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Editorial

IFA 2020 Special Edition und
das Format »Digitale Messe«
E rleichterung bei den Veranstaltern der 

IFA. Auch wenn die Aussteller- und Be-
sucherzahlen mit früheren Messe-Ergeb-
nissen nicht vergleichbar sind, wird die IFA 
2020 Special Edition als Erfolg gewertet. 
Man habe damit »ein positives Signal an 
die weltweite Messelandschaft« gesendet. 
Lesen Sie mehr dazu auf Seite 10+11. 

Als hybride Veranstaltung fanden drei 
Tage lang Keynotes, Präsentationen und 
Vorstellungen von Produktneuheiten live 
vor Ort unter strengen Gesundheits- und 
Sicherheitsvorschriften statt. Diese wur-
den gleichzeitig durch den IFA Xtended 
Space, die neue virtuelle Plattform der IFA, 
online weltweit live und on demand ver-
fügbar.

Die Innovationsplattform SHIFT Mo-
bility meets IFA NEXT brachte Start-ups, 
Innovatoren und viele Unternehmen zu-
sammen, die die Zukunft der Mobilität 
gestalten. In den IFA Business, Retail & 
Meeting Lounges konnten Marken und 
Einzelhändler sich nicht nur in einer si-
cheren, sondern vor allem persönlichen 
Atmosphäre für Geschäftsabschlüsse tref-
fen. Global führende Marken nutzten die 
IFA 2020 Special Edition, um einzigartige 
Wow-Effekte zu erzeugen – so zum Bei-
spiel LG mit seiner Hologramm-Präsenta-
tion, als auch internationale Marken wie 
Bosch und Siemens, Miele, Haier, Beurer, 
Neato, Ecovacs und viele mehr.

Im Livestream wurden die Pressekonfe-
renzen der IFA ausgestrahlt und weltweit 
an den Monitoren verfolgt. Damit hat 
nicht nur die IFA ein digitales Zeichen ge-
setzt. In der schwierigen Corona-Zeit mit 

Reisebeschränkungen und Hygienevor-
schriften konzentrieren sich viele Unter-
nehmen auf die digitalen Möglichkeiten. 

Und es ist bereits heute absehbar, dass 
sich manche virtuellen Tools durchsetzen 
werden. Nicht immer und nicht ausschließ-
lich, aber in vielen Fällen sicherlich ergän-
zend. So kündigte der Veranstalter von 
Küchenmessen bereits an, dass seine vir-
tuelle Internet-Plattform kuechenherbst.
online auch zukünftig fester Bestandteil 
des Messekonzepts sein wird, auch wenn 
die Veranstaltungen wieder regulär durch-
geführt werden können.

Wir freuen uns, Sie auf unserer
Plattform »DIGITALE MESSE«

begrüßen zu dürfen
Unser Redaktion hat diesen Trend früh-
zeitig erkannt und ist mit der Digitalen 
Messe kurz nach der IFA online gegan-
gen. Kommunikationsauftritte namhafter 
Unternehmen wie Gastroback, Jura, Kär-
cher, Metz, Rommelsbacher und Severin 
finden Sie bereits heute auf den virtuellen 
Messeständen und weitere werden fol-
gen. Wir freuen uns über Ihren Besuch. 
Den Zugang finden Sie auf unserer tages-
aktuellen Branchenplattform im Internet 
unter www.ce-electro.de.

Für das bevorstehende wichtige Jahres-
endgeschäft wünsche ich Ihnen gute Ver-
kaufsgespräche und viel Erfolg. 

Herzlichst Ihre
Annette Pfänder-Coleman
Chefredakteurin CE-Markt electro

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

HIER BITTE DEN BANNER DIGITALE MESSE INTEGRIEREN

Eckdaten der IFA 2020 
Die IFA 2020 Special Edition brachte 
erstmalig nach Beginn der Corona-Pan-
demie globale Marken der Digitalindus-
trie, Medien und Handel unter strengen 
Gesundheits- und Sicherheitsauflagen 
an einem Ort zusammen und zeigte 
damit eindrucksvoll, dass sowohl Han-
del und Industrie der Consumer und 
Home Electronics Branche als auch 
Medien auf persönliche Begegnungen 
und den intensiven Austausch vor Ort 
nicht verzichten wollen.

Wegen der Covid-19 Pandemie 
begrenzten die Organisatoren der IFA 
2020 Special Edition die Teilnehmer-
zahl und lagen damit deutlich unter 
den von den Gesundheitsbehörden 
zugelassenen Maximalwerten. Den-
noch trafen sich an den drei Tagen der 
IFA 2020 Special Edition 6.100  Teilneh-
mer persönlich, um neue Produkte zu 
erleben und die Zukunft der globalen 
Tech-Branche zu diskutieren.

In Berlin vor Ort präsentierten nahezu 
150 Unternehmen ihre Produkte und 
Innovationen. Hinzu kamen weitere 
1.350 virtuelle Ausstellerpräsentatio-
nen im IFA Xtended Space und im IFA 
Virtual Market Place.  Obwohl der IFA 
Xtended Space erst wenige Tage vor 
Beginn der IFA 2020 Special Edition 
seine virtuellen Türen öffnete, verfolg-
ten mehr als 78.000 Menschen die IFA 
2020 Special Edition online und sahen 
sich die Keynotes, Pressekonferenzen, 
Podiumsdiskussionen und virtuellen 
Produktvorführungen an. Insgesamt 
wurden während der drei Veranstal-
tungstage mehr als 262.000 Views 
generiert.

»Die IFA 2020 Special Edition hat uns 
die beeindruckende Kraft von Innova-
tion demonstriert. Sie hat uns dabei 
auch gezeigt, dass die Welt diese per-
sönlichen Begegnungen zwischen 
Industrie, Handel, Verbrauchern und 
Medien braucht. Die IFA 2020 Special 
Edition hat diese entscheidenden Ver-
bindungen ermöglicht – trotz der Ein-
schränkungen durch die Pandemie«, 
sagte Dr. Christian Göke, Vorsitzender 
der Geschäftsführung der Messe Berlin.

Damit unterstrich die IFA 2020 Spe-
cial Edition die Botschaft der Branche: 
»Tech is back«. Für die IFA 2021, die vom 
3. bis 7. September 2021 angekündigt 
ist, besteht großes Ausstellerinteresse. 
Bereits jetzt sind mehr als 60 Prozent 
der Ausstellungsfläche gebucht.
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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

JURA E8
Genuss, Vielfalt und
Luxus in Perfektion

JURA hat sein preisgekröntes
Erfolgsmodell E8 völlig neu
konzipiert.    |  Seite 18+19

Nr. 10 | 2020 • 4 Euro   

www.ce-electro.dewww.ce-electro.de

Das Business-Magazin der Elektro-Hausgeräte-Branche

Bi
ld:

 JU
RA

Die neue JURA E8

Genuss, Vielfalt und
Luxus in Perfektion
Seite  18+19

Top-Themen
IFA 2020 Special Edition – 
So ist die Messe gelaufen |  Seite 10+11

Bauknecht – Werbeoffensive für
Active Care Waschmaschinen  |  Seite 17

Die Marke AEG feiert
40 Jahre Öko-Kompetenz  |  Seite 24+25

12

DAS BUSINESS-MAGAZIN DER 
ELEKTRO-HAUSGERÄTE-BRANCHE

Eigenständiges Heft-im-Heft 
in CE-Markt, dem Handelsblatt 
der gesamten CE-Branche

Impressum

VERLAG: B&B Publishing GmbH           
Schmiedberg 2 a, D-86415 Mering 
Telefon 0 82 33 - 41 17, Fax 0 82 33 - 302 06
E-Mail verlag@ce-markt.de

GESCHÄFTSFÜHRER: Rainer Simon

REDAKTION: Annette Pfänder-Coleman 
(Chefredakteurin), Sebastian Schmidt,
Jan Uebe, Lutz Rossmeisl, 
Gisela Hörner (Redaktionsassistentin)

ANZEIGENBÜRO:
Alexander Zöhler 
Telefon 0 91 22 - 790 24 70
Fax 0 91 22 - 790 24 72,  Mobil 01 70 - 413 45 47
alexander.zoehler@ce-markt.de

VERLAGSBÜRO MARKT ERLBACH:
Annette Pfänder-Coleman
Telefon 0 91 06 - 727, Fax 0 91 06 - 92 55 62
Mobil 01 73 - 979 85 63
apc@ce-markt.de

Lutz Rossmeisl
Telefon 09 11 - 970 90 30
Fax 09 11 - 970 90 31,  Mobil 01 60 - 440 37 54
rossmeisl@ce-markt.de

AUFLAGE : IVW-Nachweis durch IVW-
Kontrolle des CE-Markt electro-
Trägermediums CE-Markt:   Druckauflage
11.889 • tatsächlich verbreitet 11.738
(IVW-Auflagenmeldung 2. Quartal 2020)

4 CE-Markt    10  |  2020



Mehr Leistung, weniger Energieverbrauch, 100 % vernetzt. 
Mehr erfahren unter www.bosch-home.de/perfectdry.

Die neue Generation  
der PerfectDry- 
Geschirrspüler.

Mit den Welt- neuheiten Extra  Clean Zone und  dritter Korb. 

Bo_Spuelen_PerfectDry_AZ_210x297_DE.indd   1 25.08.20   12:29

BOSCH_Spuelen_PerfectDry_210x297_electro.pdf;S: 1;Format:(210.00 x 297.00 mm);11.Sep 2020 12:15:30



6 CE-Markt    10 |  2020

MANAGEMENT-NEWS

Groupe SEB 
Zum 1. September 2020 
hat Fenno De Boer (Bild)
die deutsche Vertriebs-
leitung der Groupe SEB 
übernommen. Er folgt da-
mit auf Reiner Kreisel, 
der sich künftig auf den 
Vertrieb in Österreich und 
der Schweiz konzentrie-

ren wird. Als Vertriebsdirektor verant-
wortet De Boer sämtliche Vertriebs-
aktivitäten sowie den Außendienst 
in Deutschland. Er berichtet direkt 
an Olivier Evanno, Geschäftsführer 
DACH der Groupe SEB, und wird au-
ßerdem Teil des Management Teams 
für die DACH-Region sein.

Smeg 
Ab sofort verantwortet
Robert Tsanakaliotis
(Bild) den Gesamtvertrieb 
der Smeg Deutschland 
GmbH. Der Brancheninsi-
der war bisher für Smeg 
als Key Account Manager 
für den Elektrofachhandel 
tätig. Tsanakaliotis berich-

tet an Geschäftsführer Olaf Nedorn, 
der nach dem Ausscheiden von Alex-
ander Aust dessen Aufgabe kommis-
sarisch mitübernommen hatte.

Jura Gastro 
Ein flächende-
ckendes Netz 
aus rund 150 
Service-Partnern 
von Jura Gastro 
garantiert Profi-
kunden bundes-
weit schnelle und 
tatkräftige Unter-
stützung vor Ort. 
Ihre Service-
Partner zerti-
fiziert die Jura 
Gastro Vertriebs-
GmbH in Grainau mit einem eigens dafür 
entwickelten Service-Audit – als erster und 
bisher einziger Anbieter von Profi-Kaffee-
vollautomaten. Seit Ende 2019 verfügen 98 
Prozent der etwa 150 Jura-Gastro-Service-
Partner über ein Werkstatt-Zertifikat. Eine 
umfassende Servicephilosophie endet für 
Jura Gastro nicht mit dem Verkauf und der 
Inbetriebnahme ihrer Profi-Vollautomaten. 
Das Team von Oliver Schiller, Strategischer 
Serviceleiter der Jura Gastro, betreut und 
schult die etwa 150 externen und meist 
langjährig mit Jura verbundenen Gastro-
Service-Partner kontinuierlich. 

Novissa 
Die Schweizer Qualitätsmarke Novis stellt 
ihren Vertrieb für Deutschland neu auf. 
Damit festigt der renommierte Herstel-
ler – das Familienunternehmen Novissa 
Switzerland AG mit Hauptsitz in Sutz – 
seine Präsenz im deutschen Markt.  Das 
Vertriebsnetz wurde in sieben Bezirke 
aufgeteilt, die von Handels- und Indus-
trievertretungen betreut werden. Lars 
Richter von LR Sales & Consulting, ist seit 
November 2019 in der Funktion als Ver-
triebsdirektor für die Novissa Switzerland 
AG in Deutschland für die Koordination 
und Steuerung der Vertriebs- und der 
Marketingaktivitäten verantwortlich.

Euronics 

Ab sofort beginnt bei Euronics zusammen 
mit dem Hersteller Aiways der Vorverkauf 
des ersten chinesischen batterie-elekt-
rischen SUV in Deutschland. Im Rahmen 
einer Roadshow bei allen teilnehmenden 
Euronics Fachhändlern können ab sofort 
Probefahrten vereinbart werden. Die Fahr-
zeuge sollen ab Oktober an die Käufer aus-
geliefert werden. Euronics ist damit der 
erste Elektrohändler, der E-Autos vertreibt 
und dadurch Elektronikexpertise mit Elek-
tromobilität verbindet.
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Wertgarantie 
Wertgarantie begrüßt 
den langjährigen Mitar-
beiter Konstantin Schei-
ermann wieder in den 
eigenen Reihen. Scheier-
mann war bereits von 
2008 bis 2016 in verschie-
denen Positionen im Au-
ßendienst für den Spezi-

alversicherer tätig und kehrt nun 
nach Tätigkeit in einem anderen Un-
ternehmen zurück zu den Hannove-
ranern. Scheiermann übernimmt an 
alter Wirkungsstätte den Posten des 
Business Development Managers.

Koelnmesse 
Nach aktuellem Stand 
wird die Living Kitchen 
am 18. Januar 2021 im 
Rahmen der IMM Co-
logne ihre Tore in Köln 
öffnen. Das steht für 
Matthias Pollmann, Ge-

schäftsbereichsleiter Messemanagement, 
und Claire Steinbrück als Director der 
internationalen Einrichtungsmesse IMM 
Cologne fest. Aktuell sind bereits 70 Pro-
zent der Hallenfläche belegt.

Euronics 
Euronics hat erstmals im 
Rahmen der IFA seine Ge-
neralversammlung abge-
halten. Im Zuge dessen 
wurde der neue Aufsichts-
rat gewählt. Eine der drei 
vakanten Stellen des Eu-
ronics Aufsichtsrats wur-
de mit einem neuen Ge-

sicht besetzt: Christoph Lux (Bild), 
Geschäftsführer des Fachgeschäftes 
Euronics Lux-Team in Köthen. Die Posi-
tionen von Dirk Wittmer und Frank 
Schipper wurden bestätigt. 

Liebherr 

Als Premiumhersteller für Kühl- und Ge-
friergeräte legt Liebherr größten Wert auf 
Qualität und Service. Das gilt für die Pro-
dukte ebenso wie für den Vertrieb. »Es ist 
uns deshalb besonders wichtig, dass wir 
mit dem Fachhandel partnerschaftlich 
und langfristig erfolgreich zusammen-
arbeiten«, erklärt Steffen Nagel, Ge-
schäftsführer Sales & Marketing der Lieb-
herr-Hausgeräte GmbH.
Um dieser Zusammenarbeit eine trans-
parente und solide Basis zu geben, star-
tet der Kühl- und Gefriergeräte-Spezialist 
zum 1. Januar 2021 mit dem neuen »Selek-
tiven Vertriebssystem«. Anhand von euro-
päischen Mindestqualitätskriterien wird 
der Fachhandel für den Bezug und Ver-
kauf des Liebherr Fachhandel-Sortiments 
autorisiert. 
Im Rahmen der Einführung wird auch 
das Konditionen-System angepasst. We-
sentlicher Bestandteil ist dabei der neue 
Liebherr-Performance-Rabatt, kurz LPR. 
Dieser honoriert die hochwertige Präsen-
tation der Liebherr-Produkte am Point of 
Sale. Indem die verkäuferischen Leistun-
gen der Fachhändler ebenso belohnt wer-
den wie die hohe Qualität bei Beratung 
und Service, profitieren sowohl Fachhänd-
ler als auch Endkunden von dem neuen 
System.
Das Liebherr Fachhandels-Sortiment ist 
zukünftig in drei Gruppen aufgeteilt. Für 
eine bestmögliche Einstufung im Zusam-
menhang mit dem Liebherr-Performance-
Rabatt, gelten für die Sortimentsgruppen 
steigende Leistungskriterien.
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Eine Hommage an einen lieben Kollegen von Annette Pfänder-Coleman

Unser langjähriger und geschätzter Mitarbeiter
Klaus Nestele feiert seinen 90. Geburtstag
Wir fragen uns schon lange, welche Geheimformel in seinen Genen steckt. Die Jahrzehnte vergehen 
und Fachjournalist Klaus Nestele ist genauso fit und belastbar wie vor beinahe 25 Jahren, als das 
Schwestermagazin CE-Markt an den Start ging. Seitdem unterstützt er unsere Print- und Online-
Medien – auch CE-Markt electro – mit fachlich fundierten Beiträgen über unsere Branche

Bei seinem Erfahrungsschatz wundert 
uns das gar nicht. Wer kann schon 

von sich sagen, dass er persönlich auf der 
Deutschen Funkausstellung in Berlin war, 
als Bundeskanzler Willy Brandt den Start-
schuss für das Farbfernsehen gegeben 
hat. Das war übrigens im Jahr 1967.

Über seinen ersten Besuch einer Funk-
ausstellung im Jahr 1959 wissen wir, dass 
er als Redakteur der beiden Programm-
zeitschriften »Funk- und Fernseh-Illustrier-
te« und »Bildschirm« den Auftrag hatte, 
einen Bericht über die Deutsche Rund-
funk-, Fernseh- und Phono-Ausstellung in 
Frankfurt zu schreiben.

Klaus Nestele ist Mitbegründer der 
TV-Zeitschrift »Bildschirm« und des nach 
ihr benannten ersten deutschen Fernseh-
preises »Goldener Bildschirm«. So steht es 

in seinem Wikipedia-Ein-
trag, und der verrät uns 
auch, dass er unter dem 
Pseudonym Leon Berg
Illustriertenromane und 
Kriminalstories verfasste.

Persönlich lernte ich 
Klaus Nestele bereits in 
den 1980er Jahren ken-
nen, als er in seiner Funk-
tion Chefredakteur von 
»Hifi & TV« unterwegs war. 
Unsere engere Zusam-
menarbeit begann 2004, nachdem sich 
CE-Markt electro als eigenständiges Ma-
gazin aufstellte.

Mit seiner langjährigen Erfahrung 
konnte er uns »jungen« immer Tipps ge-
ben. Von ihm haben wir viel über die 

Qualität, Design und Innovation

Öffnen Sie
genussvolle Frischewelten.
Mehr Platz für frische Ideen: der FrenchDoor
von Liebherr.

