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Editorial

Wandel von der Einkaufsstätte 
zum aktiven Erlebniscenter

E s hat schon seine berechtigten Grün-
de, wenn heute oft die Rede von der 

Spaßgesellschaft ist. Die Menschen wol-
len laufend etwas ganz besonderes erle-
ben und sie wollen unterhalten werden. 
In unserer schnelllebigen Zeit ist es eine 
ständige Herausforderung, dem Kunden 
permanent mit einem Wow-Effekt zu be-
gegnen und die Krux bleibt, dabei immer 
genau den Puls der Zeit zu treffen. 

Viele Händler klagen aktuell über feh-
lende Kundenfrequenz. Aber der Handel 
muss sich auch selbstkritisch fragen, war-
um ist das so und wie kann eine Änderung 
herbeigeführt werden? Natürlich – es gibt 
zahlreiche Faktoren, die der Einzelne nicht 
wirklich beeinflussen kann. Verstärktes 
Online-Shopping sowie die Verwaisung 
der Innenstädte gehören sicherlich dazu. 
Dennoch gibt es Chancen, die man nut-
zen kann, ja sogar nutzen muss, um sich 
als stationärer Händler fit für die nächsten 

Jahre zu machen. Das große Plus eines 
Elektrohändlers liegt eindeutig in den 
fünf Sinnen: sehen, hören, riechen, fühlen 
und natürlich schmecken. Das kann keine 
Online-Plattform bieten, so groß sie auch 
sein mag. Deshalb sollten Sie sich täglich 
die Frage stellen: Was biete ich dem Kun-
den, damit er in mein stationäres Laden-
geschäft kommt? Welche Anreize und Bot-
schaften kann ich ihm vermitteln? 

Es genügt heute nicht mehr, die Waren 
einfach ins Regal zu stellen, denn der Kun-
de erwartet mehr. Im Laden muss ständig 
etwas passieren. Sie kennen selber den Ef-
fekt: Bleiben auf einer Verbrauchermesse 
drei Leute vor einem Stand stehen, ent-
wickelt sich in kurzer Zeit eine Menschen-
menge. Nutzen Sie das für sich. Vorfüh-
rungen im Laden erhöhen die Attraktivität 
merklich und Sie werden im Laufe der Zeit 
erkennen, dass die Kunden wieder öfters 
bei Ihnen vorbeischauen.

Annette Pfänder-Coleman
apc@ce-markt.de
0 91 06 - 727

Besuchen Sie uns auf Xing Immer gut informiert mit unserem Newsletter
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Hausmessen
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14.-17.3. Inspired Home Show
Chicago
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8.-10.5. Telering JHV
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24.4.-25.4. Sonepar West
 Bochum

11.-13.5. Hama
 Monheim

Roadshow

ab 20.4.  Start der HEPT 
 in Speyer

bundesweite 
 Roadshow

Vorbildlich werden diese Themen bei 
Euronics XXL Johann + Wittmer in Ra-
tingen gespielt. Jeden Monat eröffnet der 
Fachmarkt seinen Kunden neue, spannen-
de Bereiche. Das geht von Live Cooking 
in der Showküche über Barista-Kurse bis 
zu Promotionvorführungen unterschied-
licher Produktwelten. Wichtig für den 
Händler ist es, sofort zu reagieren, wenn 
neue Trends erkennbar sind und die The-
men durch die Tagespresse gehen.

Die Industrie macht es vor durch Live-In-
szenierungen ihrer Produkte auf Messen. 
Da werden gesunde Säfte aus dem Entsaf-
ter, aromatische Kaffeespezialitäten aus 
einem Kaffeevollautomaten oder knusp-
rige Waffeln kredenzt. Das funktioniert 
auch im Laden: Frisch gebackene Muffins 
aus der Cake Factory. Im Sommer leckeres 
Eis aus der Eismaschine – an kalten Tagen 
eine wärmende Suppe aus einem Multi-
cooker zum Probieren. Alles kein Zauber-
werk, aber mit enormer Wirkung. Alleine 
der verführerische Geruch, der durch das 
Ladengeschäft zieht, lockt die Kunden an 
und lädt zum Verweilen ein.

Aktivieren Sie an heißen Tagen Ventila-
toren im Laden und lassen Sie auch Luft-
reiniger oder Luftbefeuchter laufen. Ihr 
Personal wird es Ihnen zusätzlich danken. 
Richten Sie Präsentationsflächen ein, um 
Saugroboter zu zeigen und drücken Sie 
dem Kunden einen voll geladenen Akku-
sauger in die Hand, damit er sich selbst 
von der Flexibilität und der Leistungsfä-
higkeit des Gerätes überzeugen kann.

Das Trendthema Wellness und Gesund-
heit interessiert jeden und es lässt sich 
im Laden wunderbar in Szene setzen. 
Spezielle Massagestühle, oder zumindest 
eine Massageauflage auf einem Stuhl – 
Aromadiffusoren, die angenehmen Duft 
erzeugen oder eine Tageslichtlampe, vor 
der sich der Kunde in der dunklen Jahres-
zeit einmal setzen kann, um die Wirkung 
zu erleben. Es ergeben sich hier ganz vie-
le Möglichkeiten. Sie haben all diese Pro-
dukte im Laden stehen – Nutzen Sie das 
Potential und geben Sie dem Kunden am 
POS die Möglichkeit, sich persönlich und 
aktiv von den Geräten zu überzeugen.

Ein Paradebeispiel aus dem Handel le-
sen Sie in dieser Ausgabe auf den Seiten 
13 und 14. Das erst im November 2019 er-
öffnete Ladengeschäft von Euronics XXL 
Hartmann in Bad Windsheim überzeugt 
nicht nur durch eine moderne, großzügige  
Ladengestaltung sondern auch durch eine 
neue Showküche, die ständig mit Leben 
gefüllt wird. Natürlich bietet ein Neubau 
immer größere Möglichkeiten, aber auch 
in bestehenden Ladengeschäften lassen 
sich neue Konzepte gut integrieren. Dabei 
wünsche ich Ihnen viel Erfolg.

Herzlichst Ihre
Annette Pfänder-Coleman
Chefredakteurin CE-Markt electro



WMF führt Produkte ein, die das 
Thema Nachhaltigkeit vermitteln
Zu den Ambiente Highlights von WMF 
gehörte Waterkant – eine Serie aus 
wiederverwertbare Trink� aschen – ge-
rade mit dem iF Design Award ausge-
zeichnet – und ein Besteck »to go« . . . 

Neue eBBQ-Range von Severin 
überzeugt auf der Ambiente
Severin hat auf der Frankfurter Messe 
eine neue Epoche des Grillens einge-
läutet und es wurde auf ein Neues klar, 
dass Severin seine Leistungsverspre-
chen an den Handel erfüllt . . . 

Mittelstandskreis feiert im
Handel 30-jähriges Jubiläum 
1990 haben 29 Fachhändler zusammen 
mit den BSH-Marken Bosch, Siemens
und Constructa den Mittelstandskreis 
gegründet. Heute ist das Ziel des Ver-
eins aktueller denn je . . . 
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Sie wollen stets über die aktuellen The-
men in der Branche Bescheid wissen?
Dann abonnieren Sie den kostenlo-
sen Newsletter von CE-Markt electro,
der Sie regelmäßig über Produkte, Technologien und 
Trends informiert. Zur Anmeldung nutzen Sie bitte den 
QR-Code oder direkt unsere Website ce-electro.de

NEWSLETTER

der Sie regelmäßig über Produkte, Technologien und 
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Titelthema

Gastroback BBQ
Ein Spezialist kann
einfach mehr

Gastroback bietet für ein perfektes 
Grillerlebnis genau die richtigen 
Produktlösungen   |  Seite 15
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Markenstore in Pressath

Traditionsgeschäft Eisen-Lindner 
ist jetzt Electroplus-Lindner
Seit Dezember 2019 setzt ein weiterer Fachhändler auf das Er-
folgskonzept der EK Servicegroup. In der Oberpfälzer Kleinstadt 
Pressath befindet sich nun ein topmoderner Electroplus-Marken-
store mit dem Konzeptversprechen »Für mich. Vor Ort. Vom Fach.«

D  
ie Geschäftsführung des alteingeses-
senen Hauses Lindner hatte Naser 

Makolli bereits 2016 übernommen und 
sich im vergangenen Jahr zur Neuausrich-
tung entschlossen.

»Wir haben vieles neu entwickelt und 
gleichzeitig Bewährtes gestärkt. Das ist das 
beste Rezept gegen die Herausforderun-
gen des strukturellen Wandels im Handel«, 
ist Naser Makolli überzeugt. Zu den überre-
gional bekannten Markenzeichen des 1911 
von Adolf Lindner sen. als »Eisen-Lindner«  
gegründeten Unternehmens zählen von 
Anfang an Markensortimente und eine ab-
solute Kundenorientierung mit kompeten-
ter Beratung und erstklassigem Service.

»Das hat Lindner in 109 Jahren Unterneh-
mensgeschichte stark gemacht«, erzählt 
der Geschäftsführer. 27 Jahre davon hat 
er selbst in unterschiedlichen Bereichen 
mitgestaltet: Im Stahlhandel – noch heu-
te zweite Säule des Gesamtunternehmens 
– und als Führungskraft in der Haushalts- 
geräteabteilung.

Was sich in den Jahren geändert hat? 
»Die Bedürfnisse der Kunden sind andere 
geworden. Qualität, Montageservice oder 
Einweisungsberatung werden im Fachge-
schäft vorausgesetzt. Heute wollen die oft 
sehr gut informierten Kunden effiziente 
Trendprodukte mit allen technischen Fi-
nessen, die gut aussehen und die Umwelt 
so wenig wie möglich belasten. Und sie 
wollen Spaß beim Einkaufen haben«, so 
Makolli. Und genau aus diesen Gründen 
hat sich der Unternehmer für das Electro-
plus-Konzept entschieden.

Auf rund 600 Quadratmeter Verkaufs-
fläche im Einkaufszentrum PEZ findet sich 
jetzt schon eine Großgeräteauswahl, die 
jedem Vergleich standhält. Alle Artikel 
werden auf eine besondere Art präsen-
tiert: Neue Ladenbau-Elemente leiten den 
Kunden strukturiert durch den Laden und 
sorgen für klare Orientierung. So sind die 
Großgeräte nach Themen wie Spülen, Ba-
cken & Kochen oder Waschen & Trocken 
gegliedert. Produktinformationen be-
schreiben den konkreten Nutzen aller Ar-
tikel und rücken damit das Plus an Lebens-
qualität in den Mittelpunkt.

Trends und Innovationen spürt das 
siebenköpfige Lindner-Team auf Mes-

sen, Events und Weiterbildungs-
veranstaltungen auf. So kennt sich 
die Mannschaft von Naser Makolli 
bestens mit der Vernetzung von 
Elektrogeräten und deren digitaler 
Steuerung aus. Das Thema Smart 
Home wird hier genauso profes-
sionell beherrscht wie der Auftritt 
in der Online-Welt, der aus der EK 
Zentrale heraus organisiert wird. 
Regional angesteuerte Google Ads- 
und Social-Media-Kampagnen zum 
Thema Hausgeräte sorgen für die 
gewünschte Frequenz auf der Web-
site und im Fachgeschäft. Außer-
dem bietet die EK ihren Electro plus-
Händlern einen Platz auf dem neuen 
B2C-Online-Marktplatz im Internet 
unter www.electroplus-shop.de an.

Bereits in über 50 Fachgeschäf-
ten ist der Slogan »Für mich. Vor Ort. Vom 
Fach.« die Erfolgslösung der Bielefelder 
EK Servicegroup. Das Leistungsspektrum 
ist auf die Kunden in der 4.500 Köpfe zäh-
lenden Gemeinde Pressath und Umge-
bung abgestimmt und in jeder Hinsicht 
vom Fach. Neben »Klassikern« wie Kun-
dendienst sowie Liefer- und Montage- 
service bietet Electroplus-Lindner die 
null Prozent-Finanzierung oder Garantie-
verlängerungen an und nutzt außerdem 
das virtuelle »Kiosk-System« der EK.

Über die digital verlängerte Ladenthe-
ke kann der Kunde Artikel bestellen, die 
nicht im Geschäft vorrätig sind, und sich 
direkt nach Hause liefern lassen. Dadurch 
wird die Auswahl deutlich größer und die 
Wartezeiten bei Bestellungen kürzer. At-
traktiv ist das nicht zuletzt für das Elek-
trokleingeräte-Programm, das Makolli in 
Kürze aufnehmen wird.
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Gelungener Einstand Bild von v.l.n.r. Martin Wolf, 
Leiter Vertrieb und Marketing Elektro/Küche/Licht bei 
EK Servicegroup, die Inhaber Naser und Petra Makolli 
sowie Christian Bichlmeier, Regionalleiter EK Home

HEPT.DE!

Ab dem 09.03.2020
anmelden unter

ProductTour
HighEvent

Innovationen vor Ort
20. April – 7. Mai 2020
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SAVE THE 
DATE

Erfahren Sie alles Wissenswerte über die 
Frühjahrsneuheiten beim 17. Treffen der 
Experten, an 11 Standorten – bundesweit.

2020
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MANAGEMENT-NEWS

Kärcher 
Bereits seit 1. Januar 
2020 ist Klaus Hirschle 
neuer Geschäftsführer 
der Alfred Kärcher Ver-
triebs-GmbH. Für das 
Unternehmen Kärcher 
ist der Diplom-Ökonom 
seit 2011 tätig. In seiner 
neuen Funktion arbei-

tet Klaus Hirschle mit Jan Recknagel
zusammen, der im März 2016 die Ge-
schäftsführung übernahm.

Samsung 
Der deutsch-koreani-
sche Manager Man-
Young Kim übernimmt 
die Leitung der Sam-
sung Electronics GmbH 
in Schwalbach. Als neu-
er President löst er 
Sangho Jo ab, der als 
President & CEO zu-

künftig das Europa-Geschäft von 
Samsung verantwortet. Man-Young 
Kim besitzt über 20 Jahre Berufser-
fahrung in der Technologie-Branche 
und bringt ein tiefes Verständnis für 
den deutschen Mobilmarkt mit.

Whirlpool 
Zum 1. Februar hat die 
Whirlpool Corporation
ihre Unternehmens-
strukturen neu orga-
nisiert und führt die 
Länder Belgien, Luxem-
burg, Niederlande mit 
der DACH-Region zu-
sammen. Die Verant-

wortung für diesen neu geschaffenen 
Northern Europe Cluster trägt Jens-
Christoph Bidlingmaier in seiner 
neuen Position als General Manager 
Nordeuropa.

Miele 

Im zweiten Halbjahr 2019 hat die Miele 
Gruppe 2,24 Mrd. Euro Umsatz erzielt – 3,2 
Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. 
»Dies zeigt einmal mehr, dass wir mit unse-
ren Produkten und Services richtig aufge-
stellt sind, um auch bei herausfordernden 
Marktbedingungen und intensivem Wett-
bewerb Umsatz und Marktanteile hin-
zuzugewinnen«, so die Geschäftsleitung 
des weltweit führenden Anbieters von 
Premium-Hausgeräten. Im laufenden Jahr 
solle der Wachstumskurs weiter gefestigt 
werden – etwa durch die Kücheneinbau-
geräte der neuen Generation 7000, die mit 
einer Reihe exklusiver Innovationen im 
Markt Maßstäbe setzt. Am 31. Dezember 
2019 waren für Miele weltweit 20.478 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter tätig – und 
damit so viele wie nie zuvor.

