
16 CE-Markt     7  |  2019

Der große Erfolg von De‘Longhi Deutsch-
land im vergangenen Jahr ist laut Unter-
nehmensangaben auch auf die komplette 
Neustrukturierung hinsichtlich Marke-
ting- und Vertriebsorganisation zurückzu-
führen. Wie ist der aktuelle Stand dazu?
Gemäß unserem Credo »Better everyday« 
arbeiten wir kontinuierlich an uns und 
verbessern uns jeden Tag. Abgesehen 
von einer stärkeren Fokussierung unse-
rer drei Marken, suchen wir derzeit noch 
Unterstützung im Bereich E-Commerce, 
damit gerade auch der digitale Shift bei 
De’Longhi einen neuen Drive bekommt.  

Was genau ist unter dem Aufbau einer 
Kanalorganisation im Vertrieb
zu verstehen und gibt es dabei hinsicht-
lich der drei Marken De‘Longhi, Kenwood 
und Braun  wesentliche Unterschiede?
Für mich als neue Commercial Direktorin 
bei De’Longhi war es wichtig, dass wir das 
Vertriebsteam sowohl in Bezug auf die 
vertriebsstrategischen Herausforderun-
gen einer sich wandelnden Handelsland-
schaft als auch in Bezug auf die Bedürfnis-
se unserer drei Marken optimal aufstellen. 
Das Key-Account-Team teilt sich derzeit in 
zwei Kanäle: den Kanal Electronic Retail 
und den Kanal Online und Food. Außer-
dem verfügen wir über ein erfahrenes 
Außendienstteam, das sich in drei Regio-
nen aufteilt. Speziell im Team Electronic 
Retail haben wir erst vor Kurzem die Be-
treuung der Marken De’Longhi, Braun und 
Kenwood neu aufgestellt, um – zusätz-
lich zum weiteren Ausbau unserer Markt-
führerschaft bei De’Longhi – auch den 
starken Marken Braun und Kenwood den 
nötigen Auftrieb geben zu können. Aus 
diesem Grund haben wir eine Trennung 
in der Betreuung vollzogen. Für alle Mar-
ken gilt nach wie vor, dass wir den engen 
Dialog mit dem Fachhandel suchen – zum 
Beispiel im Rahmen von Workshops –, da-
mit wir die Bedürfnisse unserer Händler 
unmittelbar und gezielt aufnehmen und 
in unsere Strategie integrieren können. 

Welche konkreten Maßnahmen und Akti-
vitäten waren zur erfolgreichen Optimie-
rung des Kundenservice notwendig?
Der Vertrieb ist immer auch eine Gesamt-
komposition, die erst durch die Vielzahl 
der Elemente der verschiedenen Unter-
nehmensbereiche zum stimmigen Gan-
zen wird. Auf Konsumentenseite ist unser 
After-Sales-Team im Lead und setzt suk-
zessive Verbesserungen durch. Die sicht-

Nach einer intensiven Einarbeitungsphase und 100 Tagen im Amt 
als Commercial Director der De’Longhi Deutschland GmbH 
steht Susanne Behrens im Interview Rede und Antwort

Stetig wachsende Nachfrage stationär, online und auch hybrid

E-Commerce wird bei De‘Longhi 
künftig eine zentrale Rolle spielen

barste Änderung ist die Einführung des 
Livechats auf den Unternehmenswebsei-
ten, der eine direkte Kundenbetreuung 
sicherstellt. Dazu haben wir mit geziel-
ten Kommunikationsanstößen – wie zum 
Beispiel »Das große Backen« oder eine 
TV-Kampagne für unsere Care Style Com-
pact – stark in unsere Marken investiert. 
Nicht zuletzt haben wir mit unserer Fabrik 
in Mignagola in Italien ein einzigartiges 
Pfund in der Hand, was Flexibilität, Diver-
sifikation und Leadtimes betrifft. 

geschultes Personal, ausgereifte POS-Ma-
terialien und eine exakte Positionierung 
besonders wichtig. Gleichzeitig haben 
wir aber natürlich mit all unseren anderen 
Kaffeevollautomaten auch ein sehr star-
kes Portfolio, was das Einstiegs- und das 
Mittelpreissegment betrifft. Daher ist klar, 
dass wir diese Bereiche auch in Zukunft 
nicht vernachlässigen werden.

