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Editorial

Bei uns finden Sie die Branchen-
Highlights für das Herbstgeschäft
A n dieser Stelle haben wir in den ver-

gangenen Jahren immer einen Messe-
rundgang über die IFA gemacht und dar-
über berichtet, welche Produktneuheiten 
auf den Messeständen der Industriepart-
ner im Fokus stehen. Dieses Jahr ist alles 
etwas anders. Aufgrund der Covid-19-Pan-
demie wird die IFA als Special Edition 
durchgeführt. Verkürzt auf drei Tage vom 
3. bis 5. September sowie mit limitierter 
Teilnehmerzahl findet die Veranstaltung 
auf dem Berliner Messegelände statt.

Ungeachtet dessen haben wir für Sie die 
aktuellen Neuheiten in diesem Heft zu-
sammengefasst, damit Sie sich für das an-
stehende Herbst- und Jahresendgeschäft 
einen Überblick der neuen Warenangebo-
te verschaffen können. Was finden Sie also 
in der Ihnen vorliegenden Ausgabe?

Der Trend hin zu Kombigeräten, die wa-
schen und trocknen können, hält unver-
mindert an, da kleine Haushalte und enge 
Stadtwohnungen das Wachstum in dieser 
Gerätekategorie weiter vorantreiben. Die 
Marke Siemens reagiert auf diese Situation 
mit dem neuen iQ Waschtrockner, der bis 
zu zehn Kilogramm Wäsche waschen und 
sechs Kilo Wäsche trocknen ausgelegt ist. 
Alternativ kann das Kombigerät in einem 
Vorgang bis zu sechs Kilogramm Wäsche 
waschen und trocknen.

Mit dem neuen 4-in-1-Dampfbackofen 
zeigt  Panasonic die neue Art des Ko-
chens. In einem kompakten  Gehäuse sind 

die vier Heizarten Dampfgaren, Mikrowel-
le, Heißluft- sowie Grillfunktion vereint, 
die stets für optimale Ergebnisse sorgen.

Im Segment Kaffee wird der Herbst in-
tensiv. Die Schweizer Jura stellt drei neue 
Kaffeevollautomaten in unterschiedlichen 
Farbvarianten vor. Die Marke De‘Longhi 
präsentiert mit der neuen Primadonna 
Soul einen Vollautomaten, der über die in-
novative Bean Adapt-Technologie verfügt. 
Mittels der App »Coffee Link« ermittelt die 
Maschine die optimale Einstellung für die 
gewählte Bohnensorte. Bosch erweitert 
seine Tassimo-Range mit der Tassimo Sty-
le und Nivona beeindruckt mit dem Flying 
Picture Mode. Mit Hilfe der Nivona-App 
kann der Nutzer sein Lieblingsfoto auf das 
Display der Modelle NICR 970 und NICR 
960 zaubern. Außerdem führen die Nürn-
berger mit der Cafe Romatic 930 einen 
weiteren Vollautomaten ein.

Das Familienunternehmen Graef wird  
mit einem neuem Allesschneider auf den 
Markt kommen und hat im hundertsten 
Jahr seines Bestehens eine Nachhaltig-
keitsstudie in Auftrag gegeben, die der 
Verschwendung von Lebensmitteln den 
Kampf ansagt. Praktische und vielseitige 
Helfer wie Sandwich-Maker und Smoothie 
Maker Mix & Go komplettieren das Sorti-
ment von Gastroback. Und die Marke WMF
hat den Toaster neu definiert. Mit motori-
siertem Broteinzug und Glasscheiben für 
den vollen Durchblick präsentiert sich der
Lono-Glastoaster. 

Bereits jetzt denkt 
Kitchen Aid an das 
wichtige Jahresend-
geschäft und zeigt 
seine beliebte Kü-
chenmaschine im 
weihnachtlichen De-
sign. In der Farbstel-
lung Peppled Palm 
mit goldener Schüssel 
ist das Gerät auf dem 

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

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
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der Sie regelmäßig über Produkte, Technologien und 

Gabentisch sicherlich ein Hingucker. Caso
präsentiert den Standmixer B 1800 und 
auch aus dem Hause Steba kommt ein 
neuer, intelligenter Standmixer, der eigen-
ständig den Inhalt des Behälters erkennt 
und sowohl Mixart als auch Mixdauer für 
ein perfektes Resultat darauf abstimmt.

Die australische Marke Sage erweitert 
ihr Produkt-Portfolio um den smarten 
Ofen Pizzaiolo, der eine klassische nea-
politanische Holzkohlepizza in unter zwei 
Minuten zubereitet. Unold setzt dem Ra-
clette jetzt eine innovative Dunstabzugs-
haube auf und die Mum-Serie von Bosch
bekommt wieder Zuwachs. Mini-Küche 
und Induktions-Einzelkochplatte sind 
die Highlights von Rommelsbacher für 
das Jahresendgeschäft und Severin stellt 
einen Tee-Wasserkocher vor, mit dem die 
Teezubereitung sehr einfach ist.

Bei der Marke Russell Hobbs wird das 
Bügeln jetzt viel leiser und Kärcher führt 
mit dem Hartbodenreiniger FC7 Cordless 
das ultimative Bodenpflegegerät im Markt 
ein. Dieses Gerät ist dafür konzipiert, den 
Boden komplett zu reinigen. Es kehrt gro-
ben Schmutz und wischt Hartböden in 
einem Vorgang. Für höchste Flexibiliät ist 
es auch noch kabellos.

Hilfe bei Insektenstichen gibt es ab sofort 
bei Beurer. Als »Deutschlands TOP Familien-
unternehmen 2020« belegte der Ulmer Ge-
sundheitsspezialist übrigens  den sechsten 
Platz von 500 bewerteten Mittelständlern. 
Dies ist das Ergebniss einer Studie der Wirt-
schaftswoche, bei der die 50 sichtbarsten, 
innovativsten und beliebtesten Firmen mit 
einem Umsatz von 250 Millionen bis eine 
Milliarde Euro gekürt wurden.

Die Marke Braun launcht ein komplett 
neues Rasierer-Sortiment mit drei Geräte-
serien. Grundig bringt mit dem Multi-
haarschneider den Barbershop nach 
Hause und Remington präsentiert eine 
neue Haarstyling-Serie in farbenfrohem 
Lila-Pastellblau. Gegen Schmerzen stellt 
Medisana im Bereich Health Care ein Elek-
trotherapiegerät vor. Übrigens ein Waren-
segment, das sich im Elektrohandel immer 
breiter aufstellt, denn die Nachfrage nach 
Geräten zur Schmerzlinderung und ge-
sundheitlichen Prävention wächst stetig.

Last but not least feiert mit Veritas nicht 
nur eine große deutsche Nähmaschinen-
marke ihr Comeback auf dem deutschen 
Markt, sondern das Thema Nähen an für 
sich ist auch wieder groß in Mode.

Für die bevorstehende Herbstsaison wün-
sche ich Ihnen viel Erfolg. 

Herzlichst Ihre
Annette Pfänder-Coleman
Chefredakteurin CE-Markt electro

Besuchen Sie uns auf Xing



Nähmaschinenmarke Veritas
erlebt eine Renaissance
Veritas war einer der größten Nähma-
schinenhersteller in Deutschland. Seit 
2015 segelt die Marke unter der Schwei-
zer Flagge von Crown Technics  . . . 

Logistiklösungen für schwere
und sperrige Waren
Händler können mit DHL 2-Mann-
Handling schwere und sperrige Waren 
professionell einlagern, liefern, auspa-
cken und installieren lassen . . .

Aufstrebender Großhändler:
OSF Handels GmbH
Rasantes Wachstum, klare Kundenstruk-
tur und geschlossenes Vertriebssystem. 
Die OSF Handels GmbH  punktet nicht 
nur mit persönlicher Betreuung . . . 
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Tech is back

IFA 2020 Special Edition
Vom 3. bis 5. September wird die IFA in diesem 
Jahr als Special Edition stattfinden. Eine Teilnah-
me für Händler und Fachbesucher in Berlin ist 
nur mit vorheriger Registrierung möglich

D  
ie IFA 2020 wird alle co-
ronabedingten Hygiene- 

Auflagen erfüllen, um die 
Gesundheit und Sicherheit 
der Teilnehmer zu gewähr-
leisten. Um diesen Vorgaben 
zu entsprechen, wird die IFA 
mit limitierter Teilnehmerzahl 
durchgeführt. Registrierte Teil-
nehmer erhalten außerdem 
Zugang zum Xtended Space, 
der digitalen Erweiterung der 
IFA Special Edition.

Im Anschluss an die IFA 
wird die Euronics Deutschland 
eG ihre diesjährige Generalver-
sammlung am 6. September 
auf dem Messegelände in Ber-
lin abhalten.

»Persönlicher, vertrauens-
voller Kontakt ist und bleibt 
eine wesentliche Basis für er-
folgreiche Geschäftsabschlüs-
se«, sagt Dirk Koslowski, IFA 
Director der Messe Berlin. Um 
Industrie und Handel darin zu 
unterstützen werden im Rah-
men der IFA 2020 Special Edi-
tion Treffpunkte für Gespräche 
in den Business, Retail & Mee-
ting Lounges angeboten. We-
sentliche Fachhandelspartner 
haben hierfür ihr Besuchsinte-
resse in Berlin avisiert.

IFA Business, Retail &
Meeting Lounges
Die IFA ist der wichtigste 
Marktplatz für Consumer Elec-
tronics und Home Appliances, 
kann aber dieses Jahr nicht als
Order-Plattform im gewohn-
ten Rahmen stattfinden. Um 
Herstellern dennoch die Mög-
lichkeit zu bieten, den Handel 
vor dem Saisongeschäft zu 
treffen und sich mit Business-
Partnern auszutauschen, ste-
hen in diesem Messebereich 
exklusive Konferenz- und Aus-
stellungsräume bereit. Digita-
le Buchungs- und Match-Ma-

king-Tools unterstützen den 
Austausch von Industrie und 
Handel.

IFA Global Press Conference
Die internationale Pressekon-
ferenz findet normalerweise 
im April statt und wurde nun in 
den September verlegt. Knapp 
800 Journalisten aus mehr als 
50 Ländern informieren sich 
hier über die neuesten Trends 
und Themen der IFA und er-
halten Einblicke zu den aktu-
ellen Produkten der Aussteller.

Shift Mobility
meets IFA Next
Dieses Jahr werden die bei-
den Innovationsplattformen 
IFA Next und Shift Mobility 
zu einem Live-Event zusam-
mengeführt. Hier stehen die 
Tech-Innovationen von Unter-
nehmen, Start-ups und Insti-
tutionen im Vordergrund, die 
unseren Alltag in den kom-
menden Jahren verändern 
werden. Neben dem Schwer-
punkt Mobilität präsentieren 
die rund 40 Aussteller auch 
Lösungen für nahezu alle Be-
reiche des Lebens.

IFA Global Markets
Trotz hohen Interesses der In-
dustrie fällt die Sourcing-Platt-
form für OEMs, Zulieferer und 
Komponentenhersteller aus 
und kann erst wieder nächstes 
Jahr stattfinden. Vor allem für 
Unternehmen aus den asiati-
schen Märkten erwies sich eine 
Zusammenkunft in Berlin we-
gen den anhaltenden Reise- 
beschränkungen als nicht rea-
lisierbar.

IFA Xtended Space
Die Messe Berlin ergänzt das 
Live-Event durch virtuelle 
Streaming-Angebote, Match-
Making-Tools und digitale Pro-
duktpräsentationen. Der Xten-
ded Space wird damit sowohl 
den anwesenden Gästen als 
auch allen anderen internatio-
nal interessierten Teilnehmern 
zugänglich gemacht.
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MANAGEMENT-NEWS

Venta 
Am 1. Juli hat Andreas 
Wahlich bei Venta-Luft-
wäscher GmbH die Positi-
on als CEO übernommen. 
Er tritt damit die Nachfol-
ge des langjährigen Ge-
schäftsführenden Gesell-
schafters Fred Hitzler an, 
der dem Unternehmen 

weiterhin beratend verbunden bleibt. 
Zuletzt verantwortete der 56-jährige 
Wahlich als General Manager Europe
das Europa Geschäft von Ecovacs
Robotics. Zuvor hatte der Diplom-
Ingenieur für Nachrichtentechnik als 
Head of Sales and Marketing das Ge-
schäftsfeld Digital Imaging bei Sam-
sung Electronics geleitet.

Sodastream 
Bereits seit 1. Februar
ist Marc Steinebach
neuer Sales Director 
Deutschland und Öster-
reich bei Sodastream. Als 
ausgewiesener Vertriebs-
profi weiß der 38-jähri-
ge nicht nur, was Händler 
brauchen, sondern auch, 

was Konsumenten wollen. Marc Stei-
nebach wirkte mit seinem Know-how 
gleich an der erfolgreichen Marktein-
führung der neuen Pepsi Co-Sirups 
mit.

Amica 
Bereits zum zweiten 
Mal in Folge wird 
Amica mit dem be-
gehrten Plus X Award 
in der Kategorie 
»Höchste Kunden-
zufriedenheit« bei 
Einbaugeräten aus-
gezeichnet. Diese 
Auszeichnung ba-
siert auf der Auswertung von über 3500 
gültigen Stimmen der Befragung. Der 
Award zeichnet aus Sicht der Endverbrau-
cher die Unternehmen/Marken aus, die sich 
in besonderer Weise um die Bedürfnisse 
der Kunden bemühen und deren Vertrau-
en gewinnen konnten. »Das spiegelt sehr 
anschaulich unsere Fortschritte und Leis-
tungen der letzten Jahre wider, die wir in 
vielen Bereichen unserer Vertriebsaktivitä-
ten, vom Produktmanagement bis hin zum 
After-Sales Service, realisieren konnten. Für 
diese Anerkennung möchte ich mich er-
neut ganz herzlich bei allen Handelspart-
nern bedanken«, berichtet Marcel Kühn, 
Geschäftsleitung Marketing und Vertrieb 
bei Amica International GmbH.

Candy 
Die Bedürfnisse der Verbraucher*innen in 
Zeiten der Covid-19-Pandemie verändern 
sich auch beim Thema Hygiene. Candy re-
agiert mit den beiden neuen Waschpro-
grammen »Mundschutz-Desinfektion«
und »Mundschutz-Auffrischung«. Denn 
zum wirksamen Schutz gegen das Virus 
gehört nicht nur das Tragen der Maske. 
Auch die regelmäßige Reinigung oder 
das Wechseln der Maske ist elementar 
wichtig. Dank der beiden Waschprogram-
me ist es möglich, Stoffschutzmasken zu 
waschen und zu desinfizieren.

Severin 
In der Juli-Ausgabe standen bei der Stif-
tung Warentest 16 freistehende Kühl-Ge-
frier-Kombinationen auf dem Prüfstand. 
Das Severin Modell KGK 8942 überzeug-
te die Tester in allen relevanten Kategorien 
und erhielt mit der Note 2,1 das Qualitäts-
urteil »gut«. Insbesondere bei den wich-
tigen Testkriterien »Kühlen«, »Einfrieren« 
und »Temperaturstabilität beim Lagern« 
konnte das Severin-Gerät punkten und er-
hielt jeweils die Bestnote »sehr gut«.
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Smeg 
Der italienische Hausge-
rätehersteller Smeg baut 
sein flächendeckendes 
Netzwerk an Service-
dienstleistern in Deutsch-
land und Österreich wei-
ter aus. Dafür übernahm 
Dominic Rekofsky im 
März 2020 die Leitung 

des Bereichs Aftersales-Service bei 
Smeg. Mit Hans Georg Stöcker ist 
jetzt ein ausgewiesener Branchen-
kenner als Teamleiter für die Super-
visoren dazu gestoßen. Er startete 
zum 1. August und schult, berät und 

unterstützt die Smeg
Servicepartner. In dieser 
Funktion ist er nicht nur 
für die Leitung des Smeg 
Supervisoren-Teams in 
Deutschland und Öster-
reich verantwortlich. Sein 
Aufgabengebiet umfasst 
auch den kontinuierli-
chen Ausbau das Service-
partnernetzwerks.

Bosch Smart Home 
Zwei Größen im Bereich Smart Home bün-
deln ihre Kräfte für das perfekte Nutzer-
erlebnis. Durch die Integration von Bosch 
Smart Home in Apple Home Kit eröffnet 

Bosch seinen Apple-Nutzern noch mehr 
Steuerungsmöglichkeiten und Funktio-
nen für das smarte Zuhause. Die startende 
Integration in Apple Home Kit ermöglicht 
seit dem 13. August allen Apple Nutzern, 
ihre bestehenden Bosch Smart Home 
Komponenten mit weiteren Home Kit 
kompatiblen Herstellerprodukten in der 
Apple Home App zu kombinieren.

LG Electronics 
Das Geschäftsergebnis von LG Electronics 
im zweiten Quartal 2020 wurde von den 
weltweiten Auswirkungen der Pandemie 
erheblich beeinträchtigt. Der konsolidier-
te Umsatz von 10,51 Milliarden US-Dollar 
ist um 17,9 Prozent niedriger als im glei-
chen Zeitraum 2019. Der operative Ge-
winn von 405,65 Millionen US-Dollar liegt 
um 24,1 Prozent hinter dem rekordver-
dächtigen operativen Ergebnis im zweiten 
Quartal des vergangenen Jahres.

Damit schnitt Severin vergleichbar oder 
sogar besser ab als die Geräte anderer 
namhafter A-Marken-Hersteller im Test. 
Eine tolle Bestätigung für das noch relativ 
neu aufgestellte Kühl-Gefriersortiment.
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BRING
THE W
TO YO
STAGE
Der neue Akku-Hartbodenreiniger
von trockenem und feuchtem Allt
saugen vor dem Bodenwischen kann verzichtet werden, so spart der FC 7
bis zu 50% Zeit bei einem deutlich besseren Reinigungsergebnis. kaercher.de

G BACK
WOW
OUR
E.
FC 7 Cordless Premium. Entfernt alle Arten
tagsschmutz in nur einem Schritt. Auf Staub-
ann verzichtet werden so spart der FC 7

2008 AZ FC7Premium EFH-Titel DinA4 04 indd 2 03 08 20 13:57
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Kommunikation mit dem Fachhandel

Bosch und Siemens laden ein
zum virtuellen Messebesuch
Aufgrund der Covid-19-Pandemie sind in diesem Jahr alternative 
Konzepte gefragt. Das gilt auch für die Kommunikation zum 
Fachhandel. Um die Produktneuheiten und Markeninhalte für
ihre beiden Globalmarken Bosch und Siemens erfolgreich in
den Markt einzuführen, launchte das Unternehmen BSH zum
19. August 2020 virtuelle Marken-Plattformen

S owohl die Präsentation der neuesten 
Produkt-Highlights als auch die Händ-

lergespräche finden bei der BSH aktuell 
in virtuellen Erlebniswelten statt. Diese 
bieten detaillierte Informationen, viel Be-
wegtbild, maßgeschneiderte Lösungen 
und spezielle POS-Angebote. Je nach Prä-
ferenz können Partner im Eigendurchlauf 
oder mit einem zugeschalteten Vertriebs-
experten in die jeweiligen Markenberei-
che eintauchen. Sämtliche Informationen 
bleiben über den personalisierten Zugang 
zeitlich unabhängig einsehbar und kön-
nen teils auch heruntergeladen werden.

»Die persönlichen Gespräche mit unse-
ren Partnern im Handel waren auf der 
IFA immer ein fester Bestandteil unseres 
Erfolges. Nun gilt es mit einer virtuellen 
Plattform an diese zwölfjährige Erfolgs-
geschichte nahtlos anzuknüpfen und Han-
del sowie Konsumenten von innovativen 
Hausgeräten zu begeistern. Wir werden so 
auch dieses Jahr wieder viele positive Im-
pulse für unser Geschäft liefern«, erläutert 
Volker Klodwig, Executive Vice President 
Sales, Region Europe Central & Eastern, 
BSH Hausgeräte GmbH

»Wir beschreiten im Marketing und 
Vertrieb ab Mitte August hinsichtlich der 
Kommunikation mit dem Handel völlig 
neue Wege«, fährt Klodwig weiter fort. 
»Ob in Remote Meetings oder persönlich 
vor Ort: Außendienst und Key Account 
werden unsere Kunden mit virtuellen Pro-
duktinszenierungen und neuen übergrei-
fenden Marken-Stories begeistern.«

Das Angebot von Siemens präsentiert 
sich in Form eines virtuellen Lofts – dem 
Inbegriff des modernen, urbanen Lebens-
gefühls. Im Mittelpunkt des Siemens Lofts 

steht die »Innovation Kitchen« mit fünf
herausragenden Produktneuheiten. In 
diesen spiegelt sich die Technologie- und 
Designkompetenz von Europas Einbau-
marke Nummer eins wider.

YouTube-Star Sally
präsentiert Fokus-Themen

Die Marke Bosch ist ebenfalls am Puls der 
Zeit und launcht neue Produkte. »Auch 
wenn sich die diesjährige IFA von denen 
der letzten Jahre unterscheidet werden 
wir die Gelegenheit nutzen, unsere engen 
Beziehungen zu unseren Handelspartnern 
weiter zu intensivieren. So nehmen wir an 
der Global Press Conference teil, bei der 
wir die wichtigsten Bosch Hausgeräte- 
Neuheiten vorstellenwerden«, informiert 
Harald Friedrich, Geschäftsführer der Ro-
bert Bosch Hausgeräte GmbH.