Philips 
Ende Januar hat der Philips-Konzern be-
kannt gegeben, dass man sich künftig vom 
Geschäftsbereich der Hausgeräte trennen 
will. »Diese Sparte passt strategisch nicht 
mehr zur Zukunft des Unternehmens als 
Technologieführer im Gesundheitswe-
sen«, informierte Vorstandschef Frans 
van Houten.  Parallel dazu beginnt Philips 
den genannten Geschäftsbereich in eine 
eigenständige Rechtsform innerhalb der 
Philips Gruppe zu überführen. Dieser Pro-
zess soll in 12 bis 18 Monaten abgeschlos-
sen sein. Zuletzt erzielte Philips mit dieser 
Sparte 2,3 Milliarden Euro Umsatz.

Siemens 

Neuer Testsieger unter den großen Kühl-
schränken bei Stiftung Warentest ist der 
Siemens KS36VAI4P. Zusammen mit zwei 
weiteren Geräten erhielt er die Gesamtno-
te 1,3 »sehr gut«. Er brillierte beim Kühlen 
und der Temperaturstabilität. Aber insbe-
sondere bei den langfristigen Kosten ließ 
das A+++ Gerät die Konkurrenz hinter sich.

Bosch 
In der Februar-Ausgabe testete die Stif-
tung Warentest 20 freistehende, große 
Kühlschränke bis 1,89 Meter Höhe ohne 
Gefrierfach auf Herz und Nieren. Mit der 
Bestnote 1,3 zeichneten die Tester den 
Bosch KSV36AI4P aus. Das A+++-Modell 
bietet nicht nur viel Platz für frische Le-
bensmittel, kühlt bei 
hoher Temperatursta-
bilität und geringem 
Energiebedarf, sondern 
liefert damit auch gute 
Argumente für die Be-
ratung.

Beko 

Beko hat den Sponsoring-Vertrag mit 
der European League of Legends Cham-
pionship erneuert. Damit ist der Haus-
geräte-Hersteller im zweiten Jahr Official 
Supplier des eSports-Games. Das Ziel des 
Unternehmens: die Bekanntheit der Initia-
tive »Eat Like a Pro« ausbauen. Mit dieser 
macht Beko auf die wachsende Zahl über-
gewichtiger Kinder aufmerksam und will 
helfen, diesen Trend zu stoppen.
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Miele Geschäftsleitung (v. l.n.r.) Dr. Stefan 
Breit, Dr. Markus Miele, Olaf Bartsch, Dr. Reinhard 
Zinkann sowie Dr. Axel Kniehl

Wirbelwind

Ventilatoren entdecken auf steba.com
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BSH 
Dr. Carla Kriwet über-
nimmt zum 1. Juli 2020 
den Vorsitz der Ge-
schäftsführung der BSH 
Hausgeräte GmbH. Sie 
verantwortet in dieser 
Funktion künftig das 
weltweite Geschäft des 
Hausgeräteherstellers 

mit rund 60.000 Mitarbeitern.
Kriwet wechselt vom Medizintech-
nikkonzern Philips zur BSH.

wortung für diesen neu geschaffenen 

Bi
ld:

 Ba
uk

ne
ch

t
Bi

ld:
 To

ph
er

 Co
x P

ho
to

gr
ap

hy

mit rund 60.000 Mitarbeitern.
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 W as will der Kunde? Der 
Kunde von heute will 

vernetzbare Produkte in 
einem intelligenten Heim. 
GfK-Studien ergaben, dass 
41 Prozent der Befragten 
wollen, dass ihre Haushalts-
geräte miteinander kommu-
nizieren. In vielen deutschen 
Haushalten sind Elektrogeräte 
bereits miteinander verknüpft. 
Sprachassistenten machen dabei 
Smartphones als Steuerzentrale mehr und 
mehr Konkurrenz.

Fakt ist: Der Markt für Smart Home Geräte 
in Deutschland wächst. Bis Mitte 2019  wur-
den mit vernetzbaren Haushaltsgeräten 
(ohne TV-Geräte) insgesamt 1,37 Milliar-
den Euro umgesetzt, was einem Plus von
elf Prozent im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum entspricht. Wachstumstreiber 
waren Elektrogroßgeräte und Elektro-
kleingeräte.

Höchste Zeit also, dass sich Fachhandels-
partner für dieses Thema sehr viel stärker 
engagieren. Denn obwohl die Zahl smar-
ter Produkte in deutschen Haushalten 

Herzlichst, Ihr

Lutz Rossmeisl

Lutz Rossmeisl

kontinuierlich steigt, bezeich-
nen 52 Prozent der Teilneh-

mer eines Euronics Trend-
monitors ihr Zuhause als 
nicht vernetzt. 

Dieses fehlende Wis-
sen beim Thema ver-

netztes Zuhause ist laut 
Euronics eine Chance für den 
stationären Fachhandel. Wie 
Vorstandssprecher Benedict 

Kober betonte, liegt es in den Händen 
des Verkäufers, den Kunden aufzuzeigen, 
welche ihrer heutigen und zukünftigen 
Bedürfnisse durch smarte Produkte er-
füllt werden. Zumal es in den nächsten 
Jahren so gut wie kein technisches Pro-
dukt mehr ohne konnektive Bausteine 
geben werde.

Auch Expert will den Kunden vor Ort 
im Fachmarkt aufzeigen, was vernetzte 
Geräte heute schon alles können. Vor-
aussetzung dafür sei die überzeugende 
Präsentation echter Anwendungsfälle auf 
den Verkaufsflächen, die praxisorientiert 
und abteilungsübergreifend den Einsatz 
im Heimnetzwerk verbundener Geräte 

Im Brennpunkt

Verkaufen, was der Kunde will
demonstriert – von der Waschmaschine 
über den Kaffeevollautomaten bis hin 
zum Heizungsthermostat. 

Clevere Küchen- und Haushaltshelfer wa-
ren auch ein Thema auf der internationa-
len Leitmesse für Konsumgüter Ambiente, 
die mit ihren Messe-Highlights und Veran-
staltungen vom 7. bis 11. Februar 2020 in 
Frankfurt am Main ihren Besuchern einen 
besonderen Blick auf die aktuellen Kon-
sumtrends und technischen Innovationen 
bot.

Für Wachstum und Erfolg von Smart 
Home war lange Zeit die fehlende Stan-
dardisierung ein Hindernis. Dies ist heute 
anders. Mit der im Markt einzigartigen 
Nutzung von IPv6, dem Internetprotokoll 
der Zukunft, in allen Geräten liefert Home-
matic IP eine überzeugende Antwort auf 
die Frage der Standardisierung im Smart 
Home. Entsprechend sieht eQ-3 auch die 
kürzlich bekanntgegebene Zusammen-
arbeit von Amazon, Apple, Google und Zig 
Bee unter dem Namen »Connected Home 
over IP« (CHIP) als klare Bestätigung seiner 
Strategie.

Bundesweite Roadshow

Die HEPT geht zum 17. Mal auf Tour
Am 20. April 2020 startet die diesjährige HighEventProductTour
in Speyer. Fachhändler erleben aktuelle Innovationen und
profitieren vom direkten Austausch mit den Industriepartnern

S eit 2003 gehört die HEPT zur festen 
Größe im Veranstaltungskalender der 

Elektrohändler und auch in diesem Jahr 
kommt die Erfolgstour mit ihrem einzig-
artigen Konzept wieder bundesweit an 
ausgewählte Standorte in alle Regionen. 
Von Hamburg bis München, von Berlin bis 
Rust – insgesamt elf Städte stehen dieses 
Jahr auf dem Tourplan der teilnehmenden 
Aussteller. Die Mischung aus Kundennähe, 
persönlicher Beratung und der Vorstel-
lung von High End-Produkten hat sich seit 
vielen Jahren bewährt. Exklusiv erlebt der 
Fachbesucher die aktuellsten Innovatio-
nen zur optimalen Sortimentserweiterung 
und zur Steigerung der Unternehmens-
leistung.

Die Top-Markenhersteller der Branche 
stehen den Fachbesuchern für alle Fragen 
jederzeit gerne zur Verfügung. Eine lange 
Öffnungszeit von 16 bis 22 Uhr macht die 
Roadshow für den Handel an jedem Aus-

stellungsort attraktiv. Den Fachhandels-
partnern wird die Gelegenheit gegeben, 
auch noch nach Ladenschluss die HEPT zu 
besuchen, damit ein intensiver Austausch 
mit den Lieferanten möglich ist. So lassen 
sich in entspannter Atmosphäre Kontakte 
knüpfen, Aktivitäten besprechen sowie 
die Produktsortimente zur anstehenden 
Frühjahrs- und Sommersaison zusammen-
stellen.

Traditionell stehen bei Beurer Produkte 
aus dem Segment Gesundheit und Wohl-
befinden auf der Agenda, während sich 
bei den beiden Geschäftssparten von Jura 
alles um die perfekte Zubereitung von 
Kaffee dreht. Als führender Anbieter für 
Reinigungstechnik zeigt Kärcher Produkt-
lösungen für den Haushalt und Liebherr 
Hausgeräte ist der innovative Partner, 
wenn es um Kühl- und Gefriergeräte geht. 
Das Traditionsunternehmen Miele präsen-
tiert sein Premium-Portfolio für Küche, 

HEPT-Aussteller 2020
• Beurer GmbH
• Jura Elektrogeräte-Vertriebs GmbH
• Jura Gastro Vertriebs-GmbH
• Alfred Kärcher SE & Co. KG
• Liebherr Hausgeräte GmbH
• Miele & Cie. KG
• Remington/Russell Hobbs

Wäsche- und Bodenpflege. Last but not 
least stellt Remington aktuelles aus dem 
Bereich Personal Care vor und die Marke 
Russell Hobbs zeigt, welche innovativen 
Elektrokleingeräte in der Küche stehen.
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30-jähriges Jubiläum

»Der Mittelstandskreis ist das werthaltigste
Vermarktungskonzept für den Elektrofachhandel«
Der Mittelstandskreis feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Warum die Vereinigung
gegründet wurde, welche Ziele verfolgt werden und wie sich der »MK« gemeinsam mit seinem
Partner – der BSH Hausgeräte GmbH – im Jubiläumsjahr 2020 und darüber hinaus aufstellen
wird, wurde während einer Expertenrunde von CE-Markt electro in München erörtert

 1990 gab es in Deutschland an-
nähernd 20.000 Verkaufs-

stellen, die Elektrohausgeräte führten und 
es war die Zeit, als die großen Fachmarkt-
ketten begannen, nach oben zu streben. 
Damals haben 29 Fachhändler zusammen 
mit den BSH-Marken Bosch, Siemens und 
Constructa den Mittelstandskreis gegrün-
det. Die Marke Neff kam später noch dazu.

Der Mittelstandskreis – kurz MK ge-
nannt – ist ein Verein, dessen Sinn und 
Zweck es war und immer noch ist, die 
Leistungsfähigkeit der beteiligten mittel-
ständischen Elektrofacheinzelhändler zu 
stärken und die Wettbewerbsfähigkeit sei-
ner Mitglieder auf dem Markt der elektri-
schen Hausgeräte – der Weißen Ware – zu 
verbessern. 

Heute, 30 Jahre später, ist das Ziel des 
Mittelstandskreises aktuell wie nie. Durch 
die neuen Global Player am Markt steht die 

gesamte Branche vor neuen Herausforde-
rungen. Das wissen auch die Geschäfts-
führer der Hausgerätemarken Bosch und 
Siemens – Harald Friedrich und Roland 
Hagenbucher: »Der Mittelstandskreis 
war 1990 die Antwort der Fachhändler auf 
die damals neuen und wachsenden Fach-
marktketten. In Bezug auf den heutigen 
Online-Handel kann man von Weitsicht 
sprechen, denn zu dieser Zeit konnte kei-
ner eine solche Entwicklung erahnen.«

Das MK-Sortiment wird unter den 
Markennamen Bosch EXCLUSIV, Siemens
Extraklasse sowie Neff »excellent« an-
geboten. Und die Hausmarke Constructa
energy wird ausschließlich über die MK-
Handelspartner vertrieben. Derzeit stehen 
den Händlern des Mittelstandskreises – 
neben den Linienprogrammen der Mar-
ken – 300 exklusive MK-Geräte zur Verfü-
gung.

Harald Friedrich, Geschäftsführer Robert 
 Bosch Hausgeräte GmbH

Dirk Wittmer, Vorstandssprecher Mittelstands- 
 kreis und Geschäftsführer Euronics XXL 
 Johann+Wittmer

Marco Tümmler, Geschäftsführer Neff 
 Vertriebs GmbH

Lutz Rossmeisl, CE-Markt und CE-Markt electro
Sebastian Allert, Geschäftsstellenleiter

 Mittelstandskreis
Max Schuller, MK-Vorstand und Geschäftsführer   

    EP:Schuller GmbH
Annette Pfänder-Coleman, Chefredakteurin
CE-Markt electro
Anja Maucher, MK-Vorstand und geschäfts-

 führende Gesellschafterin Herfag GmbH
Jörg-Jörn Jentschke, Head of Sales and 

 Marketing der Marke Constructa energy
Roland Hagenbucher, Geschäftsführer

    Siemens Hausgeräte GmbH

*Teilnehmer der Expertenrunde 
 zu »30 Jahre Mittelstandskreis«

(Bild von links nach rechts)

Der Mittelstandskreis hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, seinen Mitgliedern ein 
selektives Produktportfolio an die Hand 
zu geben, das sich in Design und Ausstat-
tung deutlich von den anderen Hausgerä-
ten unterscheidet. »Für uns im Handel ist 
es im Verkaufsgespräch immer sehr wich-
tig, dass wir Geräte anbieten können, die 
sich vom breiten Angebot differenzieren«, 
bringt es MK-Vorstand Max Schuller auf 
einen Nenner. Machbar wird diese Diffe-
renzierung durch eine enge Zusammen-
arbeit des Mittelstandskreises mit der BSH. 

»Ich kenne kein vergleich-
bares Konstrukt, wo wir uns 

als Händler so frühzeitig
mit dem Hersteller in der

Tiefe über die Vermarktung 
unterhalten.«

Dirk Wittmer
Vorstandssprecher Mittelstandskreis

»Der MK ist die Plattform, die uns in den 
letzten Jahren weitergebracht hat, denn 
wir gestalten gemeinsam das Sortiment«, 
bringt es Roland Hagenbucher auf den 
Punkt. Mehrere Male im Jahr treffen sich  
die MK-Vorstände mit den Verantwort-

Starke Allianz für gemeinsamen Erfolg
Vertreter von BSH und MK im Austausch mit CE-Markt electro
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lichen der BSH-Marken zu diversen Aus-
schusssitzungen, um aktuelle Markt- und 
Produktentwicklungen zu diskutieren und 
Lösungen zu finden, die entsprechend 
umgesetzt werden.

