gemischt.
electro: Welche der beiden Modelle von 
mySodapop erfreuen sich im deutschen 
Markt einer besonders starken Nachfrage 
– Sharon oder Jerry?
Herrmann: Sieben von zehn Kunden be-
vorzugen Glasflaschen. Und da wir die 
Sharon von Haus aus mit zwei Glas-
flaschen ausliefern und aufgrund der 
Edelstahl-Verarbeitung hat die Sharon 
auch die Nase vorn. Es werden aber 
seit kurzem auch Angebote 
»Jerry mit Glasflasche« und 
PET-Flasche erstellt, welche 
den Umsatz zusätzlich an-
kurbeln. 
electro: Worin sehen Sie in 
den nächsten Wochen und 
Monaten Ihre wichtigsten 
Aufgaben und Ziele für my 
Sodapop?
Herrmann: Produkte und Dienst-
leistung laufend neu zu entwickeln 
und auch immer wieder zu ver-
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Cappuccino ist nach wie vor ein Verkaufsschlager – auch beim 
täglichen Genuss zuhause – allein oder mit Freunden. Für die 
perfekte Zubereitung dieses Klassikers sorgt die neue Jura E8

Der Milchschaum macht den Unterschied

Jura E8 mit neuer Feinschaumdüse

Dafür haben die Schweizer Kaffee- 
spezialisten dem Modell 2018 

eine völlig neu konstruierte Feinschaum-
düse spendiert, die auch Profis überzeugt. 
Gefertigt ist sie aus hochwertigsten Ma-
terialien und in zeitlosem Design. Damit 
sorgt die neue E8, die bereits seit Juli lie-
ferbar ist und auf der IFA ausgestellt wird, 
für noch höheren Milchschaumgenuss. 

Selbstredend können auch Milch-
schaum-Spezialitäten wie Flat White, Latte 
Macchiato oder Espresso Macchiato auf 
Knopfdruck mit der neuen E8 zubereitet 
werden. Und wer es ganz besonders aus-
gefallen haben möchte, kann an heißen 
Sommertagen auch einmal Kaffeecock-
tails mit Milchschaum probieren.

Von Beginn an gehörte das Design zu 
den ganz besonderen Stärken der Mo-
dellvariante E8. Dafür wurde sie mit dem 
angesehenen Red Dot Design Award 

Zur IFA präsentiert der deutsche Familienkonzern mit dem Modell  
»CM 7750 CoffeeSelect« einen neuen Kaffeevollautomaten und 
ergänzt sein Sortiment an Kaffeebohnen um drei weitere Blends

Kaffeevollautomaten und Kaffeebohnen

Miele erweitert sein Angebot

Mit der »CM 7750 CoffeeSelect« bringt 
Miele ein neues Top-Modell auf 

den Markt, das gleich vier nützliche Fea-
tures bietet, die es in dieser Form nur 
bei Miele gibt: Erstmals lassen sich drei 
unterschiedliche Bohnensorten per Fin-
gertipp auswählen, denn unterhalb der 

Bohnenbehälter portioniert ein rotie-
rendes Modul die Bohnen der Wahl und 
führt diese dem Mahlwerk zu. Dieses 
neue Kegelmahlwerk aus Edelstahl mahlt 
besonders leise, schonend und frei von 
Rückständen. Außerdem ist der CM7 von 
Miele der einzige Stand-Kaffeevollauto-

Miele
Halle 2.1/Stand 101

mat mit selbstständiger Entkalkung und 
sensorgesteuerter Anpassung des Aus-
laufs ans Trinkgefäß.

Wer sich bisher für einen Kaffeevoll-
automaten der Miele-Baureihe CM7 
entschieden hat, weiß die Genussvielfalt 
zu schätzen. 16 Kaffeespezialitäten ste-
hen zur Wahl von Kaffee Crema, Espresso, 
Cappuccino oder Latte Macchiato bis hin 
zu angesagten Varianten wie Long Black 
oder Flat White. Hinzu kommt Heißwasser 
in mehreren Temperaturstufen für die Zu-
bereitung von Tee.

Für noch mehr Komfort, Flexibilität 
und individuellen Genuss sorgt die pa-
tentierte Funktion »CoffeeSelect« mit drei 
separaten Bohnenbehältern, etwa für Es-
pressobohnen, für den samtigen Café 
Crema und für eine entkoffeinierte Sorte. 
Die drei Bohnenbehälter fassen 210, 180 
bzw. 150 Gramm.

Passend zu den Kaffeevollautomaten 
hält Miele seit 2016 unter dem Namen 
»Black Edition« auch eine exklusive eigene 
Kaffeemischung für seine Kunden bereit. 
Dieses Angebot erweitert das Unterneh-
men jetzt um drei weitere Kaffeesorten. 
Neu in der Black Edition sind die Varianten 
Café Crema, Espresso und Decaf. Die bis-
herige »Black Edition N°1« heißt künftig 
»One for all« und bleibt als bewährter All-
rounder weiter im Programm.

ausgezeichnet. Zudem ging die E8 als 
Testsieger der Stiftung Warentest in der 
Ausgabe 12/2016 hervor.

Und auch bei der Neuauflage hat Jura 
die Optik seines Bestsellers aufgewertet. 
Der neue Wassertank besticht durch ein 
markantes Rillendesign und die Tassen-
plattform glänzt nun in edlem Chrom. So 
kommt die besondere Tassenbeleuchtung 
– Kaffeeprodukte in Amber und Milchpro-
dukte in Weiß – noch besser zur Geltung.

Die E8 punktet mit insgesamt zwölf 
Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck so-
wie einem brillanten TFT-Farbdisplay. 
Bewährte Jura-Technologien wie Aroma- 
G3-Mahlwerk und P.E.P. gehören eben-
so zur Geräteausstattung wie Claris Smart 
und I.W.S. für beste Wasserqualität.  Das 
Gerät ist bereits für die Zukunft gerüstet, 
denn »smart connect« gehört zum Liefer-
umfang.

Jura
Halle 2.1/Stand 202

Neue Features An der Feinschaumdüse und dem 
gerillten Wassertank erkennt man die neue E8
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Miele CM 7750 Coffee Select  
mit drei Bohnenbehältern für die eigenen vier 
Bohnenmischungen »Black Edition«
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Entdecken Sie  
den Barista in sich!

Kommen Sie zum Sage-Messestand in Halle 
7.1b auf der IFA und bereiten Sie im Battle 
gegen andere Händler Ihren eigenen Espresso 
unter Anleitung des Coffee Guru Michael 
Jazwicki mit dem neuen und vollautomati-
schen Siebträger Oracle Touch zu.

Das Team von Sage freut sich auf Ihren Besuch 
und entführt Sie in die phantastische Welt der 
australischen Marke.

Sage
Halle 7.1b/  
Stand 106

Händler-Battle bei Sage
Samstag, 1. September
Sonntag,  2. September
jeweils um 14 Uhr am Sage IFA-Stand
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Mit ihrem puristischen Design fügt sich die WMF Lumero Filter-
kaffeemaschine perfekt in die moderne Küche ein. Ihr Gehäuse 
ist im typischen WMF-Stil aus hochwertigem Cromargan matt
gefertigt und kreiert so ein stilvolles und edles Ambiente

WMF bietet zeitloses Design

Die neue Filterkaffeemaschine 
Lumero für anspruchsvolle Kunden

Für ein besonderes Design-Erlebnis  ist 
die neue Kaffeemaschine Lumero 

mit einer integrierten und dekorativen 
LED-Beleuchtung ausgestattet, die be-
reits aus der innovativen Ambient-Serie 
der Marke WMF bekannt ist. Damit verleiht 
das Gerät der Küche gerade bei Dunkel-
heit ein ganz spezielles Flair.

Die Filterkaffeemaschine punktet aber 
nicht nur mit ihrem Design sondern auch 
die Funktionalität ist Extra-Klasse: So 
verfügt das Gerät über ein sehr benutzer-
freundlich gestaltetes Bedienfeld, welches 
mit einer praktischen Touch-Funktion 
ausgestattet ist und somit eine ebenso 
komfortable wie einfache Steuerung der 
Kaffeemaschine per Fingertipp gestattet.

Für weiteren Bedienkomfort sorgen 
der abnehmbare Wassertank aus BPA-frei-

em und getöntem Tritan mit gut sichtbarer 
Wasserstandsanzeige. Darüber hinaus ist 
das automatische Entkalkungsprogramm 
ein praktisches Detail. Schwenkfilter mit 
herausnehmbaren Filtereinsatz, Tropf-
stopp sowie Überlaufsicherung runden 
die Geräteausstattung ab.

Die neue Lumero ist in zwei Varianten 
von WMF erhältlich: Die Glas-Ausführung 
mit einer Leistung von 1.000 Watt umfasst 
eine Glas-Kanne und ist für eine Kapazität 
von bis zu zehn Tassen ausgelegt. Beson-
ders praktisch für den täglichen Gebrauch 
ist dabei die integrierte Warmhalteplatte 
mit Abschaltautomatik.

Die Thermo-Ausführung mit 800 
Watt Leistung verfügt über eine Ther-
mo-Kanne mit praktischer Öffnungs- und 
Schließfunktion. Hierbei hält die Ther-

An der Spitze der Sage Siebträgermaschinen steht das Premium- 
Modell »the Oracle Touch«, denn sie automatisiert den gesamten 
Espresso-Brühvorgang. Probieren Sie es auf der IFA selber aus

Eine Klasse für sich

Das Flaggschiff unter den 
Siebträgern: Sage Oracle Touch

Mit einem Siebträger einen guten Es-
presso zu brühen, gelingt nicht 

jedem auf Anhieb. Dazu gehört eine ge-
wisse Übung und auch Erfahrung. Deshalb 
möchte die australische Marke Sage auf 
der IFA 2018 nicht nur den 
Konsumenten, sondern auch 
den Verkäufern im Handel 
die Scheu vor diesen Geräten 
nehmen.

Ein perfekter Espresso 
ist das Zusammenspiel mehrerer Kom-
ponenten: Die Auswahl des Kaffees, der 
Mahlgrad und die Kaffeemenge sind 
eine Säule. Die zweite Säule sind Was-
sertemperatur, Wassermenge und die 
Kontaktzeit mit dem Kaffeemehl. Die 
dritte Säule ist das Tampern, also das Zu-
sammendrücken des Kaffeemehls im 
Siebträger. Dieser Anpressdruck entschei-

det über die Durchflussgeschwindigkeit 
des Wassers durch das Kaffeemehl. Ist 
er zu schwach, fließt das Wasser schnell 
hindurch und nimmt wenig Kaffee- 
aromen auf. Der Espresso wird also dünn. 

Ist der Anpressdruck zu stark, 
wird der Kaffee bitter. 

Das Premiumgerät Ora-
cle Touch der Marke Sage 
übernimmt all diese wich-
tigen Aufgaben. Sie mahlt 

und  dosiert nicht nur automatisch auf 
Knopfdruck, sondern tampert auch das 
Kaffeepulver mit der gewünschten Ein-
stellung. Damit bekommt man Tasse für 
Tasse ein gleich gutes Ergebnis. Bei Sage 
dürfen sich Kaffeegenießer – auch dank 
Preinfusion unter geringem Druck – auf 
ein Ergebnis feinster Qualität mit ausge-
wogenem Geschmack freuen.

Sage
Halle 7.1b/Stand 106
Halle 3.2/Stand 204

WMF
Halle 6.1/Stand 102

moisolierung »Keep-Hot« den Kaffee 
lange warm. Diese Kanne hat ein 
Fassungsvermögen von acht Tassen. Beide 
Filterkaffeemaschinen werden auf der IFA 
vorgestellt und sind ab November 2018 zu 
einer UVP von 94,99 bzw. 119,99 Euro in 
der Thermo-Variante lieferbar.

Sage veranstaltet am Samstag, 1. Sep-
tember und am Sonntag, 2. September 
jeweils um 14 Uhr auf dem Berliner Mes-
sestand Nr. 106 in Halle 7.1b ein Battle, 
bei dem zwei Händler gegeneinander an-
treten, um mit der Oracle Touch  unter 
kompetenter Anleitung von Coffee Guru 
Michael Jazwicki einen Espresso zuzu-
bereiten. Lassen Sie sich überzeugen, wie 
einfach das geht und wie gut er schmeckt. 

Premiumgerät Sage »the Oracle Touch«

Lumero Neue Filterkaffeemaschine von WMF
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Vom bewährten Tischwasserfilter über neue Wasserfilter-Flaschen 
für unterwegs bis hin zu anspruchsvollen, leitungsgebundenen 
Wasserfiltersystemen werden Brita-Produkte weltweit verwendet

Dank der Kooperation der Marke 
Brita mit namhaften Herstel-

lern aus der Haushaltsgeräteindustrie 
stehen für Endverbraucher auch Elektro-
klein- und Großgeräte zur Verfügung, die 
direkt mit integrierten Brita Wasser- 
filtersystemen ausgerüstet sind: Espresso-
maschinen, Kaffeevollautomaten, Wasser- 

kocher, Teegeräte oder Kühlschränke pro-
fitieren gleichermaßen von den positiven 
Aspekten des Brita-gefilterten Wassers.

Neben besserem Geschmack und Ge-
räteschutz kommt im privaten Bereich 
insbesondere der praktische 2-in-1-Aspekt 
zum Tragen. Das Filtern des Wassers und 
die Zubereitung zum Beispiel von Heißge-

tränken erfolgt zeit- und platzsparend in 
einem Arbeitsschritt.

Brita »Integrated Solutions Partner« 
wie Bosch, Liebherr, Morphy Richards, 
Philips Saeco, Russell Hobbs, Samsung und 
Siemens setzen seit langem Brita Filter- 
systeme ein, um die Vorteile des Brita-ge-
filterten Wassers zu nutzen.

Brita »Integrated  
Solutions Partner«

Bosch
Halle 3.1/Stand 101

Liebherr
Halle 2.1/Stand 201

Morphy Richards  
Halle 9/Stand 205

Philips/Saeco
Halle 22/Stand 101

Russell Hobbs
Halle 4.1/Stand 208

Samsung
CCB Halle B/Stand 101

Siemens
Halle 1.1/Stand 101

Brita Filter  
optimieren das Wasser 
für bestmöglichen 
Geschmack und 
Geräteschutz

Brita Integrated Solutions

Perfekt! Partnerschaften von Brita 
mit führenden Geräteherstellern
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Besuchen Sie uns

Halle 4.1 / Stand 204www.graef.de

Besuchen Sie uns

Halle 4.1 / Stand 204www.graef.de
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Vor 50 Jahren erfand Graef den elektrischen Allesschneider EH 
170 T – und prägte damit die Abendbrotkultur mit. Bis heute trägt 
das Unternehmen mit der Sliced Kitchen zu dieser Kultur bei 

Allesschneider von Graef 

Die Sliced Kitchen sorgt für ein 
feines Comeback des Abendbrots

Wenn es irgendwo auf der Welt um 
deutsche Spezialitäten geht, 

dann kommen sie unweigerlich zur Spra-
che: die Tausenden von regionalen Sorten 
an Brot, Wurst und Schinken. All diese Ge-
nüsse, angereichert um Käseaufschnitt, 
treffen sich regelmäßig beim Abendbrot – 
auch so eine deutsche Institution. Dessen 
Zubereitung revolutionierte das Sauerlän-
der Familienunternehmen Graef vor 50 
Jahren mit dem ersten elektrischen Alles-
schneider EH 170 T Classic. Diesem Modell 
folgten viele weitere, die den Ruf des 
Unternehmens als Innovationsführer in 
Sachen Allesschneider begründeten. Zur-
zeit tragen die Allesschneider von Graef 
wesentlich zum Sliced-Kitchen-Trend bei 
– und damit auch zum Revival des guten, 
deutschen Abendbrots. Zum Fünfzigsten 
gibt es die Classic technisch jung und in 
Champagner ab September im Handel.