Eine weitere Neuheit ist der halbauto-
matische Siebträger La Specialista, der 
seit Mai erhältlich ist und mit dem sich 
De‘Longhi noch stärker auf dem Sieb-
trägermarkt positionieren will. Wie hoch 
schätzen Sie den privaten Bedarf an 
solchen Geräte ein und welche Vertriebs-
kanäle kommen für diese beratungsinten-
siven Maschinen infrage?
Kaffee ist der neue Gin. Genau wie bei die-
sem Trendgetränk sehen wir beim Kaffee 
eine Bewegung in Richtung Geschmack 
und Vielseitigkeit. Kaffee ist längst nicht 
mehr nur Wachmacher, er ist ein Genuss-
erlebnis, zu dem Bohnen und Röstungen 
genauso wie Mahlgrad und – je nach Gus-
to – Milchschaum beitragen. Daher ist das 
Thema halbautomatische Siebträger ein 
absolutes Wachstumsfeld, bei dem wir mit 
der La Specialista neue Maßstäbe setzen. 
Aus meiner Sicht hält viele Kaffeeliebha-
ber nur die eigene Unsicherheit in Hinblick 
auf  Barista-Handgriffe vom Kauf einer 
Siebträgermaschine zurück. Mit unserer 
La Specialista wird jeder zum Barista, denn 
die Maschine unterstützt beim optimalen 
Anpressen, bei der Einstellung des Mahl-
grads und beim Druck, sodass das Ergeb-
nis locker mit einem Espresso von einem 
echten Barista mithalten kann. Dabei 
sieht sie noch super aus. Es kommt natür-
lich auch hier darauf an, dass wir unsere 
Handelspartner unter anderem mit Infor-
mationsmaterial und Demonstrationen 
unterstützen und die Argumente auch für 
den Konsumenten schnell auffindbar und 

Susanne Behrens
Am 1. Februar 2019 
übernahm die 38- 
Jährige als Com- 
mercial Director die  
Verantwortung für die 
Vertriebsaktivitäten der 
De’Longhi Deutschland GmbH. Die 
studierte Volkswirtin Behrens verfügt 
über mehr als 14 Jahre Erfahrung im 
Bereich Sales und startete ihre Kar-
riere bei der Philips GmbH in Ham-
burg. Nach erfolgreichen Stationen in 
Führungspositionen bei Philips Con-
sumer Lifestyle in Amsterdam und 
Philips Consumer Lighting in Eind-
hoven zeichnete sie zuletzt wieder 
in Hamburg als Commercial Director 
Consumer Lighting DACH bei dem 
Weltkonzern verantwortlich und trug 
maßgeblich zu dessen Erfolg bei. 
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Das Ziel von Susanne 
Behrens: Den Konsumenten 

auf allen Touchpoints der 
Consumer Journey optimal 
abholen – offline, aber vor 

allem auch online

Mit dem Launch des Kaffeevollautomaten  
Maestosa soll eine neue Ära für De’Longhi 
eingeläutet werden. Heißt dies, dass jetzt 
das Premiumsegment bei Vollautomaten 
stärker in den Fokus rückt?
Mit der Maestosa haben wir als Marktfüh-
rer ein echtes Signature-Piece gelauncht, 
das unser gesamtes Know-how zur Kunst 
der Kaffeezubereitung in sich vereint. Der 
Kaffeevollautomat ist der erste mit Manu-
fakturcharakter und es hat selbst mich vor 
Ort verblüfft, mit wie viel Liebe zum Detail 
und mit welch hohem Qualitätsaufwand 
jede einzelne Maestosa gefertigt wird. Da-
mit stoßen wir in der Tat in ein neues Pre-
miumsegment vor, das wir bislang noch 
nicht besetzt haben. Wir werden hier auf 
einen sehr selektiven Vertrieb setzen, da-
mit der Konsument die Besonderheiten 
unserer Maestosa mit genauso viel Herz-
blut und Leidenschaft erfahren kann, wie 
wir sie auch bei der Fertigung per Hand 
in Mignagola erleben können. Der Claim 
»It‘s all about your coffee« soll in jeder Fa-
cette erlebbar sein. Hierzu sind gesondert 



klar erläutert aufbereiten. Eine 
Demonstration ist dennoch 
unerlässlich, um die Konsu-
menten in die Einfachheit der 
Handhabung einzuweihen.

Eine Frage zum stationären 
Handel: Welche drei Voraus-
setzungen sind aus Ihrer Sicht 
unabdingbar, damit ein Fach-
handelspartner die Produkte 
von De‘Longhi, Kenwood und 
Braun erfolgreich verkaufen 
kann?
Da wir die Grundvoraussetzun-
gen – hohe Produktqualität 
und ein tolles Markenimage 
– bereits bei allen Marken er-
füllen, steht für mich auf Platz 
eins die Beratung im Fachhan-
del. Alle drei Marken stehen für 
Innovation, gepaart mit einzig-
artigem, italienischem Design. 
Hier kann man den Konsumen-
ten wunderbar abholen und 
beraten. Zum Beispiel sind wir 
sehr stolz darauf, von Stiftung 
Warentest zum Milchschaum-
testsieger gekürt worden zu 
sein. Wenn Konsumenten 
Wert auf leckeren Cappucci-
no oder Latte Macchiato mit 
perfektem Michschaum legen, 
kommen sie an unserem Latte 
Crema-System kaum vorbei. 
Auf Platz zwei stehen für mich 
optimale POS-Platzierungen, 
die den Konsumenten die Pro-
duktvorteile leicht und ver-
ständlich wiedergeben – das 
gilt online wie offline. Hier ver-
suchen wir den Handel best-
möglich mit unseren Trade- 
Marketing-Instrumenten zu 
unterstützen. Auf Platz drei 
sehe ich die Verschmelzung 
von Online- und Offline-Ele-
menten. Die Konsumenten 
informieren sich in der Regel 
online und wollen gerade 
hochpreisige Produkte offline 
ausprobieren und anfassen. 
Hier setzen wir zum Beispiel 
mit speziellen Fachhandels-
trainings wie Cook & Coffee an, 
um den Händlern passende 
Argumente für den Abverkauf  
zu liefern.