Wenn der Handel die beiden großen 
Marken in diesem Jahr in Berlin nicht be-
suchen kann, ist es umso wichtiger, die 
Neuheiten durch eine breit aufgestellte 
Außendienstmannschaft persönlich vor-
zustellen. Auf der virtuellen Neuheiten-
Plattform zeigt Bosch ab Mitte August 
unter dem Motto IFA Digital Live #LikeA-
Bosch die Produkt-Highlights in einer be-
eindruckenden digitalen Erlebniswelt. Vor 
dem Hintergrund der diesjährigen Fokus-
Themen »Gesund leben #LikeABosch« und 
»Nachhaltig leben #LikeABosch« präsen-
tiert YouTube-Star Sally auf dieser Platt-
form die Innovationen auf sympathische 
und verständliche Weise.

Auf die Frage, welche Vermarktungsak-
tivitäten bei Bosch für einen erfolgreichen 
Absatz im Handel umgesetzt werden ant-
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Udo Hofmann

wortet Friedrich: »Unsere Exclusiv Fach-
händler unterstützen wir im Herbst mit 
einer 30-Jahre-Jubiläums-Offensive für 
unser Exclusiv Gerätesortiment. Verbun-
den mit einer Cashback Aktion erhalten 
die Endverbraucher beim Kauf eines Ak-
tionsgeräts bis zu 100 Euro zurück.«

Und bei den Elektrokleingeräten ste-
hen einige Neuheiten bei Siemens Kaffee-
vollautomaten sowie in der Bosch Boden-
pflege und Speisezubereitung bereit. »Mit 
gezielten Angeboten, Vermarktungsakti-
vitäten und POS Materialien unterstützen 
wir die Händler für das bevorstehende 
Saisongeschäft«, lässt Uwe Hofmann, Lei-
tung Regionen, Consumer Products, ver-
lauten. Begleitet werden diese Aktivitäten 
durch verschiedene Online- und TV-Kam-
pagnen.

Große Chancen
für den Handel

»Wir gehen davon aus, dass sich durch Co-
rona das Kaufverhalten der Endverwender 
auch im zweiten Halbjahr nicht ändern 
wird. Die Kunden werden also weiterhin 
Wert auf mehr Aktivitäten zuhause legen 
und somit wird der Bedarf für alle Geräte 
der Speise- und Kaffeezubereitung  weiter 
steigen«, so Hofmann weiter. »Das ist die 
Chance für den Handel, durch gezielte Be-
ratung sehr gute Umsätze zu erzielen. Mit 
der Umstellung der Mehrwertsteuer zum 
Jahresende könnte es einen zusätzlichen 
Push für hochwertige Artikel geben. Wir 
sind somit sehr gut auf das wichtige Sai-
songeschäft eingestellt und werden unse-
re Kunden in gewohnter Form durch Bera-
tung und Aktivitäten unterstützen.«
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Aktivitäten in der weißen Ware

SVS baut Markenportfolio aus
Das Engagement von SVS im Bereich der Hausgeräte wächst 
stetig weiter. Nach den Marken Miji und Thomson wurde jetzt 
auch die Distribution der US-Traditionsmarke Westinghouse
für den deutschen Markt übernommen

Im April und Mai verkündete SVS die 
Distributionspartnerschaften mit den 

Marken Miji und Thomson. Nun zieht das 
Unternehmen mit Westinghouse nach 
und vergrößert damit das Produktport-
folio und sein Engagement in der weißen 
Ware. 

Seit 1914 und damit seit mehr als einem 
Jahrhundert bietet das nordamerikani-
sche Unternehmen unter der gleichna-
migen Marke Westinghouse konsequent 
innovative, zuverlässige und hochwerti-
ge Produkte im Bereich Haushaltsgerä-
te. Durch die exklusive Kooperation mit 
dem Vertriebs- und Service-Dienstleister 
SVS werden in Kürze die ersten Produk-
te aus dem Segment Elektrokleingeräte 
und Kochgeschirr über den Fachhandel in 
Deutschland vermarktet.

Zum Start bietet SVS über seinen bun-
desweiten Außendienst eine hochwertige, 
sechsteilige Retro-Serie bestehend aus 

zwei Toaster-Varianten, Wasserkocher, 
Stand-, Hand- sowie Stabmixer. Die kom-
plette Westinghouse Retro Serie ist in den 
drei Farbvarianten rot, weiß und schwarz 
erhältlich.

»Beim Ausbau unseres Weiße-Ware-
Sortiments legen wir von Anfang an größ-
ten Wert auf Qualität, Zuverlässigkeit und 
Funktionalität. Daher passt die internatio-
nale Traditionsmarke Westinghouse nicht 
nur perfekt zu unserem Markenportfolio, 
sondern auch in den deutschen Fachhan-
del. Mit der Retro Serie ist uns hier ein ganz 
besonderer Auftakt gelungen. Die insge-
samt 18 Produkte liefern nicht nur hervor-
ragende Ergebnisse in der Küche, sondern 
überzeugen auch durch ihr einzigartiges 
Design«, erklärt Gunter Künkel, Vertriebs-
leiter Weiße Ware bei SVS.

Jörg Schubarth-Engelschall, Ge-
schäftsführer bei SVS ergänzt: »Wir freuen 
uns und sind stolz, mit Westinghouse eine 

*Gilt nur im Aktionszeitraum 29.06. – 31.12.2020 
(letztes Kaufdatum) und für in der Bundesrepublik 
Deutschland gekaufte neue Geräte. Eine Auszahlung 
erfolgt nur auf Konten in der Bundesrepublik 
Deutschland. Ausführliche Teilnahmebedingungen 
finden Sie unter miele.de/triflex-gzg

Kauf ohne Risiko

30 TAGE 
GELD-ZURÜCK-

GARANTIE*
Aktionszeitraum

29.06. – 31.12.2020
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weitere starke Marke für unser Unterneh-
men gewonnen zu haben. Damit gehen 
wir bei SVS unseren Weg im Segment 
Weiße Ware konsequent weiter – mit inno-
vativen Produkten eines weltweit erfolg-
reichen Unternehmens mit außergewöhn-
licher Historie«.
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Side by Side • Mehrtürer • Gefrierschränke

Der Kühlgerätemarkt ist im Wandel
Kühlschränke mit viel Stauraum und Zusatzfunktionen werden in 
Deutschland immer beliebter. Die Corona-Krise sorgt zusätzlich 
für einen Boom bei Gefrierschränken. Eine aktuellen Analyse von 
den GfK-Experten Christian Aßmus und Peter Gabriel

 K ochen – essen – leben: Der Stellenwert 
der Küche hat sich in den letzten Jah-

ren gewandelt. Während die Küche früher 
meist ein separater Raum war, der ledig-
lich zur Zubereitung der Speisen genutzt 
wurde, so ist sie heute oftmals Wohlfühl-
ort und Statussymbol zugleich. Man zeigt 
gerne was man hat: Die schicke Kochinsel 
mit der Designabzugshaube, der integrier-
te Kaffeevollautomat oder eben der Kühl-
schrank. 

Das erklärt auch, warum Einbaugeräte 
von Jahr zu Jahr an Bedeutung verlieren. 
Noch vor fünf Jahren war fast jeder zwei-
te verkaufte Kühlschrank ein Einbaugerät, 
also Marke und Art nicht auf den ersten 
Blick zu erkennen. Kein Wunder, denn in 
der Vergangenheit haben Gäste die Kü-
che der Gastgeber in der Regel nicht zu 

Gesicht bekommen. Heutzutage sieht das 
anders aus. Im Juni 2020 waren zwei von 
drei verkauften Geräten freistehend.

Imposante Kühlschränke, so genannte 
Side-by-Side-Geräte und Mehrtürer, erfreu-
en sich einer immer größeren Nachfrage. 
Aktuell werden knapp 20 Prozent des Um-
satzes in Deutschland mit ebendiesen Pro-
dukten erwirtschaftet. Im ersten Halbjahr 
2020 wurden bereits mehr als 120.000 Stück 
verkauft, das entspricht einem Wachstum 
von 32 Prozent im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum. 

Die überwiegende Mehrheit der Gerä-
te verfügt über einen Wasser- (63 Prozent) 
bzw. Eisspender (55 Prozent), um je nach 
Vorliebe, Eiswürfel oder Crushed Ice di-
rekt zur Verfügung zu haben. Inzwischen 
sind alle Geräte mit einem digitalen, in der 

Front integriertem Display ausgestattet, 
über das alle wichtigen Informationen ab-
ruf- und teilweise steuerbar sind.

Im Juni 2020 war jeder fünfte verkauf-
te Kühlschrank ein sogenanntes Door-In-
Door Gerät. Diese Geräte ermöglichen 
den bequemen Zugang zu Getränken 
und Lebensmitteln,  ohne viel Kaltluft zu 
verlieren. Teilweise sind die zusätzlichen 
Türen verglast, sodass man sich einen 
schnellen und einfachen Überblick über 
den Inhalt verschaffen kann.

Zwar steigt die Nachfrage von Side-
by-Side-Geräten und Mehrtürern immer 
weiter an, die am meisten verkauften 
Kühlschränke in Deutschland sind jedoch 
nach wie vor die zweitürigen Kombina-
tionsgeräte mit Gefrierteil im unteren 
Bereich. Im ersten Halbjahr 2020 wurden 
davon knapp 700.000 Stück verkauft, was 
rund 44 Prozent des gesamten Absatzes 
auf dem deutschen Markt für Kühlschrän-
ke entspricht.

Energieeffizienz ist in diesem Segment 
ein wichtiges Thema: 55 Prozent der ver-
kauften Einheiten sind A++ und 32 Pro-
zent sind A+++ Geräte – alle anderen 
Kühlschränke sind mit A+ ausgezeichnet. 
Praktischen Nutzen bietet die No Frost-
Funktion, die mittlerweile fast jeder zwei-
te verkaufte Kühlschrank bietet. Das lästi-
ge und energieverschwendende Abtauen 
der Gefrierteile entfällt dadurch. 

Bekanntlich bringt jede Krise Gewinner 
und Verlierer hervor – ein klarer Gewinner 
der Corona-Krise sind Hersteller von Ge-
friergeräten. Der Markt ist im März dieses 
Jahres, also kurz vor beziehungsweise zu 
Beginn des Lockdowns, schier explodiert. 
17 Prozent geben laut GfK Consumer In-
sights Engine an, den Kauf ihres Gefrierge-
rätes auf Grund des im März absehbaren 
Lockdowns vorgezogen zu haben. 

Es wurden knapp 110.000 Geräte ver-
kauft, was einem Zuwachs von fast 130 
Prozent im Vergleich zum März 2019 ent-
spricht und einen neuen Verkaufsrekord 
in Deutschland bedeutet. Das Überra-
schende dabei: diese vorgezogenen »last 
minute«-Käufe wurde insbesondere von 
Personen vorgenommen, die ihr Gerät on-
line gekauft haben. Nicht nur der Markt an 
sich, auch die Consumer Journey scheint 
im Wandel zu sein.      

Die Umsatzkurve zu Beginn des Lockdowns zeigt ganz deutlich, dass im März 2020 überproportional 
viele Gefriergeräte in Deutschland verkauft wurden

2015 wurden von Januar bis Juni 44.000 Side-by-Sides und 9.000 großvolumige Mehrtürer verkauft. 
Im Vergleichszeitraum 2020 hat sich der Absatz mit 100.000 bzw. 21.000 Geräten mehr als verdoppelt
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Absage für die IFA

Pro Business kommt 
nicht nach Berlin
Die 18 Mitglieder der Marketing-Initiative Pro 
Business werden nicht an der IFA Special Edition 
2020 teilnehmen. Nur das Unternehmen Beurer 
präsentiert sich mit einer Pressekonferenz

C  
orona beherrscht nicht 
nur die Schlagzeilen in 

den Medien, sondern hat auch 
maßgeblichen Einfluss auf die 
Messelandschaft. Die Angst 
vor einer Ansteckung ist groß 
und daher haben die Mitglie-
der von Pro Business entschie-
den, die IFA in diesem Jahr zu 
pausieren.

»Unser Verband bedau-
ert die Absage der IFA in der 
bisherigen Form«, erläutert 
Berthold Niehoff, Vorsitzen-
der der Pro Business Elektro 
Hausgeräte e.V. »Berlin war 
für uns immer ein Ort der per-
sönlichen Begegnungen und 
diese Funktion kann die IFA 
Special Edition aufgrund der 
Pandemie leider nur zum Teil 
erfüllen. Uns sind die Risiken 
einfach noch zu hoch. Eines 
unserer Mitglieder wird aber 
auf der GPC vertreten sein.«

Neue Chancen 
für neue Zeiten

Pro Business nutzt den IFA 
Zeitraum für »Umsatzchancen 
für die neue Zeit« und sieht 
im Social Distance, Home Of-
fice sowie dem entgangenen 
Urlaub gute Chancen im Markt. 
»Wir werden die zur Verfügung 
stehenden Instrumente wie 
Pressekonferenzen, monat-
liche Infos, virtuelle Messe-
stände und auch Live Streams 
für den weiteren Handelskon-
takt nutzen. So weit möglich 
wird auch der direkte Kontakt 
wieder gepflegt«, führt Nie-
hoff fort. Die Strategie für die 
Produktvermarktung vor Ort 
entscheidet jedes Mitglied 
selbst. Sicherlich können sich 
die Händler auf attraktive, ver-
kaufsfördernde Vermarktung 
Maßnahmen freuen.

Besonders kann sich nun 
die neue Webseite mit High-
lights und Partner-News als 
alternative Informationsquel-
le beweisen. Im Mai ging die 

Marketing-Initiative Pro Busi-
ness mit einem völlig neuen 
Web-Auftritt online. »Es war 
einfach Zeit für ein komplett 
neues Design, für neue Funk-
tionen und neue Features, um 
die Nutzung unserer Website 
so komfortabel und informativ 
wie möglich zu gestalten«, in-
formiert Berthold Niehoff.

Der unschlagbare Vorteil 
für den Einkäufer: Unter der 
Adresse www.probusiness-
aktuell.de findet er auf einen 
Klick alle relevanten Informa-
tionen der 18 Firmen. Damit 
offeriert Pro Business eine di-
gitale, aufmerksamkeitsstarke 
Roadshow für die Einkäufer im 
Handel, die sich jederzeit von 
daheim und unterwegs aufru-
fen lässt.

Berthold Niehoff

NACKENVENTILATOR Breezy
Erfrischend unterwegs – Balkon, Terrasse, Zug, Auto oder
Bus: Wenn cool entspannt werden soll, übernimmt der
NACKENVENTILATOR Breezy die Frische-Faktoren! Sein
bequemer Nackenbügel mit flexiblem Schwanenhals sorgt
für freie Hände zum Umblättern oder Simsen … Die mit
Knopfdruck aktivierte 3-stufige Geschwindigkeitsregelung
liefert 2 bis 8 Stunden angenehme Erfrischung. Durch das
Sicherheitsnetz bleibt die Frisur dabei tiptop in Ordnung! Mit
dem USB-Ladekabel benötigt der Akku ca. 3 Stunden, bis die
volle Power wieder da ist. Den NACKENVENTILATOR Breezy
gibt es in 5 Farben und inkl. LED-Beleuchtung. Artikel-Nr.
86690 White / 86694 Pink / 86696 Green / 86698 Blue / 86699
Anthrazit.

NACKENVENTILATOR Breezy

www.unold.de

Unold 8669x Nackenvent 103x297+3.pdf;S: 1;Format:(103.00 x 297.00 mm);13.Aug 2020 11:11:57

Starke Mitglieder
Diese Marken gehö-
ren zu Pro Business: 
Beurer, Caso, Cloer, 
Fakir, Graef, Jura, Kärcher, 
Laurastar, Melitta, Nivo-
na, Remington/Russell 
Hobbs, Ritter, Rommels-
bacher, Sage, Severin, 
Steba, Starmix sowie 
Thomas.
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Großhandel aktuell

Rasantes Wachstum, klare Kundenstruktur
und geschlossenes Vertriebssystem
Der persönliche Kontakt mit den Handelspartnern und der direkte Austausch von Mensch zu 
Mensch – das ist den Machern der OSF Handels GmbH wichtig.  Welche Themen für die beiden
Geschäftsführer des aufstrebenden Großhändlers – Rainer Göllner und Gerd Hartmann – noch 
von Bedeutung sind, erfahren wir bei einem Besuch am Stammsitz im mittelfränkischen Ipsheim

 Wer in Zeiten von Globalisierung
und Digitalisierung als Fachhändler 

erfolgreich sein will, braucht nicht nur ein 
stimmiges Konzept, viel Eigeninitiative und 
innovative Ideen sondern auch einen kom-
petenten und zuverlässigen Lieferanten. 
Und hier kommt die OSF Handels GmbH 
ins Spiel. Als spezialisierter Großhandel 
vertreibt das Unternehmen hauptsächlich 
Elektrohausgeräte. Egal ob Waschmaschi-
nen, Backöfen, Kühl- und Gefrierkombina-
tionen oder auch Küchenmaschinen – mit 
einem prall gefüllten Lager beliefert OSF 
seine autorisierten Händler bundesweit in-
nerhalb von 48 Stunden.

Mit diesem Konzept konnte OSF bereits 
mehr als 350 Händler für sich gewinnen. 
Darunter viele spezialisierte Fachhänd-
ler mit einem guten Gespür für Trends, 
Dienstleistung und aktuelles Marktge-
schehen – eben mehr als reine »Waren-
schieber«. Nahezu täglich bekommt OSF 
neue Anfragen, denn es spricht sich in 
der Branche herum, welche Lieferanten 
schnell, rentabel und glaubwürdig sind.  

Damit die angebotenen Handelswaren 
einen wettbewerbsfähigen Verkaufspreis 
erzielen, führen die Ipsheimer die Preis-
verhandlungen für das Kernsortiment zur 
Abnahme großer Losgrößen direkt mit 
den Industriepartnern. Zusätzlich schlägt 

sich eine schlanke Kostenstruktur bei OSF 
positiv im Preis nieder, so dass Einkaufs-
preise angeboten werden können, die den 
Händlern obendrein vernünftige Margen 
ermöglichen.

»Wir arbeiten mit einer
festen Preisstruktur. Bei uns 
gibt es einen Nettopreis und 

keine Bonus-Vereinbarungen, 
die an bestimmte Umsatz-

erwartungen geknüpft sind.«
Rainer Göllner

Geschäftsführer OSF Handels GmbH

Kunden, die mit OSF Handels GmbH zu-
sammen arbeiten wollen, müssen be-
stimmte Kriterien erfüllen. Dazu gehört 
unter anderem das Betreiben eines Laden-
geschäfts sowie ein Dienstleistungsange-
bot rund um das Thema Elektrohausgerä-
te. Zusätzlich legen die Ipsheimer in der 
Zusammenarbeit großen Wert auf eine 
saubere Vermarktung und eine gepflegte 
Preispolitik.

OSF Handels GmbH 
Hauptstandort in Ipsheim mit 10.000 Quadratmeter Lagerfläche

»Neue Kunden müssen zu unserem 
partnerschaftlichen, selektiven Konzept 
passen«, bringt es Geschäftsführer Gerd 
Hartmann – federführend für die Bereiche 
Verwaltung und Controlling – auf einen 
Nenner, »denn wir sind ausschließlich an 
langfristigen, zuverlässigen und ehrli-
chen Geschäftsverbindungen mit unseren 
Fachhändlern interessiert.«

OSF arbeitet seit Jahren erfolgreich 
mit einer Vielzahl an zuverlässigen und 
bekannten Hausgeräte-Lieferanten zu-
sammen und ist dadurch auch in der 
Lage, seinen Kunden Exklusivgeräte an-
zubieten. Großhändler OSF ist bestrebt, 
bereits Anfang 2021 ein für sich stimmiges 
und auf die Belange des Kunden zuge-
schnittenes Kernsortiment zu finalisieren. 
»Für Nischenprodukte oder weitere High-
lights haben wir jedoch immer ein offenes 
Ohr«, bemerkt Rainer Göllner augenzwin-
kernd. Er ist bereits seit den Anfängen des 
Unterneh mens an Bord und verantwortet 
als Geschäftsführer Einkauf und Vertrieb. 
Er kennt seine Kunden persönlich und 
weiß durch eigene Erfahrung um die Be-
lange, die sich in einem Laden geschäft er-
geben.

Eigens dafür hat OSF ein komplettes 
Servicepaket geschnürt, mit dem Ge-
schäftspartner in zahlreichen Belangen 

 Partner Content 
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unterstützt werden können. Sei es bei 
der Ladenplanung, bei Standortanalysen,  
oder auch in Sachen Sortimentsgestal-
tung und Preisauszeichnung.

OSF ist bei Laden-Neueröffnungen da-
bei, lädt seine Geschäftspartner zu meh-
reren regionalen Händlerveranstaltungen 
in das schöne Mittelfranken ein und stellt 
auch einen Mustershop bereit, der das 
gesamte Jahr über besucht werden kann. 
In dieser Ideen-Werkstatt ist jeder Artikel 
aus dem Portfolio ausgestellt, so dass alle 
verfügbaren Produkte jederzeit besichtigt 
und auch sämtliche Fragen live am Gerät 
beantwortet werden können.

»Unser Umsatz schnellte im 
ersten Halbjahr 2020 in die 
Höhe. Wir erwarten dieses 
Jahr ein Volumen von 40 

Millionen Euro und werden 
im nächsten Jahr noch einmal 

zweistellig wachsen.«
Gerd Hartmann

Geschäftsführer OSF Handels GmbH

Trotz Corona und Lockdown konnte der 
Ipsheimer Großhändler seinen Umsatz in 
diesem Jahr gewaltig steigern. Lag der 
Jahresumsatz in 2019 noch bei rund 30 
Millionen Euro war bereits im Mai 2020 ab-
zusehen, dass das hochgesteckte Jahres-
ziel erreicht wird. Die hohe Lieferfähig-
keit von OSF während des Lockdowns im 
Frühjahr war dafür ursächlich. Das Unter-
nehmen hatte umgehend auf die aktu-
elle Lage reagiert und viele Restposten 
vom Markt aufgekauft. Damit stellte der 
Großhändler die Lieferung an seine Händ-
ler sicher, so dass der Warenfluss zum
Konsumenten auch im April und Mai 2020 
nicht abriß, als es plötzlich eine verstärkte 
Nachfrage nach Kühl- und Gefriergeräten 
gab.