Hier scannen und
BioFresh erleben
biofresh.liebherr.com

Liebherr_electro.pdf;S: 1;Format:(210.00 x 151.00 mm);11.Sep 2020 12:15:40

Branche gelernt. Bis vor 
wenigen Jahren hat er 
unser Team noch aktiv auf 
der IFA unterstützt und 
abends bei einem Glas 
Wein gerne Geschichten 
und kleine Anekdoten 
zum Besten gegeben.

Klaus Nestele ist seiner 
Zeit immer voraus. Wenn 
es neue Produkte gibt – 
Klaus hat sie. Wenn neue 
Technologien eingeführt 

werden – Klaus nutzt sie. Egal, ob er 70, 80 
oder jetzt 90 Jahre alt ist.

Lieber Klaus, behalte Dir diese Neu-
gier. Sie hält Dich jung. Alles Gute zum 90.
Geburtstag wünschen Dir Annette und 
das gesamte Team von CE-Markt electro.
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In der Krise zeigen sich neue Chancen

Technischer Konsumgütermarkt erweist 
sich in der Pandemie als widerstandsfähig
Im ersten Halbjahr 2020 musste der globale Markt für technische Konsumgüter einen Umsatzrück-
gang von 5,8 Prozent auf 306 Milliarden Euro feststellen (ohne Nordamerika und Südafrika). Im 
Vergleich zu anderen Sektoren ist dieser Rückgang jedoch relativ gering. Durch die Digitalisierung 
und den Aspekt, dass sich Verbraucher während der Hochphase der Covid-19-Pandemie verstärkt 
zuhause aufhielten, stieg vor allem die Nachfrage nach Produkten für die eigenen vier Wände

 D as sind Ergebnisse von GfK, über die  
Vorstandschef Peter Feld anlässlich 

der IFA 2020 Special Edition in Berlin refe-
rierte. Dabei stellte GfK fest, dass Covid-19 
den digitalen Prozess extrem beschleu-
nigte. »Was unter normalen Bedingungen 
vier oder fünf Jahre gedauert hätte, wurde 
nun innerhalb weniger Wochen erreicht«, 
betonte Peter Feld in seiner Rede.

83 Prozent der weltweit befragten Kon-
sumenten hätten während des Lockdowns 
ihre Einkaufsgewohnheiten geändert und 
auch verstärkt online eingekauft.  Außer-
dem zeigten sich von März bis Juni rund 
78 Prozent der Verbraucher angesichts der 
Pandemie besorgt. Aktuell sorgen sich so-
gar 85 Prozent über die Auswirkungen von 
Covid-19 auf die Wirtschaft.

Ungeachtet der unvermeidlichen 
Schwierigkeiten für alle Märkte im ersten 
Halbjahr 2020 erwies sich der Markt für 
technische Konsumgüter als stabil und 
verzeichnete einen Rückgang von ledig-
lich 5,8 Prozent. Verbraucher weltweit 
wandten sich der Technologie zu, um die 
Krise besser zu bewältigen.

»Die Kombination verschiedener GfK-
Datenquellen ermöglicht es uns, Verkaufs-
trends zu analysieren sowie aktuelle und 
künftige Verhaltensmuster und Einstel-
lungen der Verbraucher zu identifizieren«, 
informiert Nevin Francis, GfK-Experte 
für technische Konsumgüter. »Auf dieser 
Grundlage können wir umsetzbare, struk-
turierte Erkenntnisse und vorausschauen-
de Handlungsempfehlungen ableiten, um 
die IFA Community dabei zu unterstützen, 
die richtigen Entscheidungen zu treffen 
und die richtigen Signale aus Billionen von 
Datenpunkten zu extrahieren, was der 
Schlüssel zum Erfolg eines jeden Unter-
nehmens ist.«

In den vergangenen Monaten, wäh-
rend der so genannten »Panikphase« bzw. 
»Anpassungsphase«, konnte man auf-
grund von Schließungen im Einzelhandel 
erhebliche negative Auswirkungen auf 
den Umsatz beobachten. Nach Ausbruch 
der Pandemie gab es eine klare Verschie-
bung der Nachfrage von »wollen« zu 
»brauchen«.

Das Leben fand verstärkt zuhause statt 
und die Nachfrage nach technischen Pro-
dukten in den Kategorien »Eat@home«, 

»Clean@home«, »Entertain@home« und 
»Office@home« stieg. Die grundlegenden 
Trends, die bei der Anschaffung nach wie 
vor ausschlaggebend waren, sind Per-
formance, Simplification und Borderless 
Shopping sowie die Aspekte Gesundheit 
und Hygiene. Dies wird auch in der Phase 
»new normal« weiterhin von Bedeutung 
sein.

Laut GfK Consumer Life Studie stim-
men über die Hälfte der Verbraucher welt-
weit der Aussage zu »Ich bin immer auf der 

Suche nach Möglichkeiten, mein Leben 
einfacher zu gestalten«. Von besonderem 
Wert ist demnach die Zeitersparnis durch 
wegfallende Hausarbeiten.

Während des Lockdowns in der Panik-
phase horteten Verbraucher tiefgekühlte 
Lebensmittel, was den unmittelbaren Be-
darf an Tiefkühlgeräten erhöhte und zu 
einem deutlichen Anstieg der Verkaufs-
zahlen führte. In den Wochen zwischen 
dem 2. und 22. März stieg beispielswei-
se der Absatz von Tiefkühlgeräten in 
Großbritannien um 317 Prozent und in 
Deutschland um 185 Prozent.

Danach, in der Anpassungsphase, folg-
te eine stetige Nachfrage nach Geräten 
für die Lebensmittelzubereitung. In dieser 
Kategorie stiegen zwischen dem 23. März 
und dem 26. April die Verkaufszahlen in 
Deutschland um 28 Prozent. Der Trend 
»Eat@home« blieb auch nach den Locke-
rungen bestehen.

Während der Erholungsphase »Reven-
ge-Shopping« stieg auch der Umsatz im 
Bereich Haushaltsgeräte, die der Zuberei-
tung von Lebensmitteln dienen, um 24,8 
Prozent. Dies wiederum führte zu einem 
Wachstum von 8,6 Prozent im gesamten 
Bereich der Haushaltskleingeräte. Wäh-
rend neben Gefriergeräten auch andere 
Kategorien im Bereich Haushaltsgroß-
geräte stark zulegten, wie beispielsweise 
Mikrowellen  mit einem Plus von 36,8 Pro-
zent, verzeichnete der Sektor insgesamt 
einen Umsatzrückgang von 8,6 Prozent.

Boomende Segmente
Eat@home
Umsatzanstieg bei Gefriergeräten um 
24,8 Prozent im ersten Halbjahr 2020

Clean@home
Geräte, die für Hygiene sorgen – wie 
zum Beispiel Waschmaschinen, Staub-
sauger und Lufreiniger – haben der-
zeit Hochkonjunktur

Entertain@home
Starke Nachfrage bei Notebooks und 
IT-Zubehör, Gaming ebenfalls stark im
ersten Halbjahr 2020

Office@home
IT- und Office-Sektor verzeichnet Um-
satzwachstum im ersten Halbjahr 2020

Live auf der IFA 2020 GfK-Vorstandschef Peter Feld
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Miele Umsatz liegt leicht über Vorjahr

IFA-Themen: Künstliche Intelligenz 
in der Küche und Projekt Agrilution
2019 stellte Miele seine Backofen-Kamera vor, die Live-Bilder aus 
dem Garraum auf das Smartphone sendet. Jetzt erkennt die 
intelligente Smart Food ID, welches Gericht im Ofen brutzelt

K ochen mit künstlicher Intelligenz 
schreitet mit großen Schritten voran. 

Verbaute Sensoren und Kameras senden 
digitale Daten an das Smartphone und 
sorgen für höchstmöglichen Komfort 
beim Anwender. Zum Beispiel die Smart 
Browning Control, die dafür sorgt, dass die 
Pizza immer optimal gelingt. Bei Miele er-
kennt die Kamera an der Bräunung, wann 
die Pizza fertig ist, um den Backofen genau 
im richtigen Moment herunterzufahren.

Auch das Induktionskochfeld leitet mit 
dem Cook Assist per App Schritt für Schritt 
durch den gesamten Bratprozess. Der in-
telligente Kochfeld-Sensor Temp Control 
ermittelt die passende Temperatur und 
hält diese automatisch konstant. So ge-
hört ständiges Nachregulieren oder gar 
Anbrennen der Vergangenheit an.

»Mit unseren neuen intelligenten Assis-
tenzsystemen starten wir in ein ganzheit-
liches digitales Kocherlebnis, das es so nur 
bei Miele gibt«, betonte Miele Geschäfts-
führer Dr. Reinhard Zinkann, der auf der 
IFA auch den komfortabelsten und smar-
testen Waschtrockner in einer digitalen 
Präsentation vorstellte.

Projekt Agrilution
Eine spannende und zukunftsweisende 
Zusammenarbeit stellte Miele mit seiner 
neuen Unternehmenstochter Agrilution 
vor. Mitgründer und CEO Max Lössl infor-
mierte über das zukunftsweisende Kon-
zept des »Vertical Farming«, das Kräuter, 
Salate und Microgreens in die eigenen vier 
Wände bringt.

H-WASH & DRY 500

HOOVER

Die neue H-WASH und H-DRY 500
Serie von Hoover bietet beste

Effizienz, hervorragende Ergebnisse
sowie optimale und schonende Pflege für Ihre 
Kleidungsstücke – dank sparsamer Programme 

und Eco-Power-Motor ist sie auch 
noch umweltschonend.

JETZT MIT 
ECO-POWER

Hoover. Wash the way you live

Hoover_210x151_electro.indd   1 17.09.20   10:10

Hoover_210x146_electro.pdf;S: 1;Format:(210.00 x 146.00 mm);17.Sep 2020 10:11:45

In Gewächsschränken werden diese fri-
schen Lebensmittel unter perfekten 
Wachstumsbedingungen kultiviert und je 
nach Bedarf erntefrisch in der Küche wei-
ter verwendet. 

»Temperatur, Licht und Bewässerung 
werden per App und Cloud vollautoma-
tisch gesteuert«, beschreibt Lössl das Prin-
zip, »so ist das ganze Jahr über Erntezeit.« 
Mit Agrilution baut Miele sein Portfolio für 
gesunde Genussvielfalt weiter aus. 
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Frische Kräuter, Salate & Microgreens
werden künftig in der Küche geerntet
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Die Tech-Branche meldet sich zurück

IFA 2020 Special Edition hat in Berlin Flagge gezeigt
Drei Tage lang haben sich Handel, Industrie und Presse unter Einhaltung der Abstands- sowie
Hygieneregeln auf der IFA 2020 Special Edition in Berlin getroffen. Drei Tage, in denen sich
die Menschen wieder begegnen konnten, sich über die Branche ausgetauscht haben und damit 
einen wichtigen Schritt in die neue Normalität wagten. Damit hat die IFA 2020 Special Edition
ein bedeutsames Zeichen gesetzt. Nicht nur für unsere Branche, sondern für sämtliche Messen
und Veranstaltungen, die sich Corona-bedingt jetzt neu definieren müssen

IFA -Chef Jens Heithecker resü-
mierte in seiner Eröffnungsre-

de, dass es 1961 schon einmal eine Aus-
nahme-IFA so wie in diesem Jahr gegeben 
habe. Damals war der Grund der Mauer-
bau, der am 13. August 1961 begann. Nur 
zwölf Tage später öffnete die IFA am 25. 
August 1961 ihre Messetore und die Men-
schen kamen zusammen.

Alles in allem kann man sagen: Die 
IFA 2020 Special Edition war wichtig, sie 
war ein Vorreiter und sie hat vor allem 
auch digitale Meilensteine gesetzt. Denn 
Covid hat den digitalen Prozess extrem 
beschleunigt, bestätigte GfK-Chef Peter 
Feld in seiner Rede. Und das machte sich 
auch in den Produktpräsentationen be-
merkbar. Auf mehreren großen Leinwän-
den wurden die Firmenphilosophien und 
Produktneuheiten digital in Szene gesetzt. 
Unsere Redaktion war vor Ort und das war 
ebenfalls eine gute Entscheidung.

»Life must go on« brachte es der neue 
gfu-Vorsitzende Kai Hillebrandt auf den 
Punkt und gab einen Abriss über die ak-
tuellen Entwicklungen. Der Konsum hat 
sich nach der anfänglichen Schockstarre 
im März und April relativ schnell wieder 
erholt und die Industrie verzeichnet für 
das erste Halbjahr Wachstumsraten, teil-
weise sogar im zweistelligen Bereich. 

Das Virus hat bewirkt, dass die Men-
schen verstärkt zuhause bleiben – Stich-
wort: Cocooning –, sich mit Fernsehen 
und Gaming die Zeit vertreiben und dass 
auch wieder selbst gekocht wird. Einge-
sparte Urlaubsbudgets stehen zur Verfü-
gung und werden für neue Küchengeräte 
ausgegeben.

Den Beginn der Produktpräsentatio-
nen machte das koreanische Unterneh-
men LG Electronics mit einem spektaku-
lären Auftritt von CTO Dr. I.P. Park, der 
als Hologramm die Bühne betrat, um die 

Zukunftsvisionen von LG »Life’s good 
from home« vorzustellen. Damit hebt LG 
die drei zentralen Werte eines Haushalts – 
Pflege, Komfort und Entertainment – auf 
ein neues Level. Danach führte Dr. I.P. Park 
in einer Live-Schaltung nach Korea durch 
das LG ThinQ Home, das stetig ausgebaut 
und mit neuen Services, Lösungen und 
Geschäftsmodellen ergänzt wird.

Mit einer beeindruckenden virtuel-
len Show überzeugten die Marken Bosch 
und Siemens. Die Geschäftsführer Harald 
Friedrich für Bosch und Roland Hagen-
bucher für Siemens führten als digitale 
Avatare durch die Produktinnovationen. 
Highlights in diesem Jahr: Eine komplett 
neu entwickelte Generation an Geschirr-
spülern sowie Induktionskochfelder mit 
interaktiver Lichtmatrix oder mit integ-
riertem Dunstabzug. Bei den Kleingeräten 
standen der Multikocher Cook It und neue 
Kaffeevollautomaten im Rampenlicht.

Jens Heithecker begrüßte die Zuschauer in 
Berlin und weltweit an den Bildschirmen

Dr. I.P. Park betrat zunächst als Hologramm die 
Bühne und berichtete später live aus Korea

Roland Hagenbucher von Siemens stellte neue 
Induktionsfelder und Kaffeevollautomaten vor

Kai Hillebrandt zeigte in seiner neuen Funktion 
als GfU-Vorsitzender aktuelle Markttrends auf

Harald Friedrich präsentierte Bosch-Neuheiten 
wie Geschirrspüler und Multikocher Cook It

Yannick Fierling referierte über die Firmen-
philosophien der Marken Haier, Candy und Hoover
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Für Yannick Fierling, Europa-Chef von 
Haier, sind eine starke Verbindung zur 
Technologie sowie die Schaffung von 
Ökosystemen, die aus dem Internet der 
Dinge entstehen, die beiden wichtigsten 
Trümpfe, mit denen Haier seine Vision von 
Smart Home und Smart Living in die Reali-
tät umsetzen will.

Ein Ziel von Haier ist dabei die Um-
wandlung und Weiterentwicklung der 
Customer Journey vom Produkt zum Er-
lebnis. Und zwar durch einen natürlichen 
und anpassungsfähigen Dialog nicht nur 
mit Haushaltsgeräten, sondern auch Gerä-
ten und Dienstleistungen von Drittanbie-
tern. So entsteht ein offenes, gleichwohl 
integriertes Ökosystem, das das Konzept 
des Smart Home Wirklichkeit werden lässt.

»We are back at IFA,
we are back in Berlin,

we are at home«
Georg Walkenbach

Beurer-Geschäftsführer Georg Walken-
bach verbreitete Mut mit seiner Ansage: 
»We are back at IFA, we are back in Berlin, 
we are at home«. Zusätzlich zur Pressekon-
ferenz war der Gesundheitsspezialist aus 
Ulm mit einem Messestand in der Halle 1.2 
vertreten. Dort wurde das Meeresklimage-
rät Maremed in den Fokus gestellt, das auf 
der IFA im vergangenen Jahr vorgestellt 
wurde und jetzt lieferbar ist.

»2020 – What a year«, stellte Miele-Chef 
Dr. Reinhard Zinkann während seines 
diesjährigen IFA-Auftritts fest und verkün-
dete für das erste Halbjahr ein Umsatz-
wachstum von zwei Prozent im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum. Zinkann referierte 
über die aktuellen Miele-Highlights aus 
den Bereichen Wäschepflege, Staubsau-
gen und Kaffeezubereitung sowie über 
die Möglichkeiten der künstlichen Intelli-
genz in der Küche. In diesem Zusammen-
hang wurde die neue Miele-App vorge-
stellt, denn nach über zehn Jahren war es 
Zeit für einen Neuauftritt: Aus der Miele@
mobile App wird jetzt die Miele Smart 
Home App.

Axel Kniehl, Geschäftsführer Marke-
ting und Vertrieb bei Miele informierte 
das Publikum im Detail über die neuen 
digitalen Innovationen in der Küche und 
begrüßte als »special guest« Max Lössl, 
Mitgründer und CEO der neuen Miele-
Tochter Agrilution, die das zukunftswei-
sende Konzept des »Vertical Farming« in 
die eigenen vier Wände bringt.

Beim Vertical Farming werden Nah-
rungsmittel umweltschonend und platz-
sparend in mehrstöckigen Gewächshäu-
sern angebaut – und dies möglichst nah 
am Ort des Verzehrs, also am besten in 
der Küche.  Die Gewächsschränke Plant-
cubes von Agrilution sind nicht größer 
als ein Standardkühlschrank. Sie werden 
mit einer Art Samenmatten bestückt, die 
unter perfekten Wachstumsbedingun-
gen zu frischen Salaten, Kräutern und
Microgreens heranwachsen.

Neato Robotics zeigte mit den Mo-
dellen D8, D9 und D10 sein aktuelles 
Premium-Lineup.  Diese Roboterstaub-
sauger verfügen über modernste Tech-
nologien, lassen sich mühelos konfigu-
rieren und sind besonders langlebig. »Bei 
den neuen Modellen vereinen wir Neatos 
15-jährige Expertise mit den Anforderun-
gen unserer Kunden und neuesten Inno-
vationen in Sachen Robotik und KI-Tech-
nologie«, stellte Thomas Nedder, CEO 
von Neato fest.

»Das neue Neato-Sortiment an intel-
ligenten Roboterstaubsaugern ist ein-
zigartig in Design und Technologie und 
zeichnet sich durch höchste Benutzer-
freundlichkeit aus. Die neue App MyNea-
to ist nur ein Beispiel dafür, wie unser 
Unternehmen mithilfe von Robotik den 
Alltag erleichtert.«

Roboterhersteller Ecovacs präsentier-
te seine neueste Range an fleißigen Haus-
haltshelfern, die für perfekt gereinigte 
Böden oder glänzend saubere Fenster 
sorgen. Horst Hess, Product & Marketing 
Manager von Ecovacs zeigte mit dem Pre-
mium-Modell Deebot T8 AIVI die neueste 
Generation der von Ecovacs selbst entwi-
ckelten AIVI Technologie (Artificial Intel-
ligence and Visual Interpretation) mit in-
telligenter Objekterkennung. Sie erkennt 
zum Beispiel Schuhe, Socken, Ladestatio-
nen, Kabel, Kleidungsstücke und leichte 
Badvorleger effizient und umfährt diese 
bei der Bodenreinigung.