»Die MK-Vorstände können mitent-
scheiden, welche Themen und Features 
dem Endverbraucher wichtig sind. Und 
die Ergebnisse dieser Differenzierungen 
in den Produkten und in der Vermarktung 
stehen ausschließlich den MK-Handels-
partnern zur Verfügung«, betont Vor-
standssprecher Wittmer.

»Unser Service gibt auch kleinen Händ-
lern die Möglichkeit, sich professionell 
und wettbewerbsfähig im Internet aufzu-
stellen«, konstatiert Neff-Geschäftsführer 
Marco Tümmler. Bereits 560 MK-Händler 
haben sich verlinkt und weitere sind herz-
lich eingeladen, diesem Beispiel zu folgen. 
So werden zum Beispiel alle MK-Mitglie-
der dem Konsumenten auf der Suche nach 
einem MK-Gerät auf den Markenhome-
pages der BSH angezeigt.

»Handelspartner, die
sich mit dem Thema

Weiße Ware beschäftigen
und hier auch ihre Zukunft 
sehen, sollten Mitglied im 

Mittelstandskreis sein.« 
Roland Hagenbucher

Geschäftsführer Siemens Hausgeräte GmbH

»Es ist uns in den letzten Jahren gelun-
gen, den Leistungsgedanken im MK zu 
verankern«, resümiert Siemens-Chef
Hagenbucher und stellt damit noch ein-
mal klar heraus, dass der Mittelstandskreis 
innerhalb der BSH gelebt wird.

Die Mitglieder des Mittelstandskreises 
ziehen sich durch die gesamte Bandbreite 
der Händlerschaft und repräsentieren gro-
ße wie kleine Unternehmensgrößen, freie 
sowie kooperierte Handelspartner. Ins-
gesamt gehören im Bundesgebiet 2.100 
Händler mit 2.500 Standorten zum MK. 
Zusätzlich noch 340 Partner in Österreich. 
Der Mittelstandskreis ist in sieben Regio-
nen eingeteilt und diese Händler wählen 
alle vier Jahre jeweils zwei MK-Vorstände, 
die dann wiederum die Mitgliederinteres-
sen in den Ausschusssitzungen vertreten.

Die Marke Constructa energy wird 
zu einhundert Prozent über den Mittel-
standskreis vermarktet. »Wir sind die Mar-
ke, die die Digitalisierung von Kunden-
ansprache und Bestellung vorantreibt«, 
informiert der Vertriebs- und Marketing-
verantwortliche Jörg-Jörn Jentschke. 
Dazu gehört der Online-Marktplatz Trade-
place, über den bereits heute 35 Prozent 
des Umsatzes generiert werden und der 
als Dialogmedium für den Handel dient. 
Darüber läuft auch der Exklusiv-Service 
für MK-Mitglieder, Ware bis 14 Uhr zu be-

stellen und am nächsten Tag bis 12 Uhr ge-
liefert zu bekommen.

Im Jubiläumsjahr bedanken sich Bosch, 
Siemens, Neff und Constructa bei ihren 
MK-Händlern für drei Jahrzehnte erfolg-
reiche Partnerschaft mit Kampagnen und 
Verkaufsaktionen, die das gesamte Jahr 
über stattfinden. Hier haben sich die vier 
Topmarken ganz viel vorgenommen, denn 
sie wollen die MK-Händler nicht nur fit 
für die Zukunft machen, sondern zusam-
men mit ihnen auf besonderen Erlebnis-
veranstaltungen den 30. Geburtstag fei-
ern und die Marken zelebrieren.

Vom 14. April bis 15. Mai 2020 werden 
im Münchner TTC Schulungszentrum der 
BSH mehr als 800 Händler und ihre Ver-
käufer eingeladen, an einem zweitägi-
gen Event teilzunehmen, bei dem sie ihre 
Schwerpunktmarke und auch die anderen 
Marken intensiv erleben können. Die Ein-
ladungen wurden bereits verschickt. Wer 
daran teilnehmen möchte, sollte sich als-
bald anmelden und registrieren.

MK-Vorstand Anja Maucher freut sich 
bereits heute auf die Veranstaltungsreihe. 
»Wir sprechen immer darüber, dass wir Er-
lebnisse am POS schaffen müssen und ge-
nau das wird den Händlern hier demons-
triert. Hochkarätige Events erzeugen eine 
ganz andere Bindung als reine Schulungs-
maßnahmen. Unsere Mitarbeiter identi-
fizieren sich ganz anders mit den einzel-
nen Marken der BSH, die für uns ein sehr 
wichtiger Partner ist. Letztendlich kann 
der Verkäufer auch auf der Fläche mit ganz 
anderen Emotionen und Erlebnissen über-
zeugen.«

Für das Jubiläum »30 Jahre Mittel-
standskreis« haben Bosch, Siemens, Neff 
und Constructa Vermarktungskonzepte 
entwickelt, die das gesamte Jahr über bei 
den MK-Händlern gespielt werden. »Als 
ein Feuerwerk an Aktivitäten«, betitelt 
Sebastian Allert, Geschäftsstellenleiter 
Mittelstandskreis, die Maßnahmen der 
exklusiven Fachhandelsmarken der BSH. 
»Auch im Jubiläumsjahr werden diese 
Kampagnen dem MK helfen, sich in einem 
schwierigen Wettbewerbsumfeld zu be-
haupten, sich positiv zu präsentieren und 
die Geschäfte weiter auszubauen«.

Die Marke Siemens steht seit vielen 
Jahren und auch in der Zukunft für Innova-
tionen, Technologie und Design. Siemens 
feiert das Jubiläum »30 Jahre Extraklasse« 
bei den MK-Händlern und hat bereits nach 
der IFA mit einer Geld-zurück-Garantie für 
die Kategorie der Jubilee Backöfen be-
gonnen. Zurzeit und bis zur Jahresmitte 
gilt die Geld-zurück-Garantie für Jubilee 
Wäschepflegegeräte. Zwei weitere Pro-
duktbereiche folgen zum 1. März und 
zum 1. Mai 2020. Darüber hinaus offeriert 
Siemens Extraklasse auf 33 Produkte aus 
allen Bereichen eine Cashback-Aktion mit 
einem Extra-Bonus von bis zu 100 Euro 
und Roland Hagenbucher betont, dass 
»der Extra-Bonus ausschließlich für MK-
Mitglieder gilt.«

Die Marke Bosch setzt auch im Jubilä-
umsjahr auf seine Premium-Offensive, die 

in den vergangenen Jahren zu immensen 
Absatzsteigerungen führte, denn 75 Pro-
zent der Käufer wurden durch die Cash-
back-Aktion in ihrer Kaufentscheidung 
maßgeblich beeinflusst. Besonders posi-
tiv sieht Harald Friedrich die Entwicklung, 
dass sich 50 Prozent der Käufer aufgrund 
der Aktion für ein höherwertiges Gerät 
entschieden haben. Hier wird deutlich, 
dass die gemeinsam mit dem MK erarbei-
tete Trading-up-Philosophie Früchte trägt. 
Ein Sonderflyer mit 21 Aktionsgeräten 
dient dem MK-Händler als Orientierung. 
Weitere aufmerksamkeitsstarke Kampag-
nen wie die Genussaktion im Mai und die 
Sortimentsaktion im Herbst folgen.

»Der Mittelstandskreis
ist 30 Jahre jung und
lebendiger denn je.
Er hat über 30 Jahre

Nachhaltigkeit bewiesen
und Mehrwerte geschaffen.«

Harald Friedrich
Geschäftsführer Robert Bosch GmbH

Kochen aus Leidenschaft wird bei der Mar-
ke Neff seit mehr als 140 Jahren gelebt. Die 
gesamte Kommunikation ist auf die Ziel-
gruppe ausgerichtet, die die Individuali-
tät liebt und keinen Mainstream kauft. 
Am POS wird das Thema hoch emotional 
präsentiert. Dabei stehen die Produkte der 
Lieblingsedition mit den Alleinstellungs-
merkmalen TwistPad, CircoTherm sowie 
Slide&Hide im Mittelpunkt der Kampagne. 
Als Anreiz für die Käufer fördert Neff den 
Abverkauf seiner Produkte mit cleveren 
Extras und 2.500-mal einem Jahresvorrat 
an Geschirrspüler-Tabs beim Kauf eines 
Geschirrspülers aus der Lieblingsedition.

Die Hausmarke Constructa energy ist 
für MK-Händler hoch interessant. Hier be-
kommt der Kunde ein gutes Produkt mit 
hochwertigem Service zum attraktiven 
Preis. Für eine schlanke Kostenstruktur 
verzichtet Constructa auf große Marken-
kampagnen, ist aber auf sozialen Medien 
umso aktiver. Zum Jubiläum bietet die 
Marke drei Sortimentsaktionen, die jetzt, 
im Sommer und im Herbst stattfinden. 
Zugaben wie 30 Wochen Vorrat Spee-
Waschmittel, 30 Wochen Spültabs, 30 Euro 
Wertgutschein Rewe, Vario-Backblech im 
Wert von über 30 Euro liefern den Kunden 
besondere Kaufanreize. 

MK-Partner kann jeder Elektrofach-
händler werden, der bestimmte Kriterien 
erfüllt, die in der Satzung genau definiert 
sind. Dazu gehören unter anderem eine 
repräsentative Ausstellungsfläche, ge-
regelte Öffnungszeiten sowie eine klare 
POS-Darstellung. MK-Händler profitieren 
nicht nur von einem exklusiven Sortiment, 
sondern auch von besonderen Konditio-
nen und vielen weiteren Extras.
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Die Zukunft bleibt menschlich

Wie kann der stationäre Handel punkten und wieder 
Kundenfrequenz für sein Ladengeschäft schaffen?
Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Online-Shopping – manchmal entsteht der Eindruck, als ob 
die reale Welt überhaupt nicht mehr existiert. Aber sie besteht sehr wohl und hat ihre Daseins-
berechtigung. Der stationäre Händler muss sich nur auf seine Stärken konzentrieren – diese Mei-
nung vertreten auch die großen Einkaufsverbände unserer Branche. Einen Auszug lesen Sie hier

Das 
Herzstück ist 

der stationäre 
Handel

Moderne, erfolgreiche 
Fachhändler und Fachmärkte 

brauchen ein klares Profil, mit dem 
sie eine eindeutige Antwort auf die 

Frage geben: Wofür steht mein 
Unternehmen? Die Antwort muss 
lauten: Kompetenz, Qualität und 
persönlicher Service – und alles 

direkt vor Ort. 

Es geht dem Kunden nicht allein 
um Qualität und Preis, er wünscht sich 
keine nüchterne Präsentation, sondern 

möchte Geschichten hören, Empfindungen 
spüren und Werte vermittelt bekommen. Erlebnisse 
und Erfahrungen, die ihm kein Online-Shop, keine 

App und auch kein Gespräch mit Alexa, sondern nur 
der stationäre Fachhandel bieten kann – beim 

Einkauf bleibt der Mensch die wichtigste 
Bezugsgröße.
Franz Schnur

Geschäftsführer Telering

Wiederkehrende Vor-Ort-Ak-
tivitäten, die ein Onlinehändler 

nicht bieten kann, steigern die Attraktivi-
tät des stationären Fachhandels und machen 

den Einkauf für die Kunden zu einem greifbaren 
Erlebnis – dazu zählen exklusive Produktvorfüh-
rungen, VIP-Abende, Teilnahme an verkaufsoffe-

nen Sonntagen oder auch Lieferantenpromotions.
Frank Harder

Vorstand für Vertrieb, Marketing 
und E-Commerce bei Expert SE

Weitere Geschäfts-
partner im Laden können 

die Kundenfrequenz erhöhen. 
Hier kommen Postagentur, Café 

oder Lottoannahmestelle, Autover-
mietung oder Schlüsseldienst in 

Frage. Zusätzlicher Anreiz: Die 
Fixkosten können geteilt 

werden.

Die Geräte 
müssen zelebriert wer-

den. Wir handeln mit Technik, die 
fortschrittlich ist, überrascht und Spaß 

macht. Davon profitieren unsere Mitglie-
der, indem sie ihren Kunden live zeigen, was 

moderne Elektronik kann. Motivierte, gut 
geschulte Mitarbeiter sind hier ein Muss. 

Torsten Schimkowiak
Leiter Vertrieb 

Electronic Partner

Das Ziel muss es sein, ein 
nahtloses und somit kanalunab-

hängiges Einkaufserlebnis zu schaffen, 
um das Beste aus der digitalen und analogen 
Welt zu vereinen. Da für Kunden persönliche 
Erfahrungen und der Spaß beim Aussuchen 
immer wichtiger werden, punkten Händler 
besonders mit individueller Beratung sowie 
spannenden und vor allem direkt erlebbaren 

Produktvorführungen.
Benedict Kober

Sprecher des Vorstands der Euronics
Deutschland eG

Die negativen 
Folgen des exzessiven 

Online-Shoppings zeigen sich 
mittlerweile nicht mehr nur in toten 

Innenstädten und verödeten Dorfkernen. 
Auch Umweltschäden und soziale 
Probleme treten immer deutlicher 

zutage. Clevere Fachhändler kennen 
diese Tatsachen und ziehen 

daraus ihre Vorteile.

Online-Platt-
formen aktiv nutzen, um 
von den Konsumenten im 

Internet gefunden zu werden. Wenn 
Otto Normalverbraucher nach einem 

neuen Kühlschrank googelt, muss das 
nächstgelegene Fachgeschäft 

angezeigt werden. Dann kommt 
der Kunde auch wieder in das 

Ladengeschäft.
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Kücheninnovationspreis 2020

Von den Konsumenten gewählt
Für Verbraucher spielen Produktmerkmale wie Qualität, Funktionalität und attraktives Design eine 
wesentliche Rolle bei ihrer Kaufentscheidung. Empfehlungen anderer Konsumenten nehmen
dabei einen zunehmend hohen Stellenwert ein. Die Auszeichnung »KüchenInnovation des Jahres« 
gilt daher als direkte Kaufempfehlung von Verbrauchern für Verbraucher

D ie jährliche Verleihung des Konsu-
mentenpreises hat zum Ziel, beson-

ders verbrauchergerechte Produkte her-
vorzuheben und so konkrete Hilfestellung 
für Kaufentscheidungen zu geben. Eine 
Expertenjury nominiert herausragende 
Produkte für das ausschlaggebende Ver-
brauchervotum – im Anschluss entschei-
den die Konsumenten selbst über die 
begehrte Auszeichnung. Die feierliche 
Preisverleihung fand am 8. Februar 2020 
im Rahmen der Konsumgütermesse Am-
biente in Frankfurt statt.

Im Bereich der Küche gibt es verschie-
dene Kategorien, die von Küchenmöbeln 
über Küchen-Accessoires bis zu Elektro-
groß- und kleingeräten reichen. Zudem 
gibt es die Rubrik Grills und Grillzubehör, 
für die dieses Jahr der Elektrogrill Sevo 
GTS von Severin mit dem »Golden Award 
– Best of the Best« für Funktionalität, Inno-
vation, Produktnutzen und Design ausge-
zeichnet wurde.