Welches sind Ihrer Meinung 
nach die derzeit größten Her-
ausforderungen für die Elek-
trohausgeräte-Branche und 
welche davon lassen sich mit 
einer strategisch ausgewoge-
nen, optimalen Vertriebspoli-
tik meistern? 
Gerade im Bereich Kaffee-
vollautomaten befinden wir 
uns in einem sehr kompetiti-
ven Marktumfeld und sind als 
Marktführer in allen relevan-

ten Preissegmenten vertreten. 
Differenzierung durch einzig-
artige Merkmale ist deshalb 
ungemein wichtig. So zeichnet 
sich zum Beispiel De’Longhi 
durch die italienische Heritage, 
das Design, die einzigartigen 
Innovationen und die Produk-
tion in Italien aus. Ich durfte 
die Fabrik besichtigen und war 
beeindruckt, wie viel manuelle 
Arbeit und wie viele Qualitäts-
tests wir durchführen, bis ein 
Produkt wirklich auf die Rei-
se zu unseren Kunden gehen 
darf. Bei Braun und Kenwood 
könnte ich ähnliche Beispiele 
aufführen, da jede Marke in 
ihrem Segment starke Argu-
mente aufweisen kann. Daher 
denke ich, dass es im Vertrieb 
noch wichtiger wird, nicht nur 
die Features unserer Produk-
te anzupreisen, sondern vor 
allem die Geschichten hinter 
den Produkten zu erzählen. 
Für alle drei Marken ein großes 
Plus: In einem Familienunter-
nehmen werden merklich län-
gerfristige Entscheidungen 
getroffen, daher werden wir 
im Vertrieb auch weniger von 
kurzfristigen Zielen getrieben.

Gibt es im Rahmen der Neu-
strukturierung von Marke-
ting- und Vertriebsorgani-
sation noch einige wichtige 
Aufgaben und Ziele, die bis 
Jahresende bewältigt werden 
müssen, und wenn ja, welche 
sind das?
Unser besonderer Fokus liegt 
darauf, dass wir unsere Konsu-
menten auf allen Touchpoints 
der Consumer Journey optimal 
abholen. Dazu gehört auch 
das Verständnis dafür, dass 
sich viele Konsumenten zum 
Beispiel vor dem Kauf eines 
Kaffeevollautomaten optimal 
informieren wollen – und das 
online wie auch offline. In mei-
ner Karriere traf ich regelmä-
ßig auf Schnittstellen mit dem 
E-Commerce und habe mit di-
gitalen Funktionen gearbeitet. 
Diese Erfahrungen beeinflus-
sen natürlich meine vertriebs-
strategische Ausrichtung. 
Konkret beinhaltet das einen 
Shift in digitale Aktivierungs-
maßnahmen und Medien, 
was ich nach der ersten Ein-
arbeitungsphase verstärkt an-
gehen werde. Zudem werden 
wir gezielt auf den Fachhandel 
zugehen, mit Konzepten, die 
neben einer Intensivierung der 
Kundenbetreuung auch ein 
verstärktes Channelizing vor-
sehen.

KAFFEEMÜHLE Edel
Mit ihr lassen sich die Kaffeebohnen in gewünschter 
Menge unmittelbar vor dem Aufbrühen mahlen und 
liefern so ein wunderbares Geschmackserlebnis! Stylish 
und kompakt im hochwertigen Edelstahlgehäuse 
mit aromaschonendem  Kegelmahlwerk aus Stahl. 
Stufenlose Einstellung des Mahlgrades von sehr fein 
bis grob für individuellen Kaffeegenuss – ob Türkischer 
Mokka, Espresso, French Press oder Filterkaffee. 
Bestell-Nr. 28915

KAFFEEMÜHLE Edel

www.unold.de

28915 Kaffeemühle_Edel 103x297+3.indd   1 07.03.19   12:40
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Stets das perfekte Ergebnis: kalt, warm oder heiß

Jura Hot & Cold Milchschäumer punktet im Test
In der aktuellen Juni-Ausgabe prüfte das ETM Testmagazin insgesamt sechs Milchaufschäumer mit 
Induktionstechnologie. Mit 91 von 100 möglichen Punkten konnte das Modell Hot & Cold der Marke 
Jura in allen Disziplinen überzeugen und die Tester loben: »Die Milch wird wunderbar geschäumt«

 D  
er Milchschäumer Hot & Cold von Jura 
verspricht perfekte Ergebnisse für alle 

Spezialitäten von feinem Milchkaffee über 
Latte Macchiato Frio bis hin zum Dessert. 
Dafür wurde er jetzt vom ETM Testmaga-
zin mit einer hohen Punktezahl belohnt.