Die nächste IFA wird vom 3. bis 7. 
September 2021 in Berlin stattfinden.

Georg Walkenbach stellte die Vorteile des  
Meeresklimagerätes Maremed in den Fokus

Agrilution ist die neue Miele-Tochter und 
begeisterte mit dem Konzept »Vertical Farming«

Horst Hess begeisterte die Zuschauer mit der 
Vorstellung des neuen Ecovacs Deebot T8 AIVI 

Dr. Reinhard Zinkann informierte über ein 
Wachstum bei Miele von zwei Prozent in 2020

Dr. Axel Kniehl präsentierte in Berlin die 
aktuellen IFA-Highlights der Marke Miele Thomas Nedder erläuterte die vielfältigen 

Einsatzmöglichkeiten der Neato Saugroboter 
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Corona Best Practice Marketing

Euronics XXL Johann+Wittmer 
handelt schnell und erfolgreich
»Wie erreichen wir unsere Kunden in der neuen Normalität?« 
Diese elementare Frage stellte sich Dirk Wittmer, um auch in 
schwierigen Zeiten den Kontakt zu den Kunden nicht abreißen
zu lassen, für notwendigen Umsatz zu sorgen und mit seinem 
Team an Konzepten zu arbeiten, die sich langfristig auszahlen

D ie Ideen und Ergebnisse für das Co-
rona Best Practice Marketing präsen-

tierte Dirk Wittmer, geschäftsführender 
Gesellschafter der Euronics XXL Johann +
Wittmer GmbH und zugleich Aufsichts-
ratsvorsitzender der Euronics Deutsch-
land e.G. am Vorabend der IFA 2020 Spe-
cial Edition während der Veranstaltung 
gfu insights & trends. 

Wir finden, der Ideenreichtum der hier 
abgedruckten Motive ist sehr gelungen 
und spricht schon alleine für sich. Witt-
mer und sein Team greifen tagesaktuelle 
Nachrichten auf, assoziieren sie mit ver-
fügbaren Produkten und gestalten an-
sprechende, informative und amüsante 
Anzeigenmotive, die über die Tagespres-
se, über die eigene Webseite, über Social 
Media Kanäle und die Ratingen App ver-
breitet werden und so für Aufmerksamkeit 
bei den Konsumenten sorgen.

 Händler müssen
digital kommunizieren

Eine Verknüpfung traditioneller Werbefor-
men mit dem Internet ist heute essentiell. 
»Händler müssen digital kommunizieren«, 
brachte es Dirk Wittmer in seinem Vortrag 
auf den Punkt. Das Instrumentarium Inter-
net ermöglicht es heute, schnell und ein-
fach viele Menschen zu erreichen und sich 
mit ihnen auszutauschen.

Eine Webseite, die ständig aktualisiert 
wird sowie Posts in den gängigen Social 
Media Kanälen wie Facebook, Instagram, 

Platz für  Bild Dirk Wittmer
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Dirk Wittmer

Partizipieren Sie bereits an
der City App Ihrer Stadt?

Zahlreiche
deutsche Städte 
bieten heute 
eine City App, 
mit der sie ihre 
Bürger*innen 
über alles infor-
mieren, was ge-
rade aktuell ist. 
Das Angebot 
reicht von News 
und Parkmög-
lichkeiten über 
Veranstaltungs-

tipps und Benzinpreise bis zu »wo fin-
det der Kunde welche Produkte?«
Euronics XXL Johann + Wittmer 
GmbH präsentiert sich in der Ratin-
gen App mit diesen Eckdaten:

• Über 30.000 Downloads
•  Fast 15.000 Berechtigungen für 

Push-Nachrichten
• Täglich versendbar
•  Eigenständig von teilnehmenden 

Unternehmen steuerbar

Vermarktungsideen Aktuelle Themen zeitgemäß aufgreifen und über Anzeigenmotive in den 
Medien streuen –  so erreicht Euronics XXL Johann + Wittmer heute seine Kunden

Twitter und der City App gehören bei Witt-
mer heute zum Tagesgeschäft.

Seine Beispiele sind Anregungen für 
andere Handelspartner, wie Multichannel-
Marketing heute aussehen muss, um die 
Kundenbeziehung langfristig zu stärken 
und effektiv auszubauen.

Werbung über Social Media Kanäle

Service interessiert viele Kunden
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LG Electronics

Für ein saubereres und 
komfortableres Zuhause
Die Hausgeräte der Marke LG begeistern durch 
hohe Energieeffizienz und modernes Design. 
Mit dem aktuellen Produktportfolio unterstützt 
LG die Konsumenten in allen Lebenslagen 

U  
nser Zuhause ist unser 
Wohlfühlort, unsere si-

chere Anlaufstelle, unser Rück-
zugsort – und für viele aktuell 
auch der Arbeitsplatz. Und ge-
rade in der heutigen Zeit ist es 
daher umso wichtiger gewor-
den, ein Zuhause zu schaffen, 
in dem Sicherheit, aber auch 
Komfort an erster Stelle ste-
hen. Denn außerhalb dieses 
Zuhauses treffen wir an vielen 
Orten, wie beispielsweise in 
der Bahn, im Bus oder auch im 
Büro, tagtäglich auf Bakterien 
und Viren und ihnen auszuwei-
chen ist nur schwer möglich. 

Um den sich verändern-
den Anforderungen an den 
Lebensmittelpunkt gerecht zu 
werden, entwickelt LG Elec-
tronics ständig neue Techno-
logien und Produkte, die für 
mehr Komfort und Sicherheit 
in den eigenen vier Wänden 

sorgen. So bietet LG 
seinen Konsumenten 
zahlreiche Produkte, 
die den (Arbeits-)All-
tag angenehmer wer-
den lassen.

Neben stylischen 
Kühlschrankmodellen, 
die Lebensmittel mit 
zahlreichen Features 
optimal lagern, gibt es 
unter anderem auch 
zahlreiche Wasch- und 
Trocknermodelle, die 
für eine effektivere 
und saubere Reini-
gung der Wäsche sor-
gen. Mit diesen und 
weiteren Produkten 
mit spannenden und 
neuen Innovationen 
garantiert LG mehr 
Reinheit im gesamten 
Zuhause. 

Eines dieser inno-
vativen Produkte ist 
der neue Side-by-Si-
de Insta View Refresh, 
welcher demnächst in 
Deutschland verfüg-
bar sein wird und in 

dem die innovative UV nano  
Technologie integriert ist. 
Diese befindet sich im Was-
serspender und befreit das 
Wasser so auf effektive Weise 
von herumschwebenden Bak-
terien. Eine weitere spannende 
Innovation auf dem Weg hin zu 
mehr Komfort ist die LG Turbo 
Wash 360 Grad-Technologie, 
die in den neuen Waschma-
schinen- sowie Waschtrockner- 
modellen enthalten ist. Mit-
hilfe dieser wird die Kleidung 
in einer Rekordzeit von nur 39 
Minuten gewaschen – für eine 
noch schnellere, effizientere 
und schonendere Art des Wa-
schens, ohne Abstriche beim 
Waschergebnis. 

Diese und weitere Produk-
te sowie Features für ein noch 
saubereres und komfortable-
res Zuhause mit LG werden in 
der kommenden Ausgabe von 
CE-Markt electro vorgestellt. 

RACLETTE Smokeless
Ein Raclette für bis zu 8 Personen mit integrierter Dunst-
abzugshaube? Gibt es! Abnehmbar, patentiert und mit 3
Geschwindigkeitsstufen. So werden Fleisch, Fisch und Co.
auf der Grillplatte durch ein Aktivkohlefilter geruchsfrei
zubereitet. Die großeGrillplattemit glatter und geriffelter
Oberfläche hat die hochwertige Greblon®-Beschichtung
für bequemesReinigen. In 8 antihaftbeschichtetenPfänn-
chen mit Cool-Touch-Handgriff garen die Beilagen, die
leeren Pfännchen finden ihren Platz in der ausziehbaren
Edelstahl-Pfännchenablage. Stufenlose Temperatur-
regelung, Kabelaufbewahrung und Antirutschfüße: ein
perfektes Genießergerät! Artikel-Nr. 48785.

RACLETTE Smokeless

www.unold.de

Unold 48785 Raclette Smokeless 103x297+3 2.pdf;S: 1;Format:(103.00 x 297.00 mm);11.Sep 2020 12:17:43
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Trendig, lecker und vor allem kundennah

Electroplus Küchenplus Ruder geht 
mit Cocktail-Workshop live
Mitte August ging Electroplus Küchenplus Ruder aus Berlin als 
Konzeptpartner der EK Servicegroup mit einer neuen Event-Idee 
der Bielefelder ins Netz. Mit dem live gestreamten Cocktail-Work-
shop trifft der Hausgeräte-Profi aus der Hauptstadt an einem 
heißen Sommertag nicht nur den Nerv seiner Follower 

M it einem Lachen erzählt Inhaber
Mario Ruder: »Der Hunger nach 

Koch-Events hat in den Hochsommer-
tagen etwas nachgelassen, der Durst auf 
unseren ersten Cocktail-Workshop of-
fensichtlich nicht«. Der agile Unterneh-
mer, der insgesamt sieben Standorte in 
Deutschland betreibt, hat einen Grund für 

Nachhaltigkeitsauszeichnung
Offensichtlich Wirkung zeigt das 
im Oktober 2018 von der EK Service-
group ins Leben gerufene Projekt 
»Nachhaltigkeit bei Electroplus Kü-
chenplus Fachhändlern«. Bereits mehr 
als 20-mal konnte die begehrte Nach-
haltigkeitsauszeichnung der Bielefel-
der Verbundgruppe an Handelspart-
ner verliehen werden, die passende 
Antworten auf eine grundlegende 
Frage geben: Was kann ich als Händler 
tun, um die Welt in Sachen Umwelt-
schutz und sozialer Gerechtigkeit ein 
bisschen besser zu machen?

seine gute Laune: »Die Resonanz auf den 
Livestream hat alle Erwartungen übertrof-
fen.« Zahlreiche Zuschauer haben über 
Facebook und Instagram am Workshop 
teilgenommen.

Neben den Followern der Firma Ruder 
wurden dabei auch Händlerkollegen ge-
sichtet, die sich aller Wahrscheinlichkeit 

nach nicht nur in Sachen Cocktails inspi-
rieren lassen wollten. 

Kundenbindung der
unbeschwerten Art

»Solche unbeschwerten und fröhlichen 
Events sind echte Lichtblicke und gerade 
in Zeiten wie diesen ein wunderbares Kun-
denbindungsinstrument«, betont Martin 
Wolf, Leiter Vertrieb/Marketing Elektro, 
Küche und Licht innerhalb der EK Service-
group, und freut sich über die gelungene 
Premiere des neuen Formats. 

Ausstattung in Kooperation
mit der Marke Smeg

Entwickelt wurde das Event gemein-
sam mit dem Industriepartner Smeg. 
»Für einen trendigen Cocktail-Workshop 
braucht man Equipment, das Design und 
Funktion perfekt vereint«, so Wolf. Und 
genau das stellte der italienische Elektro-
geräte-Hersteller inklusive einer ebenso 
kompetenten wie charmanten Produkt-
trainerin und Moderatorin zur Verfügung. 

Dass der gelungene Workshop als 
Blaupause für weitere gleichgelagerte 
Aktionen dienen soll, versteht sich bei 
Electroplus Küchenplus von selbst. »Wir 
werden zusammen mit kreativen Indus-
triepartnern weitere gute Ideen entwi-
ckeln«, verspricht Martin Wolf und verrät 
gleich noch seinen Lieblingscocktail: »Das 
ist der Tequila Sunrise. Ich habe im Work-
shop gelernt, dass die Zutaten zellver-
jüngend wirken und das Immunsystem 
stärken sollen. Und darüber hinaus ist er 
einfach unglaublich lecker!«

Hotspot in Berlin Fachgeschäft Electroplus Küchenplus Ruder

In der Ruder-Showküche kreierten Produkt-
trainerin Lisa Maehl von Smeg und Rainer Gerke, 
Verkäufer bei Ruder, angesagte Cocktails, die sich 
Follower auf Facebook und Instagram im Live-
stream ansehen konnten
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Starke BSH Marken auf der IFA

Bosch und Siemens setzen auf 
smarten Komfort in der Küche
In Zeiten von Corona ist die Küche zu einem zentralen Ort für 
familiäres Miteinander geworden. Man kommt zusammen und es 
wird wieder selbst gekocht. Dafür investieren die Kunden ver-
stärkt in die Ausstattung. BSH präsentierte auf der IFA 2020 inno-
vative Produkte und personalisierte Services für die Küche

D er Trend zur Küche und der Wunsch 
der Konsumenten nach gesunder Er-

nährung mit frischem Obst und Gemüse 
lässt sich auch an den steigenden Absatz-
zahlen bei Kühl- und Gefriergeräten und 
kleinen Hausgeräten der BSH-Marken im 
ersten Halbjahr 2020 ablesen.

»Trotz der aktuellen Sorge vieler Men-
schen um die eigene finanzielle Situation 
zählen Hausgeräte zu den Investitionen, 
bei denen nicht gespart wird. Wir sehen 
auch, dass die Senkung der Mehrwert-
steuer in Deutschland nachweislich zu 
einer Belebung des Konsums geführt hat«, 
informiert Volker Klodwig, Executive 
Vice President Sales der BSH Hausgeräte 
GmbH. Dabei legen Konsumenten ver-
stärkt Wert auf mehr als nur rein analo-
ge Hausgeräte. Vielmehr stehen digitale 
Services und individualisierbare Küchen-
erlebnisse hoch im Kurs.

Mit Home Connect bietet die BSH dafür 
bereits seit 2014 ein verlässliches Ökosys-
tem, das mit mehr als drei Millionen ver-
netzten Geräten und 42 Partnern eine der 
größten markenübergreifenden digitalen 
Plattformen für Hausgeräte weltweit ist. 

Home Connect bietet heute deutlich 
mehr Komfort als die reine Fernsteuerung 
von Geräten. Viele Abläufe in der Küche 
lassen sich mit Hilfe des interaktiven Assis-
tenten nach eigenen Vorlieben festlegen 

und bereichern so das persönliche Leben. 
Von der digitalen Rezeptsuche in der App 
über die Steuerung eines vernetzten Back-
ofens für die Zubereitung des ausgewähl-
ten Gerichts bis hin zur Programmauswahl 
und der zur Stimmung des Abends pas-
senden Beleuchtung des Geschirrspülers.

Zusätzlicher
Komfort mit

System Master
Der neue Mikroprozessor System Master 
macht aus den Geräten der BSH-Marken 
Plattformen für digitale Services. So unter-
stützt er unter anderem den eigenen 
Werkskundendienst dabei, Gerätefehler 
per Fernwartung zu diagnostizieren und 
zu beheben.

Selbstlernende Algorithmen ermög-
lichen es zudem, neue Dienstleistungen 
zu entwickeln, die noch exakter auf die Be-
dürfnisse der Konsumenten zugeschnit-
ten sind. Der System Master steht für Lö-
sungen mit denen die BSH auf dem Weg 
vom Hersteller analoger Hausgeräte zum 
Branchenführer für digitale Services und 
personalisierte Küchenerlebnisse wird.

Sinnbildlich für diese Generation an 
Hausgeräten steht die neue Geschirr-
spüler-Serie, die auf der IFA 2020 Special 

Edition ihre Weltpremiere feierte. Diese 
komplett neuentwickelte Serie ist eine 
markenübergreifende Plattform für ein 
Sortiment unterschiedlicher Geräte – vom 
Basis- bis zum Premiummodell. Alle Ge-
schirrspüler sind mit dem System Master 
ausgestattet, internetfähig und dadurch 
lernende Geräte, die sich an individuelle 
Gewohnheiten der Konsumenten anpas-
sen und für die regelmäßig System-Up-
dates bereitgestellt werden.

Die Geräte sind durch Zeolith-Trock-
nung extrem energiesparend und bieten 
viele sinnvolle Lösungen wie eine kom-
plett neue Innenraumaufteilung mit einer 
dritten Ladeebene für kleinere Küchen-
utensilien, die den Laderaum um bis zu 25 
Prozent vergrößert, oder einer neuartigen 
»glassZone«, in der auch hochwertige Glä-
ser sicher im Geschirrspüler platziert wer-
den können.

Darüber hinaus präsentieren die bei-
den Global-Marken Bosch und Siemens 
viele weitere Produkthighlights. Der Fo-
kus bei Siemens liegt auf Neuheiten rund 
um das Kochen mit der Präsentation des 
neuen Tischlüfters »glassdraftAir« sowie 
den neuen Kochfeldern »activeLight« 
mit einer interaktiven Lichtmatrix sowie 
»inductionAir Plus«.

Bosch bietet mit der Waschtrockner 
Serie 6 die Möglichkeit, bis zu sechs Kilo 
Wäsche ohne Unterbrechung zu waschen 
und zu trocken – und das mit der Unter-
stützung von Dampf, sodass die Wäsche 
direkt aus der Maschine heraus angezo-
gen werden kann. Mehr Platz wünschen 
sich viele Menschen in ihrem Kühlschrank. 
Dafür wurde die XXL-Kühl-Gefrier-Kombi-
nation von Bosch entwickelt.

Das innovative »VitaFresh« Frische-
system sorgt dafür, dass die Temperatur 
in speziellen Bereichen konstant bei null 
Grad Celsius gehalten wird und so frische 
Speisen wie Fisch oder Salat deutlich län-
ger haltbar bleiben. Und das alles mit der 
Energieeffizienzklasse A+++. Optimal, um 
den Wünschen der Konsumenten nach 
einem gesunden Lebensstil und nachhal-
tigen Geräten zu entsprechen.

