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In der Kochwelt ist der Hoover 
H-KeepHeat die neue Revolution
Im Januar 2019 waren die Marken Candy und Hoover erstmalig
auf der internationalen Küchenmesse Living Kitchen in Köln ver-
treten und begeisterten das Fachpublikum mit Innovationen

 D 
as Bekenntnis zur Living Kitchen  
wurde von der Unternehmensgrup-

pe getroffen, da sich Candy und Hoover 
zukünftig verstärkt im deutschen Ein-
baugerätebereich aufstellen wollen. Als 
Vollsortimenter geht bei beiden Handels-
marken das Geräteportfolio weit über die 
Standardprogramme hinaus und auch die 
aktuellen Innovationen sprechen für sich.

So präsentierte Hoover in Köln unter 
der Bezeichnung »H-KeepHeat« eine echte 
Revolution in der Welt des Kochens. Dabei 
handelt es sich um den ersten und einzi-
gen Ofen, der gezielt auch zum Konservie-
ren von Lebensmitteln entwickelt wurde, 
denn er gart die Lebensmittel und hält sie 
danach auf einer konstanten Temperatur 
bei 63 oder 70 Grad Celsius warm, ohne 
dass sich die ernährungsphysiologischen 
Eigenschaften verändern. Damit bleiben 
die Speisen schmackhaft und sind jeder-
zeit verzehrbereit.

Hoover unterstützt mit dem H-Keep 
Heat den aktuellen Trend,  Gerichte am 
Wochenende in größeren Mengen vorzu-
bereiten, um trotz straffer Zeitpläne unter 
der Woche ein gesundes und selbstge-
kochtes Essen genießen zu können. Der 
Aufwand von Montag bis Freitag indessen 
geht gegen null, da sogar das Aufwärmen 
der Speisen völlig entfällt.

Mit seiner Technologie ist der neue 
Hoover-Backofen zusätzlich in der Lage, 
das immer beliebter werdende Nieder-
temperaturgaren zu ermöglichen. Diese 
Garmethode kommt in Profiküchen zum 
Einsatz, da sie Lebensmittel schont und für 
zarte und appetitliche Speisen sorgt.

Durch die Custom Wizard App kann 
auf ein Rezeptbuch mit einer großen Aus-
wahl an Gerichten, Ideen und Lösungen 
zugegriffen werden. Zudem lässt sich der 
H-KeepHeat Ofen auch aus der Ferne be-
dienen und überwachen.

Was die Schwestermarke Candy in den 
vergangenen Jahren besonders ausge-
zeichnet hat, ist die Fähigkeit des Unter-
nehmens, ganze vernetzte Produktreihen 
zu produzieren und zu implementieren. 
So macht Candy WLAN-Technologie und 
Vernetzung für jeden verfügbar. Vernet-
zung und Sprachbefehle stehen im Zent-
rum der Markenstrategie von Candy  und 
betonen die italienische Lebensart, für die 
die Produkte bekannt sind.

Candy macht Vernetzung 
für jeden verfügbar

Im Messebereich von Candy drehte sich 
auch auf der Living Kitchen beinahe alles 
um das spannende Thema Vernetzung 
und es wurden Hausgeräte präsentiert, 
die über einen hohen Komfort verfügen 
und gleichzeitig mit einfachem und funk-
tionalem Design aufwarten. 

H-KeepHeat Die Living Kitchen war das 
ideale Sprungbrett für ein Produkt, dass das 
Küchenerlebnis der Zukunft revolutionieren 

wird. Eine Zukunft, die Hoover zusammen 
mit den Verbrauchern schreiben will.
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AXI von Hoover bringt Wäsche-
pflege auf das nächste Level
Die neuen Wäschepflegegeräte der 
AXI-Serie – Waschmaschine, Waschtrock-
ner, Wäschetrockner – sind mit künstlicher 
Intelligenz ausgestattet. Somit ist AXI von 
Hoover die erste Gerätegeneration, die 
sich dem Menschen anpasst. Sie erkennt 
ihren Nutzer an der Stimme, versteht seine 
Waschgewohnheiten und bietet maßge-
schneiderte Wasch- und Trockenlösungen, 
die auf das Leben und die Bedürfnisse der 
Familie zugeschnitten sind.