Mit der komfortablen Einknopf-Be-
dienung steht luftiger, feinporiger Milch-
schaum in Premium-Qualität unmittelbar 
zur Verfügung, so die Verheißung. Dass 
Jura dieses Versprechen zu 100 Prozent 

einlöst, zeigt die aktuelle Bewertung im 
ETM Testmagazin. 

Der Weg zum perfekten Milch-
schaum-Genuss ist mit dem Hot & Cold 
eine Leichtigkeit. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob klassische Milch oder Soja-, Man-
del- sowie weitere Milchvarianten aufge-
schäumt werden sollen. Besonders gelobt 
wurde der Hot & Cold aufgrund seiner 
anspruchsvollen Verarbeitung. Materia-
lien wie Edelstahl und Chrom sowie die 

Wo viele Kaffeegenießer zusammenkom-
men, hat sie ihren Starauftritt: Die neue 
Giga X3 schafft bis zu 150 Kaffeespeziali-
täten pro Tag. Jura Gastro hat dem Modell 
ein komplett neues Innenleben verpasst, 
was die Giga X3 zu einem Hightech-Voll-
automaten aufrüstet, der ideal in Groß-
raumbüros passt. Doch er macht eine 
ebenso gute Figur im Frühstücks-, Semi-
nar- und Tagungsbereich sowie in Selbst-
bedienungszonen. Dank eines großen 
Wassertanks ist er flexibel einsetzbar, als 
Festwasserlösung – Giga X3c – bringt er 
auch stationär Höchstleistungen.

Die Speed-Funktion ist inspiriert von 
den besten Baristas der Welt. Dort bildet 
ein kräftiger Espresso, der durch heißes 
Wasser verlängert wird, die Basis für Lun-
go. Bei der Giga X3 führt ein Bypass wäh-
rend der Kaffeeextraktion automatisch 
die gewünschte Menge Heißwasser zu. 

So vermischt sich der 
frisch gebrühte Kaffee 
unter optimalen Bedin-
gungen gleichmäßig 
mit dem heißen Wasser. 
Die daraus resultierende 
lange Spezialität zeich-
net sich durch volles 
Aroma und Bekömm-
lichkeit aus. Dank der 
Speed-Funktion gelan-
gen keine unbekömm-
lichen Bitterstoffe oder 
unerwünschte Säuren 
durch eine Überextrak-
tion in die Tasse.

Das Hochleistungs-Keramikscheiben-
mahlwerk liefert zuverlässig eine präzise, 
konstant gleichmäßige Mahlung. Dafür 
sorgt die Jura-Innovation A.G.A. (Automa-
tic Grinder Adjustment) – die elektronisch 
gesteuerte, automatische Nachjustierung. 
Der Puls-Extraktionsprozess P.E.P. opti-
miert die Extraktionszeit für kurze Spezia-
litäten und Claris Pro Smart in Kombina-

tion mit dem Intelligent Water 
System I.W.S. liefert perfekte 
Wasserqualität für puren Ge-
schmack. Die Bedienung über 
das 4,3-Zoll große, hochauf-
lösende Touchscreen-Farbdis-
play funktioniert intuitiv.  

Das neue Profimodell Giga 
X3 ist mit unterschiedlichen 
Zahlungssystemen kompa-
tibel und lässt sich mit Peri-
pheriegeräten aufrüsten: Mit 
Tassenwärmer und Milchküh-
ler sowie einer attraktiven Mö-
belreihe kann der Anwender 

die Giga X3 für jeden Arbeits-
einsatz zu einer kompletten Kaffeelösung 
nach Maß zusammenstellen.

Der eigene Jura-Kundenservice liefert 
die Giga X3-Vollautomaten nicht nur an, 
er stellt ihn auch auf, übernimmt die Pro-
grammierung nach den Wünschen des 
Kunden, weist Mitarbeiter ein und startet 
die Inbetriebnahme mit einer gemeinsa-
men Verkostung.

Soft-Touch-Oberfläche verleihen ihm eine 
optisch und haptisch ebenso elegante wie 
hochwertige Anmutung.

Nicht zuletzt überzeugte die prakti-
sche Handhabung des Milchschäumers im 
Hinblick auf den Wechsel der Einsätze und 
die Reinigung: Sowohl die »problemlose 
Verknüpfung« der verschiedenen Rührein-
sätze mit dem Behältnis als auch die Ver-
stau-Möglichkeit am Fuß des Sockels fand 
die ausdrückliche Zustimmung der Prüfer.

Eigenschaften, die den Sieger auszeichnen 
Der Jura Hot & Cold Milchschäumer ist leistungs-

stark, qualitativ hochwertig und bietet intelligente 
Detaillösungen – so das Resultat des Tests

Der Einstieg in die Oberklasse

Neue Giga X3 von Jura Gastro

Bild: Jonas Spengler
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Graef Aktion

Wer hat das schönste  
Schaufenster im ganzen Land?
Auch wenn die inneren Werte zählen, 
kommt es doch manchmal auf das Äußere 
an. Dass die Haushaltsgeräte des Sauerlän-
der Unternehmens Graef nicht nur durch 
technische Leistung überzeugen, zeigten 
die Fachhändler im Wettbewerb um das 
schönste Schaufenster. Kreative Arrange- 
ments rund um Allesschneider, Siebträger-
maschinen und Co. haben gezeigt, dass 
die Küchenhelfer der Marke Graef auch im 
Design durchdacht sind.