Klimaneutrale
Produktion

 bis Ende 2020
Als weltweit führender Hersteller von 
Hausgeräten legt die BSH großen Wert 
darauf, die gesamte Wertschöpfungs-
kette ökologisch nachhaltig zu gestalten. 
Als klares Bekenntnis zu diesem eigenen 
Anspruch wird die BSH bis Ende 2020 
als erstes Unternehmen der Branche 
den Kohlendioxid-Ausstoß der eigenen 
Standorte weltweit vollständig neutra-
lisieren. Damit wird die Entwicklung und 
Fertigung aller Geräte der BSH-Marken ab 
2021 klimaneutral sein. So wird die BSH 
ihrer Verantwortung als weltweit tätiges 
Unternehmen und Marktführer gerecht 
und geht einen wichtigen Schritt in die 
Zukunft.
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Millionen-Publikum in der Zielgruppe der Hobbyköche

Samsung kooperiert mit Sat.1
Erfolgsformat  »The Taste«
Anfang September startete auf Sat.1 die achte Staffel des TV-
Erfolgsformats »The Taste«. Hier bringen Kandidaten kulinarische 
Höchstleistungen und  kochen sich bis ins Finale am 28. Oktober 
2020. In dieser Staffel wurden die Showküchen erstmals mit den 
smarten Hausgeräten von Samsung ausgestattet

Haier • Candy • Hoover

Neue Dienste und Plattformen 
sowie IFA-Produktinnovationen
Yannick Fierling, CEO von Haier Europe, präsentierte auf der IFA 
Global Press Conference die diesjährigen Produkt-Highlights und 
Markenwerte von Haier, Candy und Hoover

Die Inszenierung ist Teil einer 360-Grad-
Kampagne, die Samsung mit Burda 

im Rahmen der Vermarktungs- und Con-
tent-Partnerschaft zwischen Burda und 

ProSiebenSat.1 entwickelt hat. Rund um 
die Kernidee »Für jeden Anlass das perfek-
te Menü« integriert sie Print, Online, Social 
Media, Influencermarketing und TV.

Im Fokus der Kampagne stehen die In-
novationen: Dual Cook Flex Backofen und 
Side-by-Side RS8000. Beide Produkte sind 
Teil der »The Taste«-Showküche und somit 
ein zentraler Baustein des Sendekonzepts.
So lernen die Zuschauer die vielseitigen 
Features der beiden Hausgeräte in einem 
unterhaltenden Kontext kennen.

»Das Konzept von ‚The Taste‘ ist inno-
vativ und nach wie vor einzigartig«, infor-
miert Mike Henkelmann, Director Marke-
ting Consumer Electronics bei Samsung. 
»Damit passen unsere vielseitigen und 
innovativen Küchenhighlights perfekt in 
die Sendung und können den Kandidaten 
einen echten Mehrwert bieten.«

Wie umfassend die Kampagne konzi-
piert ist, zeigt sich auch an der Rolle von 
Fernsehkoch Tim Raue. Als Mitglied der 
Jury steht er in der Show wie auch auf 
seinen Social-Media-Kanälen für höchste 
Kompetenz. Hier teilt Raue einige Rezept-
ideen, die im Rahmen der Kampagne ent-
wickelt wurden, mit Tipps & Tricks zum 
Nachkochen. Die dabei entstehenden 
Storys und Beiträge verleihen der Koope-
ration eine persönliche Note. 

Der Starkoch bleibt Samsung für die 
gesamte Dauer der Kampagne erhalten. 
»Tim Raue wird Samsung Hausgeräte als 
Markenbotschafter im Rahmen der Kam-
pagne nach außen vertreten«, freut sich 
Mike Henkelmann. »Tim ist ein Meister sei-
nes Fachs und weiß genau, worauf es bei 
einer gut ausgestatten Küche ankommt. 
Wir freuen uns deshalb ganz besonders 
auf die Zusammenarbeit mit ihm.«

Haier zeigte anlässlich seines Debüts im 
Einbauküchensegment mehrere neue 

Backofen-Innovationen sowie Induktions-
kochfelder und Abzugshauben. Darüber 
hinaus bringt das Unternehmen für Wein-
liebhaber eine beeindruckende Serie ver-
netzter Weinklimaschränke auf den Markt. 

Die neue vernetzte Weinklimaschrank-
serie ist mit exklusiven Technologien aus-
gerüstet und in der Ausführung mit einer 
oder zwei Temperaturzonen erhältlich. So 
sorgt das System beispielsweise dafür, das 
die Luftfeuchtigkeit im Schrank mithilfe 
eines natürlichen Luftstroms innerhalb 
der idealen Schwelle von 50 bis 70 Prozent 
bleibt. Zudem werden die gelagerten Wei-
ne vor externen Vibrationen geschützt.

Über die neue App hOn, mit der zu-
künftig alle Geräte von Haier Europe über 
eine einzige Lösung gesteuert und ver-
waltet werden können, wird es möglich 
sein, auf eine Reihe von Funktionen zuzu-
greifen, die den heimischen Weinklima-
schrank in eine echte »vernetzte Wein-
bank« verwandeln.

Die Marke Candy, bekannt für cleve-
re Lösungen, die den Alltag der Verbrau-
cherinnen und Verbraucher vereinfachen, 
präsentierte eine Reihe neuer Waschma-
schinen mit weiterentwickeltem Smart-
Washing-Konzept. Hoover konzentriert 
sich auf die umweltfreundliche Pflege des 
Hauses und zeigte mit H-Abitat das erste 
Wellness-Ökosystem-Set. Dabei sorgen 
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drei aufeinander abgestimmte und mit-
einander kommunizierende Produktneu-
heiten für eine saubere und gesündere 
Umgebung in den eigenen vier Wänden. 
Mehr dazu erfahren Sie auf Seite 32.
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Die POS-Highlights im Herbst 2020

Neue Werbeoffensive von
Bauknecht für Active Care
und Active Care Color+
Nach einer sehr erfolgreichen Active Care Media Kampagne in 
2019 wird Bauknecht die Werbeoffensive auch in 2020 fortset-
zen. Während im letzten Jahr die Steigerung der Markenbekannt-
heit und die Markenpräferenz im Fokus standen, konzentriert sich 
die diesjährige Kampagne auf die Steigerung des Abverkaufs. Bei 
entsprechender Bevorratung profitiert auch der Fachhandel

S eit September unterstützt Bauknecht 
den Abverkauf seiner Waschmaschi-

nen aus der aktuellen Serie Active Care 
durch ein vielfältiges Kommunikationspa-
ket für den Fachhandel.

Mit einer absatzorientierten Kampag-
ne spricht die Marke ihre Zielgruppe vom 
21. September  bis 31. Oktober 2020 direkt 
über reichweitenstarke Online-Marke-
tingmaßnahmen an. Davon profitiert der 
Fachhandel, den Bauknecht in der aktu-
ellen Situation beeindruckend rational, 
fokussiert und zielgerichtet erlebt. 

»Wir haben uns entschieden, weiter in 
den Markt zu investieren und damit den 
Abverkauf im Handel mit einer starken 
Bauknecht-Kampagne zu unterstützen«, 
betont Jens-Christoph Bidlingmaier, 
General Manager Northern Europe bei der 
Bauknecht Hausgeräte GmbH.

So werden in der Cyber Week und zum 
Black-Friday zusätzlich attraktive »Top-
Rocker« aus den Bereichen Spülen, 
Kühlen und Gefrieren zur Verfügung 
gestellt, die am POS und E-POS den 
Abverkauf stimulieren werden.

Bis Ende Oktober spricht Bau-
knecht auch gezielt Konsumen-
ten an, die aktuell online auf 
der Suche nach einer neu-
en Waschmaschine sind 
und dann auch gleich 
direkt zu den Handels-
partnern umgeleitet 
werden.

Im Fokus der Kam-
pagne stehen die neu-
en Waschmaschinen, die 
dank der Active  Care-Tech-
nologie die Lebensdauer von 
Kleidung erheblich verlängern und 
gleichzeitig die Waschleistung er-
höhen. Verbraucher können bei den 
neuen Bauknecht Waschmaschinen 
die Active Care-Option bei sechs 
Waschprogrammen hinzuwählen. 
Diese Active Care-Option kombi-
niert insgesamt drei Technologien, 
die im Antiflecken-Programm mehr 
als 100 Flecken bei nur 20 Grad Cel-
sius entfernen und die Lebensdauer 
dunkler Farben verdoppeln.

Fakt ist: Eine von Bauknecht beauf-
tragte Studie zeigt, dass viele Nutzer mo-
tiviert sind, umweltfreundlichere Alterna-
tiven auszuprobieren. Aber sie wissen oft 
nicht, was sie konkret tun können, um ihre 
Wäschepflege nachhaltiger zu gestalten 
und gleichzeitig optimale Reinigungs- 
und Pflegeergebnisse zu erzielen.

Fleckentfernung bei
umweltfreundlichen und

schonenden 20 Grad
Hier setzt das Unternehmen Bauknecht 
mit seiner Offensive an und bietet mit 
den neuen Active Care Color+ Waschma-
schinen innovative Allround-Talente, bei 
denen keine Kompromisse mehr nötig 
sind, denn hygienische Reinheit, optima-
ler Schutz von Farben sowie Ressourcen-
effizienz kommen hier zusammen.

 Partner Content 
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Jens-Christoph Bidlingmaier

Diverse Frontaufkleber ab Werk heben 
beispielsweise die wichtigsten Funktionen 
der Maschinen hervor und sorgen für eine 
attraktive Produktpräsentation. Ein an-
schauliches Produktvideo sowie Produkt-
bilder dienen nicht nur dem Einsatz direkt 
am POS, sondern können ebenfalls auf 
den Online-Plattformen der Handelspart-
ner eingebunden werden. Sämtliches Ma-
terial ist bequem und unkompliziert über 
das Händlerportal www.whirlpool-welt.
com bestellbar.

Die Geräte überzeugten Nutzer*in-
nen, die an einer Umfrage der Zeitschrift
Freundin zu den Active Care Waschmaschi-
nen von Bauknecht teilnahmen. 98 Pro-
zent der Befragten empfehlen ihre neue 
Waschmaschine weiter. Dafür gibt es das 
Empfehlungssiegel »brands you love«. Be-
sonders punkten konnten die Bauknecht 
Waschmaschinen neben ihrer Wasch-
leistung, mit ihrer Bedienungsfreundlich-
keit, der Programmauswahl und tollen 
Features wie der Startzeitvorwahl, einem 
»Kurz 30«-Programm sowie der Antifle-
cken Funktion »100 Flecken bei 40 Grad«. 
Ebenfalls zu einem sehr guten Testergeb-
nis kam ETM-Testmagazin in der Juli-Aus-
gabe. Hier wurde die W Active 823 PS und 

die baugleiche WM Elite 823 PS einer 
kritischen Prüfung unterzogen und 
mit der Gesamtnote 92,7 Prozent 
sehr gut bewertet. 

Hygienisch reine Wäsche ist vie-
len Verbrauchern momentan mehr 
denn je ein großes Bedürfnis. Auch 
in dieser Hinsicht geht die Marke 
Bauknecht auf die Wünsche ihrer 
Kunden ein: Das Steam Pack der 
Waschmaschinen Active Care und 
Active Care Color+ vereint zwei ef-
fektive Lösungen:

• Die Steam Hygiene-Option 
sorgt für hygienische Reinheit, in-
dem 99,9 Prozent der Bakterien 
beseitigt werden – ganz ohne che-
mische Zusätze. Dabei erzeugt die 
Maschine am Ende des Waschgangs 
Dampf, der direkt in die Trommel 
geleitet wird und dort 70 bis 80 Grad 
erreicht. 

• Steam Refresh frischt Kleidung 
in nur 20 Minuten auf, ohne sie zu 
waschen und spart dadurch Energie 
und Wasser. Der Dampf dringt tief in 
die Textilien ein, entfernt schlechte 
Gerüche und entspannt die Fasern. 
Damit reduziert er Knitterfalten und 
erleichtert das Bügeln.
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Völlig neu konzipiert hat 
JURA sein preisgekröntes 

Erfolgsmodell E8. Neue
Ausstattungsmerkmale für 
individuellen Kaffeegenuss 

sind die Extra Shot-Funktion 
und der Professional Aroma 

Grinder. Damit bereitet die 
JURA E8 nun 17 Spezialitäten 

auf Knopfdruck zu. Eine 
intuitive Bedienung wird 

über das 2,8 Zoll große Farb-
display ermöglicht und für 

die Milchsystemreinigung hat 
sich JURA etwas ganz einfa-
ches einfallen lassen. Unter 
fünf frischen Farbvarianten 

findet jeder Kunde sein 
Lieblingsmodell. Weitere 

JURA-Highlights zum Jahres-
endgeschäft sind der Tassen-

wärmer S, der Cool Control 
sowie die neue JURA S8.

Die beste JURA E8 aller Zeiten

Ein Meisterwerk der Kaffee-
komposition stellt sich vor

V ieles ist neu, aber bewährtes ist ge-
blieben: Kaffeegenießer finden bei 

der neuen JURA E8 alle technischen De-
tails, für die sie immer schon bekannt 
war: den Puls-Extraktionsprozess P.E.P., 
höhenverstellbaren Cappuccino-, Kaffee-
und Heißwasserauslauf, eine dreistufige 
Heißwasser-Temperaturprogrammierung, 
den hochwertigen Wassertank im Rillen-
Design mit Metallgriff sowie die CLARIS 
Smart-Wasserfilter-Lösung mit dem Intel-
ligent Water System I.W.S.

Neu ist die Extra Shot-Funktion, die  
für ein ganz besonderes Aromaerlebnis 
sorgt. Damit bekommt die Milch-Kaffee-
Spezialität genau den Schuss zusätzliche 
Power, der sie noch intensiver schmecken 
lässt. Dazu trägt auch der Professional
Aroma Grinder bei, der das Aromaergeb-
nis nochmals um satte 12,2 Prozent er-
höht. Damit setzt JURA beim Kaffeeergeb-
nis in der Tasse eine neue Meßlatte. 

Stets optimale Milch- und Milch-
schaumqualität liefert die hochwertige 
Feinschaumdüse, um die in Deutschland 
beliebten Getränkevarianten Cappuccino, 
Latte macchiato oder auch Flat White auf 
Knopfdruck zuzubereiten. Zusätzlich ist 
die neue JURA E8 mit einem auswechsel-
baren Milchauslauf ausgestattet.

Ein intelligenter Algorithmus erkennt 
die individuellen Genusspräferenzen und 
stellt sicher, dass der Vollautomat immer 
die bevorzugte Spezialität anbietet. Darü-
ber hinaus ist die JURA E8 natürlich wire-
lessready und kann mittels der JURA App 
J.O.E. zum Bestandteil des smarten Con-
nected Home werden.

JURA E8 Chrom vermittelt
Luxus in Perfektion

JURA E8 Piano White strahlt pure
Eleganz durch weiße Oberfläche aus

JURA E8 Piano Black trifft den Zeit-
geist durch kompromissloses Design

 Partner Content 

Aufmacher:  erwähntes Bildma-
terial anbei

Bilder obligatorisch:  

Bilder optional:  

Kommentare:  

JURA E8 Dark Inox macht in jedem 
Ambiente eine ausgezeichnete Figur

JURA E8 Moonlight Silver 
überzeugt durch eine Mischung 
aus hervorragender Qualität, 
exzellentem Kaffeeergebnis, 
geradlinigem Design und 
vielfältiger Getränkeauswahl
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JURA Tassenwärmer S

Damit geht kein Kaffeearoma verloren

Kenner wissen: Jede Kaffee-
spezialität hat nicht nur ihr 
passendes Geschirr, sondern 
bei vorgewärmten Tassen 
kann sich auch das Kaffee-
aroma besser entfalten. Dafür 
hat JURA seinen neuen Tassen-
wärmer S entwickelt, der die 
perfekte Temperatur von 55 
Grad Celsius gewährleistet. 

Darin werden Tassen auf-
bewahrt und optimal tem-
periert, bis sie für feurigen 
Ristretto in Espressotassen, 
aromatischen Kaffee in feinen 
Kaffeetassen oder samtigen 

Cappuchino in großen Tassen 
zum Einsatz kommen. Nicht 
zuletzt bietet der Tassenwär-
mer S ausgesprochen variable 
Bestückungsmöglichkeiten – 
von acht Espressotassen über 
sechs Kaffeetassen bis hin zu 
vier Cappuccinotassen. Natür-
lich kann auch nach Belieben 
kombiniert werden. 

Der Tassenwärmer S verfügt 
über kompakte Außenmaße 
und kann optional neben je-
dem Kaffeevollautomaten der 
Premiummarke JURA platziert 
werden. Er ist den Farben Weiß 
und Schwarz erhältlich und 
passt durch sein unverkenn-
bares JURA Design optimal zu 
jedem Modell der Schweizer 
Edelmarke.

Als Technologieführer ist 
es dem Unternehmen JURA 
wichtig, dass der Tassenwärmer 
S auch besonders intelligent 
im Hinblick auf Nachhaltigkeit 
beim Energieverbrauch konzi-
piert wurde. So verhindert ein 
Deckel den Wärmeverlust effek-
tiv und spart damit Energie.

JURA Cool Control

Effizienter Milchkühler

JURA Milchreinigungssystem 2.0

Mehr Hygiene durch Mini-Tabs
JURA S8

15 Spezialitäten auf Knopfdruck

Bild Milchkühler weiß

Bild Tassenwärmer schwarz

Effizienter Milchkühler
Links vom JURA Kaffeevoll-
automaten den Tassenwärmer, 
rechts den Milchkühler – oder 
umgekehrt. Ein unschlagbares 
Trio, wenn es um perfekten 
Kaffeegenuss geht.

Der digitale Milchkühler ist 
in zwei Größen – für die Auf-
nahme von 0,6 bzw. für einen 
Liter Milch konzipiert – und wie 
der Tassenwärmer S in schwarz 
und weiß erhältlich, um auch 
den optischen Genuss nicht 
abreißen zu lassen.

Der JURA Cool Control ist 
mit einer Füllstandsanzeige 
ausgestattet, die mittels integ-
rierter Waage die Milchmenge 
ermittelt.

Zunächst befüllt das Gerät 
den Gefäßbereich mit dem Rei-
nigungsgranulat mit heißem 
Wasser und wartet kurz, bis 
es sich aufgelöst hat. Danach 
wird diese Reinigungslösung 
automatisch durch das Milch-
schlauchsystem gepumpt und 
landet schließlich in der zwei-
ten Gefäßkammer.

Der Reinigungsprozess ist 
abgeschlossen, wenn das ge-
samte Wasser verbraucht ist. 
Mikrobiologisch einwandfreie 
Ergebnisse wurde den JURA 
Maschinen durch den TÜV 
Rheinland bestätigt.

Das Kunststoff-Gefäß 
gehört bei der neuen 
JURA E8 zum Lieferum-
fang. Weitere Kaffeevoll-
automaten von JURA 
können mit speziellen 
Behälter-Varianten nach-
gerüstet werden.

Der Spender für das 
Reinigungsgranulat kann 
mit dem praktischen »Re-
fill«-Pack jederzeit nach-
gefüllt werden.

Anspruchsvolle Kaffeegenie-
ßer überzeugt die JURA S8 mit 
dem kompletten Spezialitäten-
spektrum: Ganze 15 Spezialitä-
ten fließen auf eine Berührung 
des Touchscreen-Farbdisplays 
in Tasse oder Glas. Dabei hat 
dieser Vollautomat jetzt noch 
einmal aufgerüstet: Der Pro-
fessional Aroma Grinder ist 
der Garant für feinstes Kaf-
feepulver – mit einer 
gleichbleibend ho-
hen Qualität dank der 
optimalen Mahlkurve 
mit einem höheren 
Anteil an feinen Par-
tikeln. Der Puls-Ex-
traktionsprozess P.E.P. 
sorgt gerade bei kur-
zen Spezialitäten für 
ein besonderes Feuer-
werk an Aromen. Für 
besten Milchschaum 
steht die Feinschaum-
Technologie mit der 
Profi-Düse.