Geschmack von Kindheit und Heimat
»Es ist karg. Es ist ein wenig pedantisch. Es 
ist liebevoll.« – So beginnt die Schriftstel-
lerin Thea Dorn das Kapitel »Abendbrot« 
in ihrem Werk »Die deutsche Seele«. Ihre 
Liebeserklärung gilt der deutschesten al-
ler Mahlzeiten, so, wie sie vor 50 Jahren 
noch in voller Blüte stand. Die geburten-

starken Jahrgänge der 60er steckten in 
den Kinderschuhen und am Abendbrot-
tisch versammelten sich mitunter fünf, 
sechs oder noch mehr Köpfe. Sie tauschten 
sich bei Roggenbrot, belegt mit Schinken, 
Jagdwurst oder Tilsiter, über die Tages-
ereignisse aus – Arbeit, Haushalt, Schule 
etc. – was nicht immer für jeden erfreu-
lich war. Samstags saß als weiterer Gast oft 
schon das Fernsehen mit am Tisch. Zum 
EWG-Quiz mit »Kuli« wurden Schnittchen 
gereicht, liebevoll garniert mit Gürkchen, 
Salzstangen oder – als Gipfel der Schlem-
merei – mit Scheiben hartgekochter Eier.

Dieses traditionelle Abendbrot macht 
für viele den Geschmack von Kindheit aus. 
Es ist rasch zubereitet, schlicht und doch 
genussvoll. Und es ist, wie Thea Dorn 
feststellt, nicht dem Geiz entsprungen, 
sondern dem Milieu der vornehmen Ber-
liner und Weimarer Salons des frühen 19. 
Jahrhunderts. Die wollten sich bewusst 
absetzen von den »Abendschlemmerei-
en« der Südländer. Kurz: Das Abendbrot 
ist auch in Bekenntnis zur Heimat.

Was immer auf den Abendbrottisch 
kommt – ordentlich geschnitten muss es 
sein. Das wiederum machte die EH 170 
T Classic, die Graef 1968 auf den Markt 
brachte, so einfach wie nie zuvor. Sie war 
der erste Ganzmetall-Allesschneider mit 

patentiertem Direktantrieb. Ihr Clou: Die 
Entwickler von Graef positionierten die 
Achse des Motors mittels einer Schnecken-
welle im spitzen Winkel zum rotierenden 
Messer. So kollidierte das Schneidgut nicht 
mit dem Motorgehäuse und konnte nicht 
mehr brechen. Mit der EH 170 T begann 
der Aufstieg von Graef zum Marktführer 
im Bereich Allesschneider. Sie stand schon 
damals für all das, was die Produkte des 
Unternehmens auszeichnet: durchdachte 
Funktionalität, Nutzerfreundlichkeit und 
Spitzenqualität made in Germany. Wegen 
seines Designs wurde das Jubiläums-
modell Classic mit dem Qualitätssiegel 
»Deutsche Standards« ausgezeichnet.

Graef begründet Sliced Kitchen
Seit 1968 sind die Graef-Allesschneider 
leistungsfähiger und leiser geworden. Die 
freitragenden Modelle der Serie SKS 300 
kommen hinzu. Sie lösen einen ganz neu-
en Trend aus: Sliced Kitchen. In der Küche 
der feinen Schnitte geht es nicht mehr nur 
um die Wurst. Es geht darum, ganz neue 
Genüsse in Form hauchzart geschnit-
tener Zutaten denkbar einfach auf den 
Tisch zu bringen. Je dünner Fleisch, Schin-
ken, Wurst, Käse, Gemüse geschnitten ist, 
desto mehr Geschmacksaromen setzen 
diese Speisen frei. Mit dem Minislice-Auf-
satz von Graef lassen sich heute sogar 
Oliven, Erdbeeren oder anderes kleines 
Schneidgut gefahrlos ans rotierende Mes-
ser liefern. Diese raffinierte Komponente 
ist so gebaut, dass sie nachträglich auf alle 
Maschinen passt, die in den letzten fünf 
Jahrzehnten gebaut wurden.

Schließlich sorgt Sliced Kitchen zum 
Comeback des klassischen Abendbrots 
in neuer, verfeinerter Form. Bei Kitchen 
Partys bringen die Allesschneider von 
Graef kreative Leckereien heute genau-
so rasch auf den Tisch, wie 1968 die Brot -, 
Wurst- und Käsescheiben. Warum die gute 
alte Stulle nicht einmal mit hauchzarten 
Scheiben von Pastinaken oder roher Bete 
kombinieren – oder von exotischen Früch-
ten wie Mango? Denn: So viele Menschen, 
so viele kulinarische Neuerungen haben 
seit 1968 in Deutschland eine neue Hei-
mat gefunden. Das neue Abendbrot steht 
auch für deren Geschmack.

Mit Sliced Kitchen ordentlich geschnitten – 
feiner Aufschnitt für den Abendbrottisch
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Graef bietet Geschichte
mit der Neuauflage des elektrischen Allesschneider EH 170 T 
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Der Kaffeevollautomat Evidence Plus mit hochwertiger Brühgrup-
pe aus Metall, »Barista Quattro Force«-Technologie und OLED-Dis-
play sorgt bei Kaffeeliebhabern für besondere Genussmomente

Evidence Plus Kaffeevollautomat

Krups bietet Kunden Kaffee in 
Barista-Qualität auf Knopfdruck

Eine frisch gebrühte Tasse heißer 
Kaffee ist für die meisten Deut-

schen von größter Bedeutung, wenn es 
um einen guten Start in den Tag geht. 
Dabei hat jeder Kaffeeliebhaber ande-
re Präferenzen: Viele Frühstarter lieben 
einen kräftigen Espresso als täglichen Kof-
feinkick. Langschläfer, die den Tag ganz 
entspannt angehen, genießen am Morgen 
gerne einen Latte Macchiato mit cremi-
gem Milchschaum.

Krups hat dafür den neuen Eviden-
ce Plus Kaffeevollautomat entwickelt, der 
auf einem extra großen OLED-Display mit 
Farbsymbolen maximalen Bedienkomfort 
bietet. Auf Fingerdruck kann zwischen 
insgesamt 19 Getränkevariationen aus-
gewählt 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-Mahl-
werk über den einzigartigen Anpressdruck 
(Tamping) per Hydrauliksystem, die Was-
sertemperatur bis zum Brühvorgang. 
Dafür hat Krups professionellen Baris-
tas über die Schulter geschaut und die 
Erkenntnisse in der »Barista Quattro 
Force«-Technologie gebündelt.

Das Herz der Kaffeevollautomaten 
ist die Brühgruppe, die Krups komplett 
aus Metall und Edelstahl fertigt. Dadurch 
wird eine bestmögliche Wärmeleitung 
garantiert. Zusätzlich erreicht die Brüh-
gruppe durch ein Hydrauliksystem einen 
Anpressdruck des Kaffeepulvers bis zu 
30 Kilogramm. Durch diese hohe Pres-
sung werden mehr Aromen aus dem 
Kaffeepulver gelöst, so dass ein Kaffee 
mit haselnussbrauner Crema entsteht. 
Der Verzicht auf Plastik in der Brühgruppe 
sorgt dafür, dass sich die Geschmacksnu-
ancen ungehindert entfalten können.

Durch das geschlossene Brühsystem ist 
auch die Reinigung ein Leichtes: mühevol-
les, tägliches Entnehmen der Brühgruppe 
und die manuelle Reinigung entfallen. Für 
die optimale Hygiene reinigt sich das Sys-
tem vollautomatisch. Damit überzeugt 
Krups durch eine Brühgruppe mit langer 
Lebensdauer und höchster Qualität.

»Barista Quattro Force«-Technologie
Inspiriert von Baristas hat Krups die vier 
wichtigsten Schritte der Zubereitung  ana-
lysiert und perfektioniert. Da der perfekte 
Kaffee schon mit dem Mahlen der Kaffee-
bohnen beginnt, hat die Marke ein neues 
Edelstahl-Kegelmahlwerk entwickelt, dass 
die Bohnen zu einem feinen, gleichmä-
ßigen Kaffeemehl verarbeitet. Darüber 
hinaus ist es auf über 260.000 Kaffeezyklen 
getestet und bietet Perfektion von Anfang 
an. Im zweiten Schritt sorgt ein einzigarti-
ges Tamping-System in Zusammenspiel 
mit der Metall-Brühgruppe dafür, dass 
durch eine ebenmäßige und dichte Pres-
sung des Kaffeemehls mehr Aromen und 
Geschmackstoffe aus dem Kaffee extra-
hiert werden. Im dritten Schritt wird der 
Kaffee gebrüht. Damit der Kaffee optimal 
temperiert ist, verwendet Krups einen pa-
tentierten Aluminium-Thermoblock. Im 
vierten Schritt folgt die vollautomatische 
Reinigung. Diese erfolgt so unkompliziert 
wie die Kaffee-Zubereitung – nämlich ein-
fach und schnell auf Knopfdruck.

Genussmomente der Extraklasse
Bei dem neuen Krups Kaffeevollautomat 
Evidence Plus sorgt ein großes OLED-Dis-
play mit Touch-Bedienung für ein 
kontrastreiches Bild aus jedem Blickwin-
kel. Über die großen Farbsymbole kann 
eine von 19 Getränkevariationen auf intui-
tive Weise direkt ausgewählt werden. Alle 
Kaffeespezialitäten im Direktbezug lassen 
sich doppelt und gleichzeitig zubereiten. 
Zwei weitere exklusive Funktionen runden 
den neuen Kaffeevollautomaten ab: Bei 
der Wahl von »Extra Shot« wird ein Schuss 
Espresso zu jedem Getränk hinzugegeben 
und mit dem Menüpunkt »Dark« wird der 
Kaffee gleich in der stärksten Variante ge-
brüht. Die Maschine ist zudem mit einem 
großen 2,3 Liter Wassertank ausgestattet, 
um um häufiges Nachfüllen zu vermeiden. 
Die Evidence Plus ist in den Farben Tita-
nium Metallic und Schwarz Metallic zum 
UVP von 1.299,99 Euro erhältlich.

Unterstützung am POS
Zur Schulung von Händlern und Fachbera-
tern hat Krups die K³-Akademie gegründet. 
Dort können Händler die Krups Kaffee 
Kompetenz – K³ – mit allen Sinnen er-
leben. Professionelle Baristas erklären 
alle Vorteile der Krups »Barista Quattro 
Force«-Technologie und stellen sämtliche 
Kaffeevollautomaten im Detail vor. Auf der 
Webseite der K³-Akademie werden regel-
mäßig neue Termine angeboten.

Zusätzlich unterstützt Krups seine 
Händler vor Ort und investiert dafür in Ma-
terial. Von Broschüren und Booklets bis zu 
hochwertigen Displays bietet die Marke 
umfangreiche POS-Pakete für Händler.
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Miss IFA freut sich 
über Kaffee aus Krups Evidence Plus

Krups
Eingang Süd/Stand 101

MOTIVIERT
& LOYAL
NICR 1030 – 
perfekt fürs Büro

a passion for coffee.



electro: Herr Ludwig, zur IFA hat die WMF 
wieder jede Menge attraktiver Neuheiten 
im Messegepäck. Auf welche aktuellen 
Foodtrends haben Sie reagiert?
Martin Ludwig: Mit unserem Lono Sous 
Vide Garer Pro präsentieren wir ein neues 
Produkt für die gesunde und semi-profes-
sionelle Küche zu Hause. Der kompakte 
Präzisionsgarer verfügt zudem über einen 
Slow-Cook Einsatz und bietet dem ambi-
tionierten Hobbykoch so einen attraktiven 
Zusatznutzen. Nach wie vor gefragt sind 
unsere Küchenminis, deren Serie wir 
um zwei Farbvarianten ausbauen. Zu-
dem stärken wir unsere Kompetenz im 
Kaffee-Bereich mit acht neuen Filterkaf-
feemaschinen.
electro: Auch die Ambient-Serie wird zur 
IFA erweitert. Um welches Produkt han-
delt es sich genau?

Welche Neuheiten es zur IFA 2018 gibt, erfahren wir direkt von 
Martin Ludwig, Senior Vice President Consumer Goods, Inter- 
national Strategy & Product Creation der WMF Group

30 IFA-Neuheiten

WMF informiert den Handel  
über ganzheitliche Kampagnen

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

Bi
ld:

 W
M

F

WMF
Halle 6.1/Stand 102

erfüllen somit den neuesten GS-Standard.
electro: Welche Botschaft haben Sie für 
Ihre Handelspartner, den Messestand von 
WMF auf der IFA zu besuchen?
Ludwig: Selbstverständlich hat sich WMF 
zur IFA wieder einiges vorgenommen. 
Unsere 30 Neuheiten bedienen sowohl 
etablierte, als auch neue Produktfelder 
und schaffen diese zum Teil sogar kom-
plett neu. Darüber hinaus können sich 
unsere Handelspartner aus erster Hand 
über unsere ganzheitlichen Kampag-
nen informieren, die neben vielfältigen 
POS-Optionen wie Möbel, Displays und 
Flyern, auch mediale Elemente für die 
Werbung in On- und Offline-Medien ent-
halten, zum Beispiel zwei Mal im Jahr 
nationale Beihefter-Kampagnen. Attrak-
tive Messeangebote für die Herbst- und 
Weihnachtssaison runden den Auftritt ab 
Es lohnt sich also auf alle Fälle, unseren 
Stand in der Halle 6.1 zu besuchen.
electro: Noch eine abschließende Frage: 
Was halten Sie von der Idee, die Frühjahrs-
messen der Einkaufsverbände künftig 
zusammenzulegen und eine gemeinsame 
Kooperationsveranstaltung in zentraler 
Lage durchzuführen?
Ludwig: Wir finden diesen Ansatz richtig 
und sind offen für einen konstruktiven 
Dialog mit den Fachhandelspartnern. Der 
Aufwand wird sich für alle Beteiligten 
verringern lassen und die Kräfte werden 
sinnvoll gebündelt. Zudem könnten wir 
die vollen Terminkalender sowohl auf Han-
dels-, als auch auf Industrieseite entlasten. 
Um Missverständnisse zu vermeiden: Wir 
stellen damit die Kooperationsmessen  
insgesamt nicht in Frage.