»Das macht den Unterschied zu ande-
ren Lieferanten aus«, betonen die beiden 
Geschäftsführer immer wieder. »Durch 
unsere jahrelangen Erfahrungen und den 
konstanten und persönlichen Kontakten 
zu unseren Händlern sind wir über das 
aktuelle Marktgeschehen stets bestens 
informiert. Das versetzt uns in die Lage, 
auf die jeweilige Marktsituation mit einem 
entsprechenden Maßnahmenpaket ohne 
großen Verzug zu agieren.«

Dementsprechend schnellte der Um-
satz in den ersten Monaten in die Höhe. 
Die Ipsheimer prognostizieren, dass sie 
dieses Jahr bei 40 Millionen Euro aus-
steigen werden und auch für 2021 wird 
eine nochmalige Steigerung im höheren 
zweistelligen Bereich erwartet. Bereits 
heute will das Unternehmen sein Team 
ausbauen und ist auf der Suche nach wei-
teren Außendienstmitarbeitern und nach 
Key-Accountern.

Exklusivprodukte unter Geratek
Seit 2018 bietet OSF ein Sortiment unter der eigen entwickelten und geschützten Fachhandelsmarke 
Geratek an. Dazu wird der Markt analysiert und Nischenprodukte definiert, die im Handel benötigt 
werden. Derzeit werden etwa 50 bis 60 Artikel über alle Produktkategorien vertrieben. Die Geräte sind 
in einheitlich gestalteten Kartonagen verpackt und hören auf bekannte Namen wie Valencia, Mann-
heim oder Kassel. Das erleichtert die Kommunikation zwischen Handel, Endkunde und OSF ungemein.  

Derzeit arbeiten 32 Mitarbeiter bei OSF. 
Die Lagerkapazität von 10.000 Quadrat-
meter in Ipsheim reicht schon nicht mehr 
aus, so dass weitere Aussenlager erwor-
ben wurden. Pläne für eine Expansion am 
Firmenstammsitz liegen aber bereits vor.

Dank hoher Lieferfähigkeit sowie 
marktgerechter Preise versetzt OSF seine 
Fachhändler stets in die Lage, das Opti-
mum aus dem Markt heraus zu holen. Ge-
rade in der Corona-Krise bewiesen viele 
OSF-Partner feinen Spürsinn für die Situa-
tion und entwickelten innerhalb kürzester 
Zeit kreative Konzepte, um den Kontakt 
zu den Konsumenten nicht abreißen zu 
lassen und sie weiterhin mit Ware zu ver-
sorgen. Ein Handelspartner belieferte im 
Frühjahr seine Kunden mittels »Drive in«. 
Am Haupteingang konnten die Kunden 
bestellen und bezahlen, während die Wa-
ren an der Lagertür bereit gestellt und in 
Empfang genommen werden konnten.

OSF beliefert nicht nur Elektrohändler 
sondern auch Küchenstudios oder nicht-
kooperierte Fachhandelsgeschäfte. Sogar 
ein ehemaliger Angelladen in Ostfries-
land gehört heute zur Kundschaft des Ips-
heimer Großhändlers. 

Durch einen integrierten Hermes-Pa-
ketshop stellte dieser findige Betreiber 
fest, dass sehr viele Hausfrauen in sein Ge-
schäft kommen. Warum also nicht auch 
Waschmaschinen und Wäschetrockner in 
der Ausstellung anbieten? Nach einer aus-
giebigen Standort-Analyse in Kooperation 
mit OSF wurde das Sortiment umgestellt. 
Heute wird kein Angelzubehör mehr an-
geboten, sondern nur noch Weiße Ware 
verkauft. Durch die intensive Zusammen-
arbeit hat der Inhaber festgestellt, dass 
das Geschäft mit Elektrohausgeräten we-
sentlich ertragreicher sein kann.

Mit dieser individuellen Kundenbetreu-
ung baut OSF sein Händler-Distributions-
netz beständig aus. Obendrein nutzen die 
Ipsheimer die Vertriebsstruktur zur Ver-
marktung ihres eigenen Labels Geratek.
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Seit Jahren ein eingespieltes und erfolgreiches Team 
OSF-Geschätsführer Gerd Hartmann (links) und Rainer Göllner
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Whirlpool • Bauknecht • Privileg

Riesenkompliment an den Handel
Die Covid-19-Pandemie hat unser aller Leben nachhaltig verän-
dert. Lesen Sie hier, wie Jens-Christoph Bidlingmaier, General 
Manager Northern Europe bei der Bauknecht Hausgeräte GmbH 
die Lage im Handel und im eigenen Konzern sieht

Herr Bidlingmaier, wie geht Ihr Unterneh-
men mit der aktuellen Lage im Handel um?
Whirlpool agiert als globales Unterneh-
men. Somit konnten wir die Erfahrungen, 
die wir mit dem Ausbruch von Covid-19 
in China gesammelt haben, schnell mit 
unserem Management in Europa teilen. 
Wir haben bereits im Februar reagiert 
und unsere Lagerbestände für die Marken 
Bauknecht und Privileg für Kühlen, Gefrie-
ren und Mikrowellen deutlich erhöht, um 
unseren Handelspartnern die bestmög-
liche Lieferfähigkeit für diese sehr stark 
nachgefragten Produktbereiche zu ge-
währleisten.

Wie haben Sie in diesen schwierigen Zei-
ten den Kontakt zu Ihren Handelspartnern 
aufrecht erhalten?
Unsere starken Bauknecht Außendienst-
mannschaften für die Bereiche Küche und 
Retail haben intensivst – auch während 
des Lockdowns – mit unseren Handels-
partnern kommuniziert, kooperiert und 
alle Vorbereitungen für ein »Reopening« 
getroffen. Dem Handel möchten wir an 
dieser Stelle ein Riesenkompliment aus-
sprechen. Er handelt sehr rational, fokus-
siert, zielführend und reagiert sehr schnell 
auf die überproportionale Nachfrage der 
Konsumenten. 

Welche Entwicklung sehen Sie in den 
nächsten Monaten?
Im zweiten Halbjahr erwarten wir ein 
zweistelliges Wachstum im Markt und bli-
cken für 2020 sehr positiv nach vorne, da  
die Kaufbereitschaft der Verbraucher für 
nachhaltige Konsumgüter wieder deutlich
gestiegen ist, die Konsumenten in das 
eigene Zuhause investieren und Kochen 
sowie Backen in der Familie und mit Freun-
den ein starker Trend ist. Ein Cocooning-
Effekt ist deutlich spürbar. Die Nachfrage 
nach Haushaltsgeräten und Consumer 
Electronics ist überproportional hoch.

Wie setzen Sie jetzt die wichtigen Impulse 
für das Jahresendgeschäft?
Wir haben uns entschieden, weiter in den 
Markt zu investieren und den Abverkauf 
im Handel mit einer starken Bauknecht-
Kampagne, die im September startet, zu 
unterstützen. Dabei werden wir besonders 
unsere weibliche Zielgruppe ansprechen 
und zum Kauf von Bauknecht-Haushalts-
geräten bei unseren Partnern animieren, 
indem wir Shopper von der Bauknecht-
Homepage auf die entsprechenden Seiten 
unserer Business-Partner lenken.

Wie ist Ihr Vertrieb dabei eingebunden?
Unsere Vertriebsmannschaft aktiviert für 
unsere Partner passende Saison-Pakete, 
um die intensive Bauknecht-Werbemaß-
nahme positiv zu flankieren. Diese zielt auf 
die Generierung von Mehrwerten über die 
Vermarktung von Zusatznutzen mit unse-
rem neuen Produktportfolio, das wir zur 
IFA / MOW 2020 präsentieren, und den 
Verkäufern des Handels erläutern werden.

Wie kann man sich das genau vorstellen?
Wir nutzen unseren virtuellen Showroom 
– ein digitales und interaktives Konzept –, 
mit dem wir die Produktneuheiten unse-
rer Marken völlig unabhängig von Ort und 
Zeit präsentieren können. Die innovative 
Plattform bietet Produktvideos, Anima-
tionen, umfassende Informationen und 
eine realitätsnahe 3D-Perspektive. Im Rah-
men ihrer Besuche bei unseren Handels-
partnern können unsere Außendienst-
mitarbeiter über mobile Endgeräte wie 
Tablets und Laptops auf unsere virtuelle 
Produktwelt zugreifen.

Wie ist die Online-Expertise gestaltet?
Wir haben in den letzten Monaten unse-
re Social Media-Kanäle Facebook und You
Tube verstärkt genutzt, um auf kreative 
Art und Weise unsere Beratungskompe-
tenz zu beweisen. Bauknecht-Schulungs-
leiter Jürgen Schurr hat eine eigene digi-
tale Serie bekommen: In »Jürgen checkt’s« 
stellt er in kurzen Videos auf sehr unter-
haltsame Weise unsere Hausgeräte vor, er-
klärt ihre Funktionen und Alleinstellungs-
merkmale und gibt wertvolle Tipps und 
Profitricks in der jeweiligen Produktkate-
gorie. Neben unserer intensiven Werbeof-
fensive werden wir dem Handel attraktive 
»Top-Rocker« in der Cyber Week und zum 
Black-Friday zur Verfügung stellen, die so-
wohl am POS und E-POS den Abverkauf 
stimulieren werden. Wir möchten, dass 
der Handel weiterhin mit Bauknecht und 
Privileg Geld verdienen kann.
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Jens-Christoph Bidlingmaier

Electrolux veröffentlicht
Nachhaltigkeitsbericht
Seit über 100 Jahren steht Electrolux 
für Nachhaltigkeit auf dem globalen 
Hausgerätemarkt. Mit Produkten und 
Lösungen, die das Leben der Menschen 
besser machen, erfindet das Unter-
nehmen Geschmack, Pflege und Wohl-
fühl-Erlebnisse immer wieder neu. Im 
aktuellen Nachhaltigkeitsbericht gibt 
Electrolux Einblicke in die neuesten Ini-
tiativen für eine noch grünere Zukunft.

Bessere Lösungen, besserer Betrieb, 
bessere Gesellschaft: Mit dem Better 
Living Program startete Electrolux zu 
seinem 100-jährigen Firmenjubiläum 
im vergangenen Jahr eine großan-
gelegte Nachhaltigkeitsoffensive mit 
ehrgeizigen Zielen und wegweisen-
den Erfolgen. Von der Steigerung der 
Produkteffizienz und der besseren 
Nutzung nachhaltiger Ressourcen über 
eine Reduzierung der CO2-Emissionen 
bis hin zur Förderung einer nachhalti-
gen Ernährung verzeichnete Electrolux 
2019 weltweit deutliche Fortschritte, 
die im aktuellen Nachhaltigkeitsbericht 
zusammengefasst werden. So konnten 
die CO2-Emissionen im Unternehmen 
seit 2005 um 75 Prozent reduziert wer-
den. Der Energieverbrauch pro herge-
stelltem Produkt sank um 44 Prozent.
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Michael Geisler

Aufmacher:  

Bilder obligatorisch:  Geisler

Bilder optional:  

Kommentare:  

»Als Pionier in Sachen Nachhaltigkeit 
erfinden wir uns und unsere Produkte 
immer wieder neu, um den Alltag der 
Menschen in aller Welt besser zu gestal-
ten und die Umwelt zu schützen«, 
betont Michael Geisler, Geschäftsfüh-
rer der Electrolux Hausgeräte GmbH. 
Schließlich treffen auch die Verbrau-
cher zunehmend nachhaltige Kauf-
entscheidungen: 2019 machten die 
energieeffizientesten und wasserspa-
rendsten Geräte 23 Prozent des Absat-
zes und 32 Prozent des Bruttogewinns 
der Electrolux Group aus.

Electrolux untersuchte 2019 rund 4.300 
Komponenten auf chemische Unbe-
denklichkeit und knüpft auch zukünf-
tig an die Bestrebungen an, schädliche 
Materialien zu eliminieren und diese 
durch gesunde, umweltfreundliche 
Alternativen zu ersetzen.



CE-Markt    9  |  2020 15

 Partner Content 

Waschen und Trocknen in einem Gerät

Die neuen, platzsparenden
Allrounder kommen von Siemens
Waschtrockner der Marke Siemens sind Kombigeräte, die keinerlei 
Kompromisse eingehen. Nun erweitert der Hausgerätehersteller 
sein Angebot in der iQ500-Klasse. Für den Nutzer bedeutet das: 
Zehn Kilogramm waschen und anschließend sechs Kilo trocknen

D er Wunsch nach mehr Raum und Be-
wegungsfreiheit in den eigenen vier 

Wänden ist spätestens seit dem Lockdown 
weiter angestiegen. Einer aktuellen Um-
frage zufolge wünschen sich 70 Prozent 
der deutschen Bevölkerung Hausgeräte, 
die nicht viel Platz brauchen – bei den 
Stadtbewohnern sind es sogar 78 Prozent. 
Für sie sind Waschtrockner echte Problem-
löser, mit denen sich Freiraum wie Kom-
fort gewinnen lässt.

Für diesen Bedarf hat Hausgeräteher-
steller Siemens sein Portfolio ausgebaut 
und bringt ab Januar 2021 den neuen 
iQ500-Waschtrockner WD14U512  auf den 
Markt. Dieses Gerät ist sowohl eine voll-
wertige 10-Kilo-Waschmaschine als auch 
ein ebenso vollwertiger 6-Kilogramm-
Trockner. Mit seinem expressiven schwar-
zen Bullauge überzeugt er zudem durch 
sein stilvolles Aussehen.

Saubere und trockene
Wäsche in nur einer Stunde

Neben Platz spart der iQ500 vor allem 
Zeit. Denn bis zu sechs Kilogramm Texti-
lien wäscht und trocknet er in einem Zug, 
ohne dass irgendjemand zwischendurch 
Hand anlegen müsste. Wer es besonders 
eilig hat, kann den ganzen Vorgang mit 
dem Programm »Wash & Dry 60 min« 
zusätzlich beschleunigen. Einfach die 
schmutzige Wäsche in die Trommel geben 
und nach einer Stunde trocken und sauber 
in den Schrank räumen.

Auch in der Programm- und Options-
vielfalt lässt der Waschtrockner gegen-
über zwei Einzelgeräten keine Wünsche 
offen. Für alle, die sich gerne an der fri-
schen Luft bewegen, ist das Outdoor/
Imprägnieren-Programm gemacht. Es 

frischt den Schutz wasserundurchlässiger 
Funktionstextilien wieder auf und macht 
so manchen Gang zur Reinigung überflüs-
sig. Mit dem Wolle-Handwaschprogramm 
bleibt Strick schön flauschig und in Form. 
Über die Home Connect App bietet das 
Gerät weitere Spezialprogramme, etwa 
für Business-Hemden und Blusen, Hand-
tücher oder Gardinen.

smartFinish verleiht
Bügeleisen Flügel

Hinzu kommt eine gänzlich neue Option 
für alle, die weniger Zeit mit Bügeln ver-
bringen möchten: Das neue Programm 
smartFinish frischt trockene, zerknitterte 
Kleidung gründlich auf. Das anschließen-
de Bügeln geht nicht nur schneller von der 
Hand, sondern verspricht auch bessere Er-
gebnisse. 

Siemens iQ500-Waschtrockner
Highlights Modell WD14U512
•  Vollwertige Waschmaschine für 

zehn Kilogramm Wäsche
•  Vollwertiger Wäschetrockner für 

sechs Kilogramm Wäsche
•  Durchgehend waschen und trock-

nen für bis zu sechs Kilo Wäsche
•  XL speedPack Wash & Dry für 

waschen und trocknen in nur 
einer Stunde

•  Mengenautomatik – Durchfluss-
sensor

•  smartFinish – deutlich weniger 
bügeln

•  Spezialprogramme für Outdoor/
Imprägnieren, Wolle/Handwäsche

•  Großes schwarzes Bullauge mit 
Vorglas

•  Anti-Vibration Design für mehr 
Stabilität und Laufruhe

•  Fulltouch-Bedienung mit 
großzügigem Display

•  erhältlich ab Januar 202
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Haus & Garten Test • ETM Testmagazin

Sharp Home Appliances überzeugt in Produkttests
Allen Grund zur Freude hat Sharp Home Appliances: Gleich in drei wichtigen Produkt-Segmenten
konnte der Vollsortimenter positive Testergebnisse für sich verbuchen und somit den hohen
Qualitätsanspruch seiner Hausgeräte unter Beweis stellen

Neben der Top-Ausstattung wurde auch 
die Funktionalität dank verstellbarem Tür-
regal positiv hervorgehoben. Insgesamt 
erhielt die Retro-Kühl-Gefrierkombi von 
Sharp die Testnote »gut« (2,1).

Im Segment Waschtrockner, das sich 
bei Sharp zuletzt äußerst positiv ent-
wickelte, untermauert ebenfalls ein er-
freuliches Testergebnis den Erfolg. Die 
Tester des ETM Testmagazins verglichen 
in der Ausgabe 3/2020 vier Waschtrock-
ner und zeichneten das Sharp Gerät ES-
HD9147W0-DE mit der Note »gut« (87,7%) 
aus. Dabei war die Schleuderleistung die 
beste im Test. Gelobt wurde zudem das 
üppige Fassungsvermögen von neun Ki-
logramm Waschen und sechs Kilo Trock-
nen sowie der maßvolle Wasserverbrauch 
während des Waschgangs.

Die guten Testgerbnisse spiegeln den 
Erfolgskurs der Marke Sharp wider: »Wir 
freuen uns über diese Bestätigung, da wir 
somit zeigen, wie breit und erfolgreich das 
Sharp Produktportfolio mittlerweile auf-
gestellt ist. In allen Segmenten können wir 
unseren Handelspartnern topausgestatte-
te Geräte bieten«, betont Vestel Germany 
Geschäftsführer Özcan Karadogan. 

»Die Urteile der Testjurys sind gleich-
zeitig auch Ansporn für die Weiterent-
wicklung unserer Geräte und des Sorti-
ments. Noch bis Ende des Jahres werden 
wir neue Geräte-Serien präsentieren, die 
diesen hohen Qualitätsansprüchen ge-
recht werden«, kündigen die Sales & Mar-
keting Directors Marek Dietze und Jan 
Hellmig an.B esonders der semi-integrier-

te Geschirrspüler Modell QW-
HS24S4772W-DE überzeugte auf ganzer 
Linie: Die Tester des Magazins »Haus & 
Garten Test« kürten ihn in der Ausgabe 
4/2020 mit der Note sehr gut (1,3) zum 
Testsieger. Das Modell punktete sowohl 
mit Preis-Leistung als auch mit »durchweg 
guten bis sehr guten Spülergebnissen«. 
Darüber hinaus lobten die Tester die ein-
fache Bedienung sowie die Ausstattung 
mit einer zuschaltbaren Kindersicherung.

In der gleichen Ausgabe des Testma-
gazins standen auch Retro-Kühlschränke 
auf dem Prüfstand – darunter eine Sharp 
Kühl-Gefrierkombi im angesagten Look 
der 50er Jahre. Hier spricht das Urteil der 
Tester für sich: »Unter den Testgeräten ist 
der Sharp das einzige Modell, der das bie-
tet, was man von einem modernen 

Kühlschrank erwartet: Feuchtig-
keitsregler im Gemüsefach, Kalt-
lagerfach, No Frost-Technologie 
– und die Temperatur in Kühl- 
und Gefrierbereich lässt sich 
bequem per Display regeln.« 
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DHL 2-Mann-Handling

Logistiklösungen für schwere und sperrige Waren

DHL 2-Mann-Handling ist ein zu-
verlässiger Logistikdienst-

leister für Webshopbetreiber, wenn es 
um die Kundenbelieferung von schweren, 
sperrigen und transportempfindlichen 
Waren geht.   Elektrogroßgeräte werden 
nicht nur bis an die Bordsteinkante ge-
liefert – so wie es viele Speditionen tun 
– sondern zwei Zustellkräfte tragen die 
Ware bis zum gewünschten Verwendungs-
ort des Kunden. Das kann die Waschküche 
im Keller oder die Küche im Dachgeschoss 
sein. Dieser Service wird für Deutschland, 
Österreich, Luxemburg und die Schweiz 
angeboten. 

Rundum-sorglos-Paket
aus einer Hand

Aber damit nicht genug. Der anspruchs-
volle Konsument von heute wünscht 
neben der Lieferung auch das Auspacken 
der Ware, die Aufstellung am gewünsch-
ten Standort sowie die Montage und den 
Anschluss für eine sofortige Verwendung 
des Gerätes. Dafür stellt DHL geschulte 
und erfahrene Montageteams, die den ge-
brauchsfertigen Einsatz der Waren über-
nehmen und eine durchgängige Doku-
mentation der Aufträge erstellen.  

Die Mitnahme des Verpackungsmate-
rials sowie eines Altgeräts mit anschlie-
ßender, fachmännischer Entsorgung sind 
im Rundum-sorglos-Paket zubuchbar und 
bieten weitere attraktive Zusatzservices. 
Damit kann sich der Elektrohändler mit 
einem besonderen Komfortpaket auch 
weit über seine regionalen Grenzen hin-
aus profilieren.

Mit DHL 2-Mann-Handling ermögli-
chen Händler also nicht nur eine schnelle 

und flexible Zustellung von großen und 
schweren Waren, sondern können den 
Kunden mit diesem fachgerechten Mon-
tage- und Installationsservice noch mehr 
Convenience bieten.