Noch ein-
mal erhöht 
wurde auch 

der Bedienkomfort. Dabei 
überzeugt der hochauflösen-
de 4,3-Zoll Touchscreen mit 
einer abermals optimierten 
Bedienführung. Sie ist selbst-
erklärend und zeigt alle Schrit-
te der Zubereitung an. Indivi-
duelle Präferenzen lassen sich 
mit nur wenigen Schritten pro-
grammieren. 
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Das Gerät bringt eine Kühl-
leistung von 25 Grad Celsius 
gegenüber der Außentempe-
ratur und ist damit in der Lage, 
das empfindliche Lebensmittel 
Milch immer bei einer optima-
len Temperatur von vier Grad 
Celsius bereit zu stellen.

Die Milch kann jederzeit 
nachgefüllt werden, ohne dass 
der Behälter entnommen wer-
den muss und wenn über Stun-
den keine Milch benötigt wird, 
kann der Cool Control auch im 
Kühlschrank zwischengelagert 
werden. Das Innenleben des 
Cool Controls kann zur hygie-
nischen Reinigung in die Spül-
maschine.

Hochwertige Materialien, 
ein aufsteckbarer Deckel aus 
hochwertigem Edelstahl und  
seitlich angebrachte elegan-
te Lüftungsschlitze machen 
den Cool Control zum idea-
len Milchschaum-Partner der 
JURA Kaffeevollautomaten.

Mit den neuen Mini-Tabs, die 
den bisherigen Flüssigreiniger 
ersetzen, revolutioniert JURA 
die Hygiene und Pflege seiner 
Geräte. Der Kunde verwendet 
ein eigens dafür entwickeltes 
und in zwei Kammern geteiltes 
Reinigungsgefäß, bestückt es 
mit dem neuen Reinigungs-
granulat aus dem praktischen 
Spender, platziert es unter 
dem Milchauslauf und startet 
den Reinigungsprozess. Den 
Rest erledigt die Maschine.
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Philips 5400 Serie

Maximale Kaffeevielfalt mit Latte Go Milchsystem
Die Philips 5400 mit Latte Go bereitet auf Berührung zwölf unterschied-
liche Kaffeespezialitäten mit frischen Bohnen zu und schafft so genuss-
volle Kaffeemomente in den eigenen vier Wänden. Dabei sorgt das Aroma 
Extract System für die optimale Aromaentfaltung. Die Auswahl erfolgt 
über das neu gestaltete Touch-Display, mithilfe dessen schnell und ein-
fach das passende Getränk zubereitet ist. Milchliebhaber kommen mit 
dem Milchsystem Latte Go auf ihre Kosten: Es verfeinert Cappuccino, Latte 
Macchiato und Co. mit samtig-cremigem Milchschaum. Zudem besteht es 
aus nur zwei Teilen und keinen Schläuchen, womit es das am einfachsten 
zu reinigende Milchsystem von Philips darstellt. »Gerade jetzt, wo viele 
Menschen mehr Zeit als sonst Zuhause verbringen, ist ein Kaffeesystem 
mit vielfältiger Angebotspalette gefragt«, so Vittorio Perazzolo, Senior 
Marketing Manager Coffee bei Philips. »Um wirklich jeden Kaffeewunsch 
zu erfüllen, ist die neue Philips 5400 mit Latte Go nun mit zwölf voreinge-
stellten Heißgetränken zur Auswahl bestückt. So kommt definitiv jeder auf 
seine Geschmackskosten.«

De‘Longhi 

Media-Kampagne und  Verkaufsfördermaßnahmen
Mit seinen neuen Produkten will De’Longhi den Erfolgskurs des ersten Halb-
jahres fortsetzen und plant dafür umfassende Maßnahmen für Sichtbarkeit 
durch Kommunikation und Verkaufsförderung. René Némorin, Marketing
Director von De’Longhi Deutschland: »Wir werden im vierten Quartal massiv 
investieren und erstmalig parallel mit großen, nationalen Kampagnen aller drei 
Marken unsere Hauptkategorien Küchenmaschinen, Stabmixer sowie Kaffee-
vollautomaten mit voller medialer Kraft unterstützen. Zudem werden wir unse-
re digitalen Plattformen und Services weiter ausbauen – der Startschuss fiel 
bereits mit dem Go Live der Neuheiten auf unseren Websites – und auch unsere 
erfolgreichen digitalen Produktberatungen werden wir verstärken. Nicht zu-
letzt intensivieren wir unsere Zusammenarbeit mit dem Handel mit starken 
Verkaufsförderungsmaßnahmen, Mehrwertaktionen für alle drei Marken und 
neuen POS-Elementen, die unsere Partner bei der Vermarktung entsprechend 
unterstützen werden.«

Siemens EQ.9 plus connect s700

Kaffeezubereitung auf einem neuen Level
Die beiden neuen Kaffeevollautomaten EQ.9 plus connect s700 von Siemens 
bieten alle Eigenschaften und Funktionen des klassischen EQ.9 plus-Modells. Dar-
über hinaus bestehen sie aus den neuesten hochwertigen Materialien und sind in 
zwei eleganten Farbkombinationen aus poliertem Edelstahl im Chrome-Look und 
Dark Inox erhältlich. Eine große Auswahl an internationalen Kaffee- und Milchspe-
zialitäten kann bequem  über die Home Connect App zubereitet werden. Durch die 
besondere Funktionalität bietet das Gerät ultimativen Komfort, da es ganz einfach 
über die Home Connect App auf einem Smartphone oder Tablet gesteuert und mit 
Amazon Alexa oder Google Home verbunden werden kann. Auf diese Weise kön-
nen mehrere Getränkeanfragen mit individuellen Vorlieben wie Stärke, Tempera-
tur und Menge zur »coffeePlaylist« hinzugefügt und direkt an das Gerät gesendet 
werden. Zahlreiche internationale Kaffeespezialitäten können in der App entdeckt 
und auf den individuellen Geschmack angepasst werden. Die Brüheinstellungen 
für das ausgewählte Getränk werden mit einem Fingertipp an den Kaffeevollauto-
maten übermittelt – nur die Tasse muss noch unter den Auslauf gestellt werden.

Bi
ld:

 D
e‘L

on
gh

i

Bi
ld:

 Ph
ilip

s

Bi
ld:

 Si
em

en
s



CE-Markt    10  |  2020 21

INNOVATIVE
KÜCHENTECHNIK

www.caso-design.de

Das CASO
VacuBoxx Eco-Set

Geeignet für 
CASO Design 
Vakuumierer

Praktisch das 
Datum einstellen

Druckempfi ndliche 
und fl üssige 
Lebensmittel
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Nescafé Dolce Gusto setzt ab dem 1. September 2020 exklusiv auf 
die Erfahrungen der Marke Krups in Sachen Kaffeemaschinen 
und auch mit Nespresso wurde in einer exklusiven Zusammen-
arbeit bereits eine neue Kaffee-Kapselmaschine entwickelt

L atte Macchiato oder Cappuccino zu-
hause genießen gehört für viele zu 

den kleinen Freuden des Alltags. Bei den 
meisten Kapselmaschinen braucht man 
jedoch zur Milchaufschäumung ein sepa-
rates Gerät.

Als Problemlöser hat Krups in Zu-
sammenarbeit mit Nespresso das Modell 
Atelier entwickelt, das als erste Kapsel-
maschine die Milch einfach direkt in der 
Tasse oder im Glas aufschäumt, sodass die 
Maschine ohne ein zusätzliches Gefäß für 
Milch auskommt. Damit kann auch jeder 
seine bevorzugte Milchsorte verwenden. 
Einfach Soja-, Hafer- oder lactosefreie 
Milch in die Tasse und fertig.

Der Milchaufschäumer kann entweder 
kalt rühren oder die Milch mit Dampf er-
wärmen. Er lässt sich in einem speziellen 
Fach an der Maschine verstauen, wenn 
er nicht benötigt wird. Nach der Verwen-
dung muss der Quirl lediglich unter flie-
ßendem Wasser abgespült werden. 

Dank diesem einfachen aber dennoch 
innovativen In-Cup-System müssen keine 
Schläuche gereinigt werden und es gibt 
keinen Tank, in dem Milchreste verbleiben 
könnten. Mit der Krups Nespresso Atelier 
ist es so also kein Problem, zunächst einen 
Cappuccino mit Kuhmilch zuzubereiten 
und anschließend einen mit Sojamilch.

Krups wird exklusiver
Partner von Nescafé Dolce Gusto

Kaffee von Nescafé Dolce Gusto gibt es in 
mehreren, vielfältigen Sorten. Doch  die 
Maschinen werden bald nur noch einen 
Hersteller kennen: Seit dem 1. September 
2020 ist Krups offiziell exklusiver Partner 
für die Herstellung und den Vertrieb von 
Kapselkaffeemaschinen der Marke Nes-
café Dolce Gusto in Deutschland. Damit 
gehen sie den gemeinsamen Schritt, ihre 
bereits langjährig bestehende Partner-
schaft weiter auszubauen und eine strate-
gische Neuausrichtung auf dem Markt der 
Kaffeekapseln anzustreben. 

»Wir freuen uns sowohl auf die span-
nende Zukunft, die wir als exklusiver Part-
ner gemeinsam mit Nescafé Dolce Gusto 
bestreiten, als auch auf die innovativen 
Kaffeesysteme, die wir allen Kaffeegenie-
ßern in Deutschland vorstellen werden. 

Den Anfang machen die vier neuen 
Genio S Modelle, mit denen aroma-

begeisterte Kaffeekenner ihre liebs-
ten Nescafé Dolce Gusto Sorten – 
natürlich mit Nescafés bewährter, 
patentierter Kapseltechnik – frisch 
aufbrühen werden können«, infor-
miert Olivier Evanno, seit einem 
Jahr General Manager DACH  bei 

Groupe SEB.

Exklusive Partnerschaften

Krups kooperiert mit Nespresso 
und Nescafé Dolce Gusto Bi
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Gesund, lecker, einfach und nachhaltig

Hausgemachte Snacks aus dem 
neuen Graef Mini-Dörrautomaten
Mit gedörrtem Obst, Fleisch und Gemüse aus dem eigenen Dörr-
automaten, fängt bewusste und gesunde Ernährung bereits in 
der heimischen Küche an. Graef ermöglicht das jetzt ganz einfach

K artoffel- und Gemüsechips, leckeres 
Apfeltopping für das Müsli, knackige 

Nüsse für den Salat oder würziges Beef 
Jerky – dafür müssen ab sofort nicht mehr 
die Supermarktregale geplündert werden, 
denn bewusste und gesunde Ernährung 
fängt in der heimischen Küche an!

Der neue Graef Mini-Dörrautomat DA 
2042 erzeugt dank moderner 3D-Dörr-
technologie das ideale Trockenklima 
und verwandelt Lebensmittel wie Äpfel,
Zitrusfrüchte, Rote Bete oder Fleisch und 
Fisch innerhalb weniger Stunden in vita-
minreiche Chips und natürliche Snacks. 
Mit seinen Abmessungen von 27,2 x 29 x 
21 Zentimeter passt der Dörrprofi sogar 
in kleinere Küchen. Wer im eigenen Gar-
ten Gemüse, Obst oder Kräuter anbaut, 
kann die frischen Produkte problemlos 
haltbar machen. Dazu verwandelt der 
Dörrautomat nicht nur Snacks in optische 
Highlights, sondern ist auch selbst ein 
stylischer Hingucker in jeder Küche. Das 
schicke und komfortable Design des Dörr-
profis ist bereits jetzt preisgekrönt und hat 
die Jury des Plus X Award 2020 überzeugt. 
Neben dem Design besticht der neue All-
rounder auch mit seinem Bedienkomfort 
und der hohen Materialqualität.

3D-Dörren für beste Ergebnisse
Das Geheimnis für ein ideales Dörrergeb-
nis liegt im gleichmäßigen und schonen-
den Entziehen von Wasser. Die Temperatur 
sollte dabei hoch genug sein, um Lebens-

mittel schnell zu trocknen, und tief genug, 
um wichtige Enzyme, Vitamine und Nähr-
stoffe zu erhalten. Der neuste Mini-Dörr-
automat von Graef verfügt über eine spe-
zielle 3D-Technologie: Das Heizelement 
und der Ventilator sind an der Rückseite 
des Geräts positioniert, wodurch der Luft-
strom nicht nur in eine Richtung zieht, 
sondern gleichmäßig im Gerät zirkuliert, 
bevor die Luft wieder austritt. Die Metall-
verkleidung im Inneren sorgt zusätzlich 
für eine optimale Wärmeverteilung und 
energieeffizientes Dörren. Die Temperatur 
des kompakten Dörrprofis wird digital an-
gezeigt und ist zwischen 35 °C und 80 °C 
regulierbar.

Gut für Gesundheit und Umwelt
Dörrgut ist für Mensch und Tier gesund 
und zudem nachhaltig. Denn auch leicht 
verschrumpelte Karotten, Gurken, Toma-
ten oder Beeren sowie Lebensmittel, die 
nicht frisch verzehrt werden, wandern 
nicht in die Mülltonne, sondern in den 
Dörrautomaten. Dörren kann somit einem 
großen Problem unserer Zeit entgegen-
wirken: der Lebensmittelverschwendung. 
Der Profitipp: Je dünner die Scheiben 
geschnitten sind, desto besser werden die 
Aromen freigesetzt und desto einfacher 
lassen sich Lebensmittel trocknen – zu 
einheitlichen und hauchdünnen Schei-
ben verhelfen die bewährten Graef Alles-
schneider. Der Graef Mini-Dörrautomat 
DA 2042 ist für 129,99 Euro UVP erhältlich.

Graef Krümelchef KC 502

Kompakter Krümelsauger 
sorgt für saubere Küchen
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Wo gehobelt wird, fallen 
Späne – wo gefrühstückt 
wird, die Krümel. In einer 
Küche, in der gekocht, ge-
lacht und gelebt wird, kann 
es auch schon mal entspre-
chend aussehen. Das weiß 
auch das Familienunter-
nehmen Graef und bringt 
deshalb den praktischen 
Küchenhelfer »Krümelchef« 
KC 502 auf den Markt. Der 
akkubetriebene Sauger ent-
fernt Schmutz von Küchen-
oberflächen, Esstischen oder 
Stuhlpolstern im Nu und ist 
der ideale Helfer nach einem 
gemeinsamen Familienfrüh-
stück oder einem kleinen 
Abendbrot. Das ergonomi-
sche Gehäuse in modernem 
Design hat ein geringes Ge-
wicht von nur 680 Gramm 
und sorgt so für leichtes, er-
müdungsfreies Arbeiten. Der 
Krümelchef benötigt keinen 
Beutel und saugt dank eines 
leistungsstarken Lithium-Io-
nen-Akkus mit 60 Watt um-
weltschonend, effizient und 
geräuscharm. Da der Platz 
auf einer Küchentheke stets 
knapp bemessen ist, wurde 
der Krümelchef besonders 
schlank und kompakt ge-
baut. Ausgestattet mit einem 
zusätzlichen Bürstenaufsatz 
und einer Reinigungsbürs-
te, ist der Sauger ein kleiner, 
starker Partner für saubere 
Arbeitsflächen, Esstische und 
Bezüge in Küche und Wohn-
bereich. Der Graef Krümel-
sauger »Krümelchef« KC 502 
ist ab November im Handel 
für 59,99 Euro UVP erhältlich.
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Als jüngstes Mitglied der Design-Sprache »Kineo» setzt der neue 
WMF Kineo Wasserkocher Vario kontrastreich auf symmetrische 
und asymmetrische Linien, die zu einem formvollendeten und 
harmonischen Erlebnis für Augen und Hände werden

D ie Formsprache WMF Kineo wurde 
erstmals auf der Ambiente 2020 mit 

zwei Produkten eingeführt – nun folgt das 
erste Elektrokleingerät im neuen Design. 
Der WMF Kineo Wasserkocher Vario 1,6 l 
strahlt mit seinem eleganten Gehäuse aus 
WMF-typischem Cromargan und der für 
die Kineo-Linie ikonischen 70-Grad-Schrä-
ge eine raffinierte, zugleich kühne und 
moderne Ästhetik aus.

Der Wasserkocher besticht jedoch 
nicht nur optisch, sondern überzeugt 
auch mit durchdachter Funktionalität 
und höchster Präzision: Bei einem Nenn-
volumen von 1,6 Litern verfügt er über 
leistungsstarke 3.000 Watt für ein schnel-
les und gleichmäßiges Aufheizen. Die ge-
wünschte Temperatur lässt sich dabei prä-
zise in Fünf-Grad-Schritten von 40 bis 100 
Grad Celsius einstellen 
und auf einer Echtzeit-
Temperaturanzeige 
verfolgen.

Im Aktionszeitraum vom 9. November 
bis Weihnachten bietet die WMF-Promo-
tion die perfekten Geschenke für jeden 
Kunden und jeden Anlass: Ganz egal, ob 
für die festlich gedeckte Tafel oder für das 
Zubereiten kulinarischer Weihnachtsge-
nüsse für große und kleine Genießer.

Mit WMF Freude schenken
Über das Marketingportal der WMF Group 
erhalten die Händler schnellen Zugriff auf 
attraktive Online-Werbemittel, Bilddaten, 
Anzeigen und Plakate. Zudem erfolgt eine 
ganzheitliche Media-Unterstützung der 
Kampagne über Social Media und Pay-
back. Ebenfalls zur Verfügung steht dem 
Handel ein individualisierbarer Flyer, der 
die Geschenktipps attraktiv in Szene setzt.

Am Point of Sale 
und im Schaufenster 
sorgen aufmerksam-
keitsstarke Werbe-
mittel und Requisiten 
mit weihnachtlichen 
Dekorations-Vorschlä-
gen für eine festliche 
Stimmung und wecken 
damit die Vorfreude 
auf Weihnachten. Die 
starke Bildsprache und 
die hochwertigen Ma-
terialen der Tools sor-
gen dabei für Stopping 
Power, erwecken die 
Neugierde und geben 
zugleich Impulse für 
Geschenkideen.
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Design-Statement von WMF

Ikonisches Design trifft Zeitgeist
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Öko-Pionier

40 Jahre nachhaltige Innovationen 
für einen besseren Planeten

Bei AEG wird Nachhaltig-
keit vorgedacht: Bereits 

seit 1980 setzt sich die 
Marke AEG mit der Um-

weltverträglichkeit seiner 
Produkte intensiv aus-
einander und hat seit-

dem nachhaltige Tech-
nologien auf den Markt 

gebracht, die unsere 
Erde besser machen. 

