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Themen wie Nachhaltigkeit und innovative Lösungen, mit denen 
sich Hausarbeit und Alltag einfacher und gesünder gestalten 
lassen, fanden am Messestand von Sharp Home Appliances 
sowohl bei Endkunden als auch Händlern großen Zuspruch

Sharp Home Appliances

Voller Erfolg auf der IFA 2018

Mit einem erweiterten Produktport-
folio, das Sharp Home Appliances 

auf der diesjährigen IFA in Berlin präsen-
tierte, überzeugte die Marke auf ganzer 
Linie. »Die hohe Zahl der interessanten 
Gespräche bestätigt unsere Sortiments-
strategie. Mit dem Messeverlauf bin ich 
mehr als zufrieden. Die Besucherzahlen 
sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen 
und wir konnten unsere Distribution er-
folgreich ausweiten«, zieht Jan Hellmig, 
Sales und Marketing Director für die DACH 
Region, ein positives IFA-Fazit.

»Die IFA hat auf ein Neues gezeigt, 
wie spannend Weiße Ware sein kann. Wir 
haben erneut bewiesen, dass wir mit der 
Lizenz für Sharp Hausgeräte eine starke 
Marke im Portfolio haben, unter der wir 
unseren Handelspartnern überaus inter-
essante Produkte bieten können«, ist sich 
Özcan Karadogan, Geschäftsführer Ves-
tel Germany sicher.

Zu den IFA-Highlights zählten die 
Kondens- und Wärmepumpentrockner, 
mit denen Sharp Home Appliances eine 
Premiere feierte: »Der Handel hat unse-
re neue Trockner-Range sehr gut ange-
nommen. Da wir diese Produkte in Berlin 

zum ersten Mal einer breiten Öffentlich-
keit präsentierten, freut mich das positive 
Feedback umso mehr«, teilt Sales und Mar-
keting Director Marek Dietze mit. Anfang 
des Jahres eröffnete Vestel im Mutterwerk 
in Manisa eine neue Produktionsstätte auf 
über 60.000 Quadratmeter – somit war es 
möglich, das Sortiment durch Trockner zu 
ergänzen und sinnvoll abzurunden.

Die neue Geräte-Serie umfasst Wäsche-
trockner mit sieben bis neun Kilogramm 
Volumen, die durch besondere Effizienz 
überzeugen. So punkten sie zum Beispiel 
mit Kurzprogrammen für kleine Wäsche-

mengen mit nur zwölf Minuten bei den 
Kondenstrocknern und 30 Minuten bei 
den Wärmepumpentrockner.

Auch wenn in der Woche etwas mehr 
Wäsche zusammengekommen ist, sind die 
Kondenstrockner mit 29 Minuten und die 
Wärmepumpentrockner mit 45 Minuten 
immer noch schnell unterwegs. Der Was-
serpumpentrockner ist A++-zertifiziert 
und dadurch auch sehr sparsam. Die Be-
dienung der neuen Wäschepflegegeräte 
ist dank des ergonomischen Designs be-
sonders einfach – beispielsweise ist das 
Leeren des Wassertanks um 30 Prozent 
schneller.

In puncto Design überzeugte Sharp 
ebenfalls: »Wir sind überwältig, wie gut 
das Thema Dark Inox angekommen ist. 
Sowohl bei den freistehenden Kühlgerä-
ten als auch im Einbaubereich bietet die 
hochwertige Optik der Geräte wichtige 
Verkaufsargumente für den Handel«, be-
tont Marek Dietze.

Die neue Vac Pac Pro Multi-Door Kühl- 
Gefrierkombination ist mit einem inte-
grierten Vakuumiergerät ausgestattet.  
Das ist ein echter Vorteil – nicht nur für 
alle, die nach der angesagten Sous Vide 
Methode kochen möchten, sondern da-
mit kann man Lebensmittel auch im Nu 

»Wir freuen uns bereits  
jetzt auf die Living Kitchen 

und sind überzeugt, dass wir 
dort mit neuen interessanten 
Geräten weitere Zielgruppen 
für uns gewinnen können.«

Jan Hellmig und Marek Dietze

Auftritt in Halle 9 Auf dem großzügigen Messestand präsentierte Sharp seine modernen Hausgeräte
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vakuumieren. Dadurch bleiben sie länger 
frisch und nehmen im Kühlschrank auch 
weniger Platz ein. Weitere Funktionen wie 
Nutri Fresh verlängern ebenso die Haltbar-
keit der Lebensmittel durch das Advanced 
Cooling System, das die Luftzirkulation 
im Kühlschrank optimiert. Für Gastgeber 
ist der platzsparende Twist-and-Serve Ice 
Maker sowie die Extra Cool Funktion ein 
besonderes Highlight: Getränkedosen 
und Flaschen können in nur fünf Minuten 
heruntergekühlt werden.

Im Bereich Kochen präsentierte Sharp 
Home Appliances ebenfalls eine innova-
tive Neuheit: Der erste Backofen, in dem 
man auf fünf Ebenen gleichzeitig braten 
und backen kann.

Auf den Einbaubereich legt Sharp 
Home Appliances einen neuen Schwer-
punkt. Erste Zeichen wurden bereits auf 
der IFA gesetzt. Weitere Schritte werden 
spätestens zur Living Kitchen im Januar 
2019 präsentiert. »Wir freuen uns bereits 
jetzt auf die Living Kitchen und sind über-
zeugt, dass wir dort mit neuen interessan-
ten Produkten weitere Zielgruppen für 
uns gewinnen können«, informieren Jan 
Hellmig und Marek Dietze.
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