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electro: Herr Geisler, wie ist die IFA 2018 
für die Kleingerätesparte der Marke AEG 
gelaufen?
Michael Geisler: Auch diese IFA war wieder 
ein voller Erfolg. Sowohl von den Besu-
chern als auch vom Handel gab es eine 
überaus positive Resonanz auf unsere 
neuen Premium-Produkte, die den Kon-
sumenten ganz klar in den Mittelpunkt 
stellen. Gerade unsere Innovation im Be-
reich des kabellosen Reinigens zahlt durch 
super smarte Reinigungsfunktionen auf 
die Lebensqualität ein. Davon konnte sich 
sogar Michael Müller, Berlins regierender 
Bürgermeister, bei einem Live-Test über-
zeugen und war begeistert.
electro: Sie haben den Akkusauger FX9 
vorgestellt. Wie kam das neue Gerät beim 
Handel und vor allem beim Publikum an?
Geisler: Unser neuer Akkusauger FX9 ver-
eint das Beste aus zwei Welten. Das heißt, 
er ist so stark und effizient wie ein klassi-
scher Bodensauger und so flexibel und 
praktisch wie ein Akkusauger. Er kann also 
den Bodensauger komplett ersetzen. Und 
mit seinen neuartigen Funktionen wie 
einem integrierten Saugschlauch, einem 
Teleskoprohr sowie einem smarten Sys-
tem zur Verschiebung der Motoreinheit 
entlang des Teleskoprohrs setzt er in Sa-
chen Flexibilität noch eins drauf. Das hat 
sowohl die Besucher als auch den Handel 
restlos überzeugt.
electro: Welches Material haben Sie für die 
Handelspartner vorbereitet, um den FX9 
am POS entsprechend in Szene zu setzen?
Geisler: Hier unterstützen wir unsere 
Handelspartner mit einem stimmigen 
Premium-Paket, welches die Vorteile des 
FX9 perfekt aufzeigt. Angefangen bei Pre-
mium Möbeln für eine attraktive Darstel-
lung am POS über integrierte Bildschirme 
und hochwertigen digitalen Content bis 
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»Unser neuer Akkusauger FX9  
vereint das Beste aus zwei Welten«

hin zu extra Broschüren, Magnetfolien so-
wie Bannern machen wir den FX9 erlebbar 
und geben unseren Partnern wertvolle 
Unterstützung für den Verkauf. Der FX9 
startet direkt als Testsieger im Markt, denn 
er konnte den Vergleich des ETM Testma-
gazins von zwei Bodenstaubsaugern und 
zwei Akku-Handstaubsaugern für sich 
entscheiden. Sticker zum ETM-Testsieg mit 
der Bewertung »sehr gut« stellt AEG eben-
falls zur Kommunikation am PoO zur Ver-
fügung. Abgerundet wird das Paket durch 
Produkt-Schulungen für den FX9 durch 
unsere Markenbotschafter.
electro: Wie bringen Sie die Konsumenten 
zum Handel?
Geisler: Zum FX9 gab es aufgrund seiner 
starken Saugleistung als auch seines smar-
ten Designs, welches eine noch höhere 
Flexibilität ermöglicht, bereits eine breite 
Medienberichterstattung. Diese hat Be-
gehrlichkeiten geweckt. Die Konsumen-
ten wollen mehr über den FX9 erfahren 
und ihn live im Handel erleben.
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wärtige Luftschadstoffe  
aus Ihren Räumen.

High-End-Luftreiniger LR 500  
mit Feinstaubwertanzeige

· Komfortable Überwachung und 
Steuerung der Raumluft zu Hause 
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»Der neue Akkusauger FX9  
von AEG kann den Boden- 
sauger komplett ersetzen«

electro: Akkusauger und Saugroboter ha-
ben den Staubsaugermarkt in den vergan-
genen Jahren massiv verändert. Wo geht 
Ihrer Meinung nach in den nächsten Jah-
ren die Reise in diesem Bereich hin?
Geisler: Gerade Akku-Handstaubsauger 
werden immer stärker nachgefragt. Die-
sen Trend haben wir bereits sehr frühzeitig 
antizipiert und bieten eine breite Range an 
Akku-Handstaubsaugern für alle Bedürf-
nisse – von 2-in-1 Modellen, über Modelle 
speziell für Allergiker und Tierbesitzer bis 
hin zum FX9, der den Bodenstaubsauger 
gänzlich ersetzen kann. Dieser Trend hin 
zu Akku-betriebenen Modellen wird sich 
ganz klar fortsetzen, denn hinsichtlich 
Flexibilität sind sie unschlagbar. Auch die 
Nachfrage nach Saugrobotern, also auto-
nomen Saugern, wird zunehmen, aber 
nicht in dem Maße wie das Thema Akku-
sauger. Saugroboter stellen eine sehr gute 
Ergänzung dar, aber in den meisten Haus-
halten ersetzen sie nicht vollkommen den 
klassischen Staubsauger. 