Damals wurden schon 
Kühlschränke mit 50 

Prozent weniger Energie-
verbrauch sowie die 

ersten Staubsauger mit 
Energiespartaste vorge-

stellt. Seitdem entwickelt 
AEG Innovationen, die 
das Leben erleichtern 

und die Umwelt schüt-
zen. 1993 wurde der 

erste FCKW-freie Kühl- 
und Gefrierschrank auf 

den Markt gebracht. 
1997 folgte der erste 

Wärmepumpentrockner 
mit einer Energieerspar-

nis von 50 Prozent. Als 
Premiumhersteller stellte 

AEG auch frühzeitig 
Gehäuse aus Recycling-

material her.
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Michael Geisler

Auch Günther Bonin, Gründer von 
One Earth – One Ocean e.V. ist von dem 
neuen, nachhaltigen Partner begeistert: 
»Mit AEG haben wir einen Kooperations-
partner gefunden, der uns nicht nur neue 
Schlagkraft im Kampf gegen den Müll in 
den Meeren verleiht, sondern der Nach-
haltigkeit und Umweltschutz bereits seit 
Jahren lebt und perfekt zu uns passt. Ge-
meinsam können wir nun noch mehr Men-
schen auf dieses wichtige Thema aufmerk-
sam machen und so den Schutz der Meere 
ganz oben auf die Agenda setzen.«

Mit der Aktion »Meer sauber machen« 
führt AEG die vier Jahrzehnte Öko-Kom-
petenz im Bereich der Hausgeräte fort. Sei 
es bei der Entwicklung nachhaltiger Pro-
dukte, wie dem AEG Vampyr 6006 – den 
ersten Staubsauger mit Energiespartaste 
– und dem ersten, aus recycelten Kunst-
stoff hergestellten Staubsauger, oder bei 
Aktionen für den Umweltschutz: AEG 
setzt bereits seit der Markteinführung der 
ersten energieeffizienten, umweltfreund-
lichen Öko-Groß- und Kleingeräte 1980 
auf Nachhaltigkeit.

Mit innovativen Technologien denkt 
der Ökopionier immer eine Idee voraus, 
um den Alltag der Menschen weltweit zu 
verbessern und die Umwelt zu schützen. 
Neben der Prämisse, Gutes gut zu behan-
deln und die Lebensmittelverschwendung 
zu reduzieren, steht beispielsweise auch 
eine nachhaltige und umweltfreundliche 

One Earth – One Ocean

Maritime Müllabfuhr
Die Umweltorganisation One Earth – 
One Ocean e.V. ist tatkräftiger Mitstrei-
ter von AEG. Sie ist offizieller Partner 
der UN-Umweltkampagne #CleanSeas 
und hat das Konzept der »Maritimen 
Müllabfuhr« erfunden und umgesetzt. 
Dabei fischen spezielle Sammelschiffe 
wie die »Seekuh« Müll aus den Gewäs-
sern. Für dieses Konzept und ihre Vi-
sion hat One Earth – One Ocean e.V. im 
Jahr 2019 die höchste Auszeichnung 
des Bundesumweltministeriums erhal-
ten: den Bundespreis Ecodesign.

R und 150 Millionen Tonnen Plastik 
schwimmen aktuell in den Weltmee-

ren und jedes Jahr kommen mehr als zehn 
Millionen Tonnen dazu. Eine UN-Studie 
verdeutlicht, dass bis 2050 mehr Plastik-
teile als Fische im Meer schwimmen wer-
den. Bereits 2010 realisierte Electrolux die 
weltweite Initiative »Vac from the Sea« 
gegen Müll in den Meeren.

Anlässlich seines 40-jährigen Engage-
ments im Bereich Nachhaltigkeit sagt Öko-
Pionier AEG dem Müll im Meer erneut den 
Kampf an und hat dafür mit der gemein-
nützigen Umweltorganisation One Earth – 
One Ocean e.V. (oeoo) einen starken Part-
ner gefunden.

Für jeden verkauften AEG Öko-Aktions-
staubsauger sowie jedes registrierte Haus-
haltsgroßgerät aus der AEG Öko-Range 
fischt AEG in Kooperation mit der Umwelt-
organisation mindestens ein Kilogramm 
Müll aus dem Meer.

Vorreiter für ein gesundes,
nachhaltiges Leben

Mit dem mehrstufigen Konzept der
»maritimen Müllabfuhr« von oeoo wird 
Müll von speziell konzipierten Sammel-
schiffen wie der »Seekuh« aus den Mee-
ren gefiltert, um diesen anschließend 
wiederzuverwerten bzw. in Öl zurückzu-
verwandeln. Für dieses Konzept und ihre 
Vision, Gewässer weltweit von Plastik-
müll und Verschmutzungen durch Öl und 
Chemikalien zu befreien, erhielt oeoo 2019 
den Bundespreis Ecodesign – die höchste 
Auszeichnung des Bundesumweltministe-
riums.

»Das Thema Nachhaltigkeit beglei-
tet uns seit Jahren und ist als zentraler 
Wert bei AEG verankert«, erklärt Michael 
Geisler, Geschäftsführer der Electrolux 
Hausgeräte GmbH. »Deshalb setzen wir 
nicht nur bei den Materialien und dem 
Energieverbrauch unserer Produkte auf 
Umweltverträglichkeit, sondern tragen 
auch darüber hinaus aktiv zum Schutz 
unseres Planeten bei. Wir freuen uns, mit 
oeoo einen starken Partner an unserer Sei-
te zu haben und gemeinsam noch mehr zu 
bewirken«, so Geisler weiter.

https://www.aeg.de/
local/nachhaltigkeit/

 Partner Content 
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Akkustaubsauger CX7-2-45MÖ
Das neueste Familienmitglied in der langen 
Ahnenreihe effizienter AEG Staubsauger ist die 
aktuelle Revolution CX7-2-45MÖ. Dieses Modell 
besteht zu 50 Prozent aus Recyclingmaterial.
Sein Kollege VX82-1-ÖKO aus der Bodensauger-
fraktion bringt es gar auf 75 Prozent.

Aktuelle Prämierung

Nachhaltiges Engagement
Verbraucher in Deutschland bewerten die Electrolux-
Marke AEG regelmäßig als eines der ökologischsten und 
sozial verantwortlichsten Unternehmen. In der Studie 
«Nachhaltiges Engagement 2020«, durchgeführt von
Service Value in Kooperation mit Deutschland Test und 
Focus Money, wurde AEG erneut mit dem Prädikatssiegel 
»sehr stark« ausgezeichnet.

Starke Aktion • Starke Partner

Das Meer braucht unsere Hilfe
Mit der Jubiläumsaktion »Meer sauber machen« baut 
AEG sein Engagement für die Meere weiter aus: Im Zeit-
raum von Ende August bis Ende Dezember 2020 hebt 
AEG mit dem Bodenstaubsauger VX82-1-ÖKO und dem 
Akku-Handstaubsauger CX7-2-45MÖ nicht nur zwei der bes-
ten ÖKO-Staubsauger aus dem aktuellen Bodenpflege-Sortiment 
hervor. Gemeinsam mit oeoo fischt AEG für jedes innerhalb des Aktionszeitraums 
verkaufte ÖKO-Aktionsmodell mindestens ein Kilogramm Müll aus dem Meer.
Die Aktion wird auch mit dem Kauf nachhaltiger AEG Haushaltsgroßgeräte 
unterstützt: Von Oktober 2020 bis Ende März 2021 haben Verbraucher die Mög-
lichkeit, ausgewählte Großgeräte wie Backöfen und Waschmaschinen aus der AEG 
Öko-Range online zu registrieren. Für jedes registrierte Produkt wird ein weiteres 
Kilogramm Müll aus dem Meer gefischt.
Dank der »maritimen Müllabfuhr« wird Müll von speziell konzipierten Sammel-
schiffen wie der »Seekuh« aus den Meeren gefiltert, um diesen anschließend wie-
derzuverwerten.

Wäschepflege durch innovative Funktio-
nen wie der automatischen Waschmittel-
dosierung seit jeher im Vordergrund der 
Produktentwicklung.

Extra Portion
Öko-Power

Mit den beiden Öko-Staubsaugern prä-
sentiert AEG den neuen Maßstab in punc-
to Nachhaltigkeit, Komfort und Leistung. 
Der neue VX82-1-ÖKO ist AEGs leisester, 
smartester und umweltfreundlichster Bo-
denstaubsauger aller Zeiten. Hergestellt 
aus 75 Prozent hochwertigem Recycling-
Kunststoff kann das Gerät zu 92 Prozent 
selbst wieder recycelt werden.

Zudem besteht die Verpackung voll-
ständig aus wiederverwertbarem Mate-
rial. Mit dem neuen kabellosen 2in1 Akku-
Staubsauger CX7-2-45MÖ zeigt AEG, dass 
Leistung und Nachhaltigkeit kein Wider-
spruch sind:, denn neben hoher Saugleis-
tung überzeugt der Staubsauger mit einer 
besonders langen Akkulaufzeit. 

Das Gerät besteht zu 50 Prozent aus 
Recycling-Kunststoff und wurde bereits 
mit dem Gütesiegel der »Aktion Gesun-
der Rücken« für ergonomisches, rücken-
freundliches Design ausgezeichnet.

Vier Jahrzehnte
nachhaltig

AEG baut sein Engagement für Nachhal-
tigkeit Jahr für Jahr weiter aus. Umwelt-
zeichen wie »Der blaue Engel« sowie 
der Dow Jones Sustainability Index (DJSI 
World) bestätigen das. Bereits zwölf Mal in 
Folge wurde das Unternehmen Electrolux 
als nachhaltigster Hausgerätehersteller 
der Welt ausgezeichnet. Einen Überblick 
über die Nachhaltigkeits-Meilensteine 
der letzten 40 Jahre sowie über die heu-
tigen Top-Technologien der AEG Geräte 
verschafft die neue Image-Broschüre »40 
Jahre Öko-Kompetenz«.

Für jeden gekauften AEG 
Öko-Aktionsstaubsauger 

sowie für jedes registrierte 
Aktionsgerät aus der AEG 

Öko-Range wird mindestens 
ein Kilogramm Müll aus dem 

Meer gefischt.
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Treten Sie ein

Willkommen in der virtuellen
Produktwelt von Gastroback
Gerade in dieser besonderen Zeit, in der persönliche Kontakte 
nicht mehr wie gewohnt stattfinden können, möchte die Marke 
Gastroback allen Interessenten eine neue Möglichkeit geben,
ihre Produkte und Neuheiten zu treffen und kennenzulernen

A uf dem virtuellen Messestand haben 
sowohl Endkonsumenten als auch 

Händler und Pressevertreter die Möglich-
keit, alle Produktneuheiten von Gastro-
back, wie zum Beispiel den neuen Grill 
Design BBQ Advanced Smart, die neue 
Siebträgermaschine Design Espresso Ba-
rista Pro oder den Design Smoothie Maker 
Mix & Go, zusammen mit vielen weiteren 
Neuheiten und Top-Sellern zu entdecken.

Hier können Sie in Ruhe von zu Hause 
oder aus dem Büro alle Neuheiten mit den 
entsprechenden Details, Informationen 
und Produktvideos in einer modernen 
und digitalen Präsentation erleben. Zu je-
dem Artikel können die entsprechenden 
Produkt-Features und Videos abgerufen 
werden.

Zum virtuellen Messestand der Marke 
Gastroback kommen Sie direkt über die 
Website www.gastroback.de und auch 
über die Digitale Messeplattform von CE-
Markt electro. Vereinbaren Sie mit Gastro-
back einen Termin für ein virtuelles Mee-
ting und erleben Sie die Produktwelt. Das 
Team von Gastroback freut sich auf Sie.

Immer das perfekte
Steak zubereiten

Der neue Design BBQ Advanced Smart
kennt nur eine Mission – und die lautet: 
perfekte Steaks. Das Steakprogramm mit 
vier wählbaren Garstufen lässt die Herzen 
von Fleischfans höher schlagen.  Dank der 
automatischen Anpassung der Grillzeit an 

die Fleischdicke bereitet der Gastroback-
Kontaktgrill das Steak mit dem ausge-
wählten optimalen Garpunkt zu. Weitere 
Grillprogramme mit voreingestellten Tem-
peraturen für Geflügel, Burger, Bratwurst, 
Sandwich, Fisch und ein Programm mit 
individuell einstellbarer Grilltemperatur 
machen den Grill zum wahren BBQ-All-
rounder. Die untere glatte Grillplatte kann 
dabei sogar für Pfannkuchen, Omelettes, 
Spiegeleier, Crêpes und Kartoffelpuffer 
verwendet werden.

Praktisch:
Zwei Funktionen in einem Gerät

Ein weiteres Highlight ist das Design
Raclette Fondue Advanced Plus, mit 
dem Gastroback sogar zwei Geräte – Fon-
due und Raclette – in einem vereint, wo-
bei sie wahlweise einzeln oder kombiniert 
verwenden werden können. Während 
in den antihaftbeschichteten Raclette-
Pfännchen der Käse cremig schmilzt, brut-
zeln ein Stockwerk höher auf der Grillplat-
te knusprige Spieße oder Fischstücke und 
im Fonduetopf köcheln Gemüsestücke in 
Brühe oder Fleischwürfel im Fett.

Mit einem modernen und robusten 
Edelstahlgehäuse, starken 850 Watt Mo-
tors und dem sechsfach Edelstahl-Messer 
für kraftvolles Mixen hat Gastroback sei-
nen neuen Vital Mixer Plus ausgestattet. 
Zwei Geschwindkeitsstufen und die Pulse-
Funktion erreichen schnell ein optimales 
Mixergebnis. Ohne große Mühe gelingt 
es, gefrorenes Eis zu crushen und auch 
die Zubereitung von Frucht- und Fitness-
drinks, von Milchshakes, Smoothies, Cock-
tails und sogar Salsa-Saucen, Suppen und 
Babynahrung gelingt spielend.

Beim Thema Kaffee ist Gastroback mit 
der Design Espresso Barista Pro gut 
unterwegs. Die programmierbare Sieb-
träger-Espressomaschine mit integriertem 
Kegelmahlwerk für frisch gemahlene Kaf-
feebohnen kreiert stilvoll alle Kaffeespe-
zialitäten von Espresso, Latte Macchiato, 
Cappuccino, Americano bis Café Crème.

Ausgestattet mit einer leistungsstar-
ken und professionellen Ulka-Espresso-
pumpe mit 15 Bar Leistung und einem 
schnellen Thermo-Block-Heizsystem mit 
integrierter Heißwasserfunktion für Café 
Americano, Café Crème oder Tee, sowie 
einem elektronischen PID-Regler zur 
gradgenauen Überwachung der Wasser-
temperatur sorgt sie für ein professionel-
les Kaffee-Erlebnis.
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Amica

Produktneuheiten im Herbst
Sein bereits umfangreiches Gerätesortiment erweitert Amica mit 
neuen Standherden und freistehenden Kühl-Gefrierschränken

I n Topausstattung stellt sich der freiste-
hende Pyrolyse-Induktionsherd SHPIX 

918 101 E von Amica vor. Er bietet mit zehn 

Backofenfunktionen so-
wie dem 77 Liter großen 
Backraum echtes Volu-
men für das Garen auf 
drei Ebenen. Und zudem 
Zugriff auf drei komfor-
table Pyrolyse-Program-
me bei 480 Grad Celsius 
in wahlweise 120, 150 
oder 180 Minuten.

Für hohe Sicherheit 
und um möglichst gerin-
ge Verbrauchswerte zu 
erreichen, ist er mit der 
vierfach verglasten Cool 
Door 4 ausgestattet.

Besonders praktisch 
sind die neuen pyrolyse-
fähigen Seitengitter, die 
auch den extrem hohen 
Pyrolyse-Temperaturen 
standhalten und vorher 

nicht mehr ausgebaut werden müssen. 
Die Bedienblende ist durch Antifinger 

Print geschützt. Halogenbeleuchtung 

Mehr Informationen zu ROMMELSBACHER unter: www.rommelsbacher.de

KLEINKÜCHE MIT DREHSPIESS UND UMLUFT
Besonders effektiv & sparsam – bis zu 50% Energie-Ersparnis!*
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Elegante Spiegelglas-Front – KM 3300

Backofen:
energieeffi zient im Betrieb:

 - doppelwandiges Gehäuse mit wärmeisolierender Dämmung
 - Backofentür mit Doppelverglasung und Spezialbeschichtung

Volumen: 30 Liter, für Backformen bis 280 mm Ø
motorischer Drehspieß
Temperatur bis 230 °C stufenlos regelbar
Backraumbeleuchtung
einfache Reinigung durch antihaftbeschichteten 
Backraum und abnehmbarer Innenscheibe
Zubehör: Brat-/Backblech, Grillrost,
Krümelblech, Drehspießgarnitur

Kochstelle:
2 Kochplatten 
(180 mm Ø / 1000 W – 145 mm Ø / 750 W)
leistungsgesteuerte Regelung über 4-Takt Schalter

Unterhitze 
mit Umluft

Ober- und
Unterhitze

Oberhitze 
mit Umluft

Ober-/Unterhitze
mit Umluft

Oberhitze mit 
Drehspieß

Rommelsbacher KM3300_185x130_CE-Markt_2020_as.pdf;S: 1;Format:(185.00 x 130.00 mm);11.Sep 2020 12:23:01

sorgt für vollen Einblick beim Backen. Ein 
rollengeführter Geschirrwagen nimmt Ge-
schirr- und Backutensilien auf.

Last but not least bietet er mit vier In-
duktionszonen – alle mit Booster Funk-
tion – Spitzenausstattung im Kochbereich. 
Und das in bester Energie-Effizienzklasse 
A+. Als freistehender Herd kann er in der 
Küche flexibel aufgestellt werden.

Matt ist das neue Schwarz
Die Marke Amica ergänzt die erfolgreiche 
Serie der Retro-Kühlgeräte um drei neue 
Modelle genau in diesem neuen angesag-
ten Style. Die mattschwarzen Kühler sind 
ab Dezember verfügbar und präsentieren 
sich in verschiedenen Bauformen vom Ta-
ble Top bis zur großen Kühl-Gefrierkom-
bination in 180 Zentimeter Höhe. Dabei 
kommt der typische Retro-Look nicht zu 
kurz und eins ist sicher: Außen beliebtes 
Oldstyle Design und innen aktuelle Kühl-
technik von heute.

Typisch für das stylische Retro-Design 
der Amica-Geräte sind die abgerunde-
ten Ecken, edle Chrom-Leisten und der 
klassisch verchromte Metallgriff. Edel 
wirkende silberne Applikationen, trans-
parente Ablagen und eine geräumige In-
nenausstattung geben den Retros einen 
modernen Flair. Eine gute Ausleuchtung 
mit energieeffizienter  Beleuchtung run-
den die Ausstattung perfekt ab.
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Globale Vertriebsstruktur

Severin baut sein Team national 
und international weiter aus
Auch in herausfordernden Zeiten investiert Severin umfangreich 
in die strategische Neuausrichtung des Unternehmens und stellt 
mit erweiterter Geschäftsführung die Weichen, um die Markt-
position national und international erfolgreich auszubauen

Z ur Forcierung der globalen Ver-
triebsausrichtung ergänzt Patrick 

McGrath als CSO ab 1. September 2020 
die Geschäftsführung von Severin. Patrick 
McGrath verantwortet zukünftig den welt-
weiten Vertrieb der Elektrogeräte über alle 
Kanäle – den Fachhandel als auch zukünf-
tig wichtige Säule, die Handelsketten, den 
Onlinehandel und den aktuell im Aufbau 
befindlichen Online-Direktvertrieb.

