
18 electro   1+2   |   2019

Internet of Food

Haier positioniert sich im Premium-Segment und zeigte erstmalig 
auf der Living Kitchen sein breites Kühlgeräte-Portfolio
Unterschiedliche Breiten, Höhen und Tiefen, als Kühl-Gefrierkombination, Side-by-Side-Gerät oder moderne 
French-Door-Variante in den jeweils besten Energieeffizienzklassen. Die Marke Haier führt sie alle mit edlen 
Oberflächen im attraktiven Farbfinish und stellt sich damit als kompetenter Partner für Kühlgeräte auf

 A  
auf dem 225 Quadratmeter großen 
Messestand präsentierte Haier erst-

malig auf der Küchenplattform Living Kit-
chen, was der größte Hausgerätehersteller 
der Welt im Segment Kühlen, Gefrieren 
und Weinklimaschränke dem Handel zu 
bieten hat.

Gleich im Anschluss an die Living Kit-
chen stellte Haier seine Produkte auf der 
Hausmesse EK LIVE der Bielefelder Ver-
bundgruppe aus. Im Februar folgt die 
Expert Frühjahrstagung in Hannover und 
im März können sich die Handelspartner 
auf dem Euronics-Kongress in Leipzig von 
dem Portfolio und der Qualität der Gerä-
te überzeugen. Selbstredend werden hier 
auch weitere Produktwelten der Marke  
Haier wie die Kategorien Waschen und 
Trocknen gezeigt.

Mit seinen unterschiedlichen Geräte- 
breiten von 60, 70, 80, 90 und 100 Zenti-
metern verwirklicht Haier jeden Kühl-
wunsch und für Konsumenten mit we-
niger Stellplatzmöglichkeit erfüllt sich 
bereits ab 70 Zentimetern der Traum eines 
French-Door-Gerätes mit allen Vorzügen, 
die man sich als Verbraucher wünscht. 
Doppeltür oben mit großzügigem Zugriff 
auf den Inhalt, Gefrierschublade, MyZone- 
Fach mit der Möglichkeit zu kühlen oder 
zu gefrieren, No Frost, Energieeffizienz in 
den besten Klassen und vieles mehr.

Haiers erster Auftritt erfolgreich
Auf der Living Kitchen zeigte Haier 
mit seinen Modellen A3FE837CGJ und 
C3FE937CMJ zwei fachhandelsexklusive 
Kühl-Gefrierkombinationen mit Energie-
effizienzklasse A+++ (mit bis zu weiteren 
20 % zusätzlicher Energieersparnis), Total 
No Frost und umfangreicher Ausstattung.

Die Gerätehöhe von zwei Metern er-
möglicht den perfekten Abschluss auf 
einer Höhe mit dem Küchenmobiliar. Da-
rüber hinaus hat die Marke großvolumige 
»amerikanische« Kühl-/Gefrierkombinatio-
nen im Portfolio, deren Tiefe sich an der 
gängiger Arbeitsplatten orientiert.

Haier punktet aber nicht nur mit der 
Gerätevielfalt und der hochwertigen Aus-
stattung, sondern setzt auch bei der mo-
dernen Linienführung und den Oberflä-
chen aus Titanium oder gehärtetem Glas 
wie die Iconic Linie auf Premiumgeräte. Ein 
umfangreiches Sortiment an Weinkühl-
schränken ergänzt diese Kühl-Kompetenz.

»In den sieben Messetagen nutzten 

mehrere Tausend Be-
sucher die Gelegenheit, 
unseren Messestand 
auf der Living Kitchen 
zu besuchen. Erstmals 
haben wir in diesem 
Rahmen unser gesam-
tes Sortiment an groß-
volumigen Kühl- und 
Gefrierkombinationen 
präsentiert, und das mit 
vollem Erfolg«, erzählt 
Thomas Wittling, Geschäftsführer DACH 
von Haier, begeistert. 