Service »Premium24«
Wenn es mal schnell gehen muss

Neben der Lieferung und Installation vor 
Ort können Händler mit DHL 2-Mann-
Handling sperrige Waren professionell, 
und sicher einlagern lassen. Im zentral 
gelegenen hessischen Ludwigsau über-
nimmt Dienstleister DHL vom Warenein-
gang über die Lagerung und Kommis-
sionierung bis zum Warenausgang die 
komplette Lagerlogistik. 

Beschleunigt durch den Lockdown in der Corona-Krise sind in den vergangenen Monaten immer 
mehr Elektrohändler mit einem Shop online gegangen. Nun werden sie damit konfrontiert, auch 
überregional Waschmaschinen, Kühlschränke und Co. an die Kunden auszuliefern. Das stellt viele
vor Herausforderungen, für die das Unternehmen DHL die passenden Antworten bereithält

Jetzt Angebot anfordern

dhl.de/2mh 

Ab Mitte des Jahres definiert DHL die Be-
deutung »schnelle Lieferung« mit dem 
neuen Service Premium24 völlig neu. 
Innerhalb von 24 Stunden nach Bestell-
eingang im Lager wird die Ware an den 
Endkunden ausgeliefert. Dieser Service 
ist auch für den Versand von Austausch-
geräten interessant. DHL ermöglicht dies 
durch die direkte Anbindung des Lagers 
an das Umschlags- und Ausliefernetz.

Die Sendungen können vom Empfän-
ger lückenlos auf dhl.de oder in der DHL 
Paket App nachverfolgt werden. Für eine 
durchgängige Transparenz nimmt DHL 
Terminabsprachen direkt mit dem Kunden 
vor. Damit stellt der Zustelldienst sicher, 
dass der Kunde auch tatsächlich zu Hause 
ist, wenn das DHL Team die Ware liefert. 

Partner Content 
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Lagern • Liefern • Auspacken • Installieren
Geschulte Zustellkräfte schließen Elektrohausgeräte auch an



18 CE-Markt    9 |  2020

4-in-1 Dampfbackofen mit Mikrowelle NN-CS89LB

Panasonic zeigt mit seinem Alles-
könner die neue Art des Kochens
Das Unternehmen Panasonic präsentiert ein leistungsstarkes 
Küchengerät mit vier Kochfunktionen: Dampf, Heißluft, Grill und 
Mikrowelle. Damit spart der Anwender Zeit und die Speisen
behalten ihre Vitamine. Mit vielseitigen Einstellungen und zwei 
Garebenen ist dieser Kombi-Backofen ein absoluter Allrounder

F isch dämpfen, hausgemachte Pizza 
backen, saftige Steaks grillen. Der ku-

linarischen Fantasie sind mit dem vielsei-
tigen Kombi-Dampfbackofen NN-CS89LB 
von Panasonic keine Grenzen gesetzt. 

 Partner Content 

Dieses hochwertige Haushaltsgerät bietet 
eine Rundumausstattung in einem Ge-
häuse. Und es begeistert mit zahlreichen 
Funktionen, die gerade für Familien und 
Berufstätige viel Zeit und Mühen ersparen.

So ermöglicht das kompakte Gerät das 
Dämpfen von Nahrungsmitteln wie Reis 
und Gemüse auf zwei Ebenen gleichzeitig 
und kann damit komplette Gerichte für 
mehrere Personen zubereiten.

Obgleich dafür eine hohe Dampfleis-
tung erforderlich ist, benötigt das Gerät 
keinen Festwasseranschluss, denn es ist 
mit einem eigenen Wassertank ausge-
stattet, in den fast ein Liter (800 Milliliter) 
passt. Zwei Dampfauslässe im Gerät ma-
chen es möglich, dass sich der Ofen rasch 
mit Dampf füllt und dadurch schnelle Er-
gebnisse liefert. Beim Dampfgaren wird 
nichts verkocht und wichtige Mineralien 
und Nährstoffe bleiben erhalten. Die Spei-
sen behalten unter Dampf auch ihre appe-
titliche Farben, was nicht nur bei Gemüse 
ein optischer Genuss ist.

Beim Mikrowellen-Garen sichert der 
fortschrittliche Genius Sensor optimale 
Kochergebnisse. Er ermittelt die Feuchte 
im 31 Liter großen Innenraum und be-
stimmt daraus die optimale Garzeit. Ein-
fach das gewünschte Sensor-Automatik-
programm auswählen und Start drücken. 

Wer Fleisch mit kräftigen Röstaromen 
liebt oder Gemüseaufläufe schnell grati-
nieren möchte, schaltet den großflächigen 
Grill dazu. Auf drei Stufen lässt er Oberflä-
chen besonders gleichmäßig bräunen. 

Und für Hobbybäcker ist der Küchen-
Allrounder ebenfalls eine attraktive Alter-
native, denn ein Temperaturbereich von 
30 bis 230 Grad Celsius wird abgedeckt. 
Für eine resche Kruste auf dem Brot sorgt 
beispielsweise die integrierte, kraftvolle 
Dampfstoß-Funktion.

Bi
lde

r: 
Pa

na
so

nic

Gemüse • Reis • Lachsfilets Der Panasonic Kombi-Dampfbackofen liefert stets perfekte Ergebnisse
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Mikrowelle
Mit dem NN-CS89 LB kann der Anwender wertvolle Zeit 
einsparen. Dank der Mikrowellen-Invertertechnologie wer-
den Speisen bis zu 40 Prozent schneller gegart als mit her-

kömmlichen Verfahren. Mit seinem schlanken Design 
fügt sich der kompakte Kombi-Dampfbackofen 

von Panasonic elegant in jede Küche ein. 
Die herunterklappbare Glastür fügt sich 

rahmenlos in das Edelstahlgehäuse, 
während ein Touch-Bedienfeld 

sowie das LCD-Display für einen 
hochwertigen und modernen 

Charakter in jedem Küchen-
ambiente sorgen.

Heißluft-Funktion
Mit Heißluft können 
Speisen zum einen scho-
nender zubereitet wer-
den, da die Temperatur 
etwa 20 Grad geringer ist 
als im Vergleich zur 
konventionellen Ober-
Unterhitze. Zum ande-
ren werden die Speisen 
gleichmäßiger gegart, da 
ein Ventilator im Backraum 
für eine optimale Umvertei-
lung der Hitze sorgt. Das Ergeb-
nis sind gleichmäßig gebräunte 
Kuchen und knusprige Pizzas. Für 
noch schnellere und bessere Ergebnisse 
können bis zu drei Funktionen gleichzeitig 
genutzt werden – insgesamt stehen damit zwölf 
Kombiprogramme zur Auswahl. So lassen sich beispiels-
weise köstliche Hähnchenfilets in der Kombination Heißluft, 
Grill und Mikrowelle schnell und mit krosser Haut zubereiten.

Dampfgaren
Im Kombi-Dampfbackofen kann auf zwei Ebenen gleich-
zeitig gedämpft werden. So kann die Familie mit gesunden 
Nahrungsmitteln wie Fisch und Gemüse bekocht werden. 
Einen Wasseranschluss benötigt der Küchenallrounder 
für seine Dämpf-Funktion übrigens nicht. Für die 
hohe Dampfleistung ist das Gerät mit einem 
Wassertank ausgestattet und kann 800 
Milliliter fassen. Zwei Dampfauslässe 
füllen den Ofen schnell mit Dampf 
und ermöglichen einen schnel-
len Garvorgang, ohne dass 
die natürlichen Aromen ver-
loren gehen.

fügt sich der kompakte Kombi-Dampfbackofen 
von Panasonic elegant in jede Küche ein. 

Die herunterklappbare Glastür fügt sich 
rahmenlos in das Edelstahlgehäuse, 

während ein Touch-Bedienfeld 
sowie das LCD-Display für einen 

hochwertigen und modernen 
Charakter in jedem Küchen-

ren werden die Speisen 
gleichmäßiger gegart, da 
ein Ventilator im Backraum 
für eine optimale Umvertei-
lung der Hitze sorgt. Das Ergeb-
nis sind gleichmäßig gebräunte 
Kuchen und knusprige Pizzas. Für 

schnellere und bessere Ergebnisse 
können bis zu drei Funktionen gleichzeitig 

für seine Dämpf-Funktion übrigens nicht. Für die 
hohe Dampfleistung ist das Gerät mit einem 
Wassertank ausgestattet und kann 800 
Milliliter fassen. Zwei Dampfauslässe 
füllen den Ofen schnell mit Dampf 
und ermöglichen einen schnel-
len Garvorgang, ohne dass 
die natürlichen Aromen ver-

Grill-Modus
Hähnchen grillen 
oder Kartoffelgratin 
überbacken? Alles kein 
Thema mit dem NN-
CS89LB. Dank der inte-
grierten Grillfunktion, 
die sich praktischerwei-

se mit anderen Heizar-
ten kombinieren lässt, ist 

ein köstliches Mittag- oder 
Abendessen schnell ser-

viert. Das Gerät verfügt über 
automatische Reinigungspro-

gramme mit heißem Dampf, die 
die Reinigung praktisch ganz ein-

fach macht. Im Innenraum heißt es so-
mit: Abwischen und fertig. Dank ebenem 

Garraumboden und versenkten Heizelementen 
lassen sich Kochspuren schnell und gründlich entfer-

nen. Auch das tastenfreie Touch-Design erleichtert die 
Küchenhygiene.
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Verzicht auf übliche Schwellenpreise

Preissenkung für mehr Wachstum
Der Bundestag hat die Mehrwertsteuer ab 1. Juli 2020 von 19 auf 
16 Prozent reduziert, um den Konsum in Deutschland wieder zu 
stärken. Dieses Ziel unterstützt das Unternehmen Miele mit 
Nachdruck und senkt in entsprechender Höhe die unverbindli-
chen Preisempfehlungen aller Produkte und Serviceleistungen

 E s wird nahezu einhellig begrüßt, 
dass die Bundesregierung nach den

Corona-bedingten Einbrüchen der Kon-
junktur für zusätzlichen Rückenwind sor-
gen möchte. »Deshalb ist es uns bei Miele 
wichtig, dass die Effekte der Mehrwert-
steuersenkung auch bei den Kundinnen 
und Kunden ankommen«, betont Frank 
Jüttner, Leiter der Miele Vertriebsgesell-
schaft Deutschland. Um dies zu errei-
chen, senkt Miele seine unverbindlichen 
Preisempfehlungen exakt so weit, dass 
der Effekt von drei Prozentpunkten we-
niger Mehrwertsteuer auch erreicht wird. 
Entsprechende Preistabellen mit Vorher-
Nachher-Vergleich liegen den Miele-Ver-
tragshändlern bereits vor. 

»Wir werden die Absenkung auf den 
Cent genau ausweisen, in diesem Fall also 
auf die üblichen Schwellenpreise verzich-
ten«, so Jüttner weiter. »Damit lässt sich 

Neue freistehende Kühl- und Gefriergeräte sowie Herde

Amica erweitert sein Sortiment
Auch in diesem Herbst kommt Amica mit einem bunten Strauß 
an Innovationen auf den deutschen Markt, die unter normalen 
Messebedingungen auf der IFA präsentiert worden wären

 F reistehende Hausgeräte sind bei 
Amica in diesem Herbst angesagt. 

Die Reihe der Retro-Kühlgeräte wird mit 
drei neuen Modellen ergänzt. Die matt-
schwarzen Kühler präsentieren sich in ver-
schiedenen Bauformen vom Table Top bis 
zur großen Kühl-Gefrierkombination mit 
einer Höhe von 180 Zentimetern.  

Mit einem umfangreichen Sortiment 
im Standherdebereich untermauert die 
Marke Amica den Kernkompetenzbereich 
und ergänzt im letzten Quartal diesen Jah-
res die bereits große Range um einige be-
sondere Modelle.

In Topausstattung stellt sich der frei-
stehende Pyrolyse-Induktionsherd SHPIX 
918 101 E vor. Er bietet mit zehn Backofen-
funktionen und dem 77 Liter großen Back-
raum echtes Volumen für das Garen auf 
drei Ebenen. Zudem hat der Nutzer Zugriff 
auf drei komfortable Pyrolyseprogramme 
bei 480 Grad Celsius in wahlweise 120, 150 
oder 180 Minuten.

Seit 1. Juli 2020 hat Amica Internatio-
nal GmbH mit Frank Trittel einen neuen 
Geschäftsführer, der mit dem Vorhaben 
gestartet ist, die ambitionierten Ziele 

des Unternehmens verbunden mit einer 
Wachstumsstrategie weiter erfolgreich 
fortzusetzen. »In Corona-Zeiten ist alles 
anders, aber eines ist bei Amica wie im-
mer. Wir agieren nah am Handel und das 
zeigt sich als entscheidender Erfolgsfaktor 
unseres Unternehmens auch in schwieri-
gen Zeiten«, so der neue Geschäftsführer 
Trittel.

Auch während der Pandemie stellte 
Amica die Belieferung und vor allem die 
Betreuung der Kunden in größtmögli-
chem Rahmen sicher – im Homeoffice wie 

am besten sicherstellen, dass der Spar-
effekt nicht durch Aufrundung wieder ver-
wässert wird«.

Die Preissenkung betrifft nicht nur die 
Produkte von Miele, sondern auch alle Ser-
viceleistungen, Ersatzteile, Zubehör und 
Pflegeprodukte. Verbindlich sind die neu-
en Preise für die Miele Webshops sowie 
die Miele Experience Center am Hauptsitz
Gütersloh und in Berlin – Ecke Friedrich-
straße/Unter den Linden. Für den Handel 
haben sie empfehlenden Charakter. Der 
Nachlass gilt voraussichtlich bis 31. De-
zember 2020. 

IFA Special Edition 2020
In Berlin wird Miele seine spannendsten 
neuen Produkte und Services  im Rahmen 
der Global Press Conferences präsentie-
ren. In diesem Jahr stehen vor allem in-
telligente Assistenzsysteme für die Küche 
im Fokus, aber auch innovative Geräte 
und Features für die Wäsche- und Boden-
pflege. Von einem eigenen IFA-Messe-
stand sieht Miele in diesem Jahr aufgrund 
der Pandemie-Erschwernisse  ab. Für den 
Kontakt zum Handel und zur Vorstellung 
der Herbstneuheiten, nutzt die Traditions-
marke aus Gütersloh verstärkt virtuelle 
Formate.
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im virtuellen Kontakt aber auch im Büro 
in Ascheberg. Die Geschäfte laufen nach 
einer leichten Abschwächung in den Mo-
naten April und Mai gut. Alle Mitarbeiter 
sind jetzt wieder im vollen Einsatz und die 
Nachfrage nach Amica Produkten ist mehr 
als vielversprechend.

»Mit einer klaren Marketing-Strategie, 
positiven Signalen für die Zukunft und 
einem Bündel an Aktivitäten und Innova-
tionen realisieren wir den Endspurt des 
Jahres 2020«,. Dazu wird Amica Neuheiten 
auf der eigenen Homepage präsentieren 
und spezielle Aktionsprospekte für den 
Fachhandel kreieren. Mit über 20 Perso-
nen im Vertriebsteam wird Amica auch 
persönlich vor Ort beim Kunden die High-
lights und Aktionen vorstellen.

Jubiläumsrange
bringt Vorteile

für den Fachhandel
Das wichtigste Event in diesem Jahr ist  
für Amica die Geburtstagsaktion für den 
Fachhandel unter dem Motto »30 Jahre 
jung mit 70 Jahren Erfahrung«. Damit ge-
meint ist die Gründung der Amica Gruppe 
in Polen 1950 sowie die Gründung von 
Amica International in Deutschland im 
Jahr 1990. Anlässlich dieses Geburtstages 
bringt Amica eine Jubiläumsrange auf den 
Markt, die sich über mehrere Produktseg-
mente zieht  – mit echten Vorteilen für den 
Fachhandel.



Herr Wittling, wie geht Ihr Unternehmen 
mit der veränderten IFA-Situation um?
Einen Messestand wird es von Haier in die-
sem Jahr in Berlin zwar leider nicht geben. 
Aber wir werden uns mit allen unseren 
Marken an der Global Press Conference 
der IFA Special Edition 2020 beteiligen. In 
diesem Rahmen präsentieren wir unsere 
neuesten Produkte und Technologien und 
stellen so die Weichen für die wichtigste 
Verkaufssaison des Jahres. Wir messen 
diesem Format eine sehr große Bedeu-
tung bei. Das können Sie schon allein da-
ran ablesen, dass auch Yannick Fierling, 
CEO von Haier Europe, vor Ort sein wird. 
Wir sind uns sehr sicher, dass die IFA auch 
in diesem Jahr unverzichtbare Impulse in 
Richtung Endkonsumenten liefern wird. 
Des Weiteren versteht Haier die Teilnahme 
als Zeichen der Wertschätzung gegen-
über dem Messestandort, der gfu Consu-
mer & Home Electronics GmbH sowie der 
Messe Berlin. 

Wie erreichen Sie dennoch alle Ihre Han-
delspartner, um die im IFA-Zeitraum wich-
tigen Impulse für das Weihnachtsgeschäft 
zu setzen?
Hier setzen wir zum einen auf verstärktes 
Engagement und noch mehr persönliche 
Präsenz unseres Außendienstteams, das  – 

Dieses Jahr ist alles anders. Auch die IFA. Sie findet ohne Endver-
braucherpublikum statt und wird nur drei Tage lang im Zentrum 
der Hausgerätebranche stehen. Wie sich die Marken Haier, Candy 
und Hoover präsentieren, berichtet Thomas Wittling, Geschäfts-
führer der Haier Deutschland GmbH und Candy Hoover GmbH

Haier auf der IFA Special Edition 2020

»Wir messen diesem Format
eine sehr große Bedeutung bei«

+
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Stichwort:  Multibrand – unseren Handels-
partnern alle unsere Marken präsentiert. 
Unterstützt werden unsere Vertriebsmit-
arbeiter dabei von mehreren neuen Kolle-
gen, die wir in den vergangenen Monaten 
für uns gewinnen konnten. Der Global 
Press Conference der IFA kommt dabei 
natürlich eine zentrale Rolle zu. Wir wollen 
die Plattform definitiv dafür nutzen, um 
unsere neuesten Modelle zu promoten 
und Nachfrage zu generieren.

Welche Vermarktungsaktivitäten werden 
von Ihnen im Herbst im Handel umge-
setzt? 
Unser Fokus wird darauf liegen, den Han-
del beim Abverkauf zu unterstützen. So 
haben wir bereits am 1. August unsere 

Haier Cashback Aktion
Am 1. August startete Haier seine 
zweimonatige Cashback-Aktion mit 
insgesamt 33 Modellen ausgewähl-
ter Kühl- und Gefriergeräte sowie 
Waschmaschinen und Waschtrockner. 
Dazu gehören unter anderem sieben 
Cube- und vier Insta Switch-Kühlge-
räte. Auch vier beziehungsweise fünf 
Frontlader der Serien 876 und 979 so-
wie die Top-Waschtrocknermodelle 
Duo Dry und Super Drum sind Teil der 
Aktion. Käufer*innen, die eines dieser 
Aktionsmodelle erwerben, erhalten 
eine Rückerstattung von bis zu 300 
Euro – unabhängig davon, bei wel-
chem Händler sie das Produkt gekauft 
haben. Cashback-Ansprüche müssen 
bis spätestens 31. Oktober 2020 unter 
www.haier-cashback.de angemeldet 
werden. Auf dieser Aktions-Website 
stehen auch die Teilnahmebedingun-
gen und ausführlichen Information 
über die Cashback-Kampagne.
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Cashback-Kampagne »Innovation trifft 
Design« gestartet. Beim Kauf ausgewähl-
ter Kühl- und Gefriergeräte sowie Wasch-
maschinen und Waschtrockner erstatten 
wir unseren Kundinnen und Kunden bis zu 
300 Euro – ganz egal, bei welchem Händ-
ler in Deutschland und Österreich das Pro-
dukt bis zum 30. September 2020 erwor-
ben wurde.
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Neue Normalität

Ungewöhnliche Zeiten erfordern 
außergewöhnliche Maßnahmen
Samsung hat sich entschieden, in diesem Jahr nicht an der IFA 
teilzunehmen. Stattdessen präsentiert der Elektronikkonzern 
seine wichtigsten Neuheiten und Ankündigungen auf einer
eigenen Veranstaltung, die am 2. September stattfindet

D azu  erläutert Nedzad Gutic, Direc-
tor Home Appliances Samsung Elec-

tronics GmbH: »Natürlich freuen wir uns 
auf die zukünftige Fortsetzung unserer 
Zusammenarbeit mit der IFA. Doch für 
2020 heißt es umdenken: Samsung prä-
sentiert seine Produktneuheiten aus allen 
Bereichen am 2. September im Rahmen 
des europäischen digitalen Events Life 
Unstoppable. Dort werden wir auch unser 
neues Hausgeräte-Portfolio in digitalen 
Rundgängen mit unseren Produktexper-
ten erlebbar machen.«

Für diese reale Produkt Experience hat 
Samsung unter Berücksichtigung aller 
notwendigen Hygienevorkehrungen zu-
dem zu einem exklusiven CE Summit vom 
17. August bis zum 2. September nach 
Frankfurt am Main eingeladen.

»In unserem Flagship-Store #Samsung-
Zeil führten unsere Experten und Trainer 
die Geschäftspartner und Pressevertreter 
im direkten Gespräch in alle spannenden 
und innovativen Details der neuen Pro-
dukte ein«, berichtet Gutic weiter.
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»Um unsere Handelspartner auch nach 
den Veranstaltungen bei der Listung der 
neuen Produkte bestmöglich zu unter-
stützen, bieten wir erweiterte, umfäng-
liche und verkaufsunterstützende Maß-
nahmen an. Diese beinhalten nicht nur die 
Unterstützung durch Promotoren am POS 
und neue Shop Displays, sondern auch 
spezielle, auf die neuen Produkte abge-
stimmte Trainingsmaßnahmen. Diese sind 
– dem Zeitgeist entsprechend – alle digital 
abruf- oder bestellbar oder in Kleinstgrup-
pen unter Hygienevorschriften umsetz-
bar«, ergänzt Gutic.