Ludwig: Zur IFA kommt ein Ambient Sekt- 
und Weinkühler. Dieser kühlt nicht nur 
Flaschen mit einem Durchmesser von bis 
zu 92 Millimeter, er ist auch ein absolu-
tes Design-Highlight: Die zwei Ambient 
Light LED-Lichtringe oben und unten sor-
gen immer für die richtige Stimmung und 
lassen sich dank WMF Easy Touch Techno-
logie komfortabel in drei Stufen einstellen.
electro: Laut aktueller GS-Sicherheits-
bestimmungen müssen Standmixer 
zukünftig automatisch abschalten, sobald 
der Deckel geöffnet wird. Wie hat sich die 
WMF darauf eingestellt?

Wir informieren  
unsere Händler auf der IFA über 

ganzheitliche Kampagnen
Ludwig: Wir haben auf die neuen Anforde-
rungen reagiert und führen zur IFA zwei 
neue Standmixer aus unserer Kult Pro Rei-
he ein. Sowohl der 1,8 Liter Standmixer, 
als auch das Topmodel, der Kult Pro Hoch-
leistungsstandmixer, verfügen über die 
neue WMF Safety Handling Technologie, 
eine Sicherheitsabschaltung, welche den 
Betrieb der Mixer nur bei geschlossenem 
Deckel und richtig aufgesetztem Krug 
zulässt. Beide schnellstoppenden Mixer 
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Küchenminis Color Edition 
Zu den drei beliebtesten Minis 
von WMF  zählen Kaffeemaschine 
Thermo-to-go, Langschlitz-Toas-
ter und Wasserkocher, die jetzt 
pünktlich zur IFA 2018 auch 
farblich in angesagtem Kupfer 
ganz groß rauskommen

Ambient-Serie Neuer Sekt- und Weinkühler
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Nach Feierabend soll schnell ein gutes Essen 
auf den Tisch kommen.  Dafür stellt Steba in 
Berlin eine zuverlässige Geräteauswahl vor

Multi-Zerkleinerer und Heißluft-Fritteuse

Steba mit neuen Küchen- 
helfern auf der IFA 2018

Der neue Multi-Zerkleine-
rer MG 500 der Marke 

Steba ist ein echtes Multita-
lent in der Küche: er zerkleinert 
im Handumdrehen Zwiebeln, 
Nüsse, Fleisch, Kräuter und vie-
les mehr, ist aber auch für die 
Zubereitung von Soßen, Pestos 
 oder Baby-Breie geeignet. 

Durch die innovative Tech-
nologie »Wipe-Off« wird das 
lästige Festsetzen der Lebens- 
mittel an der Behäl-
terwand verhindert 
und durch ein ein-

Steba
Halle 4.1/ 
Stand 206

   

Halle 6.1 / Stand 110

Freuen Sie sich 
auf unsere Neuheiten.

Sie finden uns in Halle 6.1
auf unserem Stand 110.

Ausgezeichnete  
Produkte und  
innovative Ideen für  
Küche, Haushalt und Garten. 

Wir freuen uns  
auf Ihren Besuch.

IFA2018 103x297+3.indd   1 31.07.18   11:33

Egal ob frittieren, kochen, 
backen oder grillen – mit der 
Heißluft-Fritteuse HF 5000 XL  
von Steba kann alles in einem 
Gerät zubereitet werden und 
sie ist damit perfekt für die 
Familie geeignet. Mit einem 
Volumen von 5,2 Litern bie-
tet sie ausreichend Platz für 
leckeres Frittiergut. Mit dem 
Frittiergut-Trenner können 
auch verschiedene Lebensmit-

tel gleichzeitig gegart 
werden. So sind zum 
Beispiel Pommes 
Frites und Chicken 
Nuggets gleichzeitig 
bereit für den Ge-
nuss.

Auf Grund der 
schnellen sowie 
gleichmäßigen 
Hitzeverteilung 

durch die Heiß-
luft-Technologie  

gelingen frittierte 
Speisen immer op-

timal. Die Temperatur 
lässt sich auf bis zu 200 Grad 

Celsius regulieren und damit 
sicher kontrollieren. Zusätzli-
chen Bedienkomfort bietet der 
integrierte 60 Minuten-Timer, 
sowie die sieben voreingestell-
ten Automatikprogramme.

MG 500 Der Multi-Zerkleinerer 
von Steba ist optimal geeignet, 
um beispielsweise Hackfleisch 
selbst herzustellen

HF 5000 XL  
Heißluft-Fritteuse 

von Steba

faches Drehen 
gelöst, um ein 
gleichmäßiges 
Ergebnis zu ga-
rantieren.

In dem bis zu 
500 Milliliter fassenden 
Edelstahlbehälter kann 
sowohl mit zwei Messern, 
zum groben Hacken als auch 
mit vier Messern zum Pürie-
ren oder Mahlen gearbeitet 
werden. Da alle Teile spül-
maschinengeeignet sind, ist 
auch die Reinigung spielend 
einfach. Der Multi-Zerkleine-
rer MG 500  ist wahlweise in 
schwarz oder weiß erhältlich.
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Frühstücksgenuss mit Braun
 Frühstücken wie ein Kaiser – so 

lautet eine alte Weisheit – und das 
nicht nur am Wochenende. Eine gro-
ße Tasse duftender Kaffee oder Tee, 
knusprig-brauner Toast mit süßem oder 
herzhaftem Belag, frisch gepresster 
Orangensaft oder eine leckere Smoo- 
thie-Bowl liefern die nötige Energie für 
einen entspannten Start in den Tag.

Für diesen gelungenen Start in den 
Tag sorgt die Braun Frühstücksserie 
»PurEase«, die aus Filterkaffeemaschi-
ne, Wasserkocher und Toaster besteht. 
Die attraktiven Geräte in zeitlosem 
Schwarz oder Weiß sind kinderleicht 
zu bedienen und bestechen durch ihr 
schlichtes und formschönes Design.

Das Wasserfiltersystem der Kaf-
feemaschine »PurEase« verhindert 
weitgehend die Kalkbildung und redu-
ziert geschmacksstörende Stoffe – wie 
zum Beispiel Chlor – für ein volles 
Aroma und einen ungetrübten Kaf-
feegenuss. Das Opti BrewSystem stellt 
zusätzlich sicher, dass Temperatur, 
Brühzeit und Extraktion des Kaffeepul-
vers optimal ausgewogen sind.

Derzeit erleben in deutschen Haushalten backen, kochen und 
auch einkochen eine Renaissance. Die Menschen wollen genauer 
wissen, was sie essen und setzen deshalb auf Selbstgemachtes

Hausgemachte Kreationen

Der Sommer kommt mit Kenwood 
Küchenmaschinen direkt ins Glas

Im letzten Jahr haben 350.000 Deut-
sche gleich mehrmals pro Woche 

Einmachzutaten verwendet. Marmela-
de, Konfitüre und Gelees, die schon seit 
Jahren die Liste der beliebtesten Brot-
aufstriche anführen, können mit den 
Kenwood Küchenmaschinen und dem 
passenden Zubehör wie Beerenpresse 
oder Passier-Aufsatz ohne großen Auf-
wand kinderleicht und mit nur einem 
Gerät selbst zubereitet werden. Von 
Großmutters Quittengelee über Bee-
renklassiker bis hin zu Varianten mit 
exotischen Früchten oder außergewöhn-
liche Kreationen mit Gemüse lassen sich 
sämtliche Geschmackswünsche fantasie-
voll, individuell und natürlich umsetzen.

Kein Wunder, dass das Einkochen von 
Marmelade im Sommer Hochkonjunk-
tur hat. Um die eigene Marmelade – ob 
mit Kirschen oder Himbeeren – zu einem 
nachhaltigen Geschmackserlebnis zu ma-
chen, braucht man gar nicht viel. Frische 
und reife Grundzutaten bilden eine gute 
Basis für ein überzeugendes Ergebnis. Al-
les andere erledigt die Kenwood Cooking 
Chef. Ob Passieren, Auspressen, Rühren 
oder Einkochen – das Kenwood Multita-
lent ist stets ein zuverlässiger Partner, der 
mit den optimal aufeinander abgestimm-
ten Zubehörteilen sämtliche süßen Ideen 
mühelos umsetzt.

Die über den Niedrigdrehzahlanschluss 
anzubringende Beerenpresse verarbeitet 
schonend weiche Obstsorten und eig-
net sich ideal zur Herstellung köstlicher 
Fruchtpürees, die dann direkt in der Rühr-
schüssel der Cooking Chef Gourmet bei 
konstanter Temperatur und kontinuierli-
chen Rührintervallen aufgekocht werden 
können. Liebhaber fruchtiger Marmela-
den, Konfitüren oder Gelees erzielen mit 
dem Passier-Aufsatz schmackhafte Ergeb-
nisse. Zwei Siebeinsätze ermöglichen die 
gewünschte Textur des süßen Brotaufstri-
ches von grob bis sehr fein.

Die Cooking Chef ermöglicht Kompo-
sitionen, die es wahrscheinlich in keinem 
Supermarkt zu kaufen gibt, denn der 
Fantasie  sind bei der Zubereitung keine 
Grenzen gesetzt. Wie wäre es mit Erdbee-
ren, gepaart mit einem Hauch Chili oder 
grünem Pfeffer, oder mit Apfelgelee mit 
Rosmarin und Thymian? Damit sich die 
Gewürze geschmacklich optimal entfalten 
können, werden sie im Handumdrehen 
mit der praktischen Kräuter- und Gewürz-
mühle zerkleinert und dann einfach zu der 
leicht köchelnden Marmelade in der Rühr-
schüssel gegeben.

Kenwood
Halle 1.1/Stand 202

Braun
Halle 1.1/Stand 202

Das Schnellkochsystem der »PurEase« 
Wasserkocher, die dank der großen 
Deckelöffnung direkt aus dem Was-
serhahn befüllt werden können, bringt 
200 Milliliter Teewasser innerhalb von 
35 bis 45 Sekunden zum Kochen. Das 
3-Wege-Sicherheitssystem der zeitlo-
sen Wasserkocher schaltet das Gerät 
automatisch ab, wenn kein Wasser 
mehr im Gerät ist, das Wasser kocht 
oder die Kanne abgehoben wird.

Bei den »PurEase«-Toastern von 
Braun sorgt die ideale Kombination 
aus Technik und Ästhetik für knusprig 
gebräunte Toastscheiben oder – dank 
Brötchenaufsatz – für warme Crois-
sants, Brötchen oder Bagels. So steht 
einem kaiserlichen Frühstück nichts 
mehr im Wege.

Einfach selbst gemacht mit Kenwood
Leckere Brotaufstriche gelingen mit Zubehör wie der Beerenpresse besonders gut

»PurEase« Frühstücksset der Marke Braun
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Fakir
Halle 4.1/Stand 207

Im Rahmen der erfolgreichen strategischen Weiterentwicklung 
investiert die Marke Fakir in den Aufbau eines eigenen Außen-
dienstes und eines Key Account Managements in Deutschland

Eigene Vertriebsmannschaft

Fakir schafft neue Strukturen

Das Unternehmen Fakir Hausgeräte 
GmbH hat neue und zukunfts- 

orientierte Strukturen mit vier eige-
nen Gebietsverkaufsleitern, zwei Key 
Account Managern, einem Online Account 
Manager sowie zwei zuverlässigen Han-
delsvertretungen geschaffen, informierte 
Geschäftsführer Holger Terstiege.

Damit ist das Ziel verbunden, die be-
ratungsintensiven Vertriebskanäle des 
Elektrofachhandels, des Lebensmittel-
einzelhandels sowie der Kooperationen 
und Verbände, wo Fakir seine Marktantei-
le steigern und ausbauen will, optimal zu 
betreuen und die weiterhin sehr ambitio-
nierte Wachstumsstrategie in der Zukunft 
abzusichern.

Aktuell verantworten als Gebiets-
verkaufsleiter die Herren Dietsch seit 
Januar 2018 die Region Bayern, Herr Laue 
seit November 2017 für Region Ost 1 und 
kommissarisch Ost 2  und Herr Katzmarzik 
die Region Mitte. Mit Maximilian Ohlms 
startet ein neuer Gebietsverkaufsleiter für 
die Region Nord. Ab September wird er 
sich als erfahrener Branchenprofi um die 
Betreuung vorhandener Kunden im Ver-
kaufsgebiet und den weiteren Ausbau des 
Geschäftes kümmern. In den Regionen Ba-
den Württemberg und West sind auch die 
Handelsvertretungen Stiehl und Nagel für 
Fakir im Einsatz.

In allen Gebieten werden die Verkaufs-
leiter von den Key Account Managern 
Frank Soltwedel im Bereich Fach- und 
Versandhandel und Manfred Conrad für 
den Großhandel und Lebensmittel-Ein-
zelhandel unterstützt. Sowohl die Key 
Account Manager als auch die Gebiets-
verkaufsleiter berichten direkt an Scott 
Taylor, Direktor Marketing und Vertrieb, 

der für das operative Geschäft 
verantwortlich zeichnet. Bei 
der Neueinteilung der Gebiete 
wurden Kaufkraft, bestehende 
Umsätze in jedem Gebiet, sowie strategi-
sche Vertriebsaufgaben berücksichtigt. 
Damit soll eine optimale Betreuung durch 
die Gebietsverkaufsleiter sichergestellt 
werden. Mit dieser Verstärkung wird 
Vertrieb und Marketing die Erfolge der 
jüngsten Vergangenheit untermauern. 
»Mit der Entwicklung unseres Geschäf-
tes in der neuen Struktur bin ich sehr 
zufrieden und wir wollen jetzt die nächs-
ten Schritte mit dem Aufbau weiterer 
Mitarbeiter im Außendienst beginnen«, 
informiert Scott Taylor.

Holger Terstiege
Geschäftsführer
Fakir Hausgeräte GmbH
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Direktor Vertrieb
und Marketing
Fakir Hausgeräte GmbH
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Mit einem Wachstum von 20 Prozent im 
ersten Halbjahr entwickelte sich die Marke 
Fakir überaus erfolgreich und liegt damit 
weit über der allgemeinen Marktentwick-
lung. Auf der Produktseite sind die Modelle 
der Air Wave Serie, der Premium-Akkusau-
ger AS WH Racing Edition sowie der in den 
Top 3 der GfK geführten Hitliste  Nass/
Trocken Handstaubsauger AS 1037NT als 
besondere Wachstumstreiber herauszu-
stellen.  Der Erfolg gründet darüber hinaus 
auf einer damit verbundenen deutlichen 
Erhöhung der numerischen Distribution 
aufgrund intensiver Neukundenakquise 
und Gewinnung neuer Handelspartner.

Auch im hart umkämpften Online Ge-
schäft, dass viele Handelspartner mit ihrer 
Multichannel-Strategie bedienen, setzt 
Fakir auf weiteres Wachstum mit seinen 
Partnern und investiert in die Bereitstel-
lung von Content Daten des Sortiments. 
Jede Online-Plattform wirkt auf die Be-
sucher als virtuelles Schaufenster und je 
besser es bestückt und mit informativen 
Beschreibungen die Vorzüge der Ware 
herausstellt, umso eher erfolgen die Kauf-
impulse der Betrachter. 