«Die Marke Severin bietet
ein immenses Wachstums-

potential und unsere ge-
meinsame Herausforderung 
wird es sein, dieses Potential 
innerhalb der nächsten Jahre 

erfolgreich zu nutzen.«
Patrick McGrath

Mit Patrick McGrath hat Severin einen Bran-
chen-Profi mit langjähriger internationaler 
Erfahrung und umfassender Kenntnis der 
Markenvertriebs-Herausforderungen so-
wohl im Handel, mit den Distributoren 
als auch im Online-Direktvertrieb gewin-
nen können. Seine hohe Expertise in der 
Steuerung von ausländischen Vertriebs-
organisationen für A-Marken sowie dem 
Aufbau neuer Marktsegmente im inter-
nationalen Kontext hat er unter anderem 
seit 2005 als Managing Director von Miele 
Ireland Ltd. erfolgreich bewiesen.

In seiner neuen Rolle als Sprecher 
der Geschäftsführung konzentriert sich 
Christian Strebl ab September auf die 

kontinuierliche Fortführung der strate-
gischen Unternehmensentwicklung, die 
Generierung von innovativen Produkten, 
die damit verbundene Erschließung neuer 
Geschäftsfelder sowie den konsequenten 
Ausbau der Severin Markenbildung.

Als kaufmännischer Geschäftsführer 
von Severin, umfasst der Aufgabenbe-
reich von Ulrich Cramer unverändert die 
globalen kaufmännischen Bereiche (Fi-
nanzen, Controlling, Personal, Recht, IT) 
sowie auch die Logistik und das Qualitäts-
wesen. Wesentliche Schnittstelle für die 
Implementierung von CRM-Strukturen, 
die Gestaltung der Digitalisierung sowie 
die Globalisierung der eCommerce Aktivi-
täten obliegen André Schültke in seiner 
Funktion als CIO und Mitglied der Ge-
schäftsleitung.

In seiner neuen Funktion wird Patrick 
McGrath von Scott Taylor, Head of Sa-
les National und Harald Kaiser, Head of 
International Sales, unterstützt. Mit ihnen 
und dem gesamten Severin Vertriebsteam 
wird der neue CSO die Marktposition inter-
national weiter festigen und ausbauen.

Auch im Bereich der Fokusprodukt-
gruppe Floorcare investiert Severin in die 
Erweiterung des internationalen Teams. 
Neuer Director Global Business Develop-
ment ist seit 1. August 2020 Kitty Zhong. 
Frau Zhong verfügt über langjährige 
internationale Erfahrung. Sie war 19 Jahre 
für Midea tätig – dabei vier Jahre als Ma-
naging Director der Midea Deutschland 
GmbH. Darüber hinaus verantwortete sie 
drei Jahre alle Vertriebsaktivitäten in West-
europa inklusive der gesamten Umsatz-
verantwortung.

In engem Austausch mit dem be-
stehenden Severin Team in Sundern, Hong 
Kong und Shenzhen analysiert sie die An-

forderungen der Zielmärkte und der Ver-
braucher und entwickelt gemeinsam mit 
bestehenden und neuen Partnern vor 
Ort tragfähige Strategien für den erfolg-
reichen Ausbau des Floorcare-Produkt-
bereichs. Zukünftig berichtet Kitty Zhong 
direkt an Sascha Steinberg, Director Mar-
keting & Product Management.

Last but not least verstärkt ab 1. Ok-
tober 2020 Carolyn Luan in der Position 
als General Manager China Sales das inter-
nationale Severin Team und damit die 
Weiterentwicklung des Severin Marken-
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Ulrich Cramer

auftritts in China. Im Rahmen ihrer beruf-
lichen Laufbahn war Frau Luan elf Jahre 
in unterschiedlichen Positionen bei Price-
waterhouse Coopers LLP und Credit Suisse 
AG in Singapur und den USA tätig. Inner-
halb der letzten vier Jahre hatte sie die 
Position als General Manager bei der Apo 
Marketing GmbH inne. 

Zu ihrem Aufgabenspektrum gehör-
te unter anderem der Auf- und Ausbau 
der Marke in Asien mit Fokus auf China 
inklusive der Markteintrittsstrategie für 
China. Neben ihrer ausgeprägten ana-
lytischen und konzeptionellen Expertise 
verfügt Frau Luan über ein tiefgreifendes 
Verständnis des chinesischen B2C-Mark-
tes. In Zusammenarbeit mit dem Severin 
Category Management und dem Marke-
ting Team in Sundern gehört die Weiter-
entwicklung des Markenbildes in China 
zu ihren Kernaufgaben. Zur Sicherstellung 
der genannten Schnittstellen in Sundern 
berichtet Carolyn Luan direkt an die Ge-
schäftsführung.

»Die Investitionen in den Ausbau unse-
res Teams – national wie international – ist 
gerade auch in herausfordernden Zeiten 
genau das, was wir im Rahmen unserer 
weiteren Neuausrichtung benötigen. Um 
uns bestmöglich für die Herausforderun-
gen der globalen Märkte bei gleichzeitiger 
Sicherstellung lokaler Gegebenheit aufzu-
stellen, sind die genannten Verstärkungen 
im Team ein wichtiger nächster Schritt. 
Auch wenn der Fokus ganz klar auf dem 
dynamischen Wandel unserer Marke liegt, 
haben wir das seit vielen Jahren gewach-
sene Mitarbeiter-Potential unverändert 
genau im Blick, das wir nutzen und stetig 
weiterentwickeln. Wir freuen uns sehr auf 
die künftige Zusammenarbeit im Team«, 
betont Ulrich Cramer.
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Caso Design Vakuumierer und Sous Vide-Garer

Ein Dreamteam in der Aromaküche
Es gibt wohl kaum eine effektivere Methode,
Aromen in Lebensmitteln zu konservieren als
Vakuumieren und Sous Vide-Garen

E s gibt viele gute Gründe, 
Lebensmittel zu vakuu-

mieren. Sei es, um Vitamine 
und Mineralstoffe möglichst 
lange zu erhalten. Zum Mari-
nieren von Fleisch, um vorräti-
ge Lebensmittel länger haltbar 
zu machen oder um sie luft-
dicht einzufrieren. Und immer 
häufiger auch, um das Vaku-
umgut später im Sous Vide-
Garer zuzubereiten. 

Mit den Vakuumierern 
VC 150, VC 250 und VC 350 
von Caso Design mit sicherer 
doppelter Schweißnaht ge-
lingt eine achtmal längere 
Lebensmittelaufbewahrung. 

Die Geräte mit hochwerti-
ger Edelstahlfront besitzen ein 
Soft-Touch-Panel zur intuitiven 
Bedienung. Das vollautomati-
sche Vakuumiersystem ist ideal 

für Fleisch, Fisch, Gemüse, Obst 
und ermöglicht ein natürliches 
Aufbewahren ohne Konservie-
rungsstoffe.

Für die Geräte eigenen sich 
Folienrollen und -beutel von 
Caso Design bis zu einer Breite 
von 30 Zentimeter bei beliebi-
ger Länge. Weiteres Zubehör, 
wie die neuen Vakuumier-
Frischebehälter Vacu Boxx 
Eco-Set aus Glas, ermöglicht 
ein einfaches und sicheres 
Aufbewahren von druckemp-
findlichen Lebensmitteln, aber 
auch cremigen Suppen oder 
verlockenden Desserts.

Die regulierbare Schweiß-
zeit der Vakuumierer sorgt 
sowohl bei sehr feuchten wie 
auch bei trockenen Lebens-
mitteln für sicheren Verschluss 
der Beutel – besonders wich-
tig bei der Zubereitung von 
leckeren Sous Vide-Gerichten. 
Ein perfekter Matchpartner 

George Foreman ist weltweit 
die Nummer 1 unter den 

Elektrogrill-Marken**. 

Seit 1994 werden unsere 
Geräte stetig weiterentwickelt 
und verbessert. So hat sich die 

Marke heute zu einem  
Synonym für moderne  
Elektrogrills etabliert.

Mit unserem neuen Smokeless 
Kontaktgrill 28000-56 wird 

jetzt mit bis zu 87 % weniger 
Rauch*** gegrillt!

* Marktforschungsinstitute, Haushaltsgeräte 2019, gemäß Kategorie-
Definition „Elektrische Grills“

** Quelle: Euromonitor Internation Ltd; Consumer Appliances 2019ed; 
gemäß Kategorie-Definition „Elektrische Grills“; Einzelhandels-
volumen in Stück in 2018

*** Im Vergleich zu George Foreman 24330-56 Family Fitnessgrill 
beim Grillen von Rindfleischburgern (113 g) mit 20% Fett-
gehalt bei sauberem Grill und Auffangschale

RH_Smokeless_59x297_electro.pdf;S: 1;Format:(59.00 x 297.00 mm);11.Sep 2020 12:15:35

ist deshalb der Sous Vide-
Garer SV 1200 Smart von Caso 
Design mit integrierter App-
Funktion. Die punktgenaue 
und schonende Zubereitung 
von Fleisch, Fisch und Gemüse 
gelingt damit spielend leicht.

Food Manager App
Die Caso Food Manager App 
rundet das Gesamtpaket ab. 
Die kostenlose App bietet je-
derzeit und von überall den 
Überblick über die Vorräte im 
eigenen Kühlschrank oder der 
Kühltruhe.

Caso Food Manager Sticker 
beschriften, QR-Code abfoto-
grafieren und in der App spei-
chern. Die App erinnert zeitnah 
an das Ablaufdatum, wodurch 
Vorräte rechtzeitig verbraucht 
und nicht mehr verschwendet 
oder weggeworfen werden – 
das ist Save Food. 

Die Caso 
Food Manager App 

wurde erst kürzlich vom 
F.A.Z.-Institut zu einer der 

»Deutschlands beste App« in 
der Kategorie 

»Foodmanager« 
ausgezeichnet.    
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Caso Design
Sous Vide-
Garer SV 1200

Save Food
Caso Sticker 
beschriften, 

QR-Code 
abfotografieren 
und in der App 

speichern.
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Digitales Messe-Erlebnis mit Rommelsbacher

Tauchen Sie in die virtuelle Welt ein
Spannende Top-Highlights zum Jahresendge-
schäft kann man jetzt auf dem virtuellen Messe-
stand der Marke Rommelsbacher erkunden. Den 
Zugriff darauf finden Sie sowohl auf der Website 
www.rommelsbacher.de im Messebereich wie 
auch auf unserer tagesaktuellen Branchenplatt-
form www.ce-electro.de unter dem Banner Digi-
tale Messe. Im Außenbereich des virtuellen Messe-
standes finden Konsumenten unter anderem de-
taillierte Infos und Videobeiträge zu den Rom-
melsbacher Produktneuheiten wie Raclette Grill 
RC 1400, Einzelkochplatte Induktion CTS 2000/IN 
sowie Fondue Set F 1200. Für den Zugang in den 
Händlerbereich können Sie sich Ihr persönliches 
Messeticket per E-Mail unter messe@rommelsba-
cher.de oder über Ihren direkten Ansprechpartner 
bei Rommelsbacher reservieren.

Bosch Präsentation 

Live-Cooking mit Bosch Cookit
Im Juni 2020 führten die Cookit Experten Martin Strumpler und 
Felix Ackermann durch eine anregende Kochvorführung. Dabei 
vermittelten sie den Zuschauern die vielseitigen und komfortablen 
Möglichkeiten von Cookit, der ersten kochenden Küchenmaschine 
der Marke Bosch. Neben einer detaillierten Vorstellung der sieben 
Werkzeuge, die zur Standard-Ausstattung von Cookit gehören, 
wurde demonstriert, wie das Anbraten bei Temperaturen bis zu 
200 Grad im Cookit funktioniert und das der drei Liter XL-Topf auch 
genug Platz für große Familienportionen bietet.

Steba Neuheit 

Pizza-Raclette RC 6 Bake & Grill
Ein Klassiker der geselligen Runde bekommt von der Marke 
Steba eine neue Funktion spendiert. Neben dem traditionellen 
Raclette mit Grillplatte und Pfännchen zum Überbacken durch 

Oberhitze verfügt das neue Pizza-Raclette RC 6 Bake & Grill nun 
auch über eine Unterhitze-Funktion. Dadurch wird es mög-
lich, in den Pfännchen beispielsweise kleinen Pizzen mit fri-

schem Hefeteig oder auch süß bestückt mit Apfelstückchen zu 
backen. Dazu liegt dem Produkt sogar ein Pizzateigausstecher bei. 
Das Raclette verfügt über zwei getrennt schaltbare Heizspiralen, 
die stufenlos reguliert werden, und ist mit einer wendbaren, anti-
haftbeschichteten Grillplatte aus Alu-Druckguss für gleichmäßige 
Wärmeverteilung bestückt. Auch die sechs Pfännchen sind anti-
haftbeschichtet, damit sie leicht gereinigt werden können. Nicht 
mehr benötigte, heiße Pfännchen werden im Raclette geparkt. Ein 
zwei Meter langes Anschlusskabel gibt extra Spielraum, um vom 
Tisch bis zur nächsten Steckdose zu gelangen. Das Gerät wird vor-
aussichtlich Anfang Dezember 2020 verfügbar sein.

Bi
ld:

 Bo
sch

Bi
ld:

 an
AR

Tis
 | T

ho
m

as
 Le

ut
ho

ld

Bi
ld:

 Ro
m

m
els

ba
ch

er

Ein Klassiker der geselligen Runde
Steba eine neue Funktion spendiert. Neben dem traditionellen 
Raclette mit Grillplatte und Pfännchen zum Überbacken durch 

Oberhitze verfügt das neue Pizza-Raclette RC 6 Bake & Grill nun 

backen. Dazu liegt dem Produkt sogar ein Pizzateigausstecher bei. 
Das Raclette verfügt über zwei getrennt schaltbare Heizspiralen, 
die stufenlos reguliert werden, und ist mit einer wendbaren, anti-
haftbeschichteten Grillplatte aus Alu-Druckguss für gleichmäßige 
Wärmeverteilung bestückt. Auch die sechs Pfännchen sind anti-
haftbeschichtet, damit sie leicht gereinigt werden können. Nicht 
mehr benötigte, heiße Pfännchen werden im Raclette geparkt. Ein 
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»Kenwood can« und »myCHEF«

Kenwood setzt mit Product Heros 
und Mehrwert-Aktion neue Akzente
Pünktlich zum 70sten Geburtstag der Chef-Serie stellt Kenwood
seine neuen Produkthighlights vor und schiebt mit ihnen die 
bereits gestartete Marken-Kampagne noch einmal kräftig an

N euestes Element der Kenwood-
Marken-Kampagne ist die groß an-

gelegte Mehrwert-Aktion »myCHEF«, die 
starke Impulse im Handel setzen soll. Vom 
15. September 2020 bis 15. Januar 2021 
(einlösbar bis 15. Februar 2021) können 
sich Kunden durch den Kauf eines Ken-
wood Aktionsmodells zusätzlich Zubehör 
im Wert von bis zu 200 Euro sichern.

Die Registrierung erfolgt ganz einfach 
online: Der Kunde lädt seinen Kaufbeleg 
hoch und erhält nach der Prüfung sein 
gratis Zubehörpaket. Zubehör ist nicht 
umsonst Kern der Aktion, denn Vielfalt ist 
ein maßgebliches Kaufkriterium und Ken-
wood bietet für seine Küchenmaschinen 
mit mehr als 25 Teilen das umfangsreich-
ste Zubehör in der Kategorie an.

Kommunikations-Kampagne und Geld-zurück-Garantie

Braun unterstreicht sein
Versprechen als Pemiummarke
Die Markteinführung der neuen Produkte unterstützt Braun im 
zweiten Halbjahr mit einer breit angelegten Marken-Kampagne 
über alle Punkte des Kaufentscheidungsprozesses hinweg

M ehrere Säulen der Akti-
vierung untermauern die 

Kommunikation des MQ9 als 
»stärkster Stabmixer« und das 
Multiquick-System, um die pri-
märe Zielgruppe der aus Leiden-
schaft kochenden Foodies zu er-
reichen.

Der Relaunch der Website 
Ende September läutet die Kom-
munikationsmaßnahmen ein, die 
im Oktober zu einer umfassen-
den Media-Kampagne kumulie-
ren, breit ausgespielte Online Vi-
deos und Banner umfassen und 
von Produkttester-Maßnahmen 
sowie emotionalem Storytelling 
durch Influencer Content und PR-
Maßnahmen flankiert werden.

Am Point of Sale unterstützt 
Braun den Handel durch neue 

»Mit den Zubehörpaketen bieten wir 
Kunden und Kundinnen einen echten 
Mehrwert, sorgen für zusätzliche Inspira-
tion und setzen folglich deutliche Kauf-
anreize zugunsten unserer Neuheiten«, 
so Claudia Zurmühlen, Brand Mana-
gerin von Kenwood. »Wir können damit 
den Handel unterstützen und gemein-
sam unser überdurchschnittlich starkes 
Wachstum des ersten Halbjahres weiter 
ausbauen. Die Mehrwert-Kampagne ist 
also für Koch- und Backfans wie den Han-
del gleichermaßen ein echtes Plus.«

Auch die bereits laufende Marken-
Kampagne »Kenwood can« wird mit der 
neuen Titanium Chef Patissier XL und der 
Cooking Chef XL fortgeführt. Ausgespielt 
wird sie mit groß angelegten Mediainvests 
in TV und begleitenden Digital-Maßnah-
men. Flankierendes Storytelling umfasst 
PR-Maßnahmen, Product-Placements in 
einer deutschlandweiten, erfolgreichen 
Backsendung im TV, sowie Kooperatio-
nen mit einem kontinuierlich wachsenden 
Influencer Pool. Auch am POS werden im 
Rahmen der Kampagne durch neue Prä-
sentationsmöbel und umfassendes Mate-
rial Impulse gesetzt. Ziel der Kampagne 
ist die Emotionalisierung der Marke durch 
einen 15-Sekünder im TV, sowie Call-to-
Actions für das kostenlose Zubehörpaket 
und passenden Online-Werbemitteln. Bi
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Präsentationsmöbel und umfangreiches 
Kommunikationsmaterial. Mit dem ho-
hen Invest setzt Braun deutliche Impulse 
im Markt und positioniert sich als starker 
Partner für die Händler zur Umsatzgene-
rierung, gibt dabei aber auch Konsumen-
ten einen Mehrwert.