Bei den Elektrokleingeräten konnte 
WMF mit der Ambient Kühl- und Warm-
halteplatte punkten. Im Bereich der Kü-
chenausstattung wurde außerdem der 
Ambient Multistecker Pro von WMF prä-
miert. Für drei Auszeichnungen in den ver-
gangenen drei Jahren konnte sich WMF 
darüber hinaus den Titel »Lieblingsmarke 
Gold« sichern.

Zu den weiteren Preisträgern bei den 
Elektrokleingeräten gehören Toaster T2 
und Wasserkocher KTC1 aus der Iconic-
Reihe von Novissa, der Slow Juicer H200 
von Hurom, Star 3 Twist von Miji und Nuc 
Motiv 1. Als goldene Lieblingsmarke wur-
den ebenfalls Novissa und Hurom ausge-
zeichnet.

Bauknecht ist
Lieblingsmarke Platin 2020

Bauknecht gehört zu den großen Ge-
winnern des Kücheninnovationspreises 
2020. Zwei der drei Awards in der Kate-
gorie Elektrogroßgeräte gingen für den 
Einbaubackofen und den Mikrowellen-
backofen der Collection 11 nach Stutt-
gart. Zudem wurde Bauknecht für seine 

überdurchschnittlich hohe Verbraucher-
orientierung und Markenstärke sowie der 
konsequenten Markenführung mit dem 
Verbraucher-Sonderpreis »Lieblingsmarke
in Platin« geehrt, der bei mehr als vier 
Auszeichnungen im Zeitraum von 2018 
bis 2020 vergeben wird. Den »Golden 
Award – best of the Best« in der Kategorie 
Elektrogroßgeräte holte sich das Unter-
nehmen Elica mit dem Kochfeld Nikola 
Tesla Libra.

Bauknecht Zwei Prämierungen
bei Elektrogroßgeräten für die 
Collection 11 sowie Lieblingsmarke
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Autorin Petra Süptitz

So wird in Deutschland gegrillt
Bald startet wieder die Grillsaison. In diesem Jahr lässt die Fußball-Europameisterschaft auf ein 
gutes Geschäft hoffen – ist doch Grillen vor allem auch ein geselliges Event, bei dem man am 
sozialen Lagerfeuer mit Freunden und der Familie zusammenkommt. Eine aktuelle GfK eBus 
Befragung in Deutschland zeigt, dass 56 Prozent der Deutschen mindestens einmal im Monat 
grillen, ein Fünftel der Bevölkerung sogar mindestens einmal pro Woche

 G  
rillen liegt gleich aus mehreren Grün-
den im Trend. In einer Zeit, in der sich 

viele Menschen durch den hektischen All-
tag gestresst fühlen, grillen 79 Prozent der 
Befragten, weil es entspannend ist. Zudem 
ist das Zubereiten von Mahlzeiten auf dem 
Grill sehr »convenient«. Eine große Mehr-
heit der Befragten schätzt es, dass sie 
nicht viel vorbereiten und keine Mahlzeit 
kochen muss. 

Obwohl so viele Menschen gerne gril-
len, ist der Markt für Grills 2019 um knapp 
neun Prozent im Absatz zurückgegangen. 
Der wertmäßige Rückgang war aufgrund 
eines gestiegenen Durchschnittpreises bei 
Elektrogrills mit etwa fünf Prozent etwas 
geringer. Interessanterweise konnten da-
bei insbesondere Kontaktgrills ihren Markt-
anteil ausbauen. Fast jeder vierte verkaufte 
Grill im letzten Jahr gehörte zu diesem Grill-
typ. Es lässt sich vermuten, dass insbeson-
dere der Trend zu Burgern eine Ursache für 

die wachsende Beliebtheit dieser Geräte ist. 
Um den Absatz im Grillmarkt anzukurbeln, 
sollten Handel und Hersteller ihre Zielgrup-
pen kennen und verstehen. Mit Hilfe der 
GfK Roper Consumer Styles Segmentierung 
lassen sich die richtigen Zielgruppen identi-
fizieren, um den optimalen Marketing-Mix 
zu definieren und erfolgreiche Kommunika-
tionsstrategien zu entwickeln. 

Alphas grillen besonders häufig
Die GfK Ergebnisse zeigen beispielsweise, 
dass die Alphas besonders häufig grillen. 
Alphas sind ambitioniert, technikbegeis-
tert und traditionsbewusst. Aufgrund 
ihres turbulenten Alltags se-
hen sie im Grillen – gerne auch 
mal alleine, nur für sich – eine 
praktische, zeitsparende Al-
ternative zum Kochen. Alphas 
sind sehr gesundheitsorien-
tiert, deshalb grillen nahezu 
zwei Drittel der Alphas auch 
deshalb gerne, weil es eine 
bewusste, gesunde Ernäh-
rung unterstützt. Beim Grillen 
braucht man wenig Fett und 
häufig kommen zudem Salate 
als Beilage auf den Tisch.

Alphas haben ein höheres 
Einkommen und legen Wert 
auf eine hochwertige Grillaus-
stattung. Ein gutes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis ist zwar für 

mehr als ein Drittel der Alphas wichtig 
für die Kaufentscheidung, aber weit we-
niger ausschlaggebend als für andere 
Zielgruppen. Überdurchschnittlich häufig 
besitzen sie einen Elektrogrill, aber bereits 
22 Prozent der Alphas haben auch einen 
Kontaktgrill – vermutlich unter anderem 
deshalb, weil sie häufiger als andere Ziel-
gruppen das ganze Jahr über grillen und 
nicht nur bei schönem Wetter. 

Im Vergleich zu anderen Zielgruppen 
grillen die Alphas darüber hinaus sehr gern 
in der freien Natur und mit Freunden. In 
dieser Leidenschaft fürs Grillen könnte in 
diesem Jahr rund um die Fußball-Europa-
meisterschaft zusätzliches Umsatzpoten-
tial liegen. Hersteller und Handel überzeu-
gen Alphas am besten mit hochwertigen 
und innovativen Produkten, die ihr Leben 
vereinfachen.

Und was kommt auf den Grill? Für 94 
Prozent der Alphas gehört Fleisch zum 
Grillen dazu, wie auch für die überwiegen-
de Mehrheit der Deutschen. Der Trend zu 
Nachhaltigkeit spiegelt sich also trotz des 
gestiegenen Umweltbewusstseins noch 
nicht im Verhalten der Verbraucher wider 
– zumindest nicht beim Grillen. 

Weitere Details zu aktuellen Grilltrends 
liefert der GfK Grillreport. Er enthält die 
Absatz- und Umsatzentwicklung verschie-
dener Gerätetypen, Marken und Produkte 
sowie Aussagen zur Bedeutung diverser 
Vertriebskanäle und zur Preisentwicklung. 
Darüber hinaus liefert er Informationen 
über weitere Zielgruppen, deren Einstel-
lungen zum Grillen, verwendete Grill- 
typen, Einkaufsstätten und Kaufkriterien. Petra Süptitz

Director Consumer 
Insights, GfK
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GfK Grillreport Nach einem ordentlichen Wachstum in 
2018 – 16 Prozent in Wert und 22 Prozent in Menge – 
ging der BBQ-Markt im vergangenen Jahr leicht zurück
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Ein Eldorado – nicht nur für Grillfans

Bei Euronics XXL Hartmann wird 
der Point of Emotions zelebriert
Es gibt zahlreiche gute Händlerkonzepte, um den Verbrauchern 
ein besonderes Einkaufserlebnis im stationären Handel zu bieten.  
Heute stellen wir einen Handelspartner vor, der alles toppt, was 
die Elektrobranche bisher gehört oder gesehen hat. Hier wurde 
auf 4.500 Quadratmeter Verkaufsfläche alles umgesetzt, was an 
moderner Verkaufsstrategie möglich und machbar ist

B ereits die Ausmaße des Gebäudes mit 
dem großzügig gestalteten Parkplatz 

hinterlassen mächtig Eindruck beim Be-
sucher und der steigert sich nach dem Be-
treten des Ladens in ein überwältigendes 
Gefühl. Solche Dimensionen ist man von 
US-amerikanischen Shopping Malls ge-
wohnt, aber nicht von einem Elektrohänd-
ler im fränkischen Kurort Bad Windsheim.

Am Haupteingang bleibt der Besucher 
sofort im Gaming Bereich und bei den 
E-Scootern hängen. Durch diverse Projekt-
geschäfte hat sich Euronics XXL Hartmann 
über die Jahre eine Kompetenz bei Video-
walls aufgebaut und das kommt hier voll 
zur Geltung. Diverse Gaming Stationen 
laden die Kunden ein, die modernste Tech-
nik auszuprobieren, um den »haben will« 
Knopf zu aktivieren. Auf dem Weg zur Fern-
sehpräsentation wird das Auge automa-
tisch auf eine Magenta-Sitzgruppe gelenkt, 
die in dieser Form wohl noch einzigartig in 
Deutschland ist. Durch seine Verbindungen 
zur Möbelbranche hat Hartmann Sitzmö-
bel im Farbton Magenta anfertigen lassen 

und lädt damit die Kunden ein, es sich hier 
bequem zu machen und dabei in aller Ruhe 
über Smartphones, Tablets und Streaming-
dienste informieren zu werden. 

Für die klassischen Produkte der Unter-
haltungselektronik – Fernsehgeräte und 
Sound-Systeme – hat Hartmann eine 
großzügige Präsentationsfläche einge-
plant. Loungemöbel und diverse Sitzgele-
genheit bieten sich an, um die Geräte auf 
sich wirken zu lassen und bei der Entschei-
dungsfindung zu helfen.

Apropos Sound-Systeme: Hartmann 
bietet seinen Besuchern puren Hörgenuss. 
Zwei HiFi-Studios, ausgestattet mit den 
Top-Marken der Branche, stehen dafür zur 
Wahl. Und als Krönung präsentiert Hart-
mann seinen eigenen Kinosaal. Sechs be-
queme Sessel stehen vor einer vier mal 2,8 
Meter großen Leinwand. Dabei wurden ver-
schiedene Sound-Systeme aufgestellt oder 
verbaut. Hier kann der neueste Blockbuster 
audiovisuell wahrgenommen werden.

Kommen wir zu den Elektrogeräten. 
Dem Thema Kaffee mit all seinen Facetten 

Euronics XXL Hartmann 
Auf dieser Luftaufnahme werden 
die Dimensionen deutlich

hat Hartmann eine Sonderfläche spen-
diert. Hier werden aber nicht nur Geräte 
gezeigt und vorgeführt, sondern in regel-
mäßigen Abständen wird die hauseigene 
Kaffeemischung geröstet, die selbstre-
dend auch im Angebot ist. »Wenn hier Kaf-
fee geröstet wird, zieht ein tolles Aroma 
durch das Geschäft«, erzählt Geschäfts-
führer Armin Siemandel begeistert.  An 
einer Kaffeebar kredenzen die Mitarbeiter 
den Kunden Kaffeespezialitäten und auch 
hier ermöglichen Sitzmöbel dem Verbrau-
cher eine kurze Auszeit.

»Für mich ist das der schönste 
Grillshop Deutschlands«

Jörg Päßler, Grillguru mit eigener Grillschule

Grilldorado hat Hartmann seinen 600 Qua-
dratmeter großen Grillbereich genannt 
und sich den Namen auch gleich schützen 
lassen. Vor der Tür parkt ein Transporter 
mit Grilldorado-Emblem, im Laden trohnt 
über dem gesamten Grillbereich ein rie-
siges Rondell mit dem Grilldorado-Logo 
und auch die Grill- und Kochschule ist 
Grilldorado-gebrandet.

Gasgrills, Holzgrills, Hochleistungs-
grills, Outdoor-Küchen, Kugelgrills, Grill-
saucen, Grillzangen, Dry Aged-Kühl-
schränke, Grillgewürze, Grillkochgeschirr, 
Grillschürzen aus Leder – hier strahlt das 
Herz eines jeden Grillmeisters, denn die 
Auswahl ist einfach phänomenal. Und die 
Präsentation schlägt alles bisher gesehe-
ne. Passend zum Thema geben rustikale 
Holzdekorationen der Präsentationsfläche 
den ganz besonders natürlichen Charme, 
den Grillen in der freien Natur mit sich 
bringt. Lesen Sie noch mehr auf der nächs-
ten Seite.

Armin Siemandel und das Grillteam Mario 
Schuster (links) und Nico Mennicke (rechts)
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Bei den Gasgrills legt  Hartmann einen 
Schwerpunkt auf die Geräte der Marke 
Napoleon, bietet aber auch Modelle  von 
Rösle und Enders an, um das gesamte 
Preisspektrum abzudecken. Kunden, die 
auf der Suche nach besonderen Grills sind, 
werden hier auf jeden Fall fündig. Das An-
gebot reicht vom legendären Keramikgrill 
Big Green Egg über den roten Kamado Joe 
bis zu den Designgeräten der Marke Ever-
dure by Heston Blumenthal.

Spezielle Barbecue-Geräte wie Pellet-
grills von Träger, Holzgrills von Ofyr oder 
das Premiummodell von Merklinger, mit 
dem man Grillen, Backen und Räuchern 
kann, zeigen die Kompetenz von Hart-
mann. Egal, ob der Kunde eine Outdoor-
Küche plant oder eine Cooking-Station 
für die Terrasse sucht, hier wird er indivi-
duell beraten und kann sich seine Sonder-
wünsche erfüllen lassen. Hartmann führt 
auch ein reichhaltiges Sortiment an Dutch 
Oven, Feuertöpfen und Kastenformen der 
Marke Petromax und Geschäftsführer Sie-
mandel erzählt, das Kunden schon einmal 
50 bis 100 Kilometer für das umfangreiche 
Sortiment anreisen.

In einem neuen Ladengeschäft darf 
heute eine Showküche nicht mehr fehlen. 
Bei Hartmann ist der Eventbereich samt 
Außenterrasse über 200 Quadratmeter 
groß und bietet reichlich Platz, um Grill-
seminare, Barista-Kurse oder Kochvorfüh-
rungen in gehobenem Ambiente zu ver-
anstalten. Laufende Seminar-Angebote 
gehören heute zum guten Ton.

Angefangen hat alles vor fast 40 Jah-
ren, als Gerhard Hartmann im Mai 1981 
sein erstes Geschäft als Einmannbetrieb 
im benachbarten Neustadt an der Aisch 
gegründet hat. 1994 wurde mit einer Fi-
liale in Bad Windsheim expandiert und 
genau 25 Jahre später, am 20. November 
2019, eröffnete Euronics Hartmann an 
neuem Standort in Bad Windsheim einen 
topmodernen Fachmarkt.

Heute arbeiten 170 Mitarbeiter für 
Euronics Hartmann und etwa 30 Service-
fahrzeuge sind weit über die Grenzen des 
Landkreises unterwegs, denn seit langem 
ist das Unternehmen für seine schnelle 
und zuverlässige Kundenbetreuung be-
kannt. Mit einem Neubau erweiterte Hart-
mann 2007 am Hauptsitz in Neustadt sein 

Sortiment um das Geschäftsfeld Küche 
und sukzessive auch mit einem kleinen 
Möbelsortiment.