Im Bereich der Hausgeräte konzentriert 
sich Samsung auf seine Kernsortimente 
Kühlen, Waschen und Einbau. Mit dieser 
»Power of Three« will das Unternehmen 
gemeinsam mit seinen Handelspartnern 
mehr erreichen. Smarte Hausgeräte wie 
der Family Hub Kühlschrank oder die  
Quick Drive Waschmaschine bringen da-
bei viele Kundenbedürfnisse in Einklang.

Zudem arbeitet Samsung kontinuier-
lich am Markenaufbau. Mit einer reich-
weitenstarken Multi-Channel-Kampag-
ne rund um die Kochshow »The Taste« 
und Lovebrands wie den Burda-Titeln
»Freundin« und »Lust auf Genuss« wird ge-
nau die richtige Zielgruppe angesprochen 
und eine Erfolg versprechende Zusam-
menarbeit gestartet.

Im Rahmen von Deutschlands bekann-
tester Kochshow werden die Samsung 
Hausgeräte Dual Cook Flex und Family 
Hub als ideale Küchenhelfer in der Show-
Küche in Szene gesetzt.

Zuhause unschlagbar
Immer mehr Deutsche achten auf ihre Er-
nährung und legen dabei großen Wert 
auf Regionalität, Vielseitigkeit und frische 
Zutaten. Das geht aus dem aktuellen Er-
nährungsreport 2020 des Bundesministe-
riums für Ernährung und Landwirtschaft 
hervor, der situationsbedingt um die Zu-
satzbefragung »Ernährung in der Corona-
Krise« ergänzt wurde.

39 Prozent der insgesamt 1000 Befrag-
ten achten laut eigener Angabe noch stär-
ker auf Regionalität, während fast jeder 
Dritte angab, aufgrund der aktuellen Lage 
öfter selbst zu kochen als zuvor. Für über-
wältigende 90 Prozent der Befragten muss 
das Essen gesund sein, die Verwendung 
frischer Zutaten rückt dabei zunehmend 
in den Fokus.

Damit die Zutaten und Speisel speziell 
in den Sommermonaten langanhaltend 
frisch und schmackhaft bleiben, sind die 
Kühlschränke von Samsung mit einer 
Reihe von innovativen Technologien aus-
gestattet. Die Twin Cooling-Technologie 
vereint zwei Kühlkreisläufe in einem Gerät, 
wodurch verschiedene Lebensmittel bei 
der für sie optimalen Luftfeuchtigkeit und 
Temperatur gelagert werden können. Eine 
in der Rückwand eingelassene Metallplat-
te und die Precise Chef Cooling-Funktion 
halten die Kühltemperatur zudem im ge-
samten Innenraum konstant.
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Treffpunkt: Gut Böckel

Smeg kommt zur Küchenmeile
Vom 19. bis 25. September 2020 zeigt Smeg in Ostwestfalen sein 
Neuheiten-Portfolio. Dazu hat der italienische Hersteller in den 
letzten Wochen seinen ausgefallenen Showroom in den ehe-
maligen Stallungen des Guts auf den aktuellen Stand gebracht

I n diesem Jahr liegt der Ausstellungs-
Schwerpunkt von Smeg insbesondere 

auf den neuesten Einbaugeräten quer 
durch alle Designlinien – von avantgar-
distisch bis Landhausstil. Natürlich dürfen 
auch die jüngsten Mitglieder der Kleinge-
rätefamilie im kultigen Retro-Stil der 50er 
Jahre nicht fehlen. In diesem September 
erneut wieder zu sehen sind auch neue 
unverwechselbare und handgefertigte 
Küchenmöbel der Noodles & Noodles 
Corp. im Industrial Design der 20er Jahre.

Das Familienunternehmen Smeg 
demonstriert mit seinem klaren Bekennt-
nis zu Gut Böckel nicht nur sein starkes En-
gagement am Standort Deutschland. Die 
Italiener zeigen auch ihre Unterstützung 
für den Fachhandel, selbst in ausnehmend 
schwierigen Zeiten.

„»Wir sehen uns als zuverlässiger, fle-
xibler und stets ansprechbarer Partner für 
den Fachhandel in der Pflicht. Das haben 
wir bereits in den letzten Monaten durch 
unsere hohe Erreichbarkeit und die zahl-
reichen Onlineschulungen unterstrichen«, 
erklärt Olaf Nedorn, Geschäftsführer 
von Smeg Deutschland. »Entsprechend 
wichtig ist es uns, die erste größere Gele-
genheit zum persönlichen Austausch mit 
unseren Händlern nicht verstreichen zu 
lassen.«

Neu im Smeg Showroom ist neben 
den ausgestellten Geräten auch ein der 
aktuellen Situation angepasstes Besucher-
konzept – mit allen gebotenen Hygiene-
maßnahmen: »Wir wollen, dass sich unsere 

NEUHEIT

INNOVATIVE
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Aktion »Fünf Jahre Garantie«
Smeg verlängert sein Garantiever-
sprechen für alle Geschirrspüler und 
60 Zentimeter breiten Backöfen aus 
dem aktuellen Sortiment. Im Zeit-
raum vom 1. September 2020 bis 28. 
Februar 2021 legt Smeg zusätzlich zu 
den üblichen zwei Jahren Gewähr-
leistung noch drei Jahre Garantiezeit 
oben drauf. Damit gibt der Hausge-
räte-Hersteller aus Norditalien seinen 
Handelspartnern ein weiteres attrak-
tives Verkaufsargument an die Hand.

Besucher auch in diesem besonderen Jahr 
bei uns auf Gut Böckel wohl fühlen und 
freuen uns auf die Besucher«, bekräftigt 
Geschäftsführer Nedorn.
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Keine physische Teilnahme

Liebherr kommt nicht zur IFA
Die Corona-Pandemie hält die Welt in Atem, die Verunsicherung 
der Gesellschaft ist groß und die Angst vor einer zweiten Welle 
hemmt die Reisebereitschaft. Daher hat Liebherr entschieden, 
auf eine Teilnahme an der IFA Special Edition 2020 zu verzichten

D iese Entscheidung ist dem Unter-
nehmen nicht leichtgefallen »da wir 

grundsätzlich ein überzeugter Befürwor-
ter der Leitmesse IFA sind«, betont Steffen 
Nagel, Geschäftsführer Ressort Sales & 
Marketing der Liebherr-Hausgeräte GmbH 
und ergänzt: »Der persönliche Kontakt 
mit unseren Kunden und Partnern ist uns 
sehr wichtig. Schließlich sind enge Kun-
denbeziehungen und die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit unseren Geschäfts-
partnern Teil unserer erfolgreichen Unter-
nehmensentwicklung.«

Aus diesem 
Grund hat Liebherr 
das Special-Edition-
Konzept der Messe-
gesellschaft Berlin, 
welches aktuell aus 
vier Veranstaltungen 
besteht, sorgfältig 
geprüft und sich 
intensiv mit seinen 
Geschäftspartnern 
im In- und Ausland 

ausgetauscht. Doch trotz aller Sicher-
heitsmaßnahmen war dem Unternehmen 
die Planungsunsicherheit und das Risiko 
letztlich zu hoch.  »Natürlich möchten wir 
die Menschen erreichen und für unsere 
Produkte begeistern«, sagt Steffen Nagel. 
Herausfordernde Zeiten bieten immer 
auch neue Chancen. »Wir werden deshalb 
unsere Kräfte bündeln, um mit neuen Kon-
zepten und Ideen umso aktiver auf unsere 
Kunden zuzugehen und mit unseren Ge-
schäftspartnern noch erfolgreicher zu-
sammenzuarbeiten. Wir freuen uns jetzt 
schon auf eine erfolgreiche IFA 2021.«

Testsieger bei Stiftung Warentest
In der Juli-Ausgabe des Magazins »test«be-
stätigt Stiftung Warentest die Leistung 
der Liebherr Kühl-Gefrierkombination KG 
2060-3 Bf mit dem Qualitätsurteil »gut«. 
Ebenfalls Testsieger in der Kategorie
»Kleine Kombis« ist die CT 2131.

Als Experte für Kühl- und Gefriergeräte 
belegt Liebherr-Hausgeräte auch in die-

Grundig und Beko auf der IFA

Teilnahme mit Business Lounges
Die IFA 2020 Special Edition findet vom 3. bis 5. September in 
Berlin mit Grundig und Beko statt. Aufgrund der besonderen 
Situation dieses Jahr legen die beiden Marken ihren Fokus
allerdings alleine auf das Deutschland-Geschäft

Aufgrund der besonderen Gegeben-
heiten verzichtet das Unternehmen 

in diesem Jahr auf einen eigenen Messe-
stand sowie auf die Teilnahme an der
Global Press Conference, wird jedoch im 
Retailbereich mit drei Business Lounges 

vertreten sein, denn 
die IFA ist die wich-
tigste Branchen-
veranstaltung und 
bedeutend für den 
fachlichen Aus-
tausch.

»Die persönli-
chen Gespräche mit 
unseren Kunden sind 
für uns sehr wichtig«, 
betont Mario Vogl, 

Vorsitzender der Geschäftsführung Grun-
dig Intermedia GmbH und Beko Deutsch-
land GmbH. »Sie sind eine entscheidende 
Säule für die erfolgreiche, partnerschaft-
liche und nachhaltige Zusammenarbeit.«

Die IFA und andere Messen sind für 
Grundig und Beko 
normalerweise eine 
der wichtigsten 
Bühnen, um sowohl 
den langjährigen 
als auch neuen Han-
delspartnern die 
Produktneuheiten 
und Highlights der 
beiden Marken live 
und hautnah zu prä-
sentieren.

sem Jahr wieder Spitzenplätze. Die Ergeb-
nisse von Stiftung Warentest sind seit über 
50 Jahren ein wichtiges Kaufkriterium. 
Wichtige Bewertungskriterien sind unter 
anderem der Stromverbrauch, die Hand-
habung, die Temperaturstabilität beim La-
gern, Kühlen und Einfrieren, das Verhalten 
bei Störungen und der Geräuschpegel.

Alle Testsieger von Liebherr konnten 
in Sachen Energieeffizienz mit sehr gu-
ten Bewertungen punkten. Aber auch 
das Sicherheitskonzept der großen Kühl-
Gefrierkombinationen KG 2060-3 Bf mit 
Tür- und Temperaturalarm überzeugte die 
Jury. Den Gruppensieg in der Kategorie 
der kleinen Kühl-Gefrierkombinationen 
holte der freistehende Liebherr CT 2131. 
Neben zuverlässigem Kühlen und Gefrie-
ren der Lebensmittel, hat die Kombination 
eine sehr gute Temperaturstabilität beim 
Lagern der Lebensmittel.

»Daher sind wir froh, dass wir auch 
unter diesen besonderen Umständen 
eine Möglichkeit gefunden haben, unter 
Wahrung aller Hygienemaßnahmen 
unsere Business-Partner zu treffen«, führt 
Mario Vogl weiter aus »und wissen es sehr 
zu schätzen, dass die IFA trotz dieser Si-
tuation so schnell mit einem neuen Kon-
zept auf die Aussteller zugegangen ist 
und eine Alternative anbietet.«

»Wir werden mit einem Kern-Team 
aus Deutschland auf der IFA vor Ort sein, 
um uns in kleiner Runde mit Kunden und 
Journalisten auszutauschen und Ge-
schäfte anzubahnen. In den kommen-
den Wochen und Monaten werden wir 
unsere digitale Präsenz auf unterschied-
lichen Kanälen weiter ausbauen. Auf der 
anderen Seite möchten wir mit gezielten 
Aktionen die Aufmerksamkeit der Konsu-
menten wieder auf den stationären Han-
del lenken.«

 »Uns ist es wichtig, nah am Handel zu 
sein und eng und partnerschaftlich mit 
den Händlern zusammenzuarbeiten«, er-
gänzt Uwe Paul, Vertriebsdirektor Grun-
dig Intermedia GmbH und Beko Deutsch-
land GmbH. »Daher freue ich mich, dass 
wir dafür im Rahmen der IFA 2020 eine den 
Umständen entsprechend gute Möglich-
keit gefunden zu haben.«
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Die Schweizer Marke Jura hat für das verkaufsstarke Jahresend-
geschäft jede Menge Neuerungen vorbereitet. Sondermodelle
und sinnvolles Zubehör ergänzen das aktuelle Portfolio

F ür das bevorstehende Weihnachtsge-
schäft präsentiert Jura neue Kaffee-

vollautomaten, darunter auch das Modell 
E8 in der Farbe Piano White. Zusammen 
mit dem 0,6 Liter fassenden weißen Milch-
kühler und dem weißen Tassenwärmer 
bildet dieser Kaffeespezialitäten-Vollauto-
mat eine perfekte Einheit.

Ausgestattet mit sämtlichen Jura-
Features wie Puls-Extraktionsprozess 
P.E.P., Extra Shot-Funktion, Feinschaum-
düse und One-Touch-Milchsystem-Rei-
nigung ist besonders der professionelle 
Aroma Grinder hervorzuheben, der ideale 
Mahlergebnisse während der gesamten 
Lebensdauer liefert und dabei flüsterleise 
arbeitet.

Die E8 liefert auf Knopfdruck 17 Spezia-
litäten. Neu ist die Getränkeauswahl Caffè 
Barista, Lungo Barista, 
Cortado, Cappuccino 
Extra Shot sowie Latte 
Macchiato Extra Shot. 

Genuss • Vielfalt • Luxus

Der Kaffee-Herbst wird intensiv
IFA ohne Jura

Dennoch »nah 
am Kunden«

»Die IFA ist seit 2008 auch 
für die Haushaltsgerätebranche die be-
deutendste internationale Messe und 
in unserem jährlichen Veranstaltungs-
kalender nicht mehr wegzudenken. Jura 
war vom Konzept der gfu und der Messe 
Berlin von Anfang an überzeugt. Deshalb 
bedauern wir es umso mehr, dass die IFA 
in diesem Jahr nicht in der gewohnten 
Form stattfinden kann«, informiert Horst
Nikolaus, Geschäftsführer der Jura Elek-
trogeräte Vertriebs GmbH und fügt hinzu:

»Bedingt durch die Corona-Pandemie ha-
ben wir bereits vor einigen Wochen ent-
schieden, in diesem Jahr an keiner Messe 
teilzunehmen, um gesundheitliche Risi-
ken auszuschließen. Stattdessen nutzen 
wir verstärkt neue digitale Möglichkeiten. 

Mit unseren Partnern im autorisierten 
Fachhandel arbeiten wir gerade in dieser 
Zeit mehr denn je sehr eng zusammen. 
Jura will und wird im Jubiläumsjahr – 25 
Jahre Vollautomaten in Deutschland 
– weiter nachhaltig wachsen und mit 
Premium-Produkten überzeugen. Der 
Fachhandel ist dabei ein ganz zentrales 
Element, das wir in jeder Hinsicht unter-
stützen. Unser Credo ‚Nah am Kunden‘ 
hat auch hier eine ganz konkrete Bedeu-
tung, denn genau wie den Kaffeegenie-
ßern stehen wir auch dem Fachhandel 
stets zur Verfügung.

Seit Anfang August 2020 haben wir unser 
Betreuungskonzept im Vertrieb umgestellt 
und sind im gesamten Bundesgebiet mit 
einem eigenen Außendienst tätig. Er stellt 
den persönlichen Kontakt mit unseren 
Fachhändlern sicher. In Kombination mit 
virtuellen Treffen – die weit über übliche 
Online-Meetings hinausgehen und, wie 
von Jura gewohnt, erreicht die Zusammen-
arbeit ein ganz besonderes Level. Nicht zu-
letzt nutzen wir selbstverständlich auch 
die Fachmedien, um unsere Botschaften zu 
kommunizieren. So profitieren wir von den 
Vorteilen aller Kanäle – Effizienz, Schnellig-
keit, Flexibilität und hohe Reichweite der 
digitalen Möglichkeiten und die persön-
liche Atmosphäre eines Vor-Ort-Besuchs.

Im Detail darf ich verraten, dass es im 
Herbst bzw. im beginnenden Vorweih-
nachtsgeschäft sowohl attraktive Ak-
tionspakete als auch eine TV-Kampagne 
geben wird. Außerdem führen wir unsere 
Premium-Partner-Offensive weiter und 
unterstützen unsere Partner auf diesem 
Weg. Die aktuelle Situation bringt immer 
noch viele Unsicherheiten. Aber eines ist 
garantiert sicher: In diesem Herbst wird 
das Jura-Erlebnis intensiver denn je. Alle 
Kaffeekenner können sich auf Genuss, 
Vielfalt und Luxus in Perfektion freuen.«

Neue Vollautomaten bei Jura
E6 Dark Inox mit Professional Aroma 
Grinder

E8 Genuss, Vielfalt und Luxus in Per-
fektion – in den Farbvarianten Moon-
light Silver, Piano White, Piano Black, 
Chrom, Dark Inox

S8 Chrom, Moonlight Silver und Piano 
Black

Ganz in Weiß
Jura Kaffeevollautomat E8 sowie 
Tassenwärmer und Milchkühler im 
passenden Design (Bilder unten)
verkörpern eine perfekte Einheit

Das 2,8 Zoll Farbdisplay mit 
neuem Bedienkonzept ermög-
licht  intuitives Handling. Selbst-
redend ist die E8 wireless ready 
und kompatibel mit der Jura 
App J.O.E.

Der elegante Tassenwärmer 
im passenden Jura-Design hält 

eine konstante Temperatur von 
55 Grad Celsius im Inneren und ist 

damit optimal für die Aufbewahrung 
von bis zu acht Espressotassen geeig-

net. Wahlweise kann er auch mit sechs 
Kaffeetassen oder vier Cappuccino-Tassen 
bestückt werden.

Auch der Cool-Control Milchkühler 
kombiniert edles Jura-Design mit prakti-
scher Funktion. Bis zu 0,6 Liter des emp-
findlichen Lebensmittels Milch können 
darin auf vier Grad optimal gekühlt wer-
den, um jederzeit für eine Kaffee-Milch-
spezialität bereit zu stehen.
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Cafe Romatica 930 

Liebe zu einmaligem Kaffeegenuss
»Form follows function« – Ein Leitspruch bei Designern. Und
auch bei Nivona folgt die Form der Funktion und nicht anders 
herum. Aus dieser Idee entstand das neue Modell NICR 930

D ie NICR 930 bringt alle Features der 
Aroma-Technologie von Nivona mit 

und das Aroma Balance System »Barista in 
a box« holt das Beste aus jeder Bohne mit 
seinen über 800 Aromastoffen heraus. 

Mit dem Cappuccino-Connaisseur be-
wältigt Nivona eine technische Heraus-
forderung für jeden Kaffeevollautomaten: 
Cappuccino wie vom Barista. Milch und 
Milchschaum müssen sich dafür um den 
Kaffee wickeln. So macht es der Barista. 
Deshalb läuft zuerst der Kaffee in die Tas-
se. Bei der NICR 930 haben Kaffeegenießer 
die Wahl, wie sie ihren Cappuccino zube-
reiten – und können so das liebste Kaffee-
rezept der Deutschen ganz nach ihrem 
Geschmack anpassen.

Diese Features fügt Nivona mit einem 
neuen und intuitiven Bedienkonzept zu-
sammen. Alles per Knopfdruck und in 
einem übersichtlichen Menü auf dem 
Display. »Wie schon bei den anderen Mo-
dellen unserer 9er-Baureihe haben wir uns 
bei der Entwicklung der NICR 930 an be-
sonders hochwertiger Haptik orientiert«, 
informiert Nivona-Geschäftsführer Peter 
Wildner.

Die Gerätefarbe Titan fügt sich optimal 
in jede Umgebung ein. Zudem überzeugt 
der neue Vollautomat durch seine ge-
schwungenen Linien und dem zentrierten 
Kaffeeauslauf samt Display. Mit der NICR 
930 bringt Nivona einen Vollautomaten 
für Leistungsträger und Liebhaber von 
zeitlosem Design auf den Markt und in 
einem für den Handel attraktiven Preis-
segment. Weil das Wichtigste die Entwick-
lung vorantrieb: Liebe zu einmaligem Kaf-
feegenuss.

Individuelle Gestaltung
Für die Modelle NICR 670 und NICR 960 
bringt Nivona ein ganz besonders Tool auf 
den Markt: Flying Picture Mode ist eine 
Gestaltungsmöglichkeit, die sonst kein 
Hersteller in dieser Form bietet. Über die 
Nivona-App lassen sich per Smartphone 
persönliche Lieblingsmomente und Fotos 
als Sperrbildschirm einstellen. Ob Sonnen-
untergang oder besondere Augenblicke 
aus dem letzten Urlaub.

Display individuell gestalten
Mit dem neuen Flying Picture Mode von Nivona können Kaffeetrinker das Display ganz nach ihren 
Wünschen gestalten. Was es dazu braucht? Nur die Nivona-App sowie ein passendes Lieblingsfoto.
Und eines der beiden Kaffeevollautomaten-Modelle NICR 970 oder NICR 960. 

Cooles Tassimo Design
trifft auf Bosch Qualität
Selbst in der kleinsten Küche ist die 
neue Tassimo Style ein echter Eyecat-
cher. Bosch bringt die kompakte und 
leicht zu bedienende Kapselmaschi-
ne in fünf attraktiven Farben auf den 
Markt. Und da auch die Getränkevor-
lieben so individuell wie der eigene 
Style sind, bietet Tassimo mit über 70 
Getränkesorten für jeden das passende 
Heißgetränk.