Auf Herz und Nieren testen und
bei Nichtgefallen zurückgeben

Mit der Geld-zurück-Garantie auf den 
Braun Multi Quick 9 sowie die Dampf-
bügelstationen Care Style Compact setzt 

Premiumanbieter Braun 
Kaufanreize und verdeut-
licht gleichzeitig sein fast 100 
Jahre altes Markenverspre-
chen, dass die nach deut-
schen Qualitätsstandards 
erdachten und für den täg-
lichen Gebrauch entwickel-
ten Produkte sich dank ihrer 
herausragenden Qualität vor 
keinem Alltags-Test scheuen 
müssen.

Die Aktivierung zur Kam-
pagne »30 Tage ohne Risiko 
testen« für den MQ9 und »90 
Tage ohne Risiko testen« für 
die Dampfbügelstationen 
läuft vom 15. September 
2020 bis zum 15. Januar 2021 
und wird am Point of Sale 
im stationären Handel sowie  
auch digital beworben.
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Aschesauger AD 2 Battery

Kärcher präsentiert akkubetriebenen Aschesauger
Grillen mit Freunden im Garten oder Abende in Zweisamkeit vor dem 
Kamin stehen für Geselligkeit und Gemütlichkeit. Das Entfernen der damit 
verbundenen Aschereste zählt hingegen zu den wohl eher unbeliebten 
und zuweilen mühsamen Pflichten. Erst recht, wenn sich die aufgewirbel-
ten Partikel überall verteilen. Mit dem akkubetriebenen Kärcher Asche-
sauger AD 2 Battery lässt sich feiner als auch grober Schmutz künftig ein-
fach und vor allem gründlich beseitigen. Der AD 2 Battery erweitert die 
Kärcher Akkuplattform und kann mit den Wechselakkus anderer 18-Volt-
Geräte der Marke betrieben werden. Dank seines kompakten Designs ist 
er variabel und leicht einsetzbar – ganz ohne störenden Kabelsalat und 
der lästigen Suche nach der nächsten freien Steckdose. Mit einem Gewicht 
von nur 3,9 Kilogramm lässt er sich zudem problemlos transportieren. Um 
Schmutz und kalte Aschereste nach dem Aufsaugen zu entsorgen und 
den Behälter zu reinigen, lässt sich der einteilige Filter mühelos und ohne 
Schmutzkontakt in einem Schritt entnehmen. Die Filterreinigung garan-
tiert auf Knopfdruck eine hohe, langanhaltende Saugleistung und macht 
das Reinigen des Filters per Hand hinfällig.

Bissell auf der IFA 2020 Special Edition

Innovative Nass- und Trockenreiniger 
Als einer der wenigen Aussteller präsentierte sich das amerikanische Unter-
nehmen Bissell auf der IFA mit einem Messestand. Der internationale Account 
Manager Carsten Ritter zeigte das aktuelle Produkt-Portfolio. Dazu gehört die 
preisgekrönte 3-in-1 Cross Wave-Reihe, die mit dem Cordless Max um ein weiteres 
Premiumgerät erweitert wurde. Dieses kabellose Gerät saugt, wischt und trocknet 
bis zu 100 Quadratmeter Bodenfläche in einem Arbeitsgang – und das bei einer 
unverminderten Akku-Leistung von bis zu 30 Minuten. Als weiteres Produkthigh-
light wurde der Spin Wave Robot gezeigt. Mit seinem ersten Saug-Wischroboter 
mit rotierenden Soft-Pads definiert der Fußbodenreinigungsspezialist neue Stan-
dards im Bereich multifunktionaler Nass-/Trockenreiniger. Laut GFK-Marktdaten 
ist Bissell in Deutschland mit einem Marktanteil von 58 Prozent derzeit Marktfüh-
rer in der schnell wachsenden Bodenreinigungs-Kategorie »Wet & Wash«.

Hoover H-Abitat

Dreiteiliges Öko-System für Zuhause
Immer mehr Menschen legen Wert auf einen gesunden Lebens-
stil – und das nicht nur in puncto Ernährung. Auch die Umwelt hat 
starken Einfluss auf die Gesundheit. Saubere Luft, draußen wie 
drinnen, ist beispielsweise eine Grundvoraussetzung für ein ge-
sundes Leben. Aus diesem Grund hat Hoover H-Abitat entwickelt  
und auf der IFA in Berlin vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein 
einzigartiges Ökosystem für eine saubere und gesündere Umge-
bung in den eigenen vier Wänden. H-Abitat ist die erste, über die 
neue hOn-App miteinander vernetzte Produktreihe, die automa-
tisch für eine saubere Umgebung in den eigenen vier Wänden 
sorgt: bestehend aus dem Luftscanner H-Scanner, dem Luftreini-
ger H-Purifier 700 sowie dem Saugroboter H-GO 700 Extra für die 
leistungsstarke autonome Bodenreinigung.
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Neue Induktionskochfelder

Flexizonen sorgen bei Grundig für 
unbegrenzte Kochmöglichkeiten
Manche Töpfe oder Pfannen passen oft nicht aufs Kochfeld, 
da sie einfach zu groß für einzelne Zonen sind und somit nicht 
gleichmäßig erhitzt werden. Abhilfe schafft die praktische Flexi-
zone-Funktion von Grundig, denn bei Bedarf werden automa-
tisch mehrere Bereiche zu einer großen Kochzone verbunden

B isher bestanden die Induktionskoch-
felder von Grundig aus bis zu zwei 

Flexizonen, welche jeweils in zwei Koch-
zonen unterteilt waren. Die neuen Koch-

felder bieten eine zusammenhängende 
Flexizone mit acht horizontalen sowie 
zusätzlichen vertikalen Induktoren, die in 
der Mitte des Kochfeldes angebracht sind.

Smarte Features
• Die intelligente Hob&Hood-Tech-
nologie ermöglicht die Kommunika-
tion mit einer entsprechend dafür ge-
eigneten Dunstabzugshaube. Diese 
passt die Lüftungsstufe nach Bedarf 
automatisch an, wodurch man sich 
ganz auf die Zubereitung des Essens 
konzentrieren kann.
• Eine weitere Erleichterung des 
Kocherlebnisses bietet die Home 
Whiz-Technologie von Grundig. 
Grundfunktionen wie das Ein- und 
Ausschalten oder die Anpassung der 
Temperatur können mithilfe einer 
App ganz einfach vom Smartphone, 
vom Tablet und sogar vom Smart TV 
aus eingestellt werden.

Inspiriert vom Sonnenlicht: Harvest Fresh

Kühl-Innovation von Beko
für langanhaltende Frische
Beko bringt im November die neue Kühl-Gefrierkombination 
RCNE720E3VZXPN mit Harvest Fresh-Technologie auf den Markt

B ei der Entwicklung von Innovatio-
nen kommt die Inspiration oft aus 

der Natur: Für das Harvest Fresh-Feature 
von Beko dient die Sonne als Vorbild – es 
wurde als Frischhaltetechnologie speziell 
für Obst und Gemüse entwickelt. Denn 
durch die Nachahmung des 24 Stunden-
Tag-Nacht-Zyklus‘ im Kühlschrank wird die 
Lebenszeit von Obst und Gemüse erhöht 
und die Vitamine A und C bleiben länger 
erhalten. Dies hat eine Studie des inter-
nationalen Prüf- und Zertifizierungsunter-
nehmens Intertek bestätigt. Ein weiterer, 
wichtiger positiver Effekt: Aufgrund der 
längeren Haltbarkeit kann es noch einfa-
cher vermieden werden, frische Lebens-

mittel wegzuwerfen. Um dem Sonnenlicht 
und seinem gesunden Einfluss auf Obst 
und Gemüse möglichst nahe zu kommen, 
simulieren spezielle Beleuchtungsphasen 

in den Farben Blau, Grün und Rot sowie 
eine Dunkelphase im Inneren der Kühl-
geräte den natürlichen Tag-Nacht-Zyklus: 
vier Stunden blaues Licht für die Sonnen-
einstrahlung am Morgen, zwei Stunden 
grünes Licht zur Imitation der Mittagsson-
ne, sechs Stunden rotes Licht für das Son-
nenlicht nachmittags sowie zwölf Stun-
den Dunkelphase. 

Im Herbst kommt die Harvest Fresh-
Technologie im neuen Highlight-Modell 
RCNE720E3VZXPN auf den Markt. Optisch 
präsentiert sich die Kühl-Gefrierkom-
bination in einem hochwertigen Edel-
stahl-Look. Doch auch die inneren Werte 
überzeugen, denn das XXL-Modell bietet 
genug Stauraum für frische Lebensmittel, 
welche dank Harvest Fresh besonders lan-
ge haltbar bleiben.

Zudem vermeidet die Fresh Guard-
Technologie die Entstehung von unan-
genehmen Gerüchen, da sie über 90 Pro-
zent aller Ausdünstungen im Kühlschrank 
eliminiert. Die neue Kühl- Gefrierkombi-
nation von Beko ist somit der ideale Auf-
bewahrungsort für Obst und Gemüse aber 
auch für sämtliche Milchprodukte, Fleisch 
und Fisch.

Die Flexizone-Technologie ist in den In-
duktionskochfeldern GIEI 638980 INH und 
GIEI 838980 INH integriert. Das Modell GIEI 
638980 INH verfügt bei einer Breite von 60 
Zentimeter über eine erweiterte Flexizone 
– das 80 Zentimeter  breite Kochfeld GIEI 
838980 INH sogar über zwei Flexizonen. 
Insgesamt kann dadurch eine Fläche von 
jeweils maximal 50 mal 28 Zentimeter mit-
einander verbunden werden.

Die Bedienung ist besonders einfach, 
denn das Kochfeld erkennt automatisch, 
wo genau das Geschirr platziert ist und er-
hitzt nur diesen Bereich. Zur Sicherheit zei-
gen LED-Lichter an, welche Zone derzeit 
genutzt wird. Die beiden Grundig Neu-
heiten werden ab Oktober erhältlich sein. 
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Grundig Natura Shine Hair Styling Serie

Natürliche Öle als Schutzschild für‘s Haar
Die Marke Grundig stellte zur diesjährigen IFA Special 
Edition eine neue Hair Styling-Serie vor, die neben ihrer 
haarschonenden Keramikbeschichtung in einem mo-
dernen schwarz-roségoldenen Design überzeugt. Ob 
kurz oder lang, glatt oder gewellt: die Geräte der Natura 
Shine Serie sorgen mit ihrer Keramikbeschichtung aus 
Macadamia- und Kokosöl für gesundes, kräftiges, hy-
dratisiertes Haar und verteilen die Wärme beim Stylen 
gleichmäßig. Das neue Vierergespann umfasst die bei-
den Ionic Haartrockner HD 8080 und HD 7081, den Pro-
fi Volumen- und Locken Styler HS 7080 sowie den Hair 
Styler Straight & Curls HS 7030.

Oberarm-Blutdruckmessgerät BU 535 mit »gut« ausgezeichnet

Medisana überzeugt bei Stiftung Warentest
Mit einem positiven Testurteil zeichnete die Stiftung Warentest kürzlich 
das Medisana Oberarm-Blutdruckmessgerät BU 535 aus. In der aktuellen Aus-
gabe 9/2020 des Verbrauchermagazins, in der insgesamt 17 Blutdruckmess-
geräte getestet wurden, erhielt das Oberarm-Blutdruckmessgerät BU 535 das 
Qualitätsurteil »gut« (2,4). Damit gehört es zu den bestbewerteten Produkten 
im Test und belegt in der Rangliste einen der begehrten vorderen Plätze. Ins-
gesamt erhielten nur sechs Oberarm-Blutdruckmessgeräte eine gute Note 
– die Auszeichnung »sehr gut« wurde von der Stiftung Warentest nicht verge-
ben. Überzeugen konnte das Medisana BU 535 vor allem im Bereich Handha-
bung mit der Note »sehr gut« (1,5). Laut Stiftung Warentest ist die Mess- und 
Wiederholgenauigkeit beim Medisana-Gerät gut und »für Verlaufskontrollen 
des Blutdrucks somit exakt genug«. Diese Verlaufskontrollen empfiehlt das 
Institut auch ausdrücklich, denn »wer die Diagnose Bluthochdruck hat, tut 
gut daran, seine Werte regelmäßig selbst zu kontrollieren. Das sagt mehr aus 
als gelegentliches Messen beim Arzt.«

Philips Rasierer S7000

Personalisiert • Hautschonend • Gründlich
Was ist für Männer bei der Rasur das Wichtigste? Sie soll 
schnell gehen, gründlich und hautschonend sein, egal ob nass 
oder trocken. Genau das ermöglicht der Philips Rasierer S7000, 
der im September auf den Markt kommt. Dabei verfügt er über 
eine einzigartige Technologie namens Skin IQ. Sie analysiert das 
Barthaar, passt die Schneideleistung automatisch an und führt 
so zu einer gründlichen und hautschonenden Rasur in wenigen 
Zügen. »Gesichtskonturen, Haut und Haare sind so einzigartig 
wie ein Fingerabdruck. Deswegen ist eine personalisierte Rasur 
besonders wichtig. Philips hat die Skin IQ Technologie entwi-
ckelt, um diese noch individueller und damit gründlicher und 
sanfter zu gestalten«, berichtet Timo Wassermeier, Marketing 
Manager Shaving bei Philips. »Die Groom Tribe App unterstützt 
dieses personalisierte Rasiererlebnis. Sie analysiert die Entwick-
lung der Haut nach jeder Anwendung und gibt darauf basie-
rend Tipps für die Rasur.«
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Haar- und Bartpflege

Panasonic erwartet erhöhte Nach-
frage nach Personal Care Geräten
Gepflegte Auftritte für »sie« und »ihn« garantieren Panasonic 
Haarglätter und -trockner sowie Haarschneider und Trimmer

E in spürbares Anzeichen dafür, wie 
sehr die Veränderungen durch Corona 

jeden Einzelnen betreffen, war der Bere-
reich Home-Grooming. »Wir sind einer der 
wichtigsten Hersteller für professionel-
le Haarschneider und Trimmer. Dass wir 
einen solchen Boom bei den Personal Care 
Endkundenprodukten erleben würden, 
hat uns in diesem Jahr überrascht«, stellt 
Kai Hillebrandt, Managing Director bei 
Panasonic Deutschland, jüngst fest.

Dabei ist der Trend selbsterklärend: 
Wer nicht mehr zum Friseur gehen kann, 
der sucht nach eigenen Lösungen. Seit 
die Friseure wieder geöffnet haben, blei-
ben einzelne Dienstleistungen trotzdem 
in eigener Hand: »Gerade bei der Bart-
pflege sind die Kunden eigenständiger 
geworden und sorgen jetzt selbst für 
ein  gepflegtes Äußeres.« Hillebrandt er-
wartet deshalb, dass die erhöhte Nach-

frage nach hochwertigen Haartrocknern, 
-schneidern und –trimmern auch weiter 
anhalten wird.

Innovatives Meeresklimagerät

Auszeichnung für Maremed
Das neuartige Maremed Meeresklimagerät von Beurer
gehört zu den Preisträgern des German Design Awards 2021

D as Meeresklimagerät Maremed von 
Gesundheitsspezialist Beurer ist ein 

Vorreiter, wenn es um das Schaffen eines 
naturidentischen Meeresklimas in den 
eigenen vier Wänden geht.

Das Kombigerät reinigt, mineralisiert, 
entkeimt, ionisiert und befeuchtet die 
Luft gleichzeitig. Zudem wird durch die 
Zugabe eines exklusiv hergestellten Spe-
zial-Meersalz, bestehend aus mehr als 65 
Spurenelementen, die Luft angereichert 
und die Biodynamik der Meeresküste si-
muliert. Die Atemintensität und das allge-
meine Wohlbefinden werden verbessert.

Das moderne und schlichte Geräte-
Design ist passend für jeden Wohnraum. 
Mit dem Nachtmodus kann es sogar wäh-
rend der Nacht im Schlafzimmer plat-
ziert werden und schafft somit optimale 
Schlafverhältnisse.

Dafür verlieh der Rat für Formgebung 
dem Ulmer Unternehmen die Auszeich-
nung »German Design Awards 2021« für 
seine besondere Designinnovation. Das 

deutsche Kompetenzzentrum steht für 
Design, Marke und Innovation und prä-
miert Projekte, die ein Wegweiser in der 
deutschen und internationalen Design-

landschaft sind. In Zusammenarbeit mit 
Pulse Design aus München hat Beurer die 
innovative Produktlösung in einem form-
schönen Design verpackt.

Maremed ist ein
Novum in der

Beurer Produktfamilie
»Es ist immer etwas Besonderes, an 
einem Produkt mitwirken zu können, 
das es so noch nicht gibt. Um aus 
einer Vision und einem Prototyp ein 
neues Gerät zu gestalten, sprich einer 
Meeresbrise ein Gesicht zu geben, war 
eine enge und intensive Zusammen-
arbeit mit dem Beurer Engineering- 
und Marketing-Team nötig«, erläutert 
Produktdesigner Matthias Kolb von 
Pulse Design. »Das Maremed ist ein No-
vum in der Beurer Produktfamilie, wel-
ches eine eigenständige Formsprache 

gefunden hat«, so Kolb weiter.

Panasonic stellt mit dem Nanoe-Haar-
glätter EH-PHS9K ein Haarstyling-Pro-
dukt vor, das eine schnelle, mühelose 
Anwendung ermöglicht und das Haar 
dabei gleichzeitig mit Feuchtigkeit ver-
wöhnt. Dafür hat Panasonic im EH-PHS9K 
die bewährte Nanoe-Technologie integ-
riert. Diese versorgt das Haar während der 
Anwendung tiefenwirksam mit feinsten 
Feuchtigkeitspartikeln. So trocknet das 
Haar beim Glätten nicht aus und es be-
kommt ein seidig glattes Finish.

Haarstyling
mit bewährter

Nanoe-Technologie
Und das Panasonic Hair Care-Sortiment 
wird durch einen weiteren Neuzugang 
bereichert. Im Oktober 2020 bekommt 
der Nanoe-Haartrockner EH-NA63CN in 
der Farbe »schwarz-roségold« seinen gro-
ßen Auftritt. Im Design angelehnt an den 
EH-NA65CN wurde er speziell dafür ent-
wickelt, Haarschäden wie Glanzlosigkeit, 
Frizz, Trockenheit und Spliss sichtbar zu 
verbessern. Auch hier kommt die Nanoe-
Technologie zum Einsatz, die tausendmal 
mehr Feuchtigkeit an das Haar abgibt als 
herkömmliche Ionen-Haartrockner. Da-
bei wird die obere Schuppenschicht der 
Haare geschlossen und das Ergebnis ist 
glattes und glänzendes Haar.
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Better Everyday

+ mittlere Röstung
+ Guatemala

+ dunkle Röstung
+ Ethiopia

+ helle Röstung
+ Colombia

Straight to the soul of coffee.

Der einzige Kaffeevollautomat, 
der den Mahlgrad und die
Brühparameter individuell an 
die Kaffeebohnen anpasst. 

NEU
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