Dafür bietet die neue Niederlassung in 
Bad Windsheim jetzt reichlich Platz. Hier 
sind 32 Küchen ausgestellt und es werden 
15 Wohnszenarien mit kompletter Aus-
stattung in Küche, Wohn- und Essbereich 
für jeden Geschmack und für jeden Geld-
beutel gezeigt. Der Kücheneinbau wird 
mittlerweile von hauseigenen Schreinern 
und Küchenmonteuren übernommen.

Hier wird auf jedes noch
so kleine Detail geachtet

Bei Hartmann werden nicht nur die Mö-
bel ansprechend in Szene gesetzt, son-
dern auch in der realen Welt dargestellt. 
Hinsetzen, ausprobieren und sich wohl 
fühlen ist hier Programm. Dazu gehört  
die Einbindung sämtlicher Produkte, die 
der Fachmarkt zu bieten hat. Hier steht 
kein Papp-Kamerad als Fernseher in der 
Wohnzimmerausstellung, sondern ein 
echtes, voll funktionsfähiges und ange-
schlossenes TV-Gerät, mit Preisschild und 
Energieeffizienzlabel, so wie es im Laden 
auch verkauft wird. Das gleiche gilt für 
Soundsysteme, die teilweise komplett in 
die Wände eingelassen sind, um den Ver-
brauchern die vielfältigen Möglichkeiten 
aufzuzeigen.

Alles, was der Kunde in der Möbelaus-
stellung sieht, kann er kaufen und bestel-
len. Das reicht von den Teppichen und 
Wohnaccessoires über spezielle Wandver-
kleidungen, die Hartmann in Kooperation 
mit einem regionalen Holzverarbeiter 
vertreibt. Selbst für die unterschiedlichen 
Parkettbeläge in der Möbelschau konnte 
Hartmann einen Partner in der Nähe ge-
winnen. Dieser wiederum nutzt die Prä-
sentation bei Hartmann für seine Kunden, 
da die soliden Holzböden auf großer Flä-
che einfach das beste Anschauungsobjekt 
für seine Arbeit sind.

Für Geschäftsführer Armin Siemandel 
war bei der Gestaltung des neuen Ladens 
vor allem der emotionale Aspekt wichtig, 
damit Kunden Spaß daran haben, wieder 
zu ihrem Händler zu fahren und dort ein-
zukaufen. Wir sind überzeugt, dass dies 
hundertprozentig gelungen ist.
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Grillspaß, so weit das Auge reicht
Reichlich Grillzubehör, robuste und innovative 
Lederschürzen, markante Geräte, hochwertige 
Outdoor-Küchen und Grill-Stationen gehören zur 
Kompetenz von Euronics XXL Hartmann

Grill- und Kochschule Hartmann hat in seine neue Niederlassung in Bad 
Windsheim eine Showküche integriert, die ganz viel Lust auf mehr macht Bilder: apc
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Themenspecial Grillen mit Gastroback

Ein Spezialist kann einfach mehr
Immer mehr Verbraucher sind heute bereit, für ein perfektes 
Steak tiefer in die Tasche zu greifen, um hochwertiges Fleisch zu 
kaufen. Dann muss aber auch die optimale Zubereitung gelingen.  
Gastroback bietet dafür genau die richtigen Produktlösungen

M ehr als 30 Jahre Erfahrung lässt 
das niedersächsische Unterneh-

men Gastroback in seine innovativen und 
hochwertigen Produkte einfließen. Dabei 
nimmt die Marke für seine Geräte in An-
spruch, professionelle Technik für den Ein-
satz im Haushalt nutzbar zu machen.

Bestes Beispiel sind die vielseitigen 
Elektrogrills, die einen Schwerpunkt im 
Portfolio von Gastroback bilden. Die 
durchdachten Küchenkleingeräte wur-
den in der Vergangenheit immer wieder 
mit Designauszeichnungen und guten 
Testnoten von Verbrauchermagazinen 
beurteilt. 

Erst kürzlich wurde der Gastroback
Design BBQ Advanced Control Grill mit 
dem renommierten iF Design Award 2020 
gekürt. Und im letzten Jahr war er Testsie-
ger bei »Haus & Garten Test« mit der Note 
1,4 »sehr gut« und wurde außerdem mit 
dem Plus X Award für High Quality, Design, 
Bedienkomfort und Funktionalität ausge-
zeichnet.

Der prämierte Elektrogrill kann ent-
weder als Kompaktgrill oder aufgeklappt 
als großer Barbecue-Grill benutzt werden. 
Wer sein Steak grillmeisterlich auf den 
Punkt gegart haben möchte, sollte sich 
für den Design BBQ Advanced Control 
entscheiden, denn durch die sechs vorin-
stallierten Grillprogramme und das integ-
rierte Grillthermometer lassen sich Steaks 
zuverlässig rare, medium oder well done 
zubereiten. Das Grillthermometer gilt 
unter den Grillmeistern als unverzichtba-
res Werkzeug, um den Garpunkt des Flei-
sches ohne Anschneiden zu kontrollieren.

Die antihaftbeschichteten Grillplatten 
sorgen für eine schnelle und gleichmä-
ßige Wärmeübertragung, sie lassen sich 
leicht ausbauen und sind – wie auch die 
integrierte Fettauffangschale – bestens 
für die Reinigung in der Spülmaschine ge-
eignet. Mit seinem modernen Design und 
der kompakten Bauweise passt er auch in 
kleine Wohnungen.

Vor dem Grillen wird mariniert
Damit der passionierte Griller sein Fleisch 
zuhause selbst mit seiner eigenen Ge-
würzmischung marinieren kann, führt 
Gastroback ein professionelles Vakuu-
miergerät im Sortiment. Der Touch-Sen-
sor-Deckel des Design Vakuumierers Ad-
vanced Scale Pro öffnet und schließt das 
Gerät automatisch, während die extra 
starke Schweißnaht eine besonders zu-
verlässige Versiegelung bietet. Besonders 
schnell gelingt das Marinieren in den extra 
erhältlichen Vakuum-Behältern und der 
Marinier-Funktion.

 Partner Content 

Und wer Spaß daran hat, Bratwürs-
te oder Burgerpatties selber zu kreie-
ren, greift einfach zu einem Fleischwolf 
der Marke Gastroback. Mit dem Design 
Fleischwolf Pro M wird das frische Fleisch 
gewolft und dank Wurstfüller-Aufsatz 
entsteht im Anschluss daran gleich eine 
leckere Bratwurst – ein Hit auf jeder Grill-
party.

Gastroback stellt seine Grillkompe-
tenz mit weiteren Grillgeräten wie dem 
Design Tischgrill Advanced Pro BBQ, dem 
Kontaktgrill Design BBQ Pro sowie dem 
Design Raclette Fondue Advanced unter 
Beweis. Wichtiges Kriterium von den Ver-
brauchern ist auch bei diesen Modellen 
immer das Thema Reinigung. Hier macht 
Gastroback ebenfalls keine Kompromisse: 
Grillplatten einfach aus dem Gerät neh-
men und ab in die Spülmaschine.

Im Sortiment von Gastroback gibt es 
zusätzliche Produkte, die bei einem ge-
lungenen Barbecue einfach nicht fehlen 
dürfen.  Dazu gehört der Home Somme-
lier – ein Dekantierer, der den Wein in we-
nigen Minuten mit hochkonzentriertem 
Sauerstoff belüftet und damit das Aroma 
verstärkt. Oder auch der Aroma Wein-Ver-
schluss, der geöffnete Weine bis zu drei 
Wochen frisch hält. Und selbst der Stab-
mixer Design Advanced Pro E punktet 
bei der Herstellung eigener Barbecue-
Saucen-Kreationen oder Chutneys.

Grillthermometer Ein unverzichtbares 
Werkzeug, das beste Ergebnisse liefert

Bilder: Gastroback GmbH

Gastroback 
Design BBQ Advanced Control Grill

Design Tischgrill Advanced Pro BBQ 42523
Perfekter Genuss auf zwei Grillflächen
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Dieses Jahr ist Fußball-Europameisterschaft

Schon jetzt an die bevorstehende 
Grillsaison denken und bevorraten
Konsumenten haben individuelle Grillvorlieben und für jede gibt 
es das passende Gerät. Ob Holzkohle-, Gas- oder Elektrogrill, ob 
Kompaktgerät oder wertig ausgestattet mit Grillwagen. Nicht zu 
vergessen das reichhaltige Zubehör für ein perfektes Barbecue

2020wird wieder ein Jahr des 
Fußballs, denn im Juni be-

ginnt die Europameisterschaft und ja – 
Grillen und Fußball gehört zusammen. 
Angenehme Atmosphäre auf Balkon oder 
Terrasse schaffen, Freunde einladen, den 
Grill anfeuern und es kann losgehen. 

Immer mehr Elektrohändler setzen im 
Ladengeschäft auf eine ansprechende 
POS-Präsentation von Grillgeräten. Dazu 
gehört ein abwechslungsreiches Sorti-
ment unterschiedlicher Grillgeräte-Typen 
sowie eine gute Aus-
wahl an Zubehörar-
tikeln, die auch die 
Kundenfrequenz im 
Laden steigern kann.

Die Zubehörauswahl beginnt bei Grill-
besteck und Kochgeschirr, geht über Ab-

deckhauben und Ersatzgrills und zeigt mit 
Gewürzmischungen und Reinigungsuten-
silien absolute Kompetenz.

»Wir empfehlen unseren Handelspart-
nern, schon jetzt an die bevorstehende 
Grillsaison zu denken und rechtzeitig die 
aktuellen Geräte zu ordern«, informiert Jan 
Hillebrand, Abteilungsleiter Weiße Ware 
bei Expert SE. Auch sollte bereits einge-
plant werden, wie die Produkte möglichst 
ansprechend am POS präsentiert werden 
können. »Um unseren Expert-Händlern 

hierfür schon ein paar 
Ideen mit auf den 
Weg zu geben, haben 
wir auf unserer Früh-
jahrstagung Anfang 

Februar eine Sonderfläche mit E-Barbecue-
Produkten gezeigt. Hier konnte man die 

Jan Hillebrand
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Steba BBQ Tischgrill VG 195

Fettreduziertes Grillen
Die Grillsaison startet für viele im März. 
Sollte es trotzdem noch etwas frisch sein, 
ist das auch gar kein Problem, denn mit 
dem Steba BBQ Tischgrill VG 195 mit Glas-
deckel kann man auch spontan innen gril-
len. Ohne lange Vorbereitungszeit ist das 
Gerät schnell einsatzbereit und auf der 
massiven Druckguß-Grillplatte mit einge-
gossenen Heizelementen gelingen Würstl, 
Steaks & Co. immer optimal. Überflüssige 
Bratenflüssigkeit läuft in eine Auffang-
schale ab und ermöglicht ein fettreduzier-
tes und nahezu geruchs- und qualmfreies 
Grillen.

Vakuumierer von Caso

Optimale Frische und Aroma
Die neue Caso Vakuumiersystem-Serie, 
bestehend aus den Advanced-Modellen 
VR 190, VR 390, VRH 490 und VRH 690, 
bietet noch mehr Möglichkeiten, immer 
das Optimale an Genuss und Frische zu 
erreichen. Zusammen mit der kostenlo-
sen Food Manager App kann jeder einen 
wichtigen Beitrag zu Save Food leisten, so 
dass weniger Lebensmittel weggeworfen 
werden müssen, da vakuumierte Zutaten 
einfach länger halten. Und die Geräte eig-
nen sich auch perfekt, um Grillgut zu ma-
rinieren, denn unter Vakuum ziehen die 
Aromen besser in die Speisen ein.

Top-Niveau wird noch gesteigert

Grill and Chill mit Rösle
Zur Grillparty mit vielen Freunden oder 
mit der Familie kommt die neue Magnum-
Grillserie von Rösle genau richtig, denn 
damit kann leckeres Essen für viele Per-
sonen zubereitet werden. Der Deckel mit 
Glaseinsatz und integriertem Deckelther-
mometer sorgt dafür, dass das Grillgut zur 
richtigen Zeit bereit für den Verzehr ist. 
Der schwarze Gasgrill Magnum Pro G4 ver-
fügt über drei Hauptbrenner, eine Prime-
zone mit emailliertem Gussrost im rechten 
Seitentisch für ein extra krosses Finish bei 
bis zu 800 Grad Celsius und einen Infrarot 
Backburner mit einer Leistung von 3,5 kW 
für Grillvergnügen mit lecker bestückten 
Drehspießen.

verschiedenen Grills live in Aktion erleben 
und auch selbst ausprobieren«.

»Für eine aufmerksamkeitsstarke Insze-
nierung der neuen E-Grillgeräte am Point 
of Sale stellen wir unseren Händlern in Ab-
sprache mit unseren strategischen Part-
nern abgestimmtes Werbematerial zur 
Verfügung«, ergänzt Jan Hillebrand. 

Expert Akademie
»Wichtig ist uns auch, insbesondere die 
Fachberater in unseren Expert-Märkten 
zu unterstützen: Hier bietet unsere Expert 
Akademie verschiedene digitale Schu-
lungsunterlagen zu den Produktneuheiten 
an, damit die Expert-Fachberater immer auf 
dem neuesten technischen Stand sind und 
die Kunden kompetent beraten können.«

Grillsaison nonstop mit einem Steba-Tischgrill

Caso VR 390 Marinieren von Lachs

Rösle Gasgrill Modell Magnum Pro G4
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Bild: Steba Hasselblad X1D
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Auf der Ambiente hat SEVERIN erfolgreich eine neue Epoche des Grillens eingeläutet. Am 
vergrößerten Messestand wurde die neue eBBQ-Range aufmerksamkeitsstark und hochwertig
in Szene gesetzt, wovon sich die zahlreichen Fachbesucher beeindruckt zeigten. Als nächster
konsequenter Schritt nach den letzten Messeauftritten seit der Neuausrichtung des Unternehmens, 
wurde in Frankfurt auf ein Neues klar, dass SEVERIN seine Leistungsversprechen gegenüber dem 
Handel erfüllt und sich in allen Fokusproduktgruppen mit einem neuen Markenbild präsentiert

G anz klar im Mittelpunkt standen auf 
der Ambiente die Topmodelle der 

eBBQ-Range SEVO und SENOA, die mit 
500 Grad in zehn Minuten direkt am Grill-
gut, punktgenauer Temperatursteuerung, 
hochwertigem OLED Display und durch-
dachten Details wie der SafeTouch-Ober-
fläche eine innovative Art des Elektrogril-
lens ohne Kompromisse bieten. Dass diese 
Innovation ankommt, bestätigt die Aus-

 Partner Content 

POS Präsentation auf der Ambiente 2020

zeichnung »KüchenInnovation des Jahres 
2020«, die das SEVERIN Team auf der Mes-
se entgegennehmen durfte. Verbraucher 
kürten den SEVO GTS zum besten Produkt 
in der Kategorie Grillen und Grillzubehör.

Attraktive Lösungen
für den Point of Sale

Viel Beachtung fand auch die POS-Prä-
sentation, die SEVERIN für die neuen 
eBBQ-Geräte konzipiert hat. Zur gezielten 
Förderung der Flächenproduktivität stellt 
SEVERIN dem Handel aufmerksamkeits-
starke und modular bespielbare Insel-Lö-
sungen zur Verfügung. Als zielgerichtete 
Zweitplatzierung der Ware bieten diese 
– trotz ihrer geringen Grundfläche von 
maximal zwei Europaletten – viel Raum, 
um Lust auf eBBQ und die neuen Geräte 
zu machen. Auch das hochwertige Ver-
packungsdesign, auf dem die Produktvor-
teile schnell und gleichzeitig emotional 
transportiert werden, wurde von den Mes-
sebesuchern gelobt.