Die Tassimo Style zeigt sich mit ihren 
geschwungenen Formen in einem coo-
len, modernen Design mit bewährter 
Bosch Qualität. Sie ist in fünf verschie-
denen Farben erhältlich – real black, 
just red, snow white, cream und der 
Trend-Farbe peach. So lässt sie sich per-
fekt auf den Look der eigenen Küche 
abstimmen. Dank reduziertem Design 
sind alle Funktionen auf einen Blick 
erkennbar: Das intuitive LED Display 
zeigt den Status der Getränkezube-
reitung an und der Wasserstand kann 
einfach an der Gerätefront abgelesen 
werden.

Die neue Tassimo überzeugt mit ein-
facher und übersichtlicher Bedienung 
und unkomplizierter Zubereitung von 
Heißgetränken. Bekannte Marken wie 
Baileys, Cadbury, Costa, Jacobs, Kenco, 
Milka, Oreo und Twinings liefern die 
geschmacklichten Highlights in T Discs. 
Mit nur einem Knopfdruck zaubert die 
Kapselmaschine von Bosch das Lieb-
lingsgetränk in die Tasse.

Für den perfekten Geschmack sorgt 
die einzigartige Intellibrew Techno-
logie: Brühzeit, Temperatur und die 
Wassermenge werden dank Code auf 
der T Disc automatisch ausgelesen und 
perfekt auf das gewählte Getränk abge-
stimmt. Das Tassenpodest ist höhen-
verstellbar und kann so jeder Tassen-
größe problemlos angepasst werden. 
Ganz ohne Aufheizzeit sind so in kür-
zester Zeit die Getränke für sich selbst 
oder den Besuch zubereitet. Auch nach 
der Benutzung wird es nicht unnötig 
kompliziert: Ein automatisches Reini-
gungs- und Entkalkungsprogramm 
übernimmt die Reinigung und Pflege, 
Einzelteile der Maschine lassen sich ein-
fach im Geschirrspüler reinigen.
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De‘Longhi Primadonna Soul

Es kommt auf die Einstellung an
Die neue Primadonna Soul ist der erste Kaffeevollautomat mit 
Bean Adapt Technology, bei der Mahlgrad und Brühparameter 
optimal an die verwendeten Kaffeebohnen angepasst werden

G eschmäcker sind bekanntlich unter-
schiedlich und auch Kaffeebohnen 

sind nicht alle gleich. Manche sind dunkel 
geröstet, andere heller. Manche sind 100 
Prozent Arabica, andere Mischungen mit 
Robusta versetzt. Der Kaffeevollautomat 
bietet zahlreiche Einstellmöglichkeiten, 
um die Zubereitung individuell an Bohne 
und Geschmack anzupassen. Dennoch ist 
das Ergebnis in der Tasse trotz hochwer-
tigster Bohnen manchmal nicht perfekt.

Primadonna Soul holt das
Beste aus jeder Bohne

Hier greift die neue und innovative Tech-
nologie von De‘Longhi. Mit Bean Adapt 
und der kostenlosen Smartphone App 
»Coffee Link« ermittelt die Maschine die 
optimalen Einstellungen für die gewählte 
Bohnensorte und Mahlgrad sowie Brüh-

Rekordergebnis bei De‘Longhi
Allen Corona-Einschränkungen zum 
Trotz, verzeichnet die De’Longhi Deutsch-
land GmbH ein herausragendes erstes 
Halbjahr: Mit hohen zweistelligen Wachs-
tumsraten und einem, im Vergleich zum 
Vorjahr, satten Umsatzplus von mehreren 
Millionen Euro erzielt der Elektrokonzern 
in den ersten sechs Monaten ein Rekord-
ergebnis. Die Gruppe erreichte einen Um-
satz von 896,6 Millionen Euro, was einem 
Plus von rund sechs Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr entspricht.

De‘Longhi Deutschland setzt damit den 
seit Jahren anhaltenden Wachstumskurs 
ungebrochen weiter fort. Treiber dieser 
Entwicklung sind innovative Produkt-
neuheiten, starke Kampagnen und opti-
mierte Vertriebsstrukturen – sowohl im 
stationären als auch im Online-Handel. 
Das spiegeln die Verkäufe in den Schlüs-
selkategorien Kaffeevollautomaten, Food-
Preparation und Küchenmaschinen sowie 
Klimageräte wider. Insbesondere bei den 
Marken De‘Longhi und Kenwood lagen 
die Absatzzahlen deutlich über den Er-
wartungen.

»Wir freuen uns zudem, dass fast alle unse-
re Kunden von diesem Wachstum profitie-
ren konnten. Vor allem unsere Produktion 
in Europa hat uns geholfen, relativ flexi-
bel auf der gestiegenen Nachfrage nach 
Kaffeevollautomaten, Küchenmaschinen 
und Klimageräten reagieren zu können«,  
informiert Susanne Harring, Commercial 
Director De’Longhi Deutschland.

René Némorin, Marketing Director der 
De’Longhi Deutschland GmbH führt wei-
ter aus: »Das hervorragende Halbjahres-
Ergebnis untermauert, dass unsere ein-
geschlagene Strategie goldrichtig ist: 
Wir kappen keine Budgets, sondern in-
vestieren bewusst in den Aufbau unserer 
Marken, wie zuletzt mit dem erneuten 
TV-Flight von De’Longhi oder der jüngst 
gestarteten ‚Kenwood Can‘ - Marken-
kampagne deutlich wird. Durch diese groß 
angelegten und digital flankierten Kom-
munikationsmaßnahmen setzen wir posi-
tive Impulse für den Handel.«

Diese Dynamik will De’Longhi Deutsch-
land auch in der zweiten Jahreshälfte fort-
setzen – mit starken Kampagnen und einer 
Palette neuer Produkte, die im Herbst vor-
gestellt werden: »Im zweiten Halbjahr stre-
ben wir den Höhepunkt unseres Umsatzes 
an und planen bedeutende Marketing-
investitionen«, erläutert René Némorin. 
Besonderen Fokus richtet die De‘Longhi 
Gruppe in Deutschland dabei auch weiter-
hin auf digitale Möglichkeiten zur Präsen-
tation der Produktneuheiten und auf die 
Zusammenarbeit mit dem Fachhandel. Bei 
einer exklusiven Fachhandelsroadshow 
im September werden den Fachhandels-
partnern die neuen Produkt-Highlights 
vorgestellt.Bi
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parameter werden für maximalen Genuss 
vollautomatisch angepasst.

Die neue Primadonna Soul sowie 
weitere Neuheiten der Marken De‘Long-
hi, Braun und Kenwood werden auf der 
Global Press Conference im Rahmen der 
IFA Special Edition 2020 Anfang Septem-
ber vorgestellt. Für seine Handelspartner 
plant das Unternehmen De‘Longhi eine 
exklusive Fachhandelstour mit rund 50 
Stationen, um die Produkte live im mo-
bilen Expo Cube erlebbar zu machen.

Primadonna Soul
Highlights
• Neue Bean Adapt Technologie
• Patentiertes Latte Crema System
• 21 vorinstallierte Programme
• Praktische Kannenfunktion
•  750 Milliliter Glaskanne im Liefer-

umfang enthalten
•  Farbiges 4,3 Zoll großes TFT-Display 

mit Touchbedienung
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Gastroback

Praktische und vielseitige Helfer in der Küche
Der Name Gastroback steht für den Anspruch, professionelle Technik aus dem Gastronomie-
bereich für den Einsatz in der Küche nutzbar zu machen. Hochwertige Materialien, professionelle 
Funktionen, Qualität und Sicherheit stehen dabei jederzeit im Mittelpunkt

D er Design Sandwichmaker der Marke 
Gastroback ist immer eine gute Wahl, 

wenn das Essen schnell auf den Tisch muss. 
Leckere, individuell belegte Sandwiches 
garantieren Gaumenfreude für Groß und 
Klein. Egal ob ausgefallene Kreationen mit 
Ziegenkäse und Feige, mediterran mit To-
mate, Mozarella und Basilikum oder klas-
sisch mit Schinken und Emmentaler. Der 
Sandwichmaker ist ideal für eine Mahlzeit 
zwischendurch.

Aber auch Snacks wie spanisches Ome-
lett, Kartoffelpuffer oder Apfeltaschen mit 
frischem Blätterteig sind im Handumdre-
hen servierbereit. Das Gerät kann nahezu 
alle Teigsorten aus den vielfältigsten Zu-
taten backen oder sogar fertige Brotschei-
ben toasten. Dank automatischer Tem-
peraturregulierung und der Ober- und 
Unterhitze kommen die Sandwiches  
gleichmäßig gebräunt 
auf den Teller.

Die kom-
pakte, leichte 
Bauweise und 
die einfache 
Bedienung ma-
chen das Gerät 
zum unkompli-
zierten Begleiter. 
Besonders platz-
sparend ist die 
vertikale Aufstell-
möglichkeit – so 

findet der Design Sandwichmaker, wenn 
er gerade nicht benötigt wird, seinen Platz 
in der kleinsten Küche. Durch die hoch-
wertige Antihaftbeschichtung der Toast-
platten muss kein zusätzliches Fett hinzu-

geben werden und die Platten sind nach 
Gebrauch sehr leicht zu reinigen.

Fit und gesund mit
frischen Smoothies »to go«

Der neue Smoothie Maker Mix & Go von 
Gastroback ist ein Multitalent, der sich 
ganz den Bedürfnissen moderner Lebens-
stile anpasst. Der hochwertige Standmixer 
punktet mit Leistungsfähigkeit und platz-
sparendem, kompaktem Design. Zwei mit-
gelieferte Verschlüsse sorgen auch unter-
wegs für sicheren Transport – egal ob 
beim Sport, auf der Arbeit, in der Schule 
oder für Ausflüge und Picknick.

Der Smoothie Maker kann unzählige 
gesunde Mixgetränke und Smoothie-
Varianten zubereiten. 300 Watt Leistung 
und das Vierfach-Edelstahlmesser sorgen 
dabei für beste Mixergebnisse. Nach der 
Verarbeitung wird der Messersatz einfach 
abgeschraubt. Der 400 Milliliter Mixbe-
cher lässt sich mit dem entsprechenden 
Aufsatz perfekt für die sichere Aufbe-
wahrung verschließen. Um den Smoothie
sicher und bequem zu transportieren, 
liefert Gastroback den praktischen To Go 
Schraubverschluss gleich mit.

Durch die Selbstreinigungsfunktion 
wird die Reinigung von Messersatz und 
Mixbecher ebenso schnell wie einfach und 
der Mixbehälter ist natürlich auch spülma-
schinengeeignet.

gleichmäßig gebräunt 

sparend ist die 
vertikale Aufstell-
möglichkeit – so 
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Grillen mit eBBQ von Severin

Auf das Ergebnis kommt es an
Viele trauen sich nicht an die Zubereitung eines Roastbeefs – und 
auf dem Grill schon gar nicht. Umso beeindruckter waren wir über 
die perfekten Ergebnisse, die Blogger BBQ Ömer mit dem Elektro-
grill Sevo und der Möglichkeit des Slow Grillings gezaubert hat

H eute werden nicht mehr nur Steaks 
und Bratwürste gegrillt. Wer sich ein 

Hochleistungsgerät wie das Premium-
modell Sevo von Severin anschafft, möchte 
sowohl Familie als auch Gäste mit außerge-
wöhnlichen Köstlichkeiten überraschen.

Bei einem richtigen Barbecue werden 
die Speisen  »low & slow« zubereitet – bei 
uns unter dem Begriff »Slow Grilling« be-
kannt. Damit unterscheidet es sich vom 
klassischen Grillen, denn das Fleisch wird 
langsam und bei niedriger Temperatur ge-
gart. Die Temperaturen sind selten höher 
als 120 Grad und der Garprozess dauert 
meist mehrere Stunden. 

Für Slow Grilling eignen sich besonders 
größere Fleischstücke wie Roastbeef und 
Lamm-Rollbraten oder auch Lachs auf der 
Holzplanke. Thomas Hofmockel hat all 
diese Spezialitäten im Severin Sevo zube-
reitet und berichtet von seinen Erfahrun-
gen auch unter seinem Grillblog BBQ Ömer. 
»Ich war am Anfang etwas skeptisch, ob ‚in-
direktes Grillen‘ bei diesem Gerät funktio-
niert, denn die Heizschlange beim Elektro-
grill Sevo verläuft über den gesamten Gar-
raum. Dennoch hat Severin das Gerät so 
konstruiert, dass ein schonendes, indirek-
tes Grillen möglich ist und die Ergebnisse 
überzeugen auf ganzer Linie.«

Beim Roastbeef wurde der Sevo auf 80 
Grad eingestellt, das Grillgut mittig aufge-
legt und mit dem Kerntemperaturfühler 
des Gerätes verkabelt. Wenn die eingestell-
te Kerntemperatur erreicht ist, gibt der Grill 
einen Signalhinweis. Bei diesem Roastbeef 
hat das in etwa zwei Stunden gedauert. 
»Das ist super smart und eine ganz feine 
Sache«, ist BBQ Ömer begeistert.

Schlüssel zum Erfolg sind
gewachsene Handelskontakte 

Roastbeef mit Kräuterkruste
Zutaten
Ein Kilogramm Roastbeef
Oregano, Rosmarin, Thymian, Ingwer, 
Salz, Pfeffer und Olivenöl

Zubereitung
Etwas frischen Rosmarin, Thymian, 
Ingwer und Oregano klein schneiden/
hacken und in Olivenöl zusammen 
mit einer Prise Salz und Pfeffer ver-
rühren. Anschließend das Roastbeef 
damit bestreichen. Die Masse darf ru-
hig etwas zähflüssig sein, damit es am 
Fleisch schön anhaftet. Mindestens 30 
Minuten marinieren.

In die Auffangschale des Severin Sevo 
GTS Wasser geben, das Roastbeef mit-
tig auf dem Grill platzieren und mit 
dem Kerntemperaturfühler versehen. 
Eine Gartemperatur von 80 Grad und 
eine Kerntemperatur von 56 Grad ein-
stellen. So hat man jederzeit den ge-
nauen Überblick und muss nichts dem 
Zufall überlassen. Wenn die Kerntem-
peratur erreicht ist, gibt der Grill einen 
Signalton.

Das Roastbeef vom Grill nehmen und 
vor dem Anschneiden noch kurz ru-
hen lassen. So verteilt sich der Fleisch-
saft wieder gleichmäßig im ganzen 
Stück. Das Roastbeef dünn aufschnei-
den und genießen.

»Das Jahr 2020 hält in der Tat viele 
Herausforderungen bereit. Die neue 
Situation durch die Sonderedition der 
IFA ist eine davon«, antwortet Severin 
Geschäftsführer Christian Strebl auf 
unsere Frage nach der aktuellen Messe-
lage. Auch wenn vieles anders ist in 2020,
geht Severin den eingeschlagenen 
Weg der Transformation der Marke und 
des Unternehmens – auch in schwieri-
gen Zeiten – konsequent weiter.

»Wir haben weiterhin stark in die Ent-
wicklung neuer Produkte investiert, die 
wir ab Herbst 2020 in den Markt ein-
führen werden. In allen Fokusprodukt-
gruppen Kaffee & Frühstück, Kühlen 
& Gefrieren, Mikrowellen, Funfood & 
eBBQ sowie Floorcare bieten wir inno-
vative Geräte, die das neue Markenbild 
von Severin repräsentieren. Damit hal-
ten wir unser Leistungsversprechen, 
das wir unseren Handelspartnern zum 
Start unseres Relaunch in 2018 gege-
ben haben.

Um dem Handel weiterhin als verläss-
licher Partner immer optimale Dienst-
leistung bieten zu können, investieren 
wir ins Team – sowohl intern als auch im 
Vertriebs- und Außendienst.

Natürlich wird 2020 der Austausch auf 
den Messen fehlen, allerdings sind 
wir uns sicher, dass gerade jetzt die 
gewachsenen und bewährten Kon-
takte zu unseren Handelspartnern der 
Schlüssel zum Erfolg sind.

Wir nutzen unsere Vertriebsstrukturen 
und setzen ganz bewusst auf den direk-
ten und persönlichen Kontakt. Nicht 
zuletzt da wir so noch individueller auf 
die Interessen und Bedürfnisse der ein-
zelnen Partner eingehen können. Darü-
ber hinaus prüfen wir aktuell die Mög-
lichkeit, lokale und regionale Events 
sowie weitere Kooperationsangebote 
zu nutzen.«
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E s gibt Toaster, da muss man sehr 
schnell sein, weil die Brotscheiben 

nach dem Rösten regelrecht aus dem Gerät 
hüpfen. Wer da nicht umgehend reagiert, 
sammelt die Schnitten im schlimmsten 
Fall vom Boden auf.

Nicht so bei WMF: Mit seinem ersten 
motorisierten Lono Glas-Toaster präsen-
tiert die Traditionsmarke eine technische 
Raffinesse für den heimischen Frühstücks-
tisch. Ein integrierter Aufzug fährt die 
Brotscheiben auf Knopfdruck automatisch 
in die perfekte Position. Dank der beiden 
seitlichen Glasscheiben kann der Nutzer 
das morgendliche Ritual exakt beobach-
ten. Genauso sanft und elegant bewegt 
sich der Toast nach dem Röstvorgang wie-
der nach oben und lässt sich bequem ent-
nehmen.

»Für alle, die das Besondere
am Frühstückstisch suchen«

Für dieses Ausstattungsmerkmal wird der 
im Frühjahr auf der Frankfurter Ambiente
vorgestellte Glas-Toaster von WMF im
Praxistest von technikzuhause.de mit dem 
besten Testergebnis in der Spitzenklasse 
ausgezeichnet. Und auch in den weiteren 
Testkategorien wie Verarbeitung, Bedie-
nung und Funktion wurde die höchst-
mögliche Bewertung von 1,0 vergeben, 
so dass der neue Glas-Toaster ein Gesamt-
urteil mit der Bestnote »sehr gut« für sich 
verbuchen konnte.  

Die besten Verkaufsargumente 
für den WMF Lono Glas-Toaster
Motorisierte Toastaufnahme
Vor dem Röstvorgang fährt der Brotlift 
automatisch in die perfekte Position. 
Nach dem Toasten gleitet er zur Brot-
entnahme wieder sanft nach oben.

Großes Sichtfenster aus Glas
Bietet ganz neue Einblicke in den 
Toastvorgang und die inneren Glas-
scheiben sind zur einfachen Reini-
gung bequem herausnehmbar.

Beleuchtete LED-Funktionstasten
Komfortable Einstellmöglichkeiten: 
Bagel, Aufwärm/Nachtoast, Auftau- 
und Stopp-Funktion.

Sieben Bräunungsgrade
Variabel einstellbar, ganz nach 
persönlichem Geschmack von 
leicht bis kräftig gebräunt.

Separater Brötchenaufsatz
Aus hochwertigem Edelstahl 
– zum Aufwärmen von Bröt-
chen, Croissants und anderem 
Gebäck.

Hochwertiges Gehäuse
Aus edlem, matten Cromargan.

Als »großes Frühstücks-Kino« beschreibt die Online-Plattform technikzuhause.de den neuen Glas-
Toaster aus der WMF Lono Serie mit eingebautem Brotlift und zeichnet ihn im Praxistest mit der 
Bestnote 1,0 aus. Da wird das Toasten zum reinen Vergnügen und nicht zum Frühsport

WMF Lono Glas-Toaster

Dieser Toaster ist motorisiert und 
sorgt für den vollen Durchblick
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Dementsprechend positiv fällt auch 

das Fazit der Testredaktion aus: »Für alle, 
die das Besondere am Frühstückstisch 
suchen, ist der WMF Lono Glas-Toaster 
mit seinem motorischen Broteinzug ers-
te Wahl. Die Bräunungsergebnisse sind 
tadellos – selbst bei mehreren Testvor-
gängen hintereinander bleibt die Röstung 
identisch. Mit Auftauen, Aufwärmen und 
Nachtoasten bietet der WMF zusätzli-
chen Komfort. Die Reinigung geht leicht 
von der Hand. Dank großer Glasscheiben 
schaut man dem Toaster gern ins Innere – 
großes Frühstücks-Kino.«

Bei der Geräteentwicklung haben die 
Konstrukteure an alles gedacht: Zum Bei-
spiel lassen sich die inneren Glasscheiben 
zur einfachen Reinigung bequem aus dem 
Gerät nehmen. Ein weiteres Highlight sind 
die beleuchteten LED-Funktionstasten, 
die eine komfortable Einstellung ermög-
lichen.

WMF Lono Glas-Toaster
wurde »sehr gut« bewertet
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Kitchen Aid Weihnachtsmodell Peppled Palm mit goldener Schüssel

Bereits jetzt an das wichtige
Jahresendgeschäft denken
Das Weihnachtsgeschäft ist traditionell eine wichtige Saison für 
Küchenmaschinen: Es wird viel gekocht und gebacken und man 
sucht dafür nach dem passenden Küchengerät und -zubehör.
Eine Küchenmaschine von Kitchen Aid darf hier nicht fehlen

A uf den Weihnachtswunschlisten vie-
ler Hobbyköche und -bäcker stehen 

auch gerne Maschinen von Kitchen Aid. 
»Deshalb werden wir, was Marketingakti-
vitäten betrifft, uns wie in jedem Jahr auch 
auf diesen Zeitraum fokussieren. Unter 
anderem setzen wir auf starke On- und 
Offline-Kampagnen mit direkter Kunden-
ansprache, wie zum Beispiel über unsere 
Social-Media-Kanäle«, informiert Nicole 
Thiery, Market Leader Germany & Austria, 
Kitchen Aid SDA.

Zur Inspiration 
zeigt die Marke 
dort Rezeptideen 
für die Kitchen Aid 
Geräte und liefert 
Tipps und Tricks für 
die Zubereitung. In 
enger Kooperation 
mit dem Handel 
schafft Kitchen Aid 
zudem eine POS-
Präsenz mit hohem 
Wiedererkennungswert. »So ergibt sich 
eine Win-Win-Situation für unsere Han-
delspartner und uns als Hersteller, denn 
die Kunden lieben das ikonische Design«, 
so Thiery weiter.