Um es dem Anwender noch komfor-
tabler zu machen, ist die AXI-Waschma-
schine mit einem Dosiersystem für maxi-
male Effizienz ausgestattet. Das exklusive 
Care-Dose-System fügt automatisch ge-
nau die richtige Menge an Waschmittel 
und Weichspüler hinzu – basierend auf der 
Wasserhärte und dem gewählten Zyklus – 
so dass sich der Nutzer für bis zu 21 Wasch-
gänge nicht mehr damit aufhalten muss, 
das Gerät mit entsprechenden Wasch- 
tensiden zu bestücken.

Zur Baureihe gehört auch ein Ge-
schirrspüler und alle AXI-Geräte können 
bequem über die Wizard App mit dem 
Smartphone, Amazon Alexa oder Google 
Assistant gesteuert und mit einer Vielzahl 
maßgeschneiderter Funktionen verbun-
den werden. Im Bedarfsfall stellt Active 
Service eine direkte Verbindung zwischen 
der Maschine und dem Serviceteam her.

Hoover feiert 110 Jahre mit 
der Rhapsody Special Edition 
Der neue Hoover Akkustielstaubsauger 
Rhapsody 22SE ist multifunktional, ergo-
nomisch und auf dem absolut neuesten 
technologischen Stand. Zum 110-jährigen 
Geburtstag von Hoover hat die Marke dem 
Jubiläumsmodell im Lieferumfang einen 
zweiten 22 Volt-Lithium-Akku spendiert.

Der Rhapsody ist sehr leicht und wen-
dig, aber dennoch leistungsstark. Für 
die Reinigung des Hauses stellt er eine 
Laufzeit von 35 Minuten pro Akku zur 
Verfügung. Das exklusive Staubsystem 
»HSPIN-CORE«, das die Staubpartikel auf 
den Boden des Behälters drückt, sorgt 
gleichzeitig für eine einfache Reinigung 
des Behälters, ohne mit dem Staub in Be-
rührung zu kommen. Diese technologi-
sche Innovation von Hoover passt perfekt 
zur Benutzerfreundlichkeit.

Der Rhapsody ist ein wahrer Alles-
könner: er ermöglicht die perfekte Reini-
gung aller Böden und Oberflächen.  Hohe 
Schränke und Decken, auch engste Räu-
me, sind sowohl im Haus als auch im Auto 
gut zu erreichen.

An der Oberseite des Gerätes befindet 
sich ein praktisches Bedienfeld, auf dem 
die Bürstenleiste oder der Turbo-Modus 
aktiviert werden kann, um die Leistung 
bei schwierigen Reinigungsprozessen zu 
erhöhen. Der Rhapsody hebt sich nicht nur 
mit einer Feststelltaste für einen kontinu-

Hoover Rhapsody 22SE 
Das vielfältige Zubehör 
macht den Rhapsody 
zu einem Staubsauger 

der Luxusklasse, der 
am Markt seines-

geichen sucht

AXI von Hoover 
Ausgestattet mit 
künstlicher Intelligenz 
ist AXI die erste 
anpassungsfähige 
Waschmaschine, denn 
sie kommuniziert mit 
ihrem Nutzer.

ierlichen Saugmodus von 
der Konkurrenz ab. 

Darüber hinaus ist der 
Batteriestand immer unter 

Kontrolle und gut sichtbar auf 
dem 4-LED-Display, mit dem 
auch der Ladezustand über-
prüft werden kann. Der Rhap-
sody kann mit dem speziel-
len 180 Grad Pivot-System 
problemlos um Möbel und 
andere Hindernisse saugen 
und auch die schwierigsten 
Stellen mit einer einfachen 
Drehung des Handgelenks 
erreichen. In der prakti-
schen Wandhalterung 
wird Rhapsody aufbe-
wahrt. Ein Ladevorgang 
dauert maximal fünf 
Stunden.