»Das Feedback, das wir im Rahmen der 
Messe und in zahlreichen Gesprächen er-
halten haben, bestätigt den von uns ein-
geschlagenen Weg«, freut sich SEVERIN 
Geschäftsführer Christian Strebl. Ab 
März werden die neuen Geräte verfügbar 
sein. Der Launch wird unterstützt durch 
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»Unsere Handelspartner
erkennen die Wertschöpfung, 

die wir mit unserer neuen 
eBBQ-Range bieten und wir 
freuen uns darauf, dies jetzt 
gemeinsam umzusetzen.«

Christian Strebl
Geschäftsführer Severin Elektrogeräte GmbH

SEVERIN auf der Ambiente 2020

eBBQ-Range überzeugt 
auf ganzer Linie

eine eigene Microsite, vielfältige Social 
Media- und Marketing-Aktivitäten sowie 
ansprechendem Content, der die Vorteile 
der neuen eBBQ-Welt von SEVERIN ver-
mittelt.
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Rommelsbacher auf der Ambiente

Neue Öko-Backofen-Serie 
Die Kleinbackofen-Serie »Eco« von Rommelsbacher bietet bis zu 
50 Prozent Energie-Ersparnis gegenüber konventionellen Einbau-
backöfen der Energieeffizienzklasse A. Machbar wird diese Effi-
zienz durch ein doppelwandiges Gehäuse mit wärmeisolierender 
Dämmung sowie einer Backofentür mit Doppelverglasung und 
Spezialbeschichtung. Neben den beiden Backofen-Varianten mit 
22 und 30 Litern (BGS 1400 und BGS 1500) besitzt die Kleinküche 
KM 3300 (Bild) zusätzlich zwei Kochplatten fürs Kochen und Braten. 
Damit wird dieses Modell zur vollwertigen »kleinen Küche«. Die 
neue Rommelsbacher Kleinbackofenserie entspricht bereits den 
aktuellsten Normen des derzeitigen GS Standards.

Caso Smart Control

Der neue Hot Spot in der Küche
Wenn der Platz auf dem Kochfeld nicht ausreicht, dann ist das 
mobile Induktionskochfeld Pro Chef 3500 von Caso Design der 
ideale Partner. Mit diesem leistungsstarken Gerät ist Präzisions-
kochen auf Sterneniveau nun auch für Hobbyköche erschwing-
lich. Schnell wie Gas können auf dem Kochfeld von Caso all jene 
Zutaten blitzschnell zubereitet werden, die auf dem Kochfeld 
oder Grillrost keinen Platz mehr gefunden haben. Ob selbst-
gemachte Barbecue-Sauce, knackige Beilagen oder würzige 
Süßkartoffel-Pommes – es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die-
ses Induktionskochfeld zu nutzen. Zwölf Leistungs- und zehn 
Temperaturstufen stehen zur Wahl, so dass eine feine Tempera-
turabstufung in zehn Grad Schritten möglich ist. Mit der prakti-
schen Warmhaltefunktion können Speisen auch schonend heiß 
bei 70 Grad Celsius geparkt werden.

Ritter Handkurbel-Maschinen

Nachfrage nach handbetriebenen Geräten steigt 
Bei einem elektrischen Allesschneider kann auf Muskelkraft 
zwar verzichtet werden, da die Hauptarbeit von einem effizienten 
Motor übernommen wird – allerdings läuft ohne Stromanschluss 
natürlich nichts. Die Beliebtheit von Küchengeräten und kleinen 
Maschinen, die den Alltag auch ganz ohne Strom erleichtern, 
scheint größer zu werden. Gemeinsam mit der steigenden Nach-
frage nach Bio- sowie regionalen Lebensmitteln wächst auch der 
Wunsch der Verbraucher, wieder so viel wie möglich selbst zu ma-
chen und nicht mehr nur auf maschinell Gefertigtes zu vertrauen. 
Auf der Ambiente 2020 präsentierte Ritter erstmalig seine neuen 
Handkurbel-Allesschneider Amano 5 (Bild) sowie Manus 3. »Überall 
in Deutschland kehren die Menschen zu einem viel bewussteren, 
nachhaltigeren Umgang mit Lebensmitteln, Gebrauchsgegenstän-
den und sogar Haushaltsgeräten zurück«, sagt Michael Schüller, 
Geschäftsführer von Ritterwerk. Auch das Vertrauen in deutsches 
Traditionshandwerk steigt wieder – und zwar spürbar.
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Bild: Marx Studios Memmingen



Erfolgreicher Ambiente-Auftritt

Bei Graef wird schon immer nachhaltig gelebt
Über die Themen Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit wird bei Graef nicht erst gesprochen, 
seit es im Trend liegt, sondern das mittelständische Unternehmen aus dem Sauerland praktiziert 
den sinnvollen Umgang mit Rohstoffen und Lebensmitteln bereits seit Jahrzehnten

Im Kern geht es darum, mit Energien 
und Ressourcen so zu wirtschaften, 

dass die Lebensgrundlagen der kommen-
den Generationen erhalten bleiben. »Viel-
leicht hat es etwas damit zu tun, dass wir 
ein Familienunternehmen sind und dass 
wir eine generationenübergreifende Phi-
losophie der Nachhaltigkeit verfolgen«, 
sagt Hermann Graef, Geschäftsführer der 
Gebr. Graef GmbH.

Tatsächlich helfen die Allesschneider 
und andere Küchengeräte des Arnsber-
ger Unternehmens ihren Nutzern dabei, 
Lebensmittel- und Ressourcenverschwen-
dung zu vermeiden. Darüber hinaus sind 
die Geräte selbst so konstruiert, dass sie 
den Forderungen der Nachhaltigkeit ent-
sprechen und auch noch nach Jahrzehn-
ten treu ihren Dienst leisten.

Auf dem Ambiente-Messestand wurde 
das Konzept klar und deutlich: Mit den be-
währten Allesschneidern der Marke – allen 
voran den neuen Geräten der SKS 500-
Serie – wurde eindrucksvoll demonstriert, 
wie am Stück gekaufte Lebensmittel wie 

Wurst, Brot und Käse zu appetitlichen 
Kompositionen zusammengestellt wer-
den. Für den Hausgebrauch bedeutet es, 
dass sich am Stück gekaufte Lebensmittel 
länger halten, wesentlich weniger Verpa-
ckungsmüll produzieren und im Idealfall 
sogar noch günstiger sind als die üblichen 
100 Gramm Plastik-Portionspackungen.

Mit einem Allesschneider lassen sich  
aber auch Gurken und Tomaten, Äpfel und 
Bananen oder Süßkartoffeln und rote Bete 
in gleichmäßige dünne Scheiben schnei-
den. Bei kleinen Lebensmitteln ist der Mini-
Slicer von Graef behilflich, so dass Pilze 
oder Radieschen ebenfalls stets ein gleich 
gutes Ergebnis abliefern. 

Es wird wieder gedörrt 
Glückliche Besitzer eines Dörrautomaten 
von Graef können die in dünne Scheiben 
geschnittenen Lebensmittel wie Ananas, 
Kiwi oder Tomate anschließend dörren 
und so für Monate haltbar machen, ohne 
dass es einer weiteren Energiezufuhr wie 
beispielsweise beim Einfrieren bedarf.

Damit liegt Graef auch noch nach 
einem Jahrhundert voll im Trend, denn auf 
der Ambiente 2020 feierte das Unterneh-
men sein 100-jähriges Bestehen. Dafür hat 
Graef eine spezielle Jubiläumsedition  sei-
ner handbetriebenen Schneidemaschine 
wieder aufleben lassen und präsentierte 
den Retro-Klassiker H 1920 mit mandelfar-
benen Gehäuse.

Zu diesem Jubiläum hat sich auch die 
Messe Frankfurt etwas besonderes ein-
fallen lassen und Thomas Kastl, Objekt-
leiter für den Bereich Dining, überreichte 
am Ambiente-Stand der Familie Graef per-
sönlich eine eigens für das Unternehmen 
erstellte Motivtorte, die von einem  Frank-
furter Konditormeister kreiert wurde.

Und für Graef gab es noch mehr zu 
feiern. Zum 30. Mal führte der Fachkreis
Hausrat/GPK (FHG) im Zentralverband 
Hartwarenhandel e.V., Düsseldorf die 
»Partnerwahl des Fachhandels« in den Be-
reichen Hausrat, Bestecke, Porzellan/Ke-
ramik, Glas, Geschenkartikel und Elektro-
kleingeräte durch. Von den rund 1.450 an-
geschriebenen Unternehmen gaben fast 
6,5 Prozent ihr Votum ab. Auf der inter-
nationalen Fachmesse Ambiente 2020 in 
Frankfurt stellte der FHG das Ergebnis der 
diesjährigen Wahl vor und ehrte die Unter-
nehmen, denen der Facheinzelhandel für 
2019 die beste Zusammenarbeit beschei-
nigte. Einer der drei Gewinner in der Kate-
gorie Kleinelektro ist das mittelständische 
Unternehmen Graef.

Firmenjubiläum Franziska (links) und Johanna 
Graef freuen sich über die Motivtorte der Messe 
Frankfurt, die auf der Ambiente überreicht wurde 
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Höher • Schneller • Sicherer • Komfortabler 
Der neue Allesschneider SKS 500 von Graef
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Ambiente Highlights

Kultige Macher-Produkte von Kitchen Aid
Auch 2020 zeigte Kitchen Aid auf der Frankfurter Ambiente 
sein breites Sortiment an Küchengeräten – allen voran die iko-
nische und unverkennbare Küchenmaschine. Diese bietet dem 
typischen Macher einen Weg, sich individuell und erfinderisch in 
der Küche auszuleben und das volle Potential von Lebensmitteln 
und Rezepten auszukosten. Sie ist in verschiedenen Größen und 
Farben sowie mit diversen Schüsseln erhältlich und bietet mit 
unzähligen Vorsätzen zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Ein wei-
teres Kitchen Aid Highlight bildet die Reihe der leistungsstarken 
und gleichzeitig stilvollen Standmixer. Ursprünglich hauptsäch-
lich für die Herstellung von Mixgetränken konzipiert, werden 
solche Blender heute auch für die Zubereitung von Dips, Auf-
strichen, Pürees, Suppen, Desserts und vielem mehr gebraucht, 
sodass der Kreativiät in der Küche keine Grenzen gesetzt wer-
den. Zur Ambiente präsentierte Kitchen Aid den neuen Blender 
Artisan K400 Standmixer, der sich ganz dem Zusammenspiel der 
Zutaten und des Geschmackes widmet.

Messeneuheiten von Unold 

Eismaschine Limited Edition
Es ist schon gute Tradition bei Unold, dass zur Konsumgüter-
messe Ambiente eine limitierte Auflage der bewährten Eisma-
schine vorgestellt wird. Und auch in diesem Jahr haben die Ho-
ckenheimer der auf 1.000 Exemplaren begrenzten Auflage ein 
hochwertiges und robustes Edelstahlgehäuse mit elegantem 
Prägefinish spendiert. Etwa 1,5 Liter Eiscreme lassen sich damit in 
einem Arbeitsgang zubereiten. Sind die Zutaten vorgekühlt, kann 
Sahneeiscreme schon nach nur circa 30 Minuten serviert werden. 
Darum kümmert sich der vollautomatische, selbstkühlende Kom-
pressor, der die kontinuierliche Kälteerzeugung gewährleistet. 
Auf dem großen LCD-Display lässt sich der Zubereitungsfort-
schritt prima verfolgen. Und wird der Timer wahlweise von fünf 
bis 60 Minuten aktiviert, zeigt das Display auch hier alle Details.

Farbenfreude auf der Ambiente

Novis weitet seine Iconic Line aus
Angesagte Küchen sind heute reduziert auf das Wesentliche, mit 
klaren Formen und gerne in weiß oder grau. In diesem Küchen-
ambiente fühlen sich die Elektrogeräte der Schweizer Marke No-
vis zuhause, denn mit ihrem Design und ihrer bunten Farbpalette 
sind sie der Star auf jeder Arbeitsplatte. Während der Ambiente in 
Frankfurt konnten sich die Besucher von den leuchtenden Farben 
der Iconic Serie überzeugen. Toaster, Wasserkocher, Filterkaffee-
maschine sowie der Entsafter Vita Juicer und der Standmixer Pro 
Blender sind jetzt auch in spritzigem Pretty Pink sowie harmoni-
schem Neomint verfügbar.
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WMF auf der Ambiente

Nachhaltigkeit steht im Fokus
Wiederverwendbare Trinkflaschen und ein ganz besonders 
durchdachtes Besteck »to go« – das sind Themen, die Handel
und Verbraucher heute interessieren und die WMF auf der
Ambiente gekonnt in Szene setzte. Bei den Elektrokleingeräten 
wurden innerhalb der Lono Serie Neuheiten vorgestellt

A uf dem modifizierten Ambiente
Messestand präsentierte WMF seine 

umweltfreundlichen Produktlösungen, 
die die Konsumenten in einer nachhalti-
gen Lebensweise tatkräftig unterstützen. 
So sind die neuen wiederverwendbaren 
Trinkflaschen Waterkant der perfekte All-
tagsbegleiter und eine optimale Antwort 
auf die Reduzierung von Plastikflaschen.

Die BPA-freien Trinkflaschen von WMF 
gibt es in vier verschiedenen Grundkör-
pern und unterschiedlichen Höhen sowie 
Fassungsvermögen von 0,35 bis 0,75 Li-
ter. Aktuell wurden sie mit dem iF Design 

Award ausgezeichnet. Dazu drei indivi-
duell austauschbare Trinkaufsätze: Vom 
Sportverschluss über den Drehverschluss 
bis zum selbst schließenden Auto-Close, 
der besonders gut für Kinder geeignet ist.

Eine umweltfreundliche Alternative zu 
herkömmlichem Kunststoffbesteck bietet 
WMF mit dem Set »My2Go« aus Cromar-
gan. Es besteht aus Löffel, Gabel, Messer, 
dem Trinkhalm mit Reinigungsbürste so-
wie einem Reinigungstuch. Seinen Platz 
findet das Besteck in einem grauen Etui, 
das zu 100 Prozent aus Recycling-Material 
besteht und eine Filzoptik aufweist.

Das Etui ist waschbar und wird mit 
einer Edelstahlspange geschlossen, die 
mit einer individuellen Gravur versehen 
werden kann. So hat jedes Familienmit-
glied für Schule oder Arbeitswelt sein 
eigenes Besteck. Es passt in jede Tasche 
und reduziert den Verbrauch von Einweg-
besteck und damit Plastikmüll erheblich. 
Ganz nebenbei ist es eine wunderbare
Geschenkidee.

