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Retrogeräte unter Telefunken
 Der türkische Konzern Vestel bie-

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

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

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

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

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

Feel the emotion

Schneider glänzt mit Retrogeräten

Diese Ansicht teilt auch Manfred 
Müller, Vertriebsleiter der 

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

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

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

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

TFK 043 in blau

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

Gut aussehen und dabei cool bleiben

Retro-Kühlschränke von Gorenje in 
vier angesagten Vintage-Farben

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

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

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

Vintage mit Smeg

Ein tolles Duo: Retrokühler 
und Kochzentrum Portofino 

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

Baby Blue, Coffee Cream, Chili Red

Amica erweitert sein Angebot 
an Retro-Kühlschränken

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

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

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

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

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

Lifestyle Ein Retro-Kühlgerät von Gorenje bringt sofort ein besonderes Ambiente in jeden Wohnraum
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Vier trendige Farben Olive, Apricot, Copper, Apple
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