Über den dritten Platz und damit über 
ein handsigniertes Kochbuch von TV-Koch 
Johann Lafer darf sich Elektro Weiherer 
GmbH aus Mainburg freuen. Das Family- 
Design wurde durch Toaster, Wasserko-
cher und Allesschneider dargestellt. Die 
Vertreter der Sliced Kitchen und der Deli 
Kitchen wurden farblich abgestimmt in 
Rot, Schwarz und Weiß präsentiert.

Neben Allesschneidern fanden auch 
Graefs Waffeleisen den Weg in das Schau-
fenster von Elektro Wirtz. Der Fachhänd-
ler aus Eitorf arrangierte eine Vielzahl an 
Produkten und band die Verpackung der 
Geräte spielerisch in die Gestaltung mit 
ein. Diese Idee wurde mit dem zweiten 
Platz ausgezeichnet. Das Engagement be-
lohnte Graef mit einer Unterstützung für 
eine Graef-Werbung in einem örtlichen 
Printmedium in Höhe von 150 Euro. Ein 
Vorführgerät gehört zum Paket dazu.

Über den ersten Platz und damit ein Koch-
event inklusive Schulung in Graefs Mund-
werk und einer anschließenden Über-
nachtung dürfen sich die Mitarbeiter von 
Martinelli Caffebar & Caffè Welt aus 
Würzburg freuen. Ihr Schaufenster stand 
ganz im Zeichen der geballten Kaffee-
kompetenz von Graef. Die Siebträger-Es-
pressomaschine Baronessa wurde zum 
glänzenden Blickfang, begleitet von Kaf-
feemühle und Filterkaffeemaschine. Ab-
gerundet wurde das Bild durch passende 
Kaffee-Accessoires wie der Sudschublade.

Graef gratuliert den Gewinnern und 
bedankt sich für die rege Teilnahme an 
dieser Aktion.
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CM 850 marchesa

„Das volle Kaffeearoma erhält man 
nur mit frisch gemahlenen Bohnen. 
Deshalb braucht jeder Kaffeefreund 
eine zuverlässige Kaffeemühle.“

Raffaele Iuliucci
Espresso Italiano Champion 
2018

www.facebook.com/graef.de

www.instagram.com/graef_elektrokleingeraete

Graef CoffeeKitchen - 
Handmade Coffee Tutorial

Vor ihrem Schaufenster 
freuten sich die Mitarbeiter der Firma Martinelli 
Caffebar & Caffè Welt über ihren Gewinn  
(v.l.n.r. Ralf Heinitz, Michael Martinelli, Manuel 
Martinelli, Thomas Philbert) 
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Frisch gemahlen schlägt Einzelportionssysteme

Warum Siebträgermaschinen den 
Kapselgeräten den Rang ablaufen
Derzeit kann eine hohe Nachfrage nach Siebträgergeräten im 
Handel festgestellt werden. Im direkten Austausch mit Graef hat 
CE-Markt electro analysiert, wie es zu dieser Entwicklung kommt 
und welche Verkaufsargumente beim Konsumenten punkten

 S  
eit geraumer Zeit geraten Kaffeekap-
seln aus Aluminium sowie die Kaf-

fee-Einzelportionssysteme aus Kunststoff 
immer wieder in die Schlagzeilen. Neben 
schmackhaftem Kaffee produzieren sie 
leider auch enorme Müllberge. Geschätz-
te drei Milliarden dieser Kaffeebehältnisse 
werden pro Jahr alleine in Deutschland 
weggeworfen. Diese hohe Zahl bewegt 
immer mehr Konsumenten, sich nach Al-
ternativen am Markt umzusehen.

Zwei weitere Faktoren spielen eine 
tragende Rolle: Ein guter Kapsel-Espresso 
kostet pro Tasse etwa 40 Cent. Hochge-
rechnet auf das Kilo Kaffee kommen da 
gerne 60 bis 70 Euro zusammen. Ein sehr 
guter Espresso kostet als ganze Bohne 
zwischen 25 und 30 Euro, also nicht einmal 
die Hälfte. Zudem gibt es kein besseres Ar-
gument für einen aromatischen Kaffee als 
frisch gemahlene Bohnen aus der Kaffee-
mühle. Da können die Kapseln noch so 
frisch eingeschweißt und versiegelt sein. 
Der Zahn der Lagerungszeit nagt einfach 
am Aroma. 

Die Lösung für clevere Händler: Klas-
sische Siebträgermaschinen, die derzeit 

eine echte Renaissance erleben, kombi-
niert mit einer guten Kaffeemühle. Dieses 
Duo liefert stets individuellen, frischen 
und aromatischen Kaffeegenuss für das 
perfekte Ergebnis in der Tasse. Und am 
Ende hinterlässt der Siebträger nichts als 
Kaffeetrester, der noch im heimischen 
Garten als Pflanzendünger verwendbar ist 
oder einfach im Biomüll landet.