Unterstützend wirkt auch ein intel-
ligentes Suchmaschinenmarketing mit 
der optimalen Verschlagwortung des 
Angebotes, damit möglichst viele und 
hoch im Ranking stehende Treffer für Fa-
kir Produkte generiert werden. Hilfreich 
sind auch positive Rezensionen, die in 

hohem Maße mit guter und 
informativer Beschreibung 
korrelieren. Weil virtuel-
le Schaufenster rund um die 
Uhr an 365 Tagen geöffnet 

sind, tragen sie bei entsprechend hoher 
Anzahl ganz wesentlich zur Markenfüh-
rung bei und identifizieren den Anbieter 
bei anstehenden Kaufentscheidungen der 
Konsumenten.

Mit spannenden Neuheiten zeigt Fakir 
in Berlin auf der IFA 2018 Flagge und freut 
sich auf den Besuch zahlreicher Händler, 
Endkunden und Vertreter der Medien.
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electro: Herr Strebl, im Zuge der Neu-
ausrichtung soll Severin mit gezielten 
Investitionen in Marketing, Vertrieb und 
Produktmanagement zu weiterem Wachs-
tum geführt werden. Wie ist der Stand der 
Dinge?
Christian Strebl: Aktuell liegt unser Haupt-
schwerpunkt auf der Neuausrichtung der 
inneren Strukturen. Wir werden Prozesse 
und Abläufe abteilungsübergreifend opti- 
mieren und zukunftsgerichtete Schnitt-
stellen bilden. People Management wird 
eine wichtige Rolle spielen. Dabei setzen 
wir im Besonderen auf die vielseitigen Ta-
lente unserer Mitarbeiter, die im Schnitt 
seit 17 Jahren dem Unternehmen ange-
hören, um diese gezielt zu fördern und zu 
nutzen. Genauso liegt der Fokus auf dem 
Bereich Produkt-Neuentwicklung und 
dem Invest in die Marketing-Mannschaft.
electro: Welche Fortschritte gibt es beim 
Vertrieb?
Strebl: Die Vertriebsmannschaft in 
Deutschland ist neu organisiert und 
besteht aktuell aus acht eigenen 
Außendienstmitarbeitern, drei Handels-
vertretungen und einem Head of Field, 
um uns bestmöglich für den Fachhandel 
zu positionieren. Darüber hinaus gehö-

(kn) Die Weichen für eine erfolgreiche Neuausrichtung der Marke 
Severin sind gestellt. Nachdem die Familie Schulte sämtliche 
Gesellschaftsanteile der Severin Elektrogeräte GmbH an die 
Investoren-Familie Knauf übertragen hat, gab Geschäftsführer 
Christian Strebl im ausführlichen Gespräch mit electro tiefe 
Einblicke in neue Strategien, Ausrichtungen und Ziele

Exklusiv-Interview mit Christian Strebl

Severins Neuausrichtung unter 
dem Motto »Friends for Life«

ren auch fünf Key Account Manager zum 
aktuellen Team.
electro: Welche Bedeutung hat der neue 
Severin Claim »Friends for Life« im Rah-
men der Neuausrichtung?
Strebl: Severins »Friends for Life« ist nicht 

nur ein Slogan – Severins »Friends for Life« 
ist eine Philosophie. Severin ist durchaus 
in vielen Produktbereichen schon im-
mer ein Partner des Handels – nur etwas 
angestaubt und ohne klaren Wiedererken-
nungswert. Die Neupositionierung in 
punkto Fokussierung sowie unser neu-
es Markenkonzept bietet dem Handel 
jetzt ein Severin reloaded. Wir stehen 
hier am Anfang und wollen nun deutlich 
machen, dass wir in den Bereichen Sorti-
mentierung, Design und Wiederkennung 
neue Wege gehen. Wir werden Produkt-
segment-übergreifend eine einheitliche 
Design- und Formsprache definieren. 
So aufgestellt, präsentieren wir uns dem 
Handel als ganzheitlicher und margen- 
orientierter Dienstleister.
electro: Welche operative Rolle spielt  
dabei das Unternehmen Knauf?
Strebl: Die Familie Knauf bleibt als lang-
fristig orientierter Investor im Hintergrund 
und wird wie bisher nicht operativ tätig 
sein. Die strategische Ausrichtung und 
die operative Umsetzung liegen zu 100 
Prozent in unserer Hand, das heißt in der 
Hand von meiner Person und von Herrn 
Ulrich Cramer für den kaufmännischen 
Part. Der Eigentümer ist grundsolide, zeigt 
eine hohe Bereitschaft für einen sinnvollen 
Investitiongsgrad und ist ausschließlich an 
einer positiven, langfristigen Entwicklung 
von Severin interessiert. Darüber hinaus 
ist er für uns wichtiger Sparringspartner 
und Networker – auch innerhalb seiner 
Strukturen.
electro: Welchen Stellenwert hat das Güte-
siegel »Made in Germany« im Rahmen der 
Neuausrichtung?
Strebl: Gute Frage. Es geht zwar in ers-
ter Linie um die Strukturierung der 
Organisation, aber aus Severins Histo-
rie möchte ich noch hinzufügen, dass wir 
von der Produkt-Idee bis zum After-Sale 
alles in eigener Hand haben. Das ist ganz 
wichtig zu verstehen. Denn wir sprechen 
über »Made in Germany« am Standort 

Christian Strebl
Geschäftsführer  
Severin Elektrogeräte 
GmbH
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»In Deutschland verbinden 
die Endkunden Severin mit 

Tradition, Made in Germany, 
German Quality, und 
attestieren der Marke 
einen soliden Brand«
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Freunde fürs Leben Diese Botschaft trifft den Kern der Marke Severin, die mit verlässlichen Produkten ein vertrauenswürdiger Partner sein möchte
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alte Claim »Technik zum Genießen« – und 
nahm damit eine gewisse Follower-Posi-
tion mit Produkten ein, die teilweise sehr 
langen Lebenszyklen unterlagen. Den-
noch galt stets eines: Solide Produkte, aber 
eben immer noch in der Schublade des 
Beliebigen und damit in einer gewissen 
Sandwich-Position zwischen Eigenmar-
ken und A-Brands. 
electro: Wie wird sich die Markenausrich-
tung bzw. Severin mit dem neuen Claim 
auf der IFA präsentieren und was dürfen 
wir an Neuheiten in Berlin erwarten?
Strebl: Die Händler, die uns auf der IFA 
in Berlin besuchen, dürfen sich auf ein 
neues Standkonzept freuen, das unse-
re Neuausrichtung im Hinblick auf mehr 
Transparenz und Anfass-Qualität verdeut-
licht. Wir demonstrieren auf der Messe  die 
Visualisierung unserer neuen Ausrichtung 

»Wir werden ein 
berechenbarer Partner 

für den Handel sein 
und mit »Friends for Life« 

auch in die Sphäre des 
Endkunden eintauchen«

Sundern. Zusätzlich haben wir seit vie-
len Jahrzehnten eine Produktionsstätte in 
Shenzen. Auch aus diesem Bereich ist na-
türlich sehr viel Know-how im Laufe der 
Zeit entstanden. Dieses Wissen können 
wir letztendlich gewinnbringend für neue 
Produktthemen einsetzen, die schwer-
punktmäßig unter dem Aspekt »Friends 
for Life« einzuordnen sind.
electro: Was heißt das genau?
Strebl: Wir wollen eine empfehlenswerte 
Marke sein, wir wollen zuhören, wir wol-
len verstehen, wir wollen die Bedürfnisse 
des Endkunden erkennen, und wir wollen 
damit dem Handel natürlich auch Ware 
durch die passenden USPs vorverkaufen.
electro: Wie positioniert sich Severin aktu-
ell im Markt?
Strebl: Ich würde erst einmal unterschei-
den zwischen Deutschland und dem 
europäischen, respektive dem asiatischen 
Raum. In Deutschland verbinden die End-
kunden Severin mit Tradition, Made in 
Germany, German Quality und attestieren 
Severin einen soliden Brand. Die Mar-
ke hat einen hohen Bekanntheitsgrad, ist 
qualitativ gut beschrieben und bietet in 
den Kompetenzfeldern dem Handel in der 
Flächenproduktivität gute Vermarktungs-
möglichkeiten.
electro: Sind auch neue Produktverpa-
ckungen geplant?
Strebl: Ja, wir werden durch die Inszenie-
rung der Produkte ganz neue Wege gehen 
und den Handel mit Packaging- und POE- 
(also Point of Emotion) -Materialien und 
-Aktivitäten unterstützen. Mit der Schöp-
fung eines Perfect Screens bieten wir 
hochwertigen Content für die Vermark-
tung sowohl online als auch offline. Damit 

Emotionalisierung der Marke  
Mit großen Bildern und markanten 

Aussagen inszeniert die Marke Severin 
zukünftig ihr Packaging und sorgt so 

bereits in den Regalen am Point of 
Emotion für  Aufmerksamkeit

Strebl: Mit über 40 Neuheiten und Pro-
duktinnovationen wird Severin auf der IFA 
die Neuausrichtung der Marke erlebbar 
machen. Wir präsentieren Neuprodukte 
und Weltneuheiten in unseren fokussier-
ten Kernkategorien Kaffee und Tee, Grillen 
und Funfood, Mikrowellen, Floorcare 
sowie Kühlen und Gefrieren. In allen Pro-
duktbereichen wird zukünftig der Claim 
»Friends for Life« spürbar sein.
electro: Worin sehen Sie in den nächsten 
Wochen und Monaten Ihre wichtigsten 
Aufgaben und Ziele für die Traditionsmar-
ke Severin? 
Strebl: Die wichtigste Aufgabe für mich 
und mein Team wird definitiv die Posi-
tionierung des Claims sein und seine 
Erlebbarkeit, sowohl im Hinblick auf 
Endkunden als auch in Richtung der 
Handelslandschaft. Wir werden in den 
nächsten Wochen und Monaten aber auch 
sehr nahe am Puls des Geschehens sein, 
um zuzuhören und die Learnings daraus 
zu erkennen, um zwei wesentliche Punkte 
für uns und vor allem auch für den Han-
del zu schaffen: Relevanzerweiterung  und 
Profitabilität.
electro: Worum geht es Severin dabei?
Strebl: Dabei geht es uns in erster Linie 
um Optimierung und Veränderung, be-
ziehungsweise um die Differenzierung im 
Rahmen der Endkonsumenten-Orientie-

rung und -ansprache. Es geht auch um die 
Neuausrichtung der Organisation, der Fo-
kus-Sortimente und Vermarktungslinien 
in den einzelnen Key-Kategorien und um 
die Weiterentwicklung unserer Philoso-
phie »Friends for Life«. Zusammenfassend 
lässt sich sagen: Unser wichtigstes Ziel 
ist die Wiedererkennung von Severin als 
Marke mit Anfass-Qualität und mit einem 
Mehrwert für Handel und Konsumenten.
electro: Herr Strebl, vielen Dank für das of-
fene und detaillierte Gespräch. 

mit unserem Claim »Friends for Life«, die 
Emotionalisierung der Marke, die Unter-
stützung des Handels durch Auffälligkeit 
und Vorverkauf der Ware – zum Beispiel 
auch durch neues Packaging. Vorgestellt 
werden ebenfalls unsere neue Website 
und unser neues Blog-Konzept. Wir freu-
en uns auf den intensiven Austausch mit 
den  Händlern während der IFA in Berlin 
genauso wie mit den Endverbrauchern. 
Wir werden ein berechenbarer Partner 
für den Handel sein und mit unsere Mot-
to »Friends for Life« auch in die Sphäre des 
Endkunden eintauchen.
electro: Und welche neuen Produkte gibt 
es nun konkret zur IFA?

treiben wir vor allem im stationären Be-
reich die sogenannte local Zuführung 
voran. Warum local Zuführung? Wir wis-
sen heute, auch durch die Analysen der 
GfK, dass diejenigen Händler, die stationär 
und digital den Kunden lokal in die Läden 
wieder zurückführen, einen wesentlich 
höheren Bon erzielen.
electro: Gibt es aus Ihrer Sicht auch Kritik-
punkte?
Strebl: Ja, die gibt es natürlich auch: Ger-
man Quality und Made in Germany auf 
der einen Seite – wir sollten uns aber auch 
selbstkritisch durchleuchten und sagen: 
Bis dato galt die Marke Severin als sehr 
funktional und technisch – daher auch der 

Severin
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Nach dem großen Erfolg des revolutionären Hartbodenreinigers FC 5 präsentiert der Reinigungsspe-
zialist Kärcher zur IFA 2018 mit der Modellvariante »FC 3 Cordless Premium« eine kabellose Lösung 

Immer mit frischem Wasser wischen

Kärcher macht die Bodenreinigung jetzt kabellos

Eine der ungeliebtesten Arbeiten im 
Haushalt ist das Feuchtwischen 

der Hartbodenbeläge. Dies war für für die 
Traditionsmarke Kärcher vor einigen Jah-
ren der Ansporn, einen Hartbodenreiniger 
zu entwickeln, der die Hausarbeit merklich 
erleichtert. Mit dem ersten FC 5 revolutio-
nierte Kärcher damals den Markt und zieht 
jetzt mit der kabellosen Variante »FC 3 
Cordless Premium« nach. 

Über einen Frischwassertank an der 
Geräterückseite werden die Walzen die-
ses  praktischen Akkugeräts kontinuierlich 
mit frischem Wasser – das mit einem Rei-
nigungsmittel versetzt ist – befeuchtet, 
so dass der Boden permanent  hygienisch 
gewischt wird. An der Abstreifkante im 
Bodenkopf des Gerätes wird der aufge-
nommene Schmutz gründlich von den 
Mikrofaserwalzen entfernt und sammelt 
sich anschließlich in einem Schmutzwas-
sertank.

Die Walzen können nach dem Wi-
schen ganz einfach abgenommen und 
in der Waschmaschine bei bis zu 60 Grad 
gewaschen werden. Im Vergleich zur her-
kömmlichen Reinigungsmethode mit 
Wischmopp und Eimer, überzeugt das 

Akkugerät aber nicht nur mit einer 20 
Prozent besseren Reinigungsleistung, 
sondern auch mit einer Wasserersparnis 
von 90 Prozent.

Uneingeschränkte Bewegungs- 
freiheit auf allen Hartböden

Die elektrisch angetriebenen Mikro- 
faserwalzen rotieren mit 500 Umdre-
hungen pro Minute und bewegen den 
Hartbodenreiniger fast wie von selbst 
über den Boden. Mühevolles Schrub-
ben und Wassereimerschleppen entfällt, 
ebenso wie kraftaufwendiges Möbelrü-
cken, denn durch ein Drehgelenk ist der 
Hartbodenreiniger äußerst manövrierfä-
hig und kann Möbel wie Sofas, Schränke 
und Betten problemlos unterfahren. Dank 
dem betont schlanken Produktdesign und 
der praktischen Parkstation mit Walzen-
aufbewahrung, findet er auch in kleinen 
Wohnungen, Schränken, Vorratsräumen 
oder Haushaltszimmern seinen Platz.