»Im Weihnachtsumfeld setzen wir auch 
auf das Thema Kitchen Aid als Geschenk. 
Ein großartiges Angebot bieten wir aktuell 
mit unseren Standmixern: Kunden haben 
die Möglichkeit, die Geräte 90 Tage ri-
sikofrei zu testen – ein überzeugendes 
Verkaufsargument. Hieraus ergibt sich 
eine Chance für unsere Partner und uns 
als Marke, denn wir sind überzeugt da-
von: Wer einmal mit Kitchen Aid gearbei-
tet hat, möchte nicht mehr tauschen«, so
Nicole Thiery.

Clevere Technologie

Intelligenter Standmixer
MX 600 Smart von Steba 

ob es sich um weiche Bananen oder harte 
Äpfel handelt. Anhand dieser Information 
bestimmt das Gerät sowohl Mixdauer als 
auch Mixart, damit das Ergebnis perfekt 
wird. 

Der Glasbehälter hat ein Volumen von 
1,75 Liter. Die vierflügeligen Edelstahl-
messer sorgen für cremige Konsistenz und 
lassen sich zur Reinigung problemlos ent-
nehmen. Zudem verfügt der Standmixer 
MX 600 Smart über einen Hochleistungs-
motor mit 600 Watt und ist mit weniger 
als vier Kilo Gewicht extrem leicht.

Das Gerät punktet mit der Ice Crush-
Funktion, dem Deckel mit Nachfüllöff-
nung sowie der Pulse-Funktion. Wichtig 
ist natürlich auch die Sicherheit: ein Mi-
kroschalter stoppt das Gerät, sobald der 
Deckel abgenommen wird.

Und auch die Reinigung ist einfach, 
denn alle abnehmbaren Teile sind spülma-
schinengeeignet. Das Steba-Design lässt 
sich wunderbar in jede Küche integrieren, 
denn die weiß/schwarze Farbkombination 
mit dem Glasbehälter wirkt sehr edel. 

Sage weiter auf dem Vormarsch 
Mit der Espressomaschine Oracle 
Touch begann 2018 die Erfolgsge-
schichte von Sage auf dem deutschen 
Markt. Zwischenzeitlich wurde das 
Portfolio weiter ausgebaut und die 
Marke hat im Handel viel vor.

»Sage Appliances setzt im Geschäfts-
jahr 2020/21 auf den Ausbau eines 
online-zentrierten Ansatzes der direk-
ten Konsumenten- und Handels-
partneransprache. Dabei steht die 
ganzheitliche Aussteuerung kanalüber-
greifender Marketingmaßnahmen mit 
individualisierten POS-Aktivitäten zur 
Stärkung und weiteren Expansion des 
Handelsnetzwerkes im Fokus«, infor-
miert Gerd Holl, Managing Director, 
Germany, Austria  und Benelux.

Dafür bietet Sage seinen Handelspart-
nern neben individualisierten Shop-
Lösungen auch interaktive Online-
Schulungen und Produkttrainings zur 
Gewährleistung nachhaltiger Produkt-
Expertise. Zusätzliche Sell-Out Impulse 
im Handel werden durch attraktive Pro-
duktpakete geschaffen: So wird es im 
Dezember eine Retail-Aktion zur nach-
haltigen Stärkung des Weihnachtsge-
schäftes geben, die den Konsumenten 
einen zusätzlichen Kaufanreiz bieten. 

In 2020 setzt Sage Appliances zudem 
auf den Ausbau des Produktport-
folios im Bereich Cooking: Neben dem 
Launch des innovativen Kompaktofens 
Smart Oven Pizzaiolo, der mit 400 Grad 
Celsius eine klassisch neapolitanische 
Holzkohlepizza in unter zwei Minuten 
zu Hause zubereitet, wird das multi-
funktionale Mikrowellen-Sortiment 
weiter erschlossen.
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Der neue Standmixer MX 600 Smart der 
Marke Steba beeindruckt durch innovative 
Smart Control Technologie. Diese erkennt 
den Inhalt des Behälters – zum Beispiel, Bi
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Innovation von Unold

Raclette mit Dunstabzugshaube
Abends mit Freunden in geselliger Runde lecker raclettieren – 
und morgens schwebt der »Duft« noch immer im Esszimmer? 
Damit ist jetzt Schluss, denn Unold präsentiert das neue Raclette 
Smokeless mit abnehmbarem und patentiertem Dunstabzug

D ie geschützte Unold-Technologie des 
Raclette Smokeless sorgt für gute 

Raumluft, wenn Fleisch, Fisch und Mee-
resfrüchte für bis zu acht Personen zube-
reitet werden. Ein Aktivkohlefilter in der 
abnehmbaren und effektiven Dunstab-
zugshaube absorbiert die Gerüche. Dafür 
stehen drei Geschwindigkeitsstufen zur 
Wahl. Der Aktivkohlefilter ist austausch-
bar und kann als Zubehör nachgekauft 
werden. Zwei der Filter gehören übrigens 
gleich im Lieferumfang dazu. 

Die wendbare Grillplatte hat eine glat-
te sowie eine geriffelte Fläche und ist 
mit hochwertiger Greblon-Beschichtung 
versehen. Da bleibt nichts kleben und es 
macht eine bequeme Reinigung möglich.

Während auf der Grillplatte Steak, 
Lachs, Gambas & Co. garen, zaubert sich 
die Genießerrunde ihre Wunschbeilage. 
Dafür stehen acht antihaftbeschichte-
te Pfännchen mit Cool-Touch-Handgriff 
bereit, die mit acht praktischen Kunst-
stoff-Spatel das Zubehör-Genusspaket 
komplettieren. Geparkt werden die leeren 
Pfännchen übrigens in der ausziehbaren 
Edelstahlablage.

Die Temperatur des neuen Raclettes 
der Marke Unold ist stufenlos regulier-
bar. Sichere Antirutschfüße und die inte-
grierte Kabelaufbewahrung für die platz-
sparende Unterbringung sind praktische 
Pluspunkte.

Mum Serie 2 von Bosch

Neue kompakte Küchenmaschine
Auch in der kleinsten Küche ist Platz für eine Küchenmaschine, 
um vielfältige Kuchenkreationen und frische Gerichte zuzuberei-
ten. Dafür hat Bosch das Modell Mum Serie 2 konzipiert. Wird sie 
nicht gebraucht, kann sie einfach im Schrank verstaut werden

Bosch erweitert im Oktober seine Mum-
Gerätereihe mit dem Einsteigermodell 

Serie 2. Diese Küchenmaschine ist kompakt 
und liefert angehenden Hobby-Köchen mit 
Qualitätsanspruch eine perfekte Grundla-
ge in der Küche, denn sie kann mit vielsei-
tigem Zubehör bestückt werden.

Die Mum Serie 2 arbeitet mit dem be-
währten 3D Planetary Mixing: Die einzig-
artige Technologie mischt Zutaten schnell 
und perfekt zusammen. Dadurch bleibt 
kein Teig am Rand der 3,8 Liter fassenden  
Rührschüssel haften. Das hochwertige Pa-
tisserie-Set mit Rührbesen, Schlagbesen 
und Knethaken aus Edelstahl erweitert die 
vielfältigen Möglichkeiten für die Zuberei-
tung zuhause.

Ob saftige Burger mit dem Fleischwolf, 
frischer Orangensaft aus der Zitruspres-
se, Smoothies mittels großem Mixer oder 
eine frische Asia-Gemüsepfanne mit dem 
Durchlaufschnitzler: Das erweiterbare Zu-

Mit vier Geschwindigkeitsstufen und 
Pulsfunktion ist die Zubereitung leckerer 
Gerichte in Nullkommanichts abgeschlos-
sen. Praktisch: Fast alle Zubehöre können 
in der Spülmaschine gereinigt werden.

Mit ihrem gradlinigen Design passt 
die MUM Serie 2 in jede Küche – auch 
dank der Farbauswahl in klassischem 
weiß oder als Eyecatcher in einem tiefen 
Rotton. Wer jedoch nicht genug Platz auf 
der Arbeitsfläche hat, kann die Küchen-
maschine dank ihrer kompakten Größe 
und dem verstaubaren Kabel einfach im 
Küchenschrank oder auf dem Regal auf-
bewahren.

behör bietet vielfältige Möglichkeiten für 
das Kochen und Backen.
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Rommelsbacher

Highlights für das Herbstgeschäft
Bei Rommelsbacher steht die Freude am Kochen im Fokus. Unter 
dieser Devise bringt das Familienunternehmen eine sparsame 
Kleinküche sowie eine Induktions-Einzelkochplatte auf den Markt

Q uiche zubereiten, Brötchen aufba-
cken oder Hähnchen grillen? Mit der 

neuen Kleinküche KM 3300 aus der Öko-
Serie stellt die Traditionsmarke Rommels-
bacher ein neues Multitalent vor, mit dem 
man im Backofen nicht nur Grillen und Ba-
cken kann, sondern auf den beiden Koch-
platten auch ein Steak braten oder einen 
Pudding kochen kann. Damit können sich 
Single-Haushalte oder Gartenlauben-Be-
sitzer perfekt ausstatten und für den der-

zeitigen Camping-Boom ist die Kleinküche 
mit eleganter Spiegelglas-Front ebenfalls 
ein idealer Begleiter.

Bis zu 50 Prozent
Energieeinsparung

Der Backofen verfügt über fünf Heizarten 
und ist mit einem  motorischem Drehspieß 
für die Zubereitung von Hähnchen oder 
Spießbraten ausgestattet. Der beleuch-

Severin Tee-Wasserkocher

Tee zubereiten kann
so einfach sein
Richtig zubereitet ist Tee ein Allrounder 
für Körper und Geist. Egal ob morgend-
liches Ritual, entspannte Auszeit oder 
probates Mittel gegen erste Erkältungs-
anzeichen. Für Teegenuss in Perfektion 
präsentiert Severin den Tee-Wasserkocher 
Professional mit Auto-Lift-Funktion. Fünf 
voreingestellte Teeprogramme sorgen da-
für, dass Wassertemperatur und Ziehzeit 
immer auf den Punkt stimmen.

Teeliebhaber wissen, dass nicht nur die 
Ziehzeit, sondern auch die Wassertempe-
ratur für das Aroma entscheidend sind. 
Während schwarzer Tee mit 100 Grad hei-
ßem Wasser aufgegossen werden kann, 
wird grüner Tee bei dieser hohen Tem-
peratur bitter bis ungenießbar. Damit die 
Zubereitung auch im hektischen Alltag 
immer perfekt funktioniert, übernimmt 

der Tee-Wasserkocher von Severin alle 
wichtigen Schritte.

Ein integriertes Teesieb mit innovativer 
Automatik-Lift-Funktion gewährleistet, 
dass der Lieblingstee immer genau das 
gewünschte Aroma entfaltet. Einfach die 
passende Ziehzeit zwischen einer und 
fünfzehn Minuten und die Temperatur-
stufe zwischen 40 bis 100 Grad Celsius 

einstellen und das Teesieb senkt sich auto-
matisch ab, sobald das Wasser die richtige 
Temperatur erreicht hat. Ist die Ziehzeit 
verstrichen, hebt sich das Sieb ebenso 
automatisch und der Tee ist fertig. Eine Ti-
mer- und Warmhalte-Funktion sorgt dafür, 
dass der Tee auf Temperatur bleibt, auch 
wenn man ihn nicht direkt nach der Zube-
reitung trinken möchte.

Wer es noch komfortabler wünscht, 
nutzt eines der fünf voreingestellten Pro-
gramme für die beliebtesten Teesorten: 
schwarzer, grüner und weißer Tee sowie 
Oolong und Kräutertee. Ein Knopfdruck 
genügt und der Tee-Wasserkocher von Se-
verin bereitet bis zu einen Liter des Lieb-
lingstees zu.

Wenn das heiße Wasser einmal nicht 
für den Tee, sondern für die Wärmflasche 
oder das Nudelwasser benötigt wird, steht 
die volle Kapazität von 1,7 Liter zur Verfü-
gung. Noch besser: Die Quick-Boil-Funk-
tion ermöglicht ein schnelles Aufkochen 
dank leistungsstarken 3.000 Watt.

MIX IT!

Mixer entdecken auf steba.com

Steba-electro_09.pdf.pdf;S: 1;Format:(58.00 x 50.00 mm);06.Aug 2020 09:05:06

tete Backraum hat ein Volumen von 30
Litern und bietet Platz für Kuchenformen 
in der Standardgröße bis 28 Zentimeter.

Absolutes Topargument: Mit der 
Kleinküche KM 3300 können Speisen mit 
einer Energie-Ersparnis von bis zu 50 Pro-
zent im Vergleich zu einem konventionel-
len Einbaubackofen zubereitet werden. 
Zwei langlebige Gussheizplatten auf dem 
Gerät zum Kochen, Braten und Garen run-
den das Angebot der neuen Mini-Küche 
von Rommelsbacher ab.

Temperatursensor
auf der Kochfläche

Mit der aktuellen Induktions-Einzelkoch-
platte CTS 2000/IN wird das Sortiment um 
ein superflaches, nur 4,1 Zentimeter ho-
hes Gerät ergänzt. Die rahmenlose, ganz-
flächige Glaskeramik kann in der Küche als 
Zusatzkochfeld benutzt werden und fin-
det auch als mobiles Gerät seinen Einsatz. 
Es ist für alle Kochtöpfe und Pfannen mit 
ferromagnetischem Boden geeignet und 
verfügt über eine intelligente Temperatur-
kontrolle. Ein Sensor ermittelt die exakten 
Wärmedaten direkt am Topf und ermög-
licht temperaturgenaues Kochen, Braten 
und Garen. 
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Power-Paket von Caso

Für Smoothie- und Shake-Freunde
Mit dem neuen Standmixer B 1800 von Caso Design lassen sich 
besonders cremige Smoothies, Shakes oder Suppen zaubern. 
Aber das ist noch nicht alles, denn er knackt auch harte Nüsse

D er Standmixer B 1800 ist mit einem 
robusten sechsfachen Messer mit 

Titanbeschichtung ausgestattet und 
wird mit einem leistungsstarken 
Motor mit 1.800 Watt angetrieben. 
Dieser Kombination hält selbst 
das knackigste Gemüse nicht 
lange stand – zumal sich die 
Messerklingen bis zu 28.000 
Mal pro Minute drehen. Zu-
sätzlich sorgt ein spezielles 
Schlagmesser dafür, das das 
schnittige Multitalent auch 
Kaffeebohnen, Zwiebeln und 
jede noch so harte Nuss zerklei-
nert.

In dem 1,75 Liter fassen-
den Glas-Mixbehälter lassen sich 
Smoothies, Shakes, Suppen, Frucht-
sorbets oder Eiscreme für die ganze 
Familie in einem Rutsch frisch zuberei-
ten. Auch Babynahrung lässt sich gut auf 
Vorrat pürieren und bei der nächsten Party
hat der neue Caso Design Standmixer 

beim Mischen von Longdrinks oder beim 
Crushen von Eiswürfeln seinen großen 
Auftritt. Durch eine Einfüllöffnung kön-
nen während des Mixvorgangs jederzeit 
weitere Zutaten oder mehr Flüssigkeit 
hinzugegeben werden. Besonders prak-
tisch: Der durchsichtige Glasdeckel dient 
dabei gleichzeitig als Messbecher.

Drei voreingestellte Programme hel-
fen dabei, im Handumdrehen ein perfek-
tes Mix-Ergebnisse zu erzielen: Mit der 
Schnellfunktion für Crushed Ice lassen sich 
Eiswürfel in Sekundenschnelle zerstoßen. 
Beim automatischen Programm für Smoo-
thies nimmt der Motor langsam Fahrt 
auf und steigert sich dann kontinuierlich, 
so dass faserige Gemüse- oder Obstsor-
ten optimal zerkleinert werden und der 
Smoothie wunderbar cremig wird. 

Die Schnellfunktion Auto Pulse wurde 
für Suppen oder Shakes entwickelt. Hier-
bei wechselt das Gerät ständig zwischen 
hohen und niedrigen Drehzahlen. Mit 
einer speziellen Taste lässt sich die Auto 
Pulse-Funktion zudem für unbegrenzte 
Dauer einstellen. Damit nach dem Einsatz 
alles schnell wieder sauber ist, können die 
Einzelteile des Caso Standmixers in der 
Spülmaschine gereinigt werden.

»Mix & Go«-Behälter
für frischen Genuss unterwegs

Menschen, die ihren leckeren Drink unter-
wegs genießen möchten, können diesen 
direkt im kleineren »Mix & Go«-Behälter 
herstellen, der zum Lieferumfang gehört. 
Dieser wird nach dem Mixvorgang ge-
meinsam mit dem Messereinsatz heraus-
genommen und umgedreht.

Dann nur noch den Messereinsatz ab-
schrauben und durch einen praktischen 
Trinkaufsatz ersetzen – fertig ist die Trink-
flasche für Schule oder Arbeit. Wer den 
neuen Standmixer zum Mahlen von Nüs-
sen und Kaffeebohnen oder zum Zerklei-
nern von Zwiebeln oder getrockneten 
Kräutern einsetzen möchte, verwendet 

dazu den ebenfalls mitgelieferten klei-
neren Edelstahlbehälter mit Schlag-

messer.
Mit dem neuen Caso Stand-

mixer ist man jederzeit auf der 
sicheren Seite: Der integrierte 
Sicherheitsverschluss sorgt 
dafür, dass das Gerät nur 
dann anspringt, wenn das 
Mischgefäß perfekt arre-
tiert und der Deckel fest 
verschlossen ist. Ist dies 
nicht der Fall oder über-
hitzt der Mixer, so verwei-
gert der Motor sofort seine 
Arbeit. Der mitgelieferte 

Stößel ist so gestaltet, dass er 
keinesfalls zwischen die rotie-

renden Messer gelangen kann. 
Vier Saugnäpfe unter dem Bo-

den des Standmixers gewährleisten 
außerdem, dass sich der B 1800 selbst 

auf maximaler Drehstufe keinen Millime-
ter vom Fleck wegbewegt.
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Russell Hobbs Quiet Super Steam Pro

Dampfbügelstation mit maximaler 
Power und minimaler Lautstärke
Auf der Beliebtheitsskala vieler Konsumenten stehen Dampf-
bügelstationen ganz oben, denn sie verfügen über eine hohe 
Leistungsstärke und Dampfkraft. Einziges Manko ist oftmals der 
störende Geräuschpegel. Hier setzt die Quiet Super Steam Pro 
Dampfbügelstation von Russell Hobbs neue Maßstäbe

V ielbügler schaffen sich eine Dampf-
bügelstation an, weil große Mengen 

an Bügelwäsche anfallen. Dank des hohen 
Dampfdrucks lassen sich selbst schwere 
Textilien schnell und effektiv glätten. Da 
das Bügeln eine zeitraubende Tätigkeit ist, 
unterhält man sich dabei gerne oder sieht 
fern oder hört Musik. Wäre da nur nicht 
dieses laute Zischen, dass Dampfbügel-
eisen in der Regel von sich geben. Selbst 
Profi-Dampfbügelstationen kommen oft-
mals nicht ohne lästige Geräuschentwick-
lung aus.

Mit dem Quiet Super Steam Pro hat 
Russell Hobbs jetzt die Lösung für dieses 
Problem gefunden. Ein System aus maß-
geschneiderten Stoßdämpfern umgibt die 
Pumpe und reduziert auf diese Weise Vi-
brationen und Lärm, so dass das Gerät im 
Vergleich zum Vorgängermodell um bis zu 
20 Prozent leiser arbeiten kann. Der An-
wender darf ungestört der Lieblingsmusik 
lauschen und auch schlafende Kinder oder 
Mitbewohner werden nicht durch das Bü-
geln aufgeweckt.

Exzellente Bügelergebnisse
ohne Geräuschkulisse

Die neue Dampfbügelstation von Russell 
Hobbs ist nicht nur leise, sondern auch be-
sonders kraftvoll, sodass unschöne Knit-
terfalten keine Chance mehr haben. Mit 
315 Gramm Dampfleistung und acht Bar 
Dampfdruck, und ausgestattet mit einer 

hochentwickelten Keramik-Bügelsohle, 
gleitet das Bügeleisen sanft über die Wä-
sche und ist dabei besonders schonend – 
selbst zu empfindlichen Textilien.

Dank des abnehmbaren Wassertanks, 
der 1,8 Liter fasst und auch während des 
Bügelns bequem nachgefüllt werden 
kann, lassen sich große Wäscheberge im 
Nu glätten. Lästiges Vorsortieren ist nicht 

Die wichtigsten Features
•  Bis zu 20 Prozent leiser als das Vor-

gängermodell
• Acht Bar Dampfdruck
•  One-Temperatur-Technologie - nur 

eine Temperatur für alle bügelbaren 
Stoffe

•  Innovativer Schutz gegen 
Verkalkung durch wieder-
verwendbaren Kalkfilter

•  Abnehmbarer 1,8 Liter
Wassertank - während des 
Bügelns auffüllbar

•  Sicherheitsanzeige bei lee-
rem Tank

•  Automatische Sicherheits-
abschaltung bei zehnmi-
nütigem Nichtgebrauch

•  Tragegriffe für einfachen 
Transport

• 1,9 Meter langes Kabel

mehr nötig, denn die innovative One-Tem-
perature-Technologie sorgt dafür, dass 
alle Stoffe mit einer einzigen Temperatur-
stufe schnell und effizient gebügelt wer-
den können. Bei besonders hartnäckigen 
Fällen können drei variable Dampfeinstel-
lungen zwischen 100 und 315 Gramm pro 
Minute ausgewählt werden.