»Das Feedback der Besucher war 
durchweg positiv. Unser Standkonzept – 
eine gelungene Kombination aus moder-
nem, stylishem Wohnambiente und Pro-
duktpräsentation – bot eine entspannte 
Atmosphäre und kam sehr gut an. Aber 
vor allem die Vielfalt in Sachen Größe und 
Design sowie die Wertigkeit unserer Pro-
dukte lösten Begeisterung aus. Wir bedan-
ken uns bei allen Fachhandelspartnern, 
Experten und Endkonsumenten für die 
anregenden Gespräche.«

Haiers Highlight ist der neue Flagg-
schiff-Kühlschrank HTF-552DGS6U1. Er zog 
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Thomas Wittling

Haier treffen Sie auf diesen Frühjahrsmessen:
 Expert Frühjahrstagung in Hannover (9. bis 11.02.2019)
 Euronics Kongress in Leipzig (9. bis 12.03.2019)

auf der Living Kitchen ausnehmend viele 
Besucher an. Was ihn so besonders 
macht? Auf der rechten oberen Tür des 
Side-by-Side-Viertürers ist ein 21,5 Zoll 
großer Farb-Touchscreen mit Lautspre-
cher und Alexa-Funktionalität integriert.  
Auf Zuruf bespielt der Kühlschrank die Kü-
che mit Musik oder sagt das Wetter an. Mit 
der Haier U+ App greifen Nutzer schnell 
auf die Kamera im Kühlschrank zu, wenn 
sie unsicher sind, was zuhause vorrätig ist.

Auf dem Touch-LCD-Panel kann man 
aber nicht nur die Uhrzeit, den Status von 
Bluetooth- und WLAN-Verbindung, das 
Wetter und die Temperaturen in den drei 
Kühl- und Gefrierzonen ablesen, sondern 
auch die Einstellungen des Kühlschranks 
lassen sich direkt über das Display vor-
nehmen. Auch in die Kühltechnologien 
hat Haier investiert. Das Dreifachkühl-
system mit Doppel-Inverter-Kompressor, 
separaten Feucht- und Trockenzonen und 
My Switch Zone überzeugen auf ganzer  
Linie. Letztere lässt sich je nach Bedarf als 
Kühl- oder Gefrierfach nutzen. Wichtige 
Eckdaten für Fachhändler: Der Haier HTF-
552DGS6U1 bietet einen Nutzinhalt von 
552 Liter netto.

Markenbekanntheit steigern
Haier wird zukünftig in der Öffentlichkeit 
mehr Präsenz zeigen, um die Marke be-
kannter zu machen. Hier geht das Unter-
nehmen als Spezialist für Kühlen, Gefrie-
ren und Weiße Ware einen »coolen« Weg, 
denn die natürliche Affinität zum Winter-
sport ist durch die Kühlprodukte gegeben. 
Haier entschied sich für ein Sponsoring 
der FIS Nordische Ski-Weltmeisterschaft 
2019, die als hochkarätige Sportveranstal-
tung mit erstklassiger medialer Bericht-
erstattung über die Grenzen von Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz hinaus 
Millionen von Menschen begeistert.

»Sie ist deshalb die perfekte Plattform, 
die Marke Haier präsenter und bekannter 
zu machen«, betont Thomas Wittling. Als 
neuer eSports Hauptsponsor des Gaming 
Teams der Euronics möchte Haier zudem 
auch eine jüngere Zielgruppe erreichen 
und damit die Bekanntheit und das Image 
der Marke bei den Konsumenten nachhal-
tig stärken. Das kommt auch dem Handel 
zu Gute, der von der erhöhten Aufmerk-
samkeit und den innovativen Top-Techno-
logien profitiert. Viele Gründe, um Haier 
auf den Frühjahrsmessen zu besuchen.Das neue Flaggschiff wirbt mit smartem Display Bi
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