Vorbei sind auch die Zeiten, in denen 
Gerätekabel beim Putzen im Weg sind. 
Das Akkugerät von Kärcher wird mit einem 
leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku be-

Kärcher
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trieben, hat eine Ladezeit von vier Stunden 
und eine Laufzeit von circa 20 Minuten 
– das reicht aus, um eine rund 60 Quadrat-
meter große Fläche gründlich zu reinigen.

Auch die Beschaffenheit des Hartbo-
dens spielt keine Rolle. Egal ob Fliesen-, 
Vinyl- oder sogar empfindliche Holzböden 
– der kabellose Hartbodenreiniger wischt 
alle Oberflächen gründlich sauber. Durch 
den geringen Wassereinsatz in Verbin-
dung mit einem Kärcher Reinigungsmittel, 
das auf die jeweilige Bodenbeschaffenheit 
abgestimmt ist, sind Hartböden innerhalb 
von zwei Minuten wieder begehbar.  Kär-
cher führt dazu ein Sortiment von vier 
Reinigungsmitteln. 

Der Kärcher FC 3 Cordless Premium 
wird zur IFA vorgestellt und ist ab Okto-
ber 2018 für 299,99 Euro UVP erhältlich. Im 
Lieferumfang sind zwei Paar Mikrofaser-
walzen, eine Parkstation mit integrierter 
Walzenaufbewahrung, 30 Milliliter Holz-
pflege für versiegelte Böden und 500 
Milliliter Universal Reinigungsmittel.

Sortiment an Pflege-
mitteln von Kärcher

 Insgesamt bietet die 
Marke Kärcher für seine 
Hartbodenreiniger vier ver- 
schiedene Reinigungsmittel 
für Hartböden an:

 Bodenpflege Holz  
 versiegelt

 Bodenpflege Holz 
 geölt/gewachst

 Bodenreiniger Stein
 Bodenreiniger Universal

Hartbodenreiniger FC 3 Cordless Premium
Mit Kärcher wird die Bodenreinigung einfach, 
bequem und vor allem hygienisch
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Mit neuen Features geht Neato auf den Wunsch der Verbraucher 
ein, mehrere Ebenen in ihrem Zuhause kontrolliert zu reinigen

Neueste Software macht es möglich

Neato Saugroboter optimieren 
die personalisierte Reinigung

Ein neues Software-Update mit Multi 
Floor Plan Mapping ermöglicht 

die Speicherung mehrerer Grundrisse in 
der Neato-App. Damit bietet die Roboter-
marke den Konsumenten mehr Freiheit 
und Flexibilität bei der Erstellung des Rei-
nigungsplans, denn viele wollen ihren 
Reinigungsroboter auf mehreren Etagen 
verwenden. Einmal gespeichert, können 
»No-Go«-Linien hinzugefügt werden, um 
dem Roboter mitzuteilen, an welchen 
Stellen er nicht saugen soll.

Für eine noch komfortablere Handha-
bung bietet Neato jetzt die Ladestation 
als eigenständiges Zubehör an, so dass 
die Nutzer ihren Neato auf jeder Etage 
aufladen und die Reinigung starten kön-
nen. Zudem stellt das Unternehmen das 
Feature Quick Boost vor: Der Neato Botvac 
D7 Connected berechnet, wieviel Strom 
er benötigt, um seinen Reinigungslauf 
zu beenden und seinen Akku entspre-
chend wieder aufzuladen. Der Roboter 

kehrt automatisch zu seiner Basis zurück, 
erhält eine Schnell-Ladung und setzt 
die Reinigung der restlichen Fläche fort. 
Somit arbeitet der Saug-Roboter noch in-
telligenter und die Bodenflächen werden 
schneller gereinigt. 

»Dieses Software-Upgrade ist für Nea-
to ein bedeutender Schritt nach vorne in 
Bezug auf die personalisierte Reinigung«, 
informiert Matt Petersen, CEO von Neato. 
»Mit dem Multiple Floor Mapping und dem 
Neato Quick Boost sahen wir die Chance, 
schnell auf Kundenbedürfnisse zu reagie-
ren und den Roboter mit diesen wichtigen 
Software-Updates nochmals intelligenter 
zu machen. Natürlich wohnen viele unse-
rer Kunden auch in größeren Häusern und 
verfügen über mehr als eine Etage. Diesen 
Kunden möchten wir die Möglichkeit für 
einen personalisierten Reinigungsablauf 
geben und ein Produkt bieten, das die Ka-
pazität und Fähigkeit hat, automatisch das 
komplette Haus zu reinigen.«

Die neuen Funktionen sind Teil des 
Software-Updates 4.2.0 sowie der Neato- 
App Version 2.6.0 und ab sofort verfügbar. 
Anwender eines vernetzten Neato-Saug-
roboters erhalten über ihre App eine 
Benachrichtigung zum Herunterladen und 
Installieren der neuesten Software. Der 
Botvac D7 Connected von Neato kostet im 
Handel 899 Euro.

ERLEBEN SIE DIE NEUEN
SONDERMODELLE VON SEBO.
Seit 40 Jahren ist SEBO der Spezialist für Bodenpflege. SEBO Staubsauger  
sind seit jeher technisch durchdacht und ausgereift, solide verarbeitet, leicht  
zu bedienen und funktional gestaltet. Grund genug, auf der IFA vier neue  
Sondermodelle vorzustellen, die Sie wieder überzeugen werden. 

Besuchen Sie unseren Messestand auf der IFA und lernen Sie die neuen  
Sondermodelle kennen!

www.sebo.deHalle 6.1  |  Stand 109 

Flaggschiff von Neato Botvac D7 Connected

Neato
Halle 6.2/Stand 133
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Der neue FX9 der Marke AEG vereint das Beste aus zwei Welten: 
Er saugt so gut wie ein klassischer Bodenstaubsauger und verfügt 
dennoch über alle Vorteile, die ein Akkusauger so bietet: er ist 
leicht, wendig, flexibel, aber vor allem kabellos und unabhängig

Akku-Handstaubsauger FX9 

AEG erfindet das Staubsaugen neu

Das neue kabellose Kraftpaket von 
AEG kann den herkömmlichen 

Bodenstaubsauger zukünftig komplett 
ersetzen. In punkto Schmutzaufnahme 
zieht der neue Saugprofi von AEG nämlich 

mit seinen großen Brüdern gleich. Mög-
lich wird dies durch seinen integrierten 
2.500 mAH-Akkus mit 36 Volt sowie der 
hocheffizienten und luftstromoptimier-
ten Bodendüse samt Turbo-Bürstenrolle. 

Sebo

40 Jahre Bodenpflegegeräte
 Seit 40 Jahren ist Stein & Co. der 

Spezialist für Bodenpflege. Seine Staub-
sauger der Marke Sebo sind seit jeher 
technisch durchdacht und ausgereift, so-
lide verarbeitet, leicht zu bedienen und 
funktional gestaltet. Grund genug, auf der 
IFA vier neue Sondermodelle vorzustel-
len, die Handel und Konsumenten wieder 
überzeugen werden. Und es gibt noch 
einen weiteren Anlass zum Feiern: In der 
Ausgabe 07/2018 des ETM Testmagazins 
erreichte der Sebo Airbelt E1 Black RD ins-
gesamt 87,5 Prozent und wurde mit dem 
Testurteil »gut« ausgezeichnet.

Hoover

Trend Akkustaubsauger
 Im Bereich Small Domestic Appli-

ances wird es auf der IFA 2018 von der 
Marke Hoover eine 
große Auswahl an 
kabellosen Staubsau-
gern geben, darunter 
den multifunktiona-
len Stick Rhapsody 
Power, der bereits im 
vergangenen Jahr zu 
den Topprodukten auf 
dem Hoover-Stand ge-
hörte und in neuer 
verbesserter Version 
gezeigt wird. Der neue 
Rhapsody ist optimal 
ausgestattet und wird 
leistungsstärker sein.

Flexible Akkusau-
ger werden bei den 
Kunden immer belieb-
ter und daher stellt 
Hoover mit dem neuen H-Free einen 
weiteren wendigen und beweglichen 
Akkusauger vor, der gleichzeitig leistungs-
stark wie ein Kabelstaubsauger ist.

Rowenta
Eingang Süd/Stand 101

Sebo
Halle 6.1/Stand 109

Hoover
Halle 9/Stand 109

AEG
Halle 4.1/Stand 101

Rowenta

Staubsauger ohne Beutel
 Der Bodenpflegeexperte Rowenta 

ist dafür bekannt, in seinen Reinigungs-
produkten beste Saugleistung mit hoher 
Laufruhe und außergewöhnlich guter 
Energieeffizienz zu vereinen. Mit dem 
neuen Silence Force Multi-Cyclonic 4A 
erweitert der Hersteller seine Erfolgsse-

rie um ein Modell, das 
in der Produktkatego-

rie der beutellosen 
Sauger mit Multizy-

klonen-Technologie 
neue Maßstäbe 
setzt: Als erstes 
und wohl einzi-

ges Unternehmen 
bringt Rowenta 
einen beutellosen 
Staubsauger auf 

den Markt, der in 
allen Kategorien des EU-Energielabels die 
Höchstwertung »A« erhält und gleichzei-
tig die Lautstärkegrenze von 70 Dezibel 
unterschreitet, ohne dabei Kompromisse 
bei der Performance zu machen. Prakti-
sches Zubehör ergänzt das Angebot.

So reinigt der kabellose Handstaubsauger 
von AEG mit einer Laufzeit von maximal 
60 Minuten im Eco-Modus eine Fläche von 
bis zu 270 Quadratmetern.

Vielseitigen und rückenschonenden 
Einsatz vom Boden bis zur Decke erlaubt 
ein integrierter Saugschlauch. Die Motor- 
einheit ist im unteren Drittel platziert, da-
durch lässt sich das wendige Multitalent 
viel leichter und rückenschonender ma-
növrieren. Um auch unter Möbeln, Sofas 
und Betten eine ergonomische Reinigung 
zu ermöglichen, verfügt der FX9 über das 
innovative Flex Lift-System, durch das der 
Nutzer die Motoreinheit und damit den 
Schwerpunkt je nach Bedarf bis zum Griff 
hin verschieben kann. In Kombination mit 
der flachen Konstruktion der Bodendüse 
kommt der FX9 selbst an schwer zugäng-
liche Stellen. Zehn LED-Frontleuchten an 
der Düse erhellen auch dunkle Ecken, da-
mit kein Staubkorn unentdeckt bleibt.

Mit dem neuen FX 9 brauchen Kon- 
sumenten zukünftig nur noch einen Staub- 
sauger, denn er erledigt nicht nur die 
schnelle Reinigung zwischen durch, son- 
dern zeigt auch vollen Einsatz bei der 
gründlichen Reinigung sämtlicher Boden- 
beläge. Das AEG Multitalent wird in Indigo 
Blue Metallic und in Mahagony Bronze 
Metallic erhältlich sein.

So saugt man heute Kabellose Akkusauger sind für unterschiedlichste Anforderungen konzipiert
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Wie werden wir in der Zukunft einkaufen? Diese Frage beschäftigt 
Ecovacs Robotics seit geraumer Zeit. Auf der IFA zeigt die Marke, 
wie die stationäre Verkaufsfläche zukünftig aussehen kann

Kooperation mit der IT-Plattform Loadbee

Ecovacs zeigt am IFA Messestand 
die Zukunft des stationären POS

Dabei verschmilzt Ecovacs die Vor-
teile der Informationsvielfalt 

von Onlineshops und Webseiten mit den 
Stärken des stationären Handels, wie der 
physischen Präsentation von Produkten, 
verbunden mit einer persönlichen Be-
ratung. Die dadurch perfekt erzeugte 
Symbiose ermöglicht Technologiepartner 
Loadbee aus Leinfelden-Echterdingen, 
der sich auf eine IT-Plattform für Produkt-
informationen spezialisiert hat.

Der Showcase auf dem IFA Messe-
stand von Ecovacs in Halle 5.1 zeigt auf 
verschiedenen Präsentationsflächen Zu- 
gangstechnologien für das Smartphone. 
Über diese digitalen Anlaufstellen erwei-
tert Ecovacs multimedial die Erlebniswelt 
am Point of Sale direkt auf dem Smart-
phone-Display des Konsumenten. Diese 
Verschmelzung der analogen und digitalen 
Technologien vereint die Vorteile bei-
der Welten. Damit unterstützt Ecovacs 
Robotics den Handel proaktiv beim Digi-
talthema »Hybrid-Commerce«, also der 
Verschmelzung sämtlicher Vertriebskanä-
le zu einem einheitlichen Einkaufserlebnis.

stellt auf der Loadbee Plattform Pro-
duktinformationen zu jedem einzelnen 
Produkt bereit und spielt diese so direkt in 
die Produktdetailseiten der angebunde-
nen Onlinehändler aus. Um den Content 
zu erhalten haben die Händler vorher ein-
malig und kostenlos einige Zeilen Code in 
ihren Shop eingepflegt.

Nun können die gemeinsamen End-
kunden Produktinformationen, die bislang 
nur im Onlineshop verfügbar waren, auch 
auf der klassischen Verkaufsfläche fin-
den – auf Staff Tablets und dem eigenen 
Smartphone. »Wir freuen uns sehr darauf, 
unseren internationalen Handelspartnern 
zu zeigen, was digital am stationären POS 
möglich ist – selbst ohne eigenen Online-
shop. Die ersten Projekte mit Händlern 
werden zeitnah umgesetzt«, informiert 
Andreas Wahlich, General Manager der 

Ecovacs Europe GmbH.

Pilotprojekt 
in Echterdingen

Euronics XXL in Echterdingen startet 
das Pilotprojekt und Endkunden kön-
nen sich hier bereits im dritten Quartal 

2018 über QR-Codes und NFC-Tags an 
diversen Haushaltsrobotern vollumfäng-
lich informieren und den Kauf über einen 
»Kauf-Button« online auslösen. Die Pro-
vision kann dann dem Händler, der den 
Kundenkontakt hergestellt hat, zugeord-
net werden. Das Unternehmen Ecovacs  
Robotics unterstützt den Handelspartner 
dabei, alle Verkaufskanäle zu ergänzen 
und optimal zu nutzen.

Grundig
Halle 23/Stand 101

Ecovacs
Halle 5.1/Stand 103

Andreas Wahlich
General Manager
Ecovacs Europe GmbH
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»Wir spielen den Ecovacs 
Content überall aus. Im 
Händler-Onlineshop wird 
der Content fließend 
in die Produktseite in-
tegriert und erscheint 
für den Endkunden automatisch. Am sta-
tionären POS nutzt er hierfür einfach eine 
Zugangstechnologie wie den QR-Co-
de oder einen NFC-Tag. Damit erhält er 
dieselben Produktinformationen, die Eco-
vacs auch für Onlineshops bereitstellt, 
direkt auf sein Smartphone«, erklärt Marc 
Mombauer, Pressesprecher der Loadbee 
GmbH.