Die Marke Graef führt in der Königs-
disziplin verschiedene Siebträgermodelle 
in diversen Preislagen, bei denen der An-
wender den vollen Einfluss auf die Zube-
reitung praktizieren kann. Für diese echte 
Handarbeit bieten die Graef Siebträger 

Kaffeezubereitung mit Graef
Umweltaspekt – Ein Siebträger pro-
duziert lediglich Biomüll zum Düngen

Preispunkt – Im Vergleich zu Einzel-
portionssystemen kostet eine Tasse 
Espresso aus dem Siebträger bei Ver-
wendung einer sehr guten Bohnen-
mischung nicht einmal die Hälfte.

Frische – Nichts bietet einen aroma-
tischeren Kaffee als frisch gemahlene 
Bohnen direkt vor dem Brühvorgang. 
Eine Graef Kaffeemühle rundet einen 
Siebträger daher optimal ab. Das Top-
modell CM 850 verfügt über eine inte-
grierte Trester-Schublade.

Schnelle Aufheizzeit – Nach drei bis 
fünf Minuten ist die von der Zeitschrift 
Haus & Garten Test mit »sehr gut« be-
wertete Baronessa ES 902 von Graef 
einsatzbereit. Zwei Heizkreisläufe für 
Espresso und Milchschaum sorgen für 
gleichzeitige Zubereitung.

Individueller Kaffeegenuss – Immer 
mehr kleine, regionale Röstereien bie-
ten eine Vielzahl besonderer Kaffee-
bohnen an. In Verbindung mit einem 
Graef Siebträger wird der Handmade- 
Coffee zur wahren Geschmacksexplo-
sion.

Drei schlagkräftige 
Argumente, die für eine 

Siebträgermaschine sprechen: 
Der Umweltfaktor, der Preis 
pro Tasse und die Frische der 

gemahlenen Bohnen

vielfältige Einstellmöglichkeiten wie Es-
pressotemperatur und Volumen, Dampf-
leistung, Entkalkungsprogramm und vie-
les mehr.

Das Kaffeemühlensortiment wurde 
von Graef ebenfalls weiter ausgebaut. 
Acht Modelle mit Edelstahl-Kegelmahl-
werken in unterschiedlichen Farben, For-
men und Ausstattungen bereichern das 
Portfolio.

Als Gerätebeispiel möchten wir hier 
das Modell Baronessa von Graef heraus-
stellen. Morgens ist sie bereits nach drei 
bis fünf Minuten einsatzbereit und es wird 
nur das tatsächlich benötigte Wasser er-
hitzt. Durch ihre zwei Heizkreisläufe kann 
die Baronessa Espresso und Milchschaum 
gleichzeitig zubereiten.

»Mit ein wenig Übung, einer guten Be-
ratung und ein paar theoretischen Grund-
lagen gelingt auch dem Siebträger-An-
fänger schon nach einigen Bezügen ein 
schönes Ergebnis«, informiert Lukas  
Hense, Key Account Manager bei Graef. 
Interessierte Handelspartner und auch 
Endkonsumenten schult Graef mit seinen 
Baristakursen direkt am Firmenstandort 
im sauerländischen Arnsberg. Kommen 
Sie ins firmeneigene Bistro Mundwerk von 
Graef und machen Sie sich fit 
für Ihre Kaffeekunden.

Graef Baronessa 
Das mit »sehr gut« 

ausgezeichnete Gerät 
liegt im mittleren 

Preissegment
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Video zu Handmade-Coffee  
in der Graef Coffee Kitchen



Wie von Hand aufgegossen

Sage Precision Brewer: Ein Barista 
für Cold Brew bis Filterkaffee
Mit dem Modell »the Precision Brewer« bringt die Marke Sage 
erstmalig eine Filterkaffeemaschine auf den Markt. Diese brüht 
aber nicht nur aromatischen Filterkaffee, sondern auch neue, 
angesagte Kreationen wie Cold Brew oder Iced Coffee

 F  
ilterkaffee hat sich in den vergange-
nen Jahren wieder zum absoluten 

Trend-Getränk entwickelt. Mit viel Fein-
gefühl und Kompetenz bringen Baristas 
in detaillierter Handarbeit aromatischen 
Filterkaffee auf den Tisch. Vor allem in 

Cold Brew und Iced Coffee
 Bei der Cold Brew-Zubereitung 

steht das Wasser bis zu 16 Stunden in 
Kontakt mit dem Kaffeepulver.

 Bei der Iced Coffee-Funktion wird 
die Durchlaufzeit erhöht, um einen 
stärkeren Aufguss zu erhalten, der auf 
Eis serviert nicht wässrig schmeckt.

 Beim Gold Cup-Brühverfahren wer-
den Wassertemperatur und Durch-
laufrate gemäß der Specialty Coffee 
Association-Standards automatisch 
angepasst.