Neu in der Lono Serie ist ein Tisch-
grill, dem WMF einen hitzebeständigen 
und abnehmbaren Glasdeckel aus Sicher-
heitsglas spendiert hat. Dieser Deckel 
kann dank WMF Easy Handling im 90 Grad 
Winkel arretiert werden, während er in 
geschlossenem Zustand dafür sorgt, dass 
das Grillgut schön saftig und aromatisch 
bleibt. Zudem verhindert der Deckel Fett-
spritzer oder Gerüche und man spart Zeit 
und Energie, da die Hitze im Gerät ver-
bleibt.

Ein weiteres Highlight aus der Lono 
Kollektion ist der Glastoaster, der den vol-
len Durchblick am Frühstückstisch bietet. 
Zudem ist er der erste motorisierte Toaster 
von WMF. Ähnlich wie bei einem Aufzug 
fahren die Toastscheiben auf Knopfdruck 
in das Gerät. Durch das Glas kann der Röst-
vorgang genau beobachtet werden und 
wenn der Toast fertig ist, fährt er wieder 
bequem nach oben und ist bereit für die 
Entnahme und den Verzehr.

Für die WMF-Marke Silit war die Am-
biente 2020 ein ganz besonderes Ereig-
nis, denn auf der Messe wurde das 100. 
Jubiläum zelebriert. Und auch der Handel 
feiert mit, denn Silit hat Maßnahmenpake-
te geschnürt, die bis in den April reichen. 
Dabei  unterstützt die Marke ihre Handels-
partner mit attraktivem Dekomaterial zur 
Inszenierung am Point of Sale und in den  
Schaufenstern.

Lono Tischgrill
Damit lässt sich auch in Innenräumen 
bedenkenlos braten, grillen und  brutzeln
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Severin Sansibar

Die Sehnsucht nach Sylt wird jetzt gestillt 
Die Traditionsmarke Severin kooperiert ab dem 1. März 2020 mit 
Deutschlands bekanntester Strandbar Sansibar und bringt ausge-
wählte Topgeräte aus dem Bereich Kaffee in der Sansibar Limited 
Edition auf den Markt. Es ist dieses entspannte Lebensgefühl und 
das ganz besondere Insel-Flair, das Sylt-Fans träumen lässt. Die
Sansibar ist Szene Hotspot und Sehnsuchtsort und steht zugleich 
für höchste kulinarische Ansprüche. Die Sansibar Kollektion von
Severin besteht aus innovativem Milchaufschäumer Spuma 800 
Plus, klassischer Filterkaffeemaschine Caprice sowie hochwertiger 
Edelstahl-Siebträgermaschine Espresa Plus. Edles schwarz und die 
markanten, gekreuzten Säbel zieren das Design dieser Kaffeeserie.

Graef CM 503

Aroma-Therapie für Kaffee-Liebhaber
Um das Kaffeearoma optimal zu Geltung zu brin-
gen, mahlt man die Bohnen am besten unmittelbar vor 
dem Aufbrühen. Am besten eignet sich dafür die Kaffee-
mühle CM 500, die der Küchengerätehersteller Graef in seinem 
100. Jubiläumsjahr herausbringt. Sie verfügt über ein aroma-
schonendes Edelstahl-Kegelmahlwerk, das sich durch 140 
verschiedene Mahlgrade auf die ideale Körnung für jede Kaf-
feespezialität einstellen lässt. Ob feines Kaffeepulver für eine 
Espressomaschine oder grobgemahlenes für eine French Press-
Kanne  – die CM 500 eignet sich für jede Art der Kaffeezuberei-
tung. Damit beweist Graef erneut seine Kaffeekompetenz, die 
erst kürzlich durch die Stiftung Warentest bestätigt wurde. Im 
Dezember-Heft wurde die Kaffeemühle CM 800 von Graef zur 
Testsiegerin gekürt.

Bunt und rund

Kultige Smeg Kleingeräte im 50’s Style  
Die farbigen Kleingeräte von Smeg im fünfziger Jahre Stil sind 
echte Gute-Laune-Garanten. Mit ihren runden Formen und der 
großen Farbenvielfalt sind sie nicht nur die rechte Hand jedes an-
spruchsvollen Hobbykochs. Sie sind als Design »made in Italy» auch 
stylische Highlights. Der italienische Hausgeräte-Hersteller hat 
gleich eine ganze Reihe dieser hübschen und praktischen Küchen-
helfer mit dem gewissen Etwas parat: von Kaffeemaschinen, Toas-
ter und Wasserkocher über Mixer und Küchenmaschine bis hin zu 
Kaffeemühle, Zitruspresse und Slow Juicer. Als echter Italiener ver-
steht sich der Smeg Milchaufschäumer natürlich auf den perfekten 
Milchschaum für Cappuccino und Latte Macchiato. Zudem kann er 
auch Milch oder heiße Schokolade erwärmen – ganz ohne Anbren-
nen oder Überlaufen. Der abgebildete Milchaufschäumer ist in den 
sieben kultigen Smeg Farben Creme, Weiß, Schwarz, Rot, Cadillac 
Pink, Pastellblau und Pastellgrün erhältlich.
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Neue Strukturen

De’Longhi legt zukünftig klaren 
Fokus auf den Fachhandel
Bereits im vergangenen Jahr kündigte De’Longhi Deutschland
einschneidende Veränderungen in seiner Vertriebspolitik an. Ende 
Januar legte das Unternehmen konkrete Fakten auf den Tisch

Der gesamte Außendienst wur-
de von De‘Longhi   Deutschland

umstrukturiert, in dem der Bereich Elek-
tronik-Retail geteilt und eine eigene Or-
ganisation für den Fachhandel sowie für 
den Großkunden Media Saturn gebildet 
wurde. In zwei Regionen werden insge-
samt 14 Außendienstmitarbeiten künftig 
ausschließlich den Fachhandel betreuen.

Neue Vertriebsstruktur
mit zwei getrennten

Organisationen
»Wir sind überzeugt, durch die eindeuti-
ge Trennung der Vertriebsorganisation 
einen starken Fokus zu setzen, Entschei-
dungen zu beschleunigen und uns klar 
zum Fachhandel zu bekennen«, informiert 
Commercial Director Susanne Harring. 
»Wir werden uns im Key Account stärker 
nach den drei Marken 
ausrichten, um den 
steigenden Anforde-
rungen gerecht zu 
werden, die der Markt 
an uns und unsere 
Fachhandelspartner 
stellt«, so Harring wei-
ter. »Dazu gehört auch 
ein konsequenter Omnichannel-Fokus, 
der die steigende Relevanz des Online-
shoppings für unsere Fachhandelspartner 
und den Vertrieb unserer Fokuskategorien 
spiegelt.«

Auch innerhalb der deutschen Nieder-
lassung in Neu-Isenburg hat das Unter-
nehmen eine Metamorphose hinter sich. 
Dazu Stephan Tahy, Geschäftsführer von 
De‘Longhi Deutschland: »Nur wenn alle 
Mitarbeiter verstehen, warum wir tun was 
wir tun, können wir motiviert Höchstleis-
tung bringen. Wir stellen immer wieder 
den Status Quo in Frage und suchen neue, 
zum Teil disruptive Wege, um dem konti-
nuierlichen Wandel des Marktes erfolg-
reich zu begegnen und ihn auch für unse-
re Partner gewinnbringend zu gestalten.«

De’Longhi legt künftig mit den Model-
len Perfecta Evo und Perfecta Deluxe zwei 
kanalspezifische und kundenexklusive 
Kaffeevollautomaten auf, die ausschließ-
lich über den Fachhandel vertrieben 
werden. »Mit unserem neuen Kaffeevoll-
automaten-Sortiment für den Fachhandel 
rüsten wir auf«, erklärt René Némorin, 
Marketing Director De’Longhi. »Mit star-

ken Funktionen und neuem Design diffe-
renzieren wir uns klar vom Standard-Sorti-
ment.«

Bereits 2018 hat die Marke mit dem 
Kaffeevollautomaten Maestosa begon-
nen, das Premiumsegment zu erschließen. 
Geschäftsführer Stephan Tahy fasst die 
Markteinführung zufrieden zusammen: 
»Einige Marktgefährten waren durchaus 
skeptisch, als wir die Maestosa als ers-
ten Premium-Kaffeevollautomaten von 
De’Longhi vorgestellt haben. Aber bereits 
jetzt zeigt sich, dass es für unsere Mar-
ke – und auch für den Fachhandel – der 
richtige Schritt war: unser Marktanteil im 
Premiumsegment ist seit der Markteinfüh-
rung von null auf 18 Prozent gestiegen. Ein 
großartiges Ergebnis, an das wir mit einem 
neuen Modell anknüpfen wollen.«

Für die drei Marken Braun, De’Longhi 
und Kenwood hat die Unternehmens-
gruppe charakterisierende Kommunika-

tionsstrategien aus-
gearbeitet, die über 
alle Touchpoints ge-
spielt werden. Braun 
wendet sich mit einer 
bedürfnisorientier-
ten Kommunikation 
– »Design for what 
matters« – an sei-

ne Kunden. Küchenmaschinenspezialist 
Kenwood widmet sich voll und ganz dem 
Thema Backen. Und anknüpfend an 2019 
steht bei De‘Longhi das Thema perfekter 
Milchschaum im Fokus der Kommunika-
tionsaktivitäten.

Für eine optimale Unterstützung der 
Fachhandelspartner in der Kommuni-
kation am Point of Sale setzt De’Longhi 
Deutschland auf die Beratungskompetenz 
seiner Fachhandelspartner. »Wir werden 
in diesem Jahr auch ein neues Trainings-
konzept anbieten, um unsere Fachhan-
delspartner noch besser unterstützen zu 
können«, berichtet Susanne Harring.

Dazu gehört umfangreiches POS-Mate-
rial in Form von Aufstellern, Aktionsflyern, 
Plakaten, Produktanhängern und High-
light-Displays. »Durch attraktive Endkun-
denpromotionen schaffen wir individuell 
abgestimmte POS-Konzepte – je nach 
Storegröße und Platzierungsmöglichkei-
ten. Im Mittelpunkt all unserer Aktivitäten 
steht dabei immer das Ziel, die Produkt-
welt unserer Marken De’Longhi, Kenwood 
und Braun für den Kunden erlebbar zu ma-
chen«, so Susanne Harring abschließend.
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René Némorin

»Der Schritt in das Premium-
segment war richtig. Seit der 

Markteinführung ist unser 
Marktanteil von null auf 
18 Prozent gestiegen.«

»Wir werden uns im Key 
Account stärker nach den drei 

Marken ausrichten, um den 
steigenden Anforderungen 

gerecht zu werden.«

»Mit starken Funktionen und 
neuem Design differenzieren 
sich unsere Kaffeevollauto-

maten für den Fachhandel klar 
vom Standard-Sortiment.«
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Modell Seasons für alle Jahreszeiten

Prima Klima mit Unold
Zu heiß im Sommer, zu kalt im Winter? Und dazu noch trockene 
Raumluft? Dann sollte der Heiz/Ventilator Seasons ins Büro oder 
in den Wohnraum einziehen. Auf der Ambiente 2020 hat Unold
sein Kompetenzfeld »Fan+Heat« in Szene gesetzt

N eben den praktischen Hand- und Na-
ckenventilatoren wurden neue Tisch- 

und Turmgeräte am Messestand gezeigt. 
Highlight ist das weiße Design-Modell 
Seasons, das praktisch in jeder Jahreszeit 
zum Einsatz kommen kann.

Im Sommer sorgen drei Ventilations-
stufen für erfrischende Kühle und in der 
kalten Jahreszeit wärmen drei Heißluftstu-
fen das Zimmer. Optimale Luftverteilung 
übernimmt die zuschaltbare Oszillation. 
Gleichzeitig kann die Luft bei Bedarf zu-
sätzlich befeuchtet werden. Ein integ-
rierter Wassertank versorgt mit einem 
knappen Liter die kontinuierliche Luftbe-
feuchtung für bis zu sechs Stunden.

Kühlen, wärmen und
befeuchten mit einem Gerät

Die digitale Temperaturkontrolle reicht 
von circa fünf bis 35 Grad Celsius und 
schaltet bei erreichter Temperaturstufe 
automatisch ab. Alle Funktionen, das LED-
Display mit Temperaturanzeige und der 
24-Stunden-Timer lassen sich per Knopf-
druck oder praktischer Fernbedienung 
bedienen. Durch Rollen im Standfuß ist 
leichtes Verschieben kein Problem, aber es 
gibt auch einen handlichen Tragegriff im 
Gehäuse. Aufbewahrungsmöglichkeiten 
für das circa 150 Zentimeter lange Kabel 
sowie die Fernbedienung hat das Multi-
funktions-Klimagerät ebenfalls zu bieten.

Dyson Pure Cryptomic Luftreiniger 

Cryptomic-Technologie
zersetzt Formaldehyd 
Der Mensch atmet pro Tag bis 
zu 9.000 Liter Luft ein.  Wir leben 
in einer Zeit der »Indoor-Genera-
tion« und atmen mehr Schadstof-
fe im Haus ein, da wir bis zu 90 Pro-
zent unserer Zeit in geschlossenen 
Räumen verbringen. Die Luftver-
schmutzung in Innenräumen kann 
von außen kommen, wenn wir die 
Fenster oder Türen öffnen, aber 
sie kann auch durch unsere alltäg-
lichen Aktivitäten entstehen. 

Pflanzen, Kochvorgänge, Hei-
zungen und Haustiere können 
Feinstaub produzieren und Rei-
nigungsmittel, Nagellacke und 
Duftkerzen können flüchtige 

organische Verbindungen (VOCs) 
ausstoßen.

Dafür hat Dyson den neuen 
Pure Cryptomic Luftreiniger entwi-
ckelt, der durch Cryptomic-Techno-
logie kontinuierlich Formaldehyd 
auf molekularer Ebene zersetzt und 
dieses potenziell schädliche Gas in 
kleine Mengen Wasser und Kohlen-
dioxid umwandelt. 

»Dank Dysons Expertise in den 
Bereichen Chemie, Sensorik, Filtra-
tion und Strömungsdynamik sind 
die Dyson Pure Cryptomic Geräte 
so konzipiert, dass sie eine ganz-
heitliche Luftreinigungslösung für 
das Zuhause darstellen. Sie ent-
fernen kontinuierlich ultrafeine 
Partikel, Gerüche, Gase und zerset-
zen Formaldehyd«, betont Charlie 
Park, Global Category Director for 
Environmental Control.

Luftqualität ist Lebensqualität
Im März 2020 steigt AEG erstmalig 
in den Markt der Luftreiniger ein und 
erweitert damit sein Wellbeing-Sorti-
ment. Mit moderner, fünfstufiger Filt-
rationstechnologie und einer präzisen 
Sensorik schafft der neue Luftreiniger 
AX9 auf Knopfdruck ein gesundes, 
angenehmes Raumklima und besticht 
durch seine antibakterielle Wirkung, 
die Allergiesymptome lindert.

