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Neuheiten zur IFA

Die genialsten Tischideen  
kommen wieder von  
der Marke WMF

Zur IFA 2017 präsentierte WMF erstmalig Produkt- und Design- 
Innovationen unter dem Begriff Ambient. Die Serie wird jetzt mit 
einer Kühl- und Warmhalteplatte ergänzt. Zusätzlich sorgt WMF 
mit der Lumero Gourmet Station 3-in-1 für POS-Aufmerksamkeit

 F  
ür gesellige Abende mit Familie und 
Freunden eignen sich Raclette, Fondue 

oder direktes Grillen am Tisch hervorra-
gend. Die Vorbereitungszeiten sind gering 
und die Gastgeber müssen nicht stunden-

lang in der Küche ste-
hen, um ein Essen zu 
kredenzen, das jedem 
schmeckt.

Das Unternehmen 
WMF hat dafür das 
perfekte Gerät entwi-
ckelt, denn die Lumero 
Gourmet Station 3-in-1 
bietet diverse Vorteile. 
Zunächst können die 
Gäste direkt am Tisch 
entscheiden, ob sie 

heute lieber Fondue, Raclette oder Tisch-
grillen bevorzugen, denn die universelle 
Gourmet-Station bietet dank getrennter, 
stufenloser Temperaturregelung alle drei 
Möglichkeiten dieser kreativen Essenszu-
bereitungen gleichzeitig – und das für bis 
zu acht Personen. Und nach dem Schmaus 
ist nur ein Gerät zu reinigen und zu ver-
räumen. Das spart nicht nur Platz bei der 
Aufbewahrung, sondern schont auch den 
Geldbeutel.

WMF wäre nicht WMF, wenn nicht auch 
die für die Lumero-Serie typische LED- 

Beleuchtung integriert wäre, die am Tisch 
– gerade am Abend – für sensationelle 
Stimmung sorgt. 

Der Fonduetopf hat ein Fassungsver-
mögen von etwa 0,75 Litern und eignet  
sich für Öl, Fleisch- und Gemüsebrühe, 
oder für die Zubereitung von Hot Pot 
Gerichten sowie zum Warmhalten von 
Kartoffeln und Saucen. Im Lieferumfang 
enthalten sind acht hochwertige Edel-
stahl-Fonduegabeln mit verschiedener 
Farbmarkierung sowie die einzigartige 
WMF-Gabelhalterung zum einfachen Ein-
hängen und Sortieren der Gabeln wäh-
rend der Zubereitung.

Für ein gelungenes Raclette sorgen 
acht Pfännchen und Schieber und auf 
der  großen Grillplatte steht auch dem 
DIY-Grillen nichts im Wege. Heiße Pfänn-
chen werden auf der praktischen Ablage 
für den nächsten Gang einfach geparkt.

Selbstredend legt WMF immer beson-
deres Augenmerk auf die Gerätesicher-
heit und auch die WMF Lumero Gourmet 
Station erfüllt die höchsten Sicherheits-
standards, denn sie verfügt über das 
TÜV-zertifizierte GS-Siegel. Damit offeriert 
WMF einerseits seinen Partnern wichtige 
Verkaufsargumente, andererseits können 
sich die Kunden sorgenfrei voll auf die  
Zubereitung konzentrieren.

 Partner Content 

Die elegante WMF Ambient Kühl- & Warm-
halteplatte ist nicht nur stilvoll im Auftritt, 
sondern auch überzeugend funktional. 
Warme Köstlichkeiten können durch die 
vier voreingestellten Temperaturstufen 
zwischen 50 und 110 Grad Celsius warm-
gehalten werden. Ganz gleich ob Pizza, 
Quiche, Suppen oder auch ein Braten-
topf – jede Speise behält ihre optimale 
Ess-Temperatur. Dank des separaten Kühl-
elements bleiben aber auch Käse, Obst 
oder Dessert bis zu zwei Stunden frisch 
und auf optimaler Temperatur.

Das Unternehmen WMF sieht dem 
nächsten IFA-Auftritt erwartungsvoll ent-
gegen und verspricht sich auf die Neu-
heiten ein positives Echo aus dem Handel. 
»Die IFA 2019 steht für die Marke WMF 
ganz im Zeichen der Erweiterung unse-
rer erfolgreichen Produkt-Serien Ambient 
und Lumero«, verspricht Martin Ludwig, 
Senior Vice President Consumer Goods, 
International Strategy & Product Crea-
tion der WMF Group. »Die Neuheiten 
werden dabei nicht nur aus bekannten 
Produkt-Kategorien stammen, wir wer-
den auch wieder neue, kreative Wege 
beschreiten. Die Ambient-Serie wird mit 
vier Innovationen erweitert, während die 
Lumero-Serie erstmals Geräte außerhalb 
des Kaffee-Segments erhalten wird.«
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Kühl- und Warmhalteplatte
WMF zieht um
Auf der IFA 2019 stellt WMF  
erstmalig in der Halle 1.1 aus