 Die Strong Brew-Funktion bereitet 
Kaffee mit einem stärkeren Aroma zu.

 Die Fast Brew Funktion überzeugt, 
wenn es schnell gehen soll: 1,8 Liter 
Kaffee in weniger als sieben Minuten.

 Zusätzlich können Kaffeeliebhaber 
auch ihre individuelle Kreation als My 
Cup speichern. Dabei werden Para-
meter wie Quelldauer, Brühtempera-
tur und Durchflussgeschwindigkeit 
selbst gewählt und an den persönli-
chen Geschmack angepasst.

den Sommermonaten sind Cold Brew und 
Iced Coffee beliebte Alternativen. Sage 
stellt mit der Precision Brewer seine ers-
te 1,8-Liter-Filterkaffeemaschine vor, die 
automatisch diese Kaffeespezialitäten in 
Barista-Qualität zubereitet.

Der australische Hersteller von innova-
tiven Küchengeräten hat sich bereits im 
Segment der Siebträger-Espressomaschi-
nen einen Namen gemacht und baut nun 
sein Kaffee-Portfolio weiter aus. Die Pre-
cision Brewer ist entweder mit einer Glas-
kanne oder einer Thermoskanne erhältlich 
und überzeugt mit Präzisionserwärmung, 
Claro Swiss Filter, Dual Filter und sechs Zu-
bereitungsarten von Kaffeespezialitäten.
Die Maschine ist ab September 2019 in 
Deutschland und Österreich erhältlich.

Patentierte Technik 
Steep & Release Brühventil

Die Sage Präzisionserwärmung mit 
PID-Steuerung und die automatische 
Nachlaufsperre bringen Wasser und Kaf-
fee für den optimalen Zeitraum zusam-
men. Das von Sage zum Patent angemel-
dete Steep & Release Brühventil sorgt 
dafür, dass das Wasser mit dem Kaffee in 
Kontakt bleibt, wenn kleine Mengen Kaf-
fee ohne eingesetzte Kanne gebrüht wer-
den. Der Claro Swiss Filter ist einzigartig 
für eine Filtermaschine: Das Wasser wird 
für ein perfektes Brühergebnis aufberei-
tet. Dabei wird auch das Verkalken der Ma-
schine verhindert.

»the Prescision Brewer«
Neue Filterkaffeemaschine von Sage
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schäumer MS 650, der von unterschiedli-
chen Instanzen bereits mit »gut« und so-
gar »sehr gut« bewertet wurde.

 Kunden, die ihren Kaffee gerne auf 
die traditionelle italienische Art herstellen 
möchten, finden im elektrischen Espresso- 
kocher von Rommelsbacher einen zu-
verlässigen Partner, der morgens einfach 
und schnell einen starken Wachmacher 
produziert und dabei noch sehr schick ist. 
Zur IFA 2019 in Berlin wird es übrigens eine 
weitere Kaffee-Neuheit der Marke Rom-
melsbacher geben.

22 CE-Markt     7  |  2019

Frischer Kaffeeduft hellt die Stimmung auf 

Bei Rommelsbacher 
bleiben keine Kaffee-
wünsche offen
Siebträger, Kombigerät, Kaffemühlen, 
Milchaufschäumer, Espressokocher – 
Die Marke Rommelsbacher bietet rund 
um die Kultbohne eine große Produkt-
auswahl mit besonderen Features

Sigrid Klenk
Geschäftsführerin
Rommelsbacher Elektro 
Hausgeräte GmbH
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sie auf das Kaffee- und Espressocenter 
EKS 3010, bei der sich keiner mehr ent-
scheiden muss, ob er nun lieber Filter-
kaffee oder Espresso trinkt. Im kompak-
ten Format vereint dieses Modell das 
Beste aus zwei Welten.

Am aromatischsten ist der Kaffee  
– egal in welcher Zubereitungsform 
– wenn die Bohnen direkt vor dem 
Brühvorgang frisch gemahlen wer-
den. Dafür bietet Rommelsbacher 
eine Auswahl von fünf Kaffeemühlen 
mit unterschiedlicher Technik und in 
verschiedenen Designs an. Hier hat der 
Kunde die Wahl zwischen Scheibenmahl-
werk, Kegelmahlwerk oder Schlagmesser.

Eine Besonderheit bietet hierbei die 
Gewürz- und Kaffeemühle EGK 200. Mit 
einem zweiten Behälter lassen sich mit ihr 
auch Gewürze mahlen und mit Verschluss-
deckel zum Beispiel ein zubereitetes Pesto 
gut aufbewahren.

Die Deutschen lieben ihren Cappuc-
cino sowie andere Getränkevarianten 
mit viel Milch. Neben heißer Milch wird 
dafür auch ganz viel Milchschaum benö-
tigt, um dem frisch gemahlenen und ge-
brühten Kaffee oder Espresso die Milch-
schaum-Krone aufzusetzen. Richtig guten 
Milchschaum produziert der Milchauf-

 L  
aut aktueller Zahlen des Kaffeever-
bands konnte im Jahr 2018 eine Stei-

gerung von satten acht Prozent im Kaf-
feesegment »ganze Bohne« verzeichnet 
werden. Insgesamt ist der Marktanteil der 
ganzen Bohne in Deutschland damit auf 
29 Prozent angestiegen.