Die IT-Plattform für Produktinforma-
tionen liefert »rich content« in Form von 
Texten, Bildern, Videos, Downloaddoku-
mente und mehr an jeden POS. Ecovacs 

Mit Ausdauer und Flexibilität 
gegen Staub und Schmutz

 Saubermachen im eigenen Haus- 
halt gehört eher zu den lästigen 
Pflichten. Mit der neuen Staubsauger- 
generation von Grundig und fort-
schrittlichen Komfortfunktionen ist 
die Wohnung einfach und in kürzester 
Zeit sauber, denn die ideale Kombina-
tion gegen Schmutz und Staub sind 
Boden- und Handstaubsauger in einem 
Gerät. Besonders flexibel sind die neu-
en 2-in-1 Staubsauger von Grundig, 
die sowohl im Bodenbetrieb als auch 
im Handstaubsauger-Modus optimal 
funktionieren und in drei Ausführun-
gen erhältlich sind. 

Der Akku des VCH 9630 reicht für 45 
Minuten und der VCH 9631 schafft 
es auf bis zu 60 Minuten Betriebszeit, 
um kleinere und mittelgroße 
Wohnflächen zu säubern. 
Der hier abgebildete VCH 
9632 ist ein absoluter 
Großraum-Freund und hält 
biszu 75 Minuten ohne 
Pause durch. Über die 
vierstufige Akkuanzeige 
ist der Ladezustand der 
Staubsauger jederzeit 
überprüfbar.

Dank der Ausstattung 
mit einer Hochleistungs- 
Elektrobürste und einem 
effizienten Filtersystem 
mit Zyklontechnologie und 
HEPA-10-Filter stellen auch 
Tierhaare    und    starke    Ver-
schmutzungen keine Her- 
ausforderung dar. Damit 
beim Staubsaugen kein 
Staubkorn zurückbleibt, 
sind alle drei Modelle 
mit jeweils vier LEDs an 
der Düse ausgestattet, die dunkle 
Bereiche unter Schränken und Sofas 
komfortabel ausleuchten.

Trotz des kraftvollen Innenlebens 
lassen sich die neue Grundig Staubsau-
ger platzsparend verstauen: Mit den 
abklappbaren Griffen lassen sie sich 
leicht in der Ladestation unterbringen, 
wo sie innerhalb von fünf Stunden wie-
der aufgeladen und startbereit sind. 
Auch Zubehörteile wie die Staubbürste 
und die Fugendüse aller drei Modelle 
lassen sich dort problemlos verstauen.

Die Modelle VCH 9630, VCH 9631 und 
9632 sind für eine UVP von 129, 149 
bzw. 169 Euro bereits verfügbar. Wei-
tere Neuheiten sind im September 
lieferbar und werden auf der IFA  2018 
in Berlin gezeigt.
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Grundig
Halle 23/Stand 101

Morphy Richards
Halle 9/Stand 205

Im Juli gab die Marke Grundig bereits einen Vorgeschmack auf die Messeneuheiten, die auf der IFA 
in Berlin vorgestellt werden. Mit dabei ein Frühstücksset sowie eine Speisenzubereitungsserie

Einheitliches Design 

Serie an Küchenkleingeräten in schwarz und weiß

Ein Brunch mit Freunden oder der 
Familie kann ein richtiges Groß-

projekt sein: Mit dem neuen Grundig 
Frühstücksset, bestehend aus Kaffeema-
schine, Wasserkocher und Toaster sowie 
den vier neuen Küchenhelfern in stilvollem 
Weiß und Schwarz steht einem entspann-
ten Beisammensein am gedeckten Tisch 
nichts mehr im Weg.

Als Begleitung zum üppigen Brunch 
eignen sich besonders frische und vita-
minhaltige Smoothies oder Fruchtsäfte. 
Mit dem Standmixer SM 6860 gelingt die 
Zubereitung der gesunden Erfrischung 
schnell und sicher. Der hochwertige Glas-
behälter fasst mit 1,5 Litern genug für eine 
große Gesellschaft, ist hitzebeständig und 

Morphy Richards

Neuheiten auf der IFA
 Die britische Küchenmarke Morphy 

Richards weiß um die aktuellen Heraus-
forderungen: Gerade Berufstätige haben 
in ihren Küchen oft wenig Platz und noch 
weniger Zeit, um gesunde Mahlzeiten zu-
zubereiten. Gleichzeitig wollen sie nicht 

kann auch in der Spülmaschine mühe-
los gereinigt werden. Frisches Obst wird 
in drei Stufen püriert und damit auf voller 
Stufe nichts verrutscht, wird der Mixer von 
Gummifüßen auf Position gehalten. Mit 
der Pulsfunktion kann der fertige Smoo-
thie einmal kurz aufgemixt werden. Feine 
Säfte ohne Kerne gelingen schnell und 
einfach mit dem beigelegten Fruchtfilter.

Für leckere Pürees oder süße Nach-
speisen kommen die beiden Stabmixer BL 
6840 und BL 6860 zum Einsatz. Mit dem 
Edelstahlmixfuß mit Vierfachmesser und 
dank kraftvoller 600 Watt gelingt das Zer-
kleinern, Pürieren und Mixen von Fleisch, 
Obst, Gemüse oder Nüssen im Handum-
drehen. Der BL 6860 ist zusätzlich mit 

einem Kartoffelstampfer-Aufsatz und 
einem Mixeraufsatz ausgestattet.

Für die Naschkatzen unter den Gäs-
ten zaubert der Handmixer HM 6840 den 
Teig für leckere Kuchen oder süße Teil-
chen. Mit seiner ergonomischen Bauweise 
liegt er gut in der Hand und knetet in vier 
Geschwindigkeitsstufen und einer Tur-
bostufe den Teig schnell durch. Dank der 
glatten Oberfläche und der spülmaschi-
nengeeigneten Rührstäbe und Knethaken 
aus Edelstahl ist der HM 6840 nach Ge-
brauch in kurzer Zeit wieder einsatzbereit.

auf eine gesunde und abwechslungs-
reiche Ernährung verzichten. Mit einer 
neuen Gerätegeneration präsentieren die 
Briten smarte Ideen, die Platz sparen und 
intelligente Funktionen bieten. Dazu zählt 
Prepstar – eine multifunktionale und kom-
pakte Küchenmaschine, die nur halb so 
groß ist wie vergleichbare Konkurrenzpro-
dukte, aber dennoch über einen Behälter  
verfügt, der bis zu vier Liter Volumen auf-
nehmen kann. 

Prepstar gehört zur Generation der 
neuen Küchenmaschinen und ist perfekt 
für den aktuellen Food-Trend Meal-Prep 
geeignet. Dieser bedeutet: Einen Tag 
vorkochen und sieben Tage genießen. 
Meal-Prep spart jede Menge Zeit und 
sorgt dafür, dass selbst in stressigen Zei-
ten immer gesunde Gerichte auf Vorrat 
vorhanden sind. Prepstar bereitet eine 
ganze Palette an köstlichen Gerichten 

und Zutaten durch einfaches Anbringen 
des gewünschten Zubehörs zu. Enthalten 
sind eine Flügelklinge, drei verschiedene 
Reibeeinsätze und zwei Aufsätze für die 
Zubereitung von Teig sowie das Aufschla-
gen von Sahne und Creme.

Weitere Produkte aus den Bereichen 
Küche und Haushalt können am IFA-
Stand von Morphy Richards besichtigt 
werden, darunter die neuen Geräte der 
beliebten Turbosteam Produktserie für die 
Textilpflege sowie die Toaster und Was-
serkocher der Frühstücksserie Evoke in 
zeitlosem Design. Auch das revolutionäre 
Mikrowellen-Kochgeschirr Mico und der 
Backautomat Homebake zählen zu den 
Neuheiten.

Aus einem Guss  
sind die neuen Küchenhelfer von Grundig, 
die in jeder Küche eine gute Figur machen

Prepstar Neue kompakte Küchenmaschine
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Mit neuen Lösungen für aktuelle Verbraucherbedürfnisse ist Tefal 
immer einen Schritt voraus. Deshalb hat der Weltmarktführer im 
Bereich Bügeln die Dampfbürste Access Steam Care entwickelt, 
die das Glätten von Wäsche so einfach wie noch nie macht 

Just in time

Tefal zeigt die neue Art zu Bügeln

Immer  mehr Textilien sind in-
zwischen aus Materialien 

gefertigt, die wenig oder gar nicht gebü-
gelt werden müssen und tragen so dem 
Wunsch der Verbraucher Rechnung, we-
niger Zeit mit aufwendigem Bügeln zu 
verbringen. Dafür hat Tefal sein ganz neu-
es Bügelkonzept  »Just in time« entwickelt. 
Denn ganz ohne Bügeln geht es manch-
mal eben nicht: Zu bestimmten Anlässen 
muss es einfach das frisch gebügelte Kleid 
oder die geglättete Anzugshose sein. Da-
für sind Tools unschlagbar, die verknitterte 
Kleidung auf die Schnelle glätten und Ge-
rüche entfernen, so wie die Tefal Access 
Steam Care.

Wenn morgens der Wecker klingelt 
und ein knitterfreies Hemd benötigt wird, 
glättet die neue kompakte Dampfbürste 
von Tefal die Kleidung auf Knopfdruck und 
das Outfit für das Büro oder für die Verab-
redung am Abend ist im Handumdrehen 
perfekt gebügelt: Einfach den Wasser-
tank mit 200 Milliliter Wasser befüllen, das 
Gerät 40 Sekunden aufheizen lassen und 
schon kann bis zu neun Minuten lang die 
Kleidung von Knitterfalten oder Gerüchen 
befreit werden.

Mit drei Dampfstufen können alle bü-
gelbaren Stoffarten geglättet werden. Die 
praktische Verriegelung ermöglicht da-
bei einen kontinuierlichen Dampfaustritt, 
ohne wiederholtes Betätigen des Dampf-

auslösers. Mit ihrem extralangen Kabel 
von drei Metern hat die tragbare Dampf-
bürste einen großen Aktionsradius – was 
besonders dann wichtig ist, wenn bei-
spielsweise lange Kleider oder Gardinen 
behandelt werden sollen

Ein ideales Team: 
Praktische Bügelhilfe und 
Tefal Access Steam Care

Mit Tefal Access Steam Care entfällt das 
umständliche Aufstellen eines traditio-
nellen großen Bügeltisches, denn ein 
handliches Mini-Bügelbrett für die ver-
tikale Nutzung, das zum Lieferumfang 
gehört, ist bereits dort, wo es gebraucht 
wird. Dieses Bügelbrett kann einfach am 
Türrahmen oder der Kleiderschranktür 
aufgehängt werden und erleichtert durch 
den Widerstand deutlich das vertikale 
Glätten der Kleidung. Nach dem Gebrauch 
können Dampfbürste und Mini-Bügel-
brett einfach wieder im Kleiderschrank 
verstaut werden und sind immer griffbe-
reit da, wo sie auch benötigt werden. Die 
neue Dampfbürste von Tefal ist in Weiß/
Silber erhältlich.

Tefal
Eingang Süd/Stand 101

*Wissenschaftliche Studie, 38 Frauen, Institut proDERM 
Schenefeld/Hamburg, Studiennr. 18.0090-53

Cellulite  
Massage  

Weltneuheit: das erste 
klinisch getestete  

Cellulite Massagegerät*

Halle/Hall 4.1 Stand/Booth 212

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

vorher

nacher

Haut- 
beschaffenheit

cellulite releaZer

Miss IFA testet die neue Tefal 
Dampfbürste, die bereits nach 
40 Sekunden einsatzbereit istBi
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Menschen brauchen Schlaf, um ihre Energiereserven aufla-
den zu können. Philips Smart Sleep hilft ihnen dabei, 
die Tiefschlafphasen noch besser zu nutzen

Philips Smart Sleep

Intensive Tiefschlafphasen für 
einen erholsamen Start in den Tag

Die Zeit verfliegt – jeder möchte Beruf, 
Familie und Freunden gerecht wer-

den, Sport treiben, Hobbies nachgehen 
und sich möglichst gesund ernähren. Lei-
der hat der Tag nur 24 Stunden, in denen 
man auch noch schlafen sollte. Dabei gön-
nen sich 40 Prozent der Menschen im Alter 
von 25 bis 54 Jahren weniger Schlaf als die 
empfohlenen sieben Stunden pro Nacht. 
Nicht genügend oder schlechter Schlaf 
kann jedoch eklatante Auswirkungen auf 
den Körper und viele Bereiche des Alltags 
haben: Energielevel, Ernährungsgewohn-
heiten, Stressniveau, Stimmung oder 
Konzentration. Der Gesundheitskonzern 
Philips hat mit dem Kopfband Smart Sleep 
eine Lösung entwickelt, die die Schlaf-
qualität nachweislich verbessert, mehr 
Energie und Aufmerksamkeit schenkt und 
die Müdigkeit tagsüber reduziert.

»Seit zehn Jah-
ren entwickeln 
wir Lösungen 
für einen besse- 
ren Schlaf, basie- 
rend auf über 2,6 Milliarden nächtlichen 
Schlafdaten. Unsere Expertise im Bereich 
Schlaftherapie verbunden mit unserem 
klinischen Know-how haben wir in das 
Smart-Sleep-Kopfband eingebracht«, so 
Clemens Drechsler, Marketing Mana-
ger Healthy Sleep Solutions bei Philips. 
»Im Gegensatz zu anderen Schlaftrackern, 
die lediglich das Schlafmuster eines Nut-
zers überwachen, kann Smart Sleep aktiv 
dabei helfen, erholsamer zu schlafen – un-
abhängig von der Dauer«, so Drechsler 
weiter.

Für wen ist das?
Smart Sleep eignet sich vor allem für 
Menschen zwischen 18 und 50 Jahren, 
die aufgrund ihres Lebensstils nicht ge-
nug Schlaf erhalten. Philips wendet sich 
damit aber nicht an jene Menschen, die 
an Schlafstörungen leiden. Es ist laut 
Unternehmensangaben die erste Schlaf-
technologie, die den Tiefschlaf verbessert. 
Das bestätigten auch die ersten Test-Nut-
zer. Sie bemerkten die Vorteile bereits 
nach der ersten Nacht. 80 Prozent von ih-

Philips
Halle 22/Stand 101

nen berichteten, dass sie Verbesserungen 
in den ersten beiden Wochen der Nutzung 
spürten. Smart Sleep wird voraussichtlich 
ab Mai 2019 auf den Markt kommen.

