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Bereits im Vorfeld zur IFA 2018 gewährte das Unternehmen De‘Longhi ausgewählten Fachhandels-
partnern und einigen Journalisten Einblicke in die Neuheiten, die in Berlin vorgestellt werden

Neue Kaffeevollautomaten zur IFA

De‘Longhi will zukünftig den  
Fachhandel weiter stärken

Eine der Produktionsstätten des 
Unternehmens De‘Longhi ist in 

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

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

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

»Die momentane 
Marktentwicklung 

zeigt, dass der deutsche 
Konsument seinen Kaffee 

am liebsten zuhause trinkt  
und dabei die frische 

Zubereitung jeder 
einzelnen Tasse bevorzugt. 

Hier setzt De‘Longhi mit 
seinen neuen Geräten 

im gehobenen 
Premiumsegment an.«

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



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

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

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

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

severin.com

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

Deine SEVERIN Friends for Life - Family
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