Einer der Gründe liegt sicherlich auch 
im Wachstumssegment der Siebträger-
maschinen, die immer mehr Anhänger 
finden. Daraus resultierend registriert 
der Markt ebenfalls eine Steigerung bei 

Kaffeemühlen und Milchaufschäumern. 
Diese drei Spezialisten gehören einfach 
zusammen, wenn Kaffeespezialitäten vom 
Espresso über Latte Macchiato bis zu Flat 
White kredenzt werden sollen.

Hoch in der Gunst der Deutschen liegt 
nach wie vor der Filterkaffee, denn 57 Pro-
zent der Kaffeezubereitung erfolgt hierzu-
lande mit der klassischen Kaffeemaschine. 

Mit seinem aktuellen Kaffee-Portfolio 
liegt die Marke Rommelsbacher also ab-
solut im Trend, denn neben den Schwer-
punkten »Grills & Raclette«, »Gesunde 
Küche« sowie »Kochen & Backen« stehen 
Produkte rund um das Lebenselixier Kaf-
fee auf der Agenda des fränkischen Fami-
lienunternehmens. 

»Bei uns findet der Handel eine brei-
te Auswahl an qualitativ hochwertigen 
Produkten in angesagtem Design und 
zu wettbewerbsfähigen Preisen«, betont 
Sigrid Klenk, Geschäftsführerin bei Rom-
melsbacher. Besonderes Augenmerk legt 

Modell EKS 3010 Kaffee- und Espressocenter

Exemplarisch aus dem Gesamtangebot stehen Milchaufschäumer MS 650, Gewürz- und 
Kaffeemühle EGK 200 und Espressokocher EKO 376/G für die Kaffeekompetenz von Rommelsbacher
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WMF Stelio Milchaufschäumer

Komfortabel und zeitlos elegant
Ob heiße Spezialitäten wie Cappuccino, Latte Macchiato, Milch-
kaffee, Kakao, heiße Schokolade oder eiskalter Genuss von Frap-
pé, Cocktails, Eiskaffee sowie Desserts: Mit dem 500 Watt starken 
Stelio Milchaufschäumer im edlen Cromargan-Gehäuse bleibt 
kein Zubereitungswunsch offen. Der WMF Stelio Milchaufschäu-
mer ist zu einem UVP von 59,99 Euro im Handel erhältlich.

Smeg

Mehr bunter Espressospaß im Fifties Style
Bislang brillierten Siebträger der Marke Smeg in hochglänzen-
dem Schwarz oder Weiß, in kräftigem Rot sowie in Creme und 
Pastellblau – ganz im Stil der 50er Jahre. Jetzt präsentiert der ita-
lienische Hausgeräte-Hersteller die runden Espressomaschinen 
für authentisch-handgemachten Espresso und Cappuccino in 
zwei neuen 50‘s-Farben: in Pastellgrün und Cadillac Pink. 

Grundig

Der erste Kaffeevollautomat ist da
Mit dem KVA 4830 erweitert Grundig das Portfolio um seinen 
ersten Kaffeevollautomaten in elegantem Dark Inox Design. Dank 
hochwertigem Kegelmahlwerk und Vorbrühfunktion entfalten 
die schnell zubereiteten Kaffeegetränke ihre maximalen Genuss-
aromen. Der KVA 4830 von Grundig ist zu einem UVP von 499 
Euro und einer Garantie von drei Jahren im Handel erhältlich.

Kaffeegeschirr von Bialetti

Farbenfroher Hingucker im Ladengeschäft 
Eine optimale Sortimentsabrundung zur Kaffeepräsentation 
sind die attraktiven Espressotassen von Bialetti. Die Tassen sind 
spülmaschinenfest und schön dickwandig, damit der Espresso 
lange heiß bleibt. Im Sechserset ist jeweils eine Tasse mit Unter-
teller in rot, blau, gelb, grün, orange und dunkelblau enthalten. 
Der deutsche Vertrieb erfolgt über die Haas GmbH, Ottobrunn.

Durgol

Spezial-Entkalker für alle Kaffeemaschinen
Einfach in der Anwendung ist Durgol Swiss Espresso – der Spe-
zial-Entkalker für hochwertige Kaffeemaschinen aller Typen und 
Marken. Er ist geeignet für Kaffeevollautomaten, Kapsel- und 
Pad- sowie Siebträgermaschinen. Durgol ist lebensmittelsicher 
und hinterlässt keine Rückstände. Regelmäßig angewendet wird 
die Lebensdauer der Geräte durch eine Schutzformel verlängert.

Bi
ld:

 G
ru

nd
ig 

In
te

rm
ed

ia

Bi
ld:

 Sm
eg

Bi
ld:

 W
M

F

Bi
ld:

 D
ur

go
l

Bi
ld:

 Bi
ale

tti