Wie geht das?
Das leichte Kopfband verfügt über zwei 
Sensoren. Diese sammeln Aktivitäten von 
sogenannten Delta-Wellen (auch Slow 
Waves genannt), die die Tiefschlafphase 
kennzeichnen. Smart Sleep verstärkt die-
se Delta-Wellen (unhörbare Wellen mit 
sehr niedriger Frequenz), um die Zeit zu 
intensivieren, die eine Person im Tiefschlaf 
verbringt. Zwei kleine Sensoren erkennen, 
wann der Anwender einschläft und zeigen 
genau an, wann sein Tiefschlaf beginnt. 
Sie zeichnen minutiös die Schlafpha-
sen auf und reagieren mit verstärkenden 
Frequenzen (Sleep Boosts). Der urheber-
rechtlich geschützte Algorithmus von 
Philips passt Zeitpunkt und Lautstärke 
der Frequenzen zur Förderung der Del-
ta-Wellen genau an die Bedürfnisse des 
Anwenders an, damit er seinen Tiefschlaf 
bestmöglich nutzen kann. WiFi und Blue-
tooth, über die das Kopfband aufgeladen, 
beziehungsweise mit der dazugehörigen 
App verbunden werden, sind während 
des Tragens in der Nacht abgeschaltet.

Die Sleep Mapper-App
Die Sleep Mapper-App über-
wacht dauerhaft die Aktivitäten 
des Geräts. Die Synchronisierung 
der App mit dem Kopfband er-

folgt jeden Morgen. So wird die 
gesamte Schlafauswertung des 
Anwenders angezeigt. Neben 

dem Zeitpunkt des Einschlafens 
sind das Daten dazu, wie lange es ge-

dauert hat, bis der Nutzer eingeschlafen 
ist, Daten zu seiner Tiefschlafzeit, Anzahl 
und Auswirkungen der Verstärkung der 
Delta-Wellen sowie die Schlafdauer. Somit 
trägt sie dazu bei, den Nachtschlaf konti-
nuierlich zu verbessern.

Was sind »Slow Waves«?
Unser Körper durchläuft mehrmals pro 
Nacht zwei verschiedene Schlafphasen: 
die REM-Phase (Rapid Eye Movement), in 
der wir unsere Augen sehr schnell bewe-
gen, und die Non-REM-Phase (NREM), die 
wiederum in drei verschiedene Stadien 
unterteilt ist. Wenn sich der Körper im 
letzten, dem tiefsten und wichtigsten Sta-
dium befindet, verlangsamen Herzschlag 
und Atmung bis auf ein Minimum und 
die Muskeln entspannen sich. Die Gehirn-
wellen werden größer und ihre Frequenz 
langsamer; daher der Name »Slow Wave 
Sleep«. Dies ist die regenerativste Phase 
des Schlafes, hier werden wichtige Erinne-
rungen oder Gelerntes gespeichert.

Erholsamer Schlaf sorgt für Energie und Aufmerksamkeit und reduziert Müdigkeit am Tag

Dank Sleep Mapper-App sind Nutzer der Philips 
Smart Sleep immer über ihren Schlaf informiert
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Philips‘ IFA-Neuheit  
Smart Sleep
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Mit Vibration und Leuchtring zur Unterstützung entspannender 
Atmenrhythmen unterstützt der Stress Releazer Menschen bei 
der Stressreduzierung durch das Herzratenvariabilitäts-Training

IFA-Neuheit von Beurer

Rote Karte für den Stress mit dem 
neuen Stress Releazer von Beurer

Das Thema Dauerstress ist auf dem 
Vormarsch: Leistungsdruck, 

Erreichbarkeit und Selbstausbeu-
tung sind allgegenwärtig. Die 
Folge: Seit Mitte der 1990er 
Jahre hat sich die Zahl der 
Krankenstandstage infolge psy- 
chischer Erkrankungen fast ver-
dreifacht. Um der Alltagshektik 
entspannter entgegentreten zu können, 
ist es deshalb wichtig, die mentalen  
Ressourcen aufzuladen. Eine Möglichkeit  

zur Stressreduzierung 
sind bewusste Atem-

übungen. Dafür hat nun 
Beurer den Stress Relea-

zer und die kompatible Beurer 
Calmdown App entwickelt, die auch 

auf der IFA zu sehen sein wird.
Ein Ansatz zur Stressreduzierung ist das 
Herzratenvariabilitäts-Training. Die Herz- 

Beurer
Halle 4.1/Stand 212

Hand und Stress Releazer auf die Brust, das hilft um Dauerstress wirkungsvoll zu bekämpfen

Bi
ld:

 Be
ur

er

Der Stress Releazer hilft 
mit bei der Entspannung
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ratenvariabilität (HRV) steht für die Fä-
higkeit des menschlichen Körpers, die  
Frequenz des Herzrhythmus an unter- 
schiedliche Lebenssituationen anzupas-
sen. Der Stress Releazer wird im Bereich 
des Zwerchfells platziert, eine Anwen-
dung in liegender Position wird deshalb 
empfohlen. Nachdem der Nutzer aus drei 
Atemzyklen (10/12/14 Sekunden) gewählt 
hat, der am besten zum persönlichen  
Befinden passt, beginnt das Gerät mit 
der Unterstützung beim Stressabbau. Der 
Vibrationsmotor mit niederfrequenter 
Schwingung gibt dem Nutzer den Atem- 
rhythmus vor, bewirkt eine Entspannung  
des Herzens und erleichtert so das Her- 
unterfahren. Ein zuschaltbarer Leuchtring 
pulsiert zusätzlich im eingestellten Atem-
rhythmus und fungiert als Stimmungslicht. 
Optional kann auch eine Wärmefunktion 
an der Unterseite des Stress Releazers ak-
tiviert werden. Täglich 30 Minuten sollen 
für ein optimales Ergebnis beim Stressab-
bau ausreichen.

Beurer Calmdown App
Zusätzlich bietet Beurer die kostenfreie 
Calmdown App. Über diese können Nut-
zer ihr individuelles Übungsprogramm mit 
Erinnerungsfunktion erstellen, um noch 
besser zu entspannen. Die Trainingsein-
heiten können dafür beispielsweise durch 
Musik und Licht personalisiert werden. 
Wöchentliche Bewertungen des Stress-
levels und Feedback nach jeder Übung 
helfen dabei, das eigene Stressempfinden 
zu analysieren und besser zu verstehen.

Der Stress Releazer soll ab Dezember 
2018 in die Läden kommen. Zum UVP von 
129,99 Euro und mit einer dreijährigen Ga-
rantie können Fachhändler ihren Kunden 
so einen personalisierbaren Assistenten 
für weniger Stress im Alltag anbieten.
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Neuer Multifunktions-Trimmer
 Das einzige Produkt, das bislang 

im Portfolio der Marke Wahl fehlte, ist 
ein Gerät, das unter der Dusche betrie-
ben werden kann und somit effektive 
Nassrasuren ermöglicht. Dies holt das 
Unternehmen jetzt nach und stellt auf 
der IFA erstmals mit dem innovativen 
Aqua Groom seinen ersten spritzwas-
serfesten Multifunktions-Trimmer vor. 
Diese neue Universallösung ist ideal 
für die Bart- und Körperhaarpflege und 
so konzipiert, dass sie auch unter der 
Dusche eingesetzt werden kann.

Der vielseitige Aqua Groom ver-
vollständigt das bereits sehr breite 
Wahl-Sortiment und liefert dem Kun-
den einen wesentlichen Mehrwert. Das 
werden vor allem Männer zu schät-
zen wissen, die es morgens besonders 
eilig haben. Sie können sich bereits 
während des Duschens rasieren und 
müssen nach der Rasur keine verstreu-
ten Haare reinigen.

Der neue Trimmer verfügt über 18 
Schnittängen von null bis 25 Millime-
ter und spricht vor allem Männer an, 
die ein leistungsstarkes und vielseiti-
ges Produkt suchen. Selbstschärfende 

electro: Herr Reining, Sie sind auf der IFA 
von Halle 3.1 in die 4.1 umgezogen. Was 
waren die Hintergründe?
Jochen Reining: Wir gehören seit dem 1. 
Januar 2018 zur Marketing-Initiative Pro 
Business und dies hat uns die Tür für die 
Halle 4.1 eröffnet. Wir sind nun gemein-
sam mit weiteren Pro Business Ausstellern 
in einer deutlich attraktiveren Halle ver-
treten und freuen uns darüber sehr, da wir 
dort mehr Publikumskontakte erwarten.
electro: Apropos Pro Business, fühlen Sie 
sich in der Marketinginitiative bereits 
gut aufgenommen und akzeptiert?
Reining: Es war eine super Entschei-
dung, der Pro Business beizutreten. Wir 
fühlen uns dort sehr gut aufgehoben, 
allen voran wegen der großartigen 
Führung durch Berthold Niehoff und 
der weiteren Mitgliedsfirmen, die alle 
hochwertige Produkte repräsentieren. 
Zudem profitieren wir von einer größe-
ren Markenpräsenz auf der IFA und bei 
den Kooperationsmessen.
electro: Retro ist Trend. Das beweist die 
Marke Russell Hobbs mit seiner Früh-
stücksserie. Werden Sie diese erfolgreiche 
Gerätelinie weiter ausbauen?
Reining: Da haben Sie recht, die Retro Früh-
stücksserie ist sehr erfolgreich. Der Toaster 
hat es im Jahr 2017 auf Platz neun der GfK 
Hitliste geschafft und der Wasserkocher 
auf Platz zehn (Quelle: GfK, Deutschland, 
Januar bis Dezember 2017). Aus diesem 
Grund werden wir auf der IFA unser Retro 
Sortiment um den Bereich Speisenzube-
reitung erweitern. Diese Serie verbindet, 
wie bereits das Frühstücksset, die Ästhe-
tik der 50er-Jahre mit modernster Technik 
von heute. Sie besteht aus Food-Proces-
sor, Glas-Standmixer, Stabmixer sowie 
Handmixer und bietet so für jeden An-
lass das passende Produkt. Sie wird in den 
Farbvarianten »Ribbon Red« und »Vintage 
Cream« erhältlich sein.

Seit Jahren gehören die Elektrokleingeräte von Remington und 
Russell Hobbs zu den festen Größen der IFA. Wie sich die beiden 
Marken in diesem Jahr in Berlin präsentieren, erfahren wir im 
Gespräch von Jochen Reining, Head of Trade Marketing DACH

Exklusiv-Interview 

»Es war eine super Entscheidung, 
der Pro Business beizutreten«

electro: Auf welche weiteren Produktneu-
heiten kann sich der Händler auf der IFA 
bei der Marke Russell Hobbs freuen?
Reining: Neben der Retro Speisenzuberei-
tungsserie werden wir bei Russell Hobbs 
noch die Inspire Frühstücksserie vorstel-
len, die durch ihr strukturiertes Design 
in Kombination mit Chromapplikationen 
besticht, sowie das neue One Tempera-
ture Dampfbügeleisen, das mit nur einer 
Temperatureinstellung sämtliche Stoffe 
effektiv glättet.
electro: Auch mit dem neuen Heritage Ra-
sierer ist Remington ein Vintage-Coup 
gelungen. Als Hommage an den ersten 
elektrischen Rasierer stellen Sie einen Fo-
lienrasierer vor. Welche Zielgruppe haben 
Sie dabei im Visier?
Reining: Der Retro-Trend ist in allen Alters-
gruppen sehr beliebt, deshalb ist unser 
neuer Heritage Folienrasierer HF9000  
auch für viele interessant. Trotz seines 

äußeren Retro-Designs  
erfüllt der Rasierer dank 
seiner hochwertigen 
technischen Ausstat-
tung alle Ansprüche 

des modernen Mannes. 

Jochen Reining
Head of Trade Marke-
ting Remington & 
Russell Hobbs DACH
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Remington/ 
Russell Hobbs
Halle 4.1/Stand 208

Wahl
Halle 7.1c/Stand 104

Remington Heritage  
Folienrasierer im Retro-Look

electro: Und welche In-
novationen stehen bei 

der Haarpflege am Re-
mington-Stand im Fokus?

Reining: Mit der Advanced Colour Pro-
tect Serie stellt die Marke Remington 
auf der diesjährigen IFA innovative 
Haarstyling-Tools vor, die speziell für co-
loriertes Haar entwickelt wurden. Alle 
Styling-Produkte besitzen einen Farb-
schutz-Hitzesensor, der die Hitzeabgabe 
an das Haar reguliert und so einer Über-
hitzung entgegenwirkt. Dadurch wird 
Farbverlust, Trockenheit und Glanzlo-
sigkeit vorgebeugt. Außerdem sind der 
Haarglätter, der Haartrockner sowie die 
beiden Lockenstäbe mit Shea Öl und 
UV-Filtern angereichert, wodurch das Haar 
zusätzlich gepflegt wird und die Leucht-
kraft der Farbe länger erhalten bleibt.

Bild: Remington

Aqua Groom Neuheit auf der IFA von Wahl
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Vollmetall-Präzisionsklingen sowie 
zwei spezielle Aufsätze sorgen für eine 
komplette Körperrasur, aber auch für 
eine gründliche Bartpflege. Die prakti-
sche Quickcharge-Funktion ermöglicht 
nach nur einer Minute Ladezeit eine 
dreiminütige Rasur. Insgesamt liefert 
der fortschrittliche Lithium-Ionen-Akku 
zweimal mehr Leistung als ein her-
kömmlicher NiMh-Akku.

Der Aqua Groom ist in einem schnör-
kellosen, sportlich-schicken Design 
gehalten und verdankt seine beson-
dere Handlichkeit einem rutschfesten 
Griff, der perfekt den Linien der Hand 
folgt. Darüber hinaus lässt sich eine 
Betriebssperre aktivieren, um ein unbe-
absichtigtes Einschalten während der 
Reise zu verhindern.



Gemeinsam präsentieren Medisana und Homedics auf der IFA 
2018 die neuesten Trend-Themen aus den Bereichen Gesundheit, 
Wellness und Wohlbefinden. Auf einer Fläche von insgesamt 174 
Quadratmeter finden Besucher Innovationen und Bestseller aus 
den bestehenden Produktportfolios beider Marken

Medisana und Homedics

Präsentation auf einem IFA-Stand

Der Fokus von Medisana auf der dies-
jährigen IFA in Berlin liegt auf dem 

Connect-Segment mit neuen Geräten so-
wie der hauseigenen Gesundheits-App 
Vita Dock+. Zudem konzentriert sich 
die Marke auf den weltweiten Trend zur 
Selbstoptimierung und Verbesserung 
der eigenen Gesundheit und des Wohl-
befindens. Die Digitalisierung und die 
Möglichkeit, die eigenen Vitalwerte dank 
intelligenter und aufeinander abgestimm-
ter Produkte gesammelt in nur einer App 
immer parat zu haben, spielen dabei eine 
zentrale Rolle für die Kontrolle des indivi-
duellen Gesundheitszustandes.

Seit über 30 Jahren setzt sich Me-
disana mit der Devise »Innovation aus 
Tradition« für die Gesundheit der Men-
schen ein. Dabei ist das Unternehmen 

aus Neuss Vorreiter beim Trend des mo-
bilen Gesundheitsmanagements und 
liefert zukunftsorientierte Produkte für 
den modernen Alltag in einer zunehmend 
vernetzten Welt.

Virtual Reality Massage
Medisana entwickelt, vermarktet und ver-
kauft weltweit Produkte der Kategorien 
Mobile Gesundheit, Gesundheitskontrolle, 
Sport, Wellness, Therapie, Gesundes Zu-
hause, Körperpflege und Küchenwaagen 
für gesundheitsbewusste Verbraucher.