»Saubere, gesunde Luft – frei von Fein-
staub, Pollen oder unangenehmen 
Gerüchen – ist ein entscheidender Fak-
tor für unser Wohlbefinden«, berich-
tet Berit Gerl, Produktmanagerin für 
Kleingeräte bei AEG. »Der Premium-
Luftreiniger AX9 ist nicht nur für Aller-
giker und Asthmatiker geeignet, son-
dern trägt grundsätzlich dazu bei, die 
Lebensqualität zu verbessern.«

Die patentierte Air Surround-Techno-
logie lässt die Raumluft spiralförmig 
zirkulieren. So werden Schadstoffe, 
Allergene und Bakterien in Räumen bis 
zu 129 Quadratmetern effizient erfasst, 
während die gereinigte Luft gleich-
mäßig verteilt wird. Ausgestattet mit 
hochsensiblen Luftqualitätssensoren 
registriert der AX9 sogar ultrafeine 
Partikel und zeigt mit einem sechsstu-
figen Farbsignal – von grün bis braun 
– den aktuellen Luftverschmutzungs-
grad in der App und am Gerät an. Im 
Auto-Modus ermittelt die Pure Sense-
Technologie die Luftqualität in Echt-
zeit und stellt die Reinigungsleistung 
intelligent je nach Bedarf ein.

Die Bedienung erfolgt per intuitivem 
Touch-Interface direkt am Gerät oder 
ganz einfach von überall aus per AEG 
Wellbeing App. Die Luftführung des 
AX9 ist so optimiert, dass er selbst 
auf höchster Stufe mit nur 46 Dezibel 
leiser ist als ein normales Gespräch. 
Zudem besticht der AX9 durch sein 
attraktives Design, vor allem durch 
sein edles Lufteinlassgitter aus Metall 
und den eleganten grauen Stoffbezug. 
Das schlichte Display leuchtet nur im 
Betrieb auf und ist somit besonders 
dezent.
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Stiftung Warentest

Das sind die besten Staubsauger 
im aktuellen Vergleichstest

In der Februar-Ausgabe des Verbrauchermagazins »test« hat die 
Stiftung Warentest 13 Bodenstaubsauger bis 800 Watt geprüft 
– acht Geräte mit und fünf Geräte ohne Staubbeutel. Die besten 
Staubsauger kommen von Miele, Bosch und Siemens

B ei den Sauggeräten ohne Beutel füh-
ren die Marken Miele und Bosch das 

Vergleichsfeld an. Der Miele Blizzard CX 1
und der Relaxx’x Pro Family von Bosch 
wurden beide mit guten Noten (2,2) be-
urteilt. Bei Geräten mit Beutel teilt sich 
der Bodenstaubsauger iQ700 von Siemens 

den Spitzenplatz mit einem Testgerät 
eines weiteren Anbieters. 

Der Miele Blizzard CX1 überzeugte die 
Tester vor allem durch sein »gutes Gesamt-
paket«. Tatsächlich erreicht der Testsieger 
von Miele in allen relevanten Kategorien 
vordere Platzierungen. In der Kerndisziplin 

»Saugen« beurteilt die Stiwa das Ergebnis 
mit der Note »gut« (2,3). »Saugt Grobes 
sowie aus Ritzen und auf Polstern sehr 
gut …«, heißt es hierzu im Heft. Auch in 
puncto Handhabung und Haltbarkeit er-
zielt der Blizzard im Vergleichstest beste 
Noten. Die Umwelteigenschaften werden 
von der Stiwa insgesamt mit »gut« (1,8) 
bewertet.

Das Modell BGS5FMLY2 der Relaxx’x 
Pro Family von Bosch punktet besonders 
in den Kategorien Saugen, Umwelteigen-
schaften, Haltbarkeit, Schadstoffe und 
Sicherheit. Tierhaare und Grobgut zählen 
zu den hartnäckigs-
ten Verschmutzun-
gen, denen viele 
Staubsauger kaum 
gewachsen sind. 
Deshalb testet 

die Stiftung Warentest seit 2018 in ihren 
Staubsaugertests auch, wie gut die Test-
modelle diese Herausforderung meistern. 
Der Bosch-Sauger zeigte der Testjury, dass 
er mit diesen Szenarien bestens zurecht 
kommt.

Unkomplizierter Wechsel
von Beutel und Filter

Seit 2014 verzeichnet Siemens regelmä-
ßige Testsiege in der Kategorie »Boden-
staubsauger mit Beutel« der Stiftung Wa-
rentest. In diesem Jahr schickte Siemens 
den iQ700 (VSC7AC342), einen Staubsau-
ger mit Beutel und Standarddüse, ins Ren-
nen und teilt sich den Spitzenplatz mit 
einem weiteren Gerät in der gleichnami-
gen Kategorie. Das Modell setzte sich mit 
der guten Gesamtnote 2,1 durch und geht 
insbesondere in der Kategorie »Handha-
bung« als Sieger hervor.

Laut Stiftung Warentest werden durch-
schnittlich 1,9 Kilogramm Staub pro Jahr 
in deutschen Haushalten gesaugt. Eine 
ganz schöne Belastungsprobe – sowohl für 
den Filter als auch für den Beutel. Der Aus-
tausch von Filtern und Beuteln geht beim 
iQ700 jedoch leicht von der Hand, bestätig-
te die Testjury der Stiftung Warentest. Das 
Staubrückhaltevermögen in der Kategorie 
»Umwelteigenschaften« und der Wechsel 
von Beutel und Filter, sowie das Reinigen 
der Düse wurden mit »gut« bewertet. In 
puncto Sicherheit und Haltbarkeit glänzt 
der iQ700 sogar mit einem »sehr gut«.

Miele Blizzard CX 1
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Beurer Babycare Sortiment

Freie Atemwege für die Kleinsten
In der Erkältungszeit bleiben vor allem auch die Kleinsten vor 
laufender Nase und Husten nicht verschont. Verzweifelte Eltern 
suchen nach der richtigen Behandlungsmethode, damit die Klei-
nen schnell wieder von ihrem Leiden befreit werden. Abhilfe kann 
die sanfte Anwendung von Inhalatoren oder einem Nasensauger 
schaffen. Beurer hat sein Sortiment um verschiedene Medizinpro-
dukte erweitert, die für freie Atemwege bei Babys und Kleinkindern 
sorgen. So befreit der Nasensauger NA 20 (Bild) das schnupfen-
geplagte Näschen wirkungsvoll von Nasensekret mit einer kont-
rollierten Saugleistung von maximal 66 Kilopascal. Nicht nur das 
Atmen und die Nahrungsaufnahme werden dadurch erleichtert, 
auch Nase, Nebenhöhlen und Ohren werden besser belüftet, so-
dass sich Keime weniger leicht ausbreiten können. Dies senkt das 
Risiko für Nebenhöhlen- oder Mittelohrentzündungen sowie Bron-
chitis deutlich.

Medisana

Inhalation sorgt für Linderung
Inhalationsprodukte von Medisana nutzen die heilenden 
Kräfte der Natur, in dem sie diese simulieren. Mit den neuen 
Modellen IN 510, IN 530 und IN 600 können Erkrankungen der 
oberen und unteren Atemwege, zu denen neben Asthma auch 
Erkältungen zählen, gezielt behandelt werden. Einen hohen 
Wirkungsgrad durch ihre innovative Mikrokompressortechnik 
besitzen die beiden Inhalatoren IN 530 und IN 600, die kom-
pakt, leicht und einfach zu bedienen sind. Zudem überzeugen 
sie durch ihre geräuscharme Vernebelung und schalten sich 
bei leerem Wirkstofftank automatisch ab. Der Inhalator IN 600  
(Bild) verfügt zusätzlich über eine übersichtliche 4-LED-Akku-
ladeanzeige. Beide Inhalatoren sind dank der wiederaufladba-
ren Akkus und ihrer handlichen Größe auch für unterwegs der 
ideale Begleiter. Alle Medisana Inhalatoren sind zertifizierte 
Medizinprodukte, die stets strengen Anforderungen und regel-
mäßigen Kontrollen unterliegen.

Haartrockner EH-NA98

Panasonic zeigt die Haarpflege der Zukunft  
Inspiriert von den anspruchsvollen Pflegeritualen japanischer 
Frauen hat Panasonic einen leistungsstarken Haartrockner ent-
wickelt. Der EH-NA98 verwendet eine einzigartige Kombination 
aus innovativen Technologien für gesundes und perfekt gestyltes 
Haar. Die Nanoe-  und Double-Mineral-Technologien stärken die 
äußere Haarschicht und sorgen für glänzendes, geschmeidiges 
Haar ohne typische Stylingschäden. Nanoe sind winzige, negativ 
geladene Wasserpartikel, die effektiv in die Zellstruktur der Haare 
eindringen. Diese Technologie versorgt das Haar tiefenwirksam mit 
feinsten Feuchtigkeitspartikeln und stärkt so von innen heraus die 
Haarstruktur. Die negative Ladung neutralisiert die elektrostatische 
Ladung des Haars, was eine strahlend schöne Haaroberfläche zur 
Folge hat. Die neu entwickelte Double-Mineral-Technologie ver-
teilt schonend Zink-Ionen auf den Haaren. Diese bleiben auf der 
Oberfläche haften und sorgen so nachhaltig für Widerstandsfähig-
keit und seidigen Glanz. Der intelligente Temperatursensor und 
verschiedene Trocknungsstufen behandeln gleichzeitig die Ge-
sichts- als auch Kopfhaut und runden die 360 Grad-Pflege ab.

Bild: Beurer
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Der Verbraucher ist der Boss

Platziert, begehrt, gekauft:
die Bedeutung der Marke am POS
Der Konsument erwartet heute von seiner Marke, dass die Pro-
dukte in einem ständigen und fortschrittlichen Innovationspro-
zess eingebunden sind. Intuitive Funktionsweisen, Nachhaltigkeit, 
Langlebigkeit und Ressourcenschonung bei der Herstellung und 
dem Recycling spielen eine entscheidende Rolle: Sie sind nicht 
nur maßstabsbildend, sondern auch verkaufsfördernd. Das ist 
auch die Philosophie von Braun und Oral-B. Ein Beitrag von 
Benno Stan, Verkaufsleiter Elektro-Kanal für die Regionen 
Deutschland, Österreich und Schweiz bei Procter & Gamble

D esign, Qualität und zukunftsweisen-
de Technologien sind seit Anbeginn 

fest im Genom unserer Marken verankert. 
Überlegene Produktästhetik hat hier eine 
lange und starke Tradition, der wir weiter-
hin verpflichtet bleiben.

Für eine eindeutige und erfolgreiche 
Positionierung im Markt der Personal-
Care-Produkte steht der anspruchsvol-
le Verbraucher immer im Mittelpunkt 
unseres Denkens und Handels – zemen-
tiert in unserem Leitbild »Der Verbrau-
cher ist der Boss«. Wir bei Braun Oral-B
forschen daran, seine Bedürfnisse noch 
besser zu verstehen und seine Wünsche in 
unsere richtungsweisenden Produkte ein-
fließen zu lassen.

Außer Qualität und Technologie spielt 
das Design eine große Rolle bei der Kauf-
entscheidung am POS. Ausdrucks- und 
charakterstarkes Produktdesign geht mit 
Freude und Genuss einher und liefert 

einen emotionalen Zusatznutzen, der bei 
Verwendern einen hohen Stellenwert ein-
nimmt. Die persönliche Identifikation mit 
einem Produkt wird in der Phase der Kauf-
entscheidung durch das Markenimage de-
terminiert.

Mundpflege trifft
Künstliche Intelligenz

Eine ansprechende Produktplatzierung, 
die Wiedererkennung der Markenbot-
schaften und eine klare Kommunikation 
der Produktvorteile lösen Begehrlich-
keiten beim Verbraucher aus, die idealer-
weise zum Kauf eines Produktes führen. 
Wer den Shopper mit allen Sinnen an-
spricht und Emotionen bei der Warenprä-
sentation erzeugt, steigert nicht nur die
Instore-Wahrnehmung, sondern bindet 
den Kunden an eine bestimmte Verkaufs-
stätte.

In den vergangenen Jahren haben 
Elektrokleingeräte viele Impulse im Markt 
gesetzt und für steigende absatz- und um-
satzstarke Dynamik im stationären Han-
del gesorgt. Dazu beigetragen hat auch 
die Oral-B Genius X, mit der wir erstmals 
Künstliche Intelligenz mit Dentalhygiene 
kombinieren und damit die Verschmel-
zung wissenschaftlicher Datenanalysen 
mit modernster Technik fortsetzen – zum 
Wohle der Verbraucher.

Diese zukunftsweisende Innovation 
kommt sowohl im Elektrohandel als auch 
beim Konsumenten sehr gut an. Hier 
setzen wir auf Tester-Einheiten, die dem 
Konsumenten die Produktwahl vor Ort 
erleichtern und vernetzte Geräte wie die 
Oral-B Genius erlebbar machen. Dieses 
Jahr warten wir mit einer technologischen 
Innovation auf, die zu weiterem Umsatz-
wachstum im Handel beiträgt. Das Pro-
dukt wird ab Sommer erhältlich sein und 
neue Maßstäbe bei der Mundpflege und 
am POS setzen.

Größte Innovation
seit zehn Jahren

Nicht nur strahlend weiße Zähne und 
ein gesteigertes Gesundheitsbewusstsein, 
sondern auch gutes Aussehen nehmen 
einen immer höheren Stellenwert im Le-
ben vieler Menschen ein. Gerade jüngere 
Frauen und Männer setzen in Sachen Le-
bensqualität auf Schönheit und Wellness. 
Hier wächst die Bereitschaft, höherwertig 
einzukaufen. Die tägliche Beauty-Routine 
sollte auf die individuellen Bedürfnisse ab-
gestimmt sein, ohne dabei zu viel Zeit in 
Anspruch zu nehmen. Smarte Tools wie 
der neue Braun Silk-épil 9 Flex mit vollfle-

xiblem Kopf sorgen für effiziente Ergeb-
nisse bei der Haarentfernung und bieten 
gleichzeitig ein Wellness-Erlebnis in den 
eigenen vier Wänden. Eine 3-in-1-Funk-
tion macht aus ihm Epilierer, Rasierer und 
Trimmer in einem. Mit dem Produkt erwei-
tert Braun nicht nur sein Epilierer-Portfolio 
um eine Weltneuheit, sondern präsentiert 
die größte Innovation seit zehn Jahren auf 
dem Epilierermarkt.

Die Summe aus solchen Produktinno-
vationen, unterstützenden Angeboten 
am POS sowie der intensiven Marketing-
Arbeit von Braun und Oral-B leistet schon 
heute einen Beitrag, damit der Handel im 
Bereich Beauty & Wellness auch zukünftig 
erfolgreich agieren kann.
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Smart Home

Starter Set Raumklima

Smartphone nicht im Lieferumfang enthalten.

So einfach geht

Starter Set Alarm

Das Smart-Home-System vom europäischen 
Marktführer* bietet für jeden die passende Lösung. 
Einfach mit einem Starter Set von Homematic IP 
loslegen und jederzeit fl exibel erweitern. 

Starter Set BeschattungStarter Set BeschattungStarter Set Beschattung

Starter Set Raumklima

*Smart Homes and Home Automation Studie (09/2019)   
Berg Insight bzgl. „Whole Home “-Systemen.“

Individuelle Heizungssteuerung per

Heizprofi l, App oder Sprachbefehl.

Einfache Nachrüstung zur komfortablen Steuerung von Rollläden und Markisen.

Zur Überwachung und Alarmierung für mehr 

Sicherheit in den eigenen vier Wänden.

Starter Set Alarm
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