Bereits im Vorfeld der IFA besuchte Me-
disana mit einem Showtruck bundesweit 
seine Handelspartner, um den Handel 
auf die Messeneuheiten der Marken Me-
disana, Homedics und House of Marley 

Medisana/Homedics
Halle 6.1/Stand 103

einzustimmen. An Bord die Bestseller 
und Neuheiten der drei Marken sowie die 
Vorstellung verkaufsfördernder POS-Lö-
sungen für den Händler.

Der Fokus von Homedics auf der global 
führenden Messe für Unterhaltungselekt-
ronik und Elektro-Hausgeräte widmet sich 
neben der Virtual Reality Massage ebenso 
den neuartigen Gel-Massageprodukten mit 
innovativer »Real Feel«-Technologie sowie 
neuen Hautpflegeprodukten der Blos-
som-Serie  wie Silikon-Reinigungsbürsten 
mit Schall-Vibration für porentiefe Reini-
gung von Gesicht und Körper. Homedics ist 
eine der bekanntesten und innovativsten 
Marken im Bereich Gesundheit, Wellness 
und Unterhaltungselektronik. Das Unter-
nehmen wurde 1987 als Hersteller von 
Massagegeräten für den Heimgebrauch 
in den USA gegründet und ist heute 
Welt-Marktführer im Bereich Massage.

»Innovation aus Tradition« Seit 30 Jahren ist Medisana für die Gesundheit der Menschen aktiv

Homedics  
Neue Gel-Massageprodukte 
stehen auf der IFA im Fokus
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Cashman verkauft elektrische Zahnbürste

So können Händler mit dem 
Thema Mundhygiene überzeugen

verbessern. Durch das Feedback sorgen 
Sie also für einen Rundumschutz von Zäh-
nen und Zahnfleisch. Dabei arbeitet der 
Assistent mit drei smarten und zukunfts-
weisenden Funktionen, von denen Sie 
durch saubere Zähne und gesundes Zahn-
fleisch profitieren werden.

Wie sehen die Funktionen konkret 
aus, die der Genius-Assistent bietet?
Die erste Komponente des innovativen 
Genius-Assistent nennt Oral-B Intelligent 

Der CE-Cashman will dem Handel helfen, Kasse zu machen, also 
»cash«. Dazu muss man nicht nur im Verkaufsgespräch richtig 
argumentieren, sondern auch über innovative Produkte und 
Technologien der Branche Bescheid wissen. Thema diesmal: Wie 
Mundhygiene im Kundengespräch zum Verkaufsargument für die 
elektrische Zahnbürste Genius 10000 von Oral-B werden kann

Was ist das Besondere an der 
neuen Oral-B Genius 10000?
Die neue Oral-B Genius 10000 mit intelli-
gentem Zahnfleischschutzsystem ist die 
erste Zahnbürste der Welt, die individuelle 
Zahnfleischproblemzonen im Mundraum 
sehen kann und Ihnen das auch zeigt. 
So hilft sie, durch die Verbesserung der 
Putzroutine Zahnfleischprobleme zu ver-
ringern. Beim Kauf dieser elektrischen 
Zahnbürste holen Sie sich also einen 
smarten Helfer in Ihr Badezimmer. 

Wieso ist die Mundhygiene für 
Oral-B so ein so großes Thema?
Beim Thema Mundgesundheit den-
ken viele nur an ihre Zähne, doch 
ein gesunder Mund beginnt »an 
der Wurzel« – im Zahnhalteapparat. 
Oft ist deshalb die Überraschung groß, 
wenn der Zahnarzt plötzlich auf Schäden 
an Zahnfleisch und Knochen hinweist. Die 
Ursachen hierfür sind selten bekannt und 
Schmerzen treten meist erst auf, wenn es 
bereits zu spät ist. Viele Menschen halten 
es sogar für normal, wenn das Zahnfleisch 
blutet. Bleibt eine Behandlung aus, kön-
nen Zahnfleischprobleme jedoch zu 
chronischem Mundge-
ruch, Sensibilität und 
sogar Zahnverlust füh-
ren, aber auch schwere 
Auswirkungen auf die All-
gemeingesundheit haben. 
Um Zahnfleischprobleme 
gezielt zu bekämpfen, hat 
Oral-B einen innovativen 
Zahnfleischschutzassisten- 
ten für sein intelligentes 
Zahnputzsystem Oral-B Ge-
nius entwickelt. 

Welche Vorteile bietet das  
integrierte Assistenzsystem  
gegenüber herkömmlichen  
elektrischen Zahnbürsten?
Die »klassische« elektrische Zahnbürs-
te putzt genau wie eine Handzahnbürste  
ohne, dass Sie als Nutzer wissen, ob Sie 
alle Zähne korrekt geputzt haben. Der 
Vorteil des Assistenten ist, dass man sieht, 
wo zu viel Druck ausgeübt wird. So lernen 
Sie Ihren Mund noch besser kennen und 
können ihr Putzverhalten immer weiter 

Brushing Assessment. Damit hat Oral-B 
einen Assistenten entwickelt, durch den 
Sie als Kunde besser auf ein gesundes 
Zahnfleisch achten können. Sensoren 
messen, mit welchem Druck Sie Ihre Zahn-
bürste einsetzen. In Echtzeit wertet das 
Gerät die Gewohnheiten beim Putzen 
aus, um aufzeigen zu können, wo mit zu 
viel Druck geputzt wird, denn das führt 
häufig zu Zahnfleischbluten. Wird die 
Zahnfleischentzündung jedoch nicht be-

seitigt, kann sie in einen chronischen 
Zustand übergehen, der als Parodontitis 
bekannt ist. Deshalb helfen  Auswertun-
gen – die regelmäßig wiederholt werden 
– dabei, Putzresultate zu vergleichen und 
zu verbessern.

Die zweite Komponente ist für Sie 
als Nutzer unmittelbar zu sehen. Denn 
Dank Positionserkennung und Pressure  
Map wird Ihnen direkt auf dem Display 
des Smartphones gezeigt, wo im Mund-
raum Sie gerade für Sauberkeit sorgen 
und ob dies mit dem richtigen Druck ge-
schieht. Die kombinierte Technologie hilft 
also, die Problemzonen am Zahnfleisch 
zu verbessern, da die Nutzer ihre Putzge-
wohnheiten so kontinuierlich anpassen 
und dadurch verbessern können.

Nicht zuletzt hilft das Gum Bleeding 
Self-Assessment zukünftig, für besse-
re Mundhygiene zu sorgen. Denn damit 
wird genau nachverfolgt, wie Sie Ihre Zäh-
ne putzen. Zusätzlich schlägt Ihnen dieses 
Self-Assessment-System einen Besuch 
beim Zahnarzt vor, sollten die Probleme 
dennoch bestehen bleiben. 

Ab September gibt es auch Zahnpasta 
von Oral-B im Angebot. Welche  
Vorteile bietet deren Verwendung?
Gesunde Zahnpflege beginnt mit der rich-
tigen Zahnbürste und Zahnpasta. Dabei 
gilt: keine Mundgesundheit ohne gesun-
des Zahnfleisch. Aus diesem Grund hat 

Oral-B neben der Genius 10000 auch die 
Oral-B Professional Zahnfleisch & Zahn-

schmelz Zahncreme neu entwickelt. 
So werden nicht nur Zahnfleisch-
probleme reduziert, sondern auch 
Plaquebakterien bekämpft. Die Idee 

des smarten Assistenten in der Ge-
nius 10000 wird mit der neuen Zahnpasta 
erst komplettiert. Als Nutzer profitieren 
Sie also von einer ganzheitlichen und 

smarten Lösung für eine bessere 
Mundhygiene.

Gibt es schon Erfahrungen 
mit der neuen Zahnpasta und 

der Genius 10000?
Tatsächlich wurde die Wirksamkeit 

der neuen Oral-B Professional Zahn-
fleisch & Zahnschmelz in einem 
Anwendertest zusammen mit 
sieben hochkarätigen zahn-
medizinischen Zentren genau 
untersucht. Das Ergebnis: Dank 
der überzeugenden Wirkstoffver-

bindung empfehlen 91 Prozent der 
Tester die neue Zahnpasta Professional 
Zahnfleisch & Zahnschmelz weiter. 
Für die Genius 10000 gibt es bisher noch 
keine Testergebnisse, da sie erst weni-
ge Wochen auf den Markt ist. Allerdings 
ist das Gerät baugleich mit den Vorgän-
germodellen aus der Genius-Reihe. Diese 
hatten im Oktober 2017 den Spitzenplatz 
im Testlauf 11/2017 von Stiftung Waren-
test belegt. Mit diesem zehnten Sieg in 
Folge ist Oral-B der einzige Hersteller, der 
eine so lang anhaltende Siegesserie in der 
elektrischen Zahnpflege vorweisen kann.



Die IFA-Trends bei Kleingeräten
Alle Jahre wieder trifft sich 

die Branche auf dem 
Berliner Messegelände, um 
den Besuchern die aktuel-
len Produktneuheiten vor-
zustellen. Mehr denn je 
beeinflussen heute Life-
style-Trends die Entwicklung 
bei Küchen- und Hausgeräten.

Im Food-Segment legen wie-
der mehr Menschen Wert auf 
Selbstgemachtes. Sei es, weil sie auf be-
stimmte Lebensmittel allergisch reagie-
ren oder weil man in Zeiten von Lebens-
mittelskandalen einfach wieder wissen 
möchte, was man täglich zu sich nimmt. 
Die Hersteller haben diesen Trend auf-
gegriffen und stellen eine Fülle an Gerä-
ten zur Speisenzubereitung wie Mixer, 
Küchenmaschinen oder auch Multicooker 
in den Fokus ihrer Präsentation. 

Das Thema Konservieren rückt eben-
falls wieder verstärkt in den Blick der Ver-
braucher. Marmeladen einkochen, Chut-
neys herstellen, Gemüse fermentieren 
oder Obst dörren liegt derzeit voll im 
Trend. Selbstredend bietet die Industrie 
hier alles, was das Herz begehrt. Dazu ge-
hört auch das Vakuumieren – und damit 
kann man noch viel mehr machen, wie 
das angesagte Sous-Vide-Kochen zeigt.

Die Kaffeewelt ist seit Jahren ein Wachs-
tumstreiber im Handel und hat nach wie 
vor nichts von seiner Attraktivität ein-
gebüßt. Viele der neuen IFA-Produkte 
sind jetzt in der Lage, internationale Kaf-
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fee- und Milchspezialitäten auf 
Knopfdruck zuzubereiten. 
Außerdem lassen sich immer 
mehr Kaffeevollautomaten 
und andere Küchenhelfer 
mittels App bedienen. Ap-
ropos App, natürlich gehö-

ren auch die Themen Digi-
talisierung und Smart Home 

wieder zu den IFA-Highlights.

Für die Reinigung im Haushalt 
setzen sich Saugroboter und Akkusauger 
immer weiter durch und dementspre-
chend erhöht sich das Geräteangebot 
und es drängen immer mehr Anbieter auf 
den Markt. Reinigungsspezialist Kärcher 
hat jetzt sogar seinen innovativen Hart-
bodenreiniger kabellos gemacht. Und 
wie man zukünftig den stationären Han-
del mit den Online-Vorteilen verknüpfen 
kann, zeigt der Roboterhersteller Ecovacs 
in Zusammenarbeit mit dem Technologie- 
partner Loadbee. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine 
gute Messe, haben Sie viel Spaß in Berlin 
und rüsten Sie sich für das bevorstehende 
Weihnachtsgeschäft mit all den Komfort- 
Produkten, die die Branche bietet.
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A. Pfänder-Coleman

Messeauftritt 

Amica Innovationsoffensive 
auf der IFA 2018 in Berlin

 Mit einer umfangreichen Innova-
tionsoffensive startet Amica zur IFA 2018. 
Sie beinhaltet ein breit gefächertes An-
gebot an Neuheiten, das bei Handel, Ver-
brauchern und Presse für Gesprächsstoff 
sorgen soll. Produkt-Highlight des Messe- 
standes wird die neue Generation der 

Herde und Backöfen sein, die mit einzig-
artigem X-type Design und einem Back-
raum der Extragröße für mehr als nur 
einen Achtungserfolg sorgen soll.  

Bei Kühl- und Gefriergeräten erwei-
tert Amica seine breite Range um weitere  
sparsame Kühl-Gefrierkombinationen mit 
komfortabler Innenausstattung, teilweise 
No Frost in 180, 170 und 148 Zentimeter 
Höhe in den Klassen A+++ und A++. Auch 
neue Table Tops in Edelstahloptik gehen 
an den Start.

Auf attraktiver Highboard Ebene er-
weitert Amica sein erfolgreiches Retro-
sortiment um Vollraumkühlschränke in 
144 Zentimeter Höhe in drei schicken Far-
ben und moderner Ausstattung. Last but 
not least engagiert sich Amica erstmals im 
anspruchsvollen Segment der Weinkühl-
schränke mit interessanten Varianten für 
den Ein- und Unterbau.

Amica
Halle 7.1b/Stand 101

Beko

Initiative »Eat like a Pro« wird 
auf der IFA weitergeführt

 Innovationen aus den Bereichen 
Waschen und Trocknen, Spülen, Kühlen 
und Gefrieren sowie Kochen und Backen 
hat die Marke Beko zur IFA 2018 angekün-
digt. Außerdem wird Hakan Bulgurlu, 
CEO der türkischen Muttergesellschaft Ar-
çelik A.S. auf der IFA-Pressekonferenz zu-
sammen mit einem Special Guest des 
FC Barcelona und der Unicef spannende 
Neuheiten verkünden. Seit Jahren setzen 
sich der Fuballverein und die Kinderhilfs-
organisation im Rahmen der von Beko  
gestarteten Initiative »Eat like a Pro« für 
eine gesunde Ernährung von Kindern ein. 
Beko zeigt mit Tipps und Rezepten, wie 
einfach das sein kann.

Beko
Halle 23/Stand 101

BARISTA-
QUALITÄT
Mit NIVONA
auf Knopfdruck
genießen

www.nivona.com

a passion for coffee.



GRUNDIG.DE

GRUNDIG AKKU STIELSTAUBSAUGER VCH 9731 UND VCH 9732

Mit ihren beachtlichen Laufzeiten von 60 bzw. 75 Minuten  
erwischen Sie mit unseren kabellosen Akku Stielstaubsaugern  
auch das letzte Staubkorn oder Tierhaar. Dank der elektri-
schen Turbobürsten und den 360° drehbaren Staubsauger-
köpfen sind sie ideal für jede Art von Verschmutzung.

BEFREIEN SIE SICH

VON STAUB UND KABELN.

VCH 9731

VCH 9732

Zubehör (Schultergurt, Schlauch und Bürstenaufsätze) bei VCH 9732.

GR_AZ-VCH_9732_VCH_9731_CE_Markt_210x297_RZ.indd   1 17.08.18   12:22
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