Wird eine Dampfbügelstation regel-
mäßig benutzt, lassen sich Kalkabla-
gerungen – besonders im Bereich des 
Wassertanks und der Bügelsohle – kaum 
vermeiden. Auch hier setzt Russell Hobbs 
neue Maßstäbe: Das einzigartige Vorheiz-
system der Quiet Super Steam Pro filtert 
den Kalk mittels des wiederverwendba-
ren vorgelagerten Filters aus dem Was-
ser, schon bevor es in den Boiler eintritt. 
Auf diese Weise kann kein Kalk in das Ge-
rät eindringen, was die Lebensdauer der 
Dampfbügelstation merklich verlängert. 
Gleichzeitig erlaubt das System, dass ein 
starker Dampfaustritt weiterhin gewähr-
leistet wird.

Wenn die Taste unterhalb des Bügel-
griffs zehn Minuten lang nicht betätigt 
wird, greift die automatische Sicherheits-
abschaltung und das Bügeleisen geht in 
den Abschaltmodus über.
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»test 8/2020«

Bosch Akkustaubsauger Athlet
Pro Silence mit »gut« bewertet
Im aktuellen Staubsauger-Test der Stiftung Warentest wurden in 
diesem Jahr erstmals drei Akkustaubsauger mit der Gesamtnote 
»gut« ausgezeichnet. Mit dabei: der Athlet Pro Silence von Bosch

B isher wurde von dem 
Testmagazin eine gute 

Note nur an Kabelstaub-
sauger vergeben, doch im 
aktuellen Test konnten nun 
zum ersten Mal auch kabel-
lose Handstaubsauger die 
Jury überzeugen. Die Aus-
zeichnung unterstreicht, 
dass Akkustaubsaugern 
ihren Verwandten mit Ka-
bel in Bezug auf die Saug-
leistung in nichts mehr 
nachstehen.

In Teppichböden und 
Polstern setzen sich Fa-
sern gerne besonders 
hartnäckig fest. Für den 
Athlet Pro Silence ist das 
kein Problem. Nicht 

ohne Grund wurde 
er in den Bereichen 
Faseraufnahme von 

Teppichbelä-
gen und Pols-
tern mit der 
Note »sehr 
gut« ausge-
zeichnet. Da-
für sorgt die 
leistungsstar-

ke und motorisierte All Floor High Power 
Brush, die dank hoher Drehzahl und dem 
extra großen Bürstenkopf für hervorra-
gende Reinigungsergebnisse sorgt.

Praktische Freistehend-Funktion
Die im Lieferumfang enthaltene Pols-
terbürste reinigt zudem hygienisch und 
sorgfältig Polster und andere empfind-
liche Oberflächen. Die Düse kann ganz 
einfach über den direkt aufsteckbaren 
Adapter für Polster- und Fugendüse am 
Staubsauger angebracht werden.

Dank seines extrem beweglichen Dü-
sengelenks, eignet sich der Athlet Pro Si-
lence der Marke Bosch perfekt dazu, auch 
den Staub unter Möbeln zu beseitigen 
oder um sie herum zu saugen. Und sollte 
doch einmal etwas im Weg stehen, kann 
der praktische Akkusauger ganz einfach 
an Ort und Stelle zwischengeparkt wer-
den. Durch seine Freistehend-Funktion 
steht er problemlos und stabil. Dadurch 
lässt er sich außerdem platzsparend auf-
bewahren und kann flexibel an jeder 
Steckdose aufgeladen werden.

Der BBH7SIL konnte die Test-Jury ins-
besondere mit seinem geringen Strom-
verbrauch begeistern – hierfür gab es die 
Note »sehr gut«. Und auch bei der Haltbar-

keit konnte der Akkusauger 
von Bosch überzeugen und 
wurde ebenfalls mit »sehr 
gut« ausgezeichnet.

Die integrierte Smart 
Sensor Control überwacht 
mittels Sensoren konti-
nuierlich die Reinigungs-
leistung des Athlet, um 
jederzeit die volle Leis-
tung zu garantieren. Über 
eine LED-Anzeige lässt 
sich nachvollziehen, wann 

die Leistung nachlässt 
und der Filter gerei-
nigt werden muss. 
So wird immer die 
volle Leistung ga-

rantiert.

Ausgezeichnet gegen Tierhaare
Auch Tierbesitzer können sich freuen: Der 
Tierhaarstaubsauger Athlet Pro Animal 
BBH7PET ist baugleich mit dem Athlet Pro 
Silence und trägt daher ebenfalls das Sie-
gel der Stiftung Warentest.

Haustierhalter, die genug von Kabeln 
haben, aber bisher noch Zweifel an der 
Saugleistung von Akkustaubsaugern hat-
ten, können nun guten Gewissens den 
Athlet Pro Animal von Bosch wählen. Er 
weist die gleichen Vorzüge auf wie der  
mit »gut« getestete Athlet Pro Silence und 
verfügt zusätzlich über eine speziell ent-
wickelte Bürstenrolle, die Tierhaare effek-
tiv beseitigt.

Online-Befragung zu Staubsauger

Darauf sollten Tierbesitzer 
beim Gerätekauf achten

Borstige Hundehaare auf dem Sofa, Kat-
zenhaare im Teppich oder dicke Fellknäule 
unter den Möbeln – etwa 24 Minuten pro 
Saugvorgang benötigen Haustierbesitzer, 
um allein die Spuren der lieben Vierbeiner 
in den eigenen vier Wänden zu beseitigen, 
und das mehrfach die Woche. Das hat der 
Staubsaugerhersteller Thomas gemein-
sam mit dem Marktforschungsinstitut 
Hopp bei einer deutschlandweiten On-
linebefragung von Katzen- und Hundebe-
sitzern herausgefunden.

Eine wesentliche Erkenntnis der Studie: 
Etwa ein Viertel aller befragten Hunde- 
und Katzenbesitzer sind nicht richtig oder 
gar nicht zufrieden mit ihrem derzeitigen 
Staubsauger. Aber worauf achten Tierbe-
sitzer beim Neukauf? Die wichtigsten Kri-

terien sind die Saugkraft (76 %) und die Ef-
fizienz (68 %). Anforderungen, denen die 
Thomas Sauger mit ihren 1.700 Watt und 
einer stufenlosen elektronischen Saug-
kraftregulierung optimal begegnen.

Und noch ein zentrales Neukaufkrite-
rium erfüllen die Tierliebhaberstaubsauger: 
vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Hierauf 
legt über ein Drittel der Tierbesitzer Wert 

(36 %). Mit den Thomas Technologien kön-
nen Tierbesitzer mit der Easy Box nicht nur 
beutellos saugen, sondern sie können dank 
der Aqua-Filter-Box auch auf die bewährte 
Wasserfiltertechnologie zurückgreifen.

Wer noch mehr Flexibilität sucht, findet 
mit der Sprüh-Wisch-Saug-Funktion des 
Thomas Aqua+ Pet & Family einen optima-
len Reinheitspartner.
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Hartbodenreiniger FC 7 Cordless

Kärcher stellt das ultimative
Bodenpflegegerät vor
Zuerst saugen, dann wischen – das ist für viele Hausfrauen und 
-männer gelebte Realität. Dafür hat Kärcher jetzt eine bessere 
Lösung. Der neue Hartbodenreiniger kehrt und wischt in einem 
Vorgang und ist dabei auch noch flexibel, weil er kabellos arbeitet 

A lltägliche Situationen im Haus: Nach 
dem Frühstück liegen Müslireste auf 

dem Fußboden und ein Kaffee ist beim 
Tragen leicht übergeschwappt. Der Hund 
kommt vom Gassigehen bei regnerischem 
Wetter herein und hinterlässt feuchte 
Abdrücke von der Haustür bis zu seinem 
Körbchen. Und beim Mittagessen passiert 
ein Mißgeschick und es fallen ein paar so-
ßige Nudeln auf den Boden.

Das wäre zunächst ein Fall für die Kü-
chenrolle – zumindest, um die Nudeln auf-
zuheben – danach für den Staubsauger 
und schließlich für den Feuchtwischer, 
um alle Flecken gründlich zu beseitigen. 
Mit dem neuen Hartbodenreiniger FC 7 
Cordless von Kärcher gehört dies alles der 
Vergangenheit an, denn das Akkugerät 
befreit den Fußboden in einem Durch-
gang von groben Schmutz und sorgt für 
ein sauberes und streifenfreies Ergebnis.

Das neue Flaggschiff der Kärcher-
Hartbodenreinigerserie arbeitet mit vier 
gegenläufig rotierenden Reinigungswal-
zen, die permanent mit Frischwasser und 
Reinigungsmittel befeuchtet werden. 
Die Walzen nehmen jeglichen Haushalts-
schmutz zuverlässig auf und wischen den 
Boden sowohl in der Vorwärts- als auch 
in der Rückwärtsbewegung. Dank eines 
2-Tank-Systems wird das Schmutzwasser 
in einem separaten Behälter aufgenom-
men und nicht auf dem Boden verteilt.

Auch größere Partikel wie Cornflakes 
oder Haare stellen für den FC 7 Cordless 

keine Herausforderung dar und vorheri-
ges Staubsaugen ist nicht nötig. Ist der 
Frischwassertank leer, gibt das Gerät dem 
Nutzer ein visuelles und akustisches Sig-
nal, bei vollem Schmutzwassertank schal-
tet sich der FC 7 Cordless selbständig ab.

Dank der gegenläufig rotierenden Wal-
zen lässt sich das Gerät leicht manövrieren, 
egal ob auf Laminat, Fliesen oder PVC. Da 
sich der Hartbodenreiniger mit sehr we-
nig Wasser begnügt, eignet er sich auch 
für empfindliche Oberflächen wie geöltes 
Parkett. Wassermenge und Walzendreh-
zahl lassen sich über zwei Stufen bequem 
vom Handgriff aus anpassen.

Für besonders hartnäckigen Schmutz 
steht die Boost-Funktion zur Verfügung, 
bei der sowohl Drehzahl als auch Wasser-
menge kurzfristig erhöht werden. Durch 
die mittige Position des Antriebs reinigt 
das Modell zuverlässig bis an den Rand 
und das flexible Gelenk ermöglicht ein 
weites Unterfahren von niedrigen Mö-
beln. In der Premium-Version verfügt der 
FC 7 Cordless über LED Lichter im Boden-
kopf, mit denen Schmutz auch in dunklen 
Ecken und Räumen ohne Tageslicht gut 
sichtbar wird.   

Die Akkulaufzeit von etwa 45 Minuten 
reicht für bis zu 135 Quadratmeter. Nach 
getaner Arbeit lässt sich der freistehende 
FC 7 Cordless in seiner Station reinigen 
und abstellen. Dank des Selbstreinigungs-
modus spült das Gerät den Schmutz von 
den Walzen automatisch ab. Anschließend 

IFA findet ohne Kärcher statt
Die IFA war immer 
ein Ort der per-
sönlichen Begeg-
nungen, vor allem 
mit unseren Han-
delspartnern, aber 
auch mit Medien-
vertretern und 
Endkunden. Diese 
Funktion kann die 
IFA 2020 Special 
Edition aufgrund 
der weltweiten Pandemie leider nur 
zum Teil erfüllen, weshalb wir uns 
gegen eine Teilnahme entschieden 
haben. Die entstandene Lücke füllen 
wir mit einem Bündel unterschied-
licher Maßnahmen, die auf die oben 
genannten Zielgruppen zugeschnit-
ten sind.

Unseren Endkunden bieten wir ab 
Herbst eine völlig neue Möglich-
keit, unsere Produkte zu entdecken. 
In einem virtuellen Brand-Space auf 
unserer Website können wir unse-
re Neuheiten in einem spannenden 
Rahmen präsentieren und interaktiv 
erlebbar machen. Wir begreifen die-
se Maßnahmen nicht als Ersatz für 
Messen wie die IFA, sondern sehen 
sie vielmehr als Chance, alle Interes-
sierten auf verschiedenen Kanälen zu 
erreichen.

Klaus Hirschle, Geschäftsführer
Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH

kann der FC 7 Cordless gemeinsam mit 
dem Zubehör in der Parkstation gelagert 
und getrocknet werden.  

Maßgeschneidertes Zubehör 
Neben den Universalwalzen sind auch 
Steinwalzen erhältlich, die beim FC 7 Cord-
less Premium bereits im Lieferumfang 
enthalten sind. Dank ihrer zusätzlichen 
Borsten reinigen sie auch hartnäckige Ver-
schmutzungen und Fugen zuverlässig. 
Alle Walzen sind maschinenwaschbar bei 
60 Grad Celsius. Insgesamt sind vier ei-
gens entwickelte Reinigungsmittel für das 
Gerät erhältlich. Neben dem Universal-
reiniger gibt es ein Mittel für Steinböden, 
sowie jeweils ein Reinigungs- und Pflege-
mittel für versiegelte bzw. geölte und ge-
wachste Holzböden.

»Unsere Außendienstmitarbeiter stel-
len dieses besondere Neuprodukt bereits 
aktiv bei unseren Handelspartnern vor 
Ort vor«, informiert Klaus Hirschle, Ge-
schäftsführer Alfred Kärcher Vertriebs-
GmbH. »Eine umfassende 360-Grad-Kam-
pagne wird die Einführung des Gerätes 
begleiten und entsprechende Nachfrage 
im Handel generieren«. 
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Beurer wird auf der IFA Special Edition 2020 keinen Messestand 
haben. Wie der Handel dennoch auf die starke Verkaufssaison 
vorbereitet wird, erfahren wir direkt vom Gesundheitsspezialisten

M arketingleiterin Kerstin Glanzer
informiert: »Leider können Messen 

und Veranstaltungen in diesem Jahr nicht 
wie gewohnt stattfinden und uns fehlt der 
persönliche Austausch sehr. Um dennoch 
mit Fachhändlern und der Presse in Kon-
takt zu bleiben, haben wir ein digitales In-
formationskonzept entwickelt.«

»Mit einem monatlichen Produktlaunch 
stellen wir Innovationen und Highlights aus 
dem Hause Beurer vor. Registrierte Kun-

den erhalten dazu einen B2B-Newsletter, 
in welchem mindestens ein neues, span-
nendes Produkt passend zur Verfügbar-
keit präsentiert wird. Ein Datenpaket aus 
Presseinformationen, Bildmaterial, Flyern 
und maßgeschneiderten POS-Lösungen 
zur attraktiven Produktpräsentation stellt 
sicher, dass unsere Neuheiten das Interesse 
bei unseren Kunden finden und der Weg 
in den Laden wieder zum tollen Einkaufs-
erlebnis wird. Außerdem werden unsere 
Highlight-Produkte auf unserer Website 
mit umfangreichem Content erklärt. Die 
Premiere dieses Konzeptes erfolgte im Juli 
mit dem erfolgreichen Launch unserer 
Männerrange Barbers Corner«, so die Mar-
ketingleiterin weiter.

Maßgeschneiderte Displays
und Module für den

Point of Sale
Bei den POS-Lösungen handelt es sich 
unter anderem um hochwertige Verkaufs-
displays für eine attraktive Produktpräsen-
tation im Ladengeschäft, die Beurer im 
Rahmen von Produktlaunches offeriert. 
So hat das Thekendisplay für die neuen 
Bartpflege-Produkte der Barbers Corner 
Range bei den Beurer-Händlern bereits 

Hilfe bei Insektenstichen
Ab sofort führt Beurer einen Insek-
tenstichheiler in seinem Medical-Sor-
timent, der von ETM Testmagazin be-
reits mit »sehr gut« bewertet wurde.

Der BR 60 dient der Behandlung von 
Insektenstichen und -bissen und 
lindert die Symptome der Haut wie 
Juckreiz, Entzündungen oder Schwel-
lungen. Der Insektenstichheiler setzt 
Wärme gezielt ein, um die Verbrei-
tung von Giftstoffen nach einem In-
sektenstich oder -biss im Körper zu 
stoppen und die Heilung zu fördern.

Zur Anwendung wird die schnell auf-
heizende, keramische Heizplatte des 
BR 60 direkt auf dem Stich platziert. 
Durch die Wärmeentwicklung auf 
etwa 50 Grad Celsius werden die Gift-
stoffe der Insektenstiche und -bisse, 
bzw. deren Eiweißmolekül-Strukturen 
verändert und sie verlieren somit ihre 
Wirkung.

Die Anwendung verläuft ohne chemi-
sche Stoffe, sodass auch Schwangere 
oder Menschen, die auf nichtmedi-
kamentöse Lösungen zurückgreifen 
möchten, den Insektenstichheiler be-
denkenlos anwenden können.
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sehr guten Zuspruch gefunden. Darüber 
hinaus unterstützen die Ulmer den statio-
nären Handel schon seit einigen Jahren 
erfolgreich mit Premium Wellness Modu-
len, die schon bei über 600 Fachhändlern 
erfolgreich im Einsatz sind. Auch hier kön-
nen immer wieder neue Anreize für Han-
del und Konsumenten geschaffen werden.
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Anreize für Handel und Konsumenten schaffen

Maßgeschneiderte POS-Lösungen
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Mode • Frisur • Bartstyle

Braun launcht neue Rasierer
Männer der neuen 20er Jahre drücken kraftvoll ihre Individualität 
in vielen Facetten aus – insbesondere beim Styling. Die Marke 
Braun fördert dieses Selbstbewusstsein durch sein überarbeitetes 
und fortschrittliches Rasierer-Portfolio

N ach siebenjähriger Forschung und 
Entwicklung und in engem Dialog 

mit 50.000 Männern weltweit hat Braun 
jetzt ein kraftvolles Produktkonzept im 
Markt eingeführt. Die neuen Geräte der 
Series 7, Series 6 und Series 5  sind die 
perfekten Allrounder für jedes Rasur- und 
Stylingbedürfnis und »made in Germany«. 
Der versierte Scherkopf sowie die innova-
tiven Easy Click-Aufsätze sorgen für noch 
mehr Flexibilität bei der Pflege-Routine.

Der neue Braun Series 7
Ein rundum flexibler

Allrounder für jedes Bedürfnis
Series 7 verfügt als erstes Modell von 
Braun über einen 360 Grad Flex-Head, 
der absolute Flexibilität bei der Rasur ga-
rantiert. Damit vereint er herausragende 
Technologie mit überzeugendem Design. 
Der rundum neue Scherkopf passt sich 
perfekt den Konturen des Gesichts an 
und ermöglicht eine effiziente Rasur auch 
an schwer erreichbaren Stellen wie dem 

Oberlippenbereich. Der Series 7 liegt auch 
an diesen Stellen permanent auf der Haut 
auf und erreicht jedes Haar. 

Der neue Braun Series 6
Das Multitalent für eine

gründliche und sanfte Rasur
Mit seinem innovativen Senso Flex-
Schwenkkopf richtet sich dieses Multi-
talent speziell an Männer, für die eine be-
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sonders unkonventionelle und schonende 
Rasur wichtig ist. Der Series 6 geht dabei 
keine Kompromisse bei der Rasurleistung 
ein und überzeugt mit technischer Raffi-
nesse und Feingefühl. Dermatologisch ge-
testet und mit einer Schnellladefunktion 
versehen, ist er in fünf Minuten bereit für 
eine gründliche und sanfte Rasur. 

Der neue Braun Series 5
Das perfekte Einstiegsmodell

für Rasurneulinge
Die Easy Click-Funktion mit unterschiedli-
chen Aufsätzen macht auch aus dem Series 
5 einen Grooming-Allrounder. Durch seine 
drei flexiblen Klingen passt er sich beson-
ders gut den Gesichtskonturen an. Die 
innovative Konstruktion des Scherkopfes 
sorgt zudem für eine leichte Handhabung 
bei der Reinigung. Alle Rasur-Rückstände 
können mühelos durch eingebaute Reini-
gungslöcher im Scherkopf entfernt wer-
den. So kann Wasser durch den Scherkopf 
fließen, ohne dass dieser abgenommen 
werden muss. Der Series 5 bietet eine ein-
fache und effiziente Rasur, die sich auch 
für junge Männer optimal in die tägliche 
Morgenroutine integrieren lässt. 

Die innovative Easy Click-Funktion 
mit unterschiedlichen Aufsätzen macht 
mehrere Grooming-Geräte im Badezim-
mer überflüssig. Braun präsentiert erst-
mals seinen 3-Tage-Barttrimmer – einen 
Aufsatz, mit dem man sich ganz einfach 
den perfekten 3-Tage-Bart rasieren kann. 
Insgesamt gibt es fünf verschiedene Auf-
sätze: Ob für die klassische Glattrasur, das 
Trimmen von Konturen oder Brusthaar – 
die neuen Braun Rasierer vereinen all dies 
in nur einem Gerät.

 »Wir freuen uns, unseren Handelspart-
nern nach langer Zeit der Forschung und 
Entwicklung die neuen Braun Rasierer vor-
stellen zu können«, sagt Benno Stan, Ver-
kaufsleiter Elektro-Channel für Deutsch-
land, Österreich und Schweiz bei Procter & 
Gamble. »Braun bietet den Verbrauchern 
das perfekte Rasierer-Portfolio für den 
fortschrittlichen Mann. Mit den neuen
Series 5, 6 und 7 Rasierern schließen wir 
die Lücke im Braun Rasierer-Segment, das 
sich freiheitsliebende Männer gewünscht 
haben, um Modeakzente zu setzen. Zu-
dem ermöglichen wir dem Handel, das 
Wertschöpfungspotenzial zu heben, das 
in der elektrischen Rasur liegt.«

Die neuen Braun Rasierer sind seit Juli  
2020 im Handel zu diesen unverbindlichen 
Preisempfehlungen erhältlich:

• Braun Series 7 CC  – ab 319,99 Euro
• Braun Series 6 CS – ab 249,99 Euro
• Braun Series 5 solo – ab 129,99 Euro

Hochwertige und abverkaufsfördern-
de Werbematerialien erhöhen die Auf-
merksamkeit am Point of Sale. Braun be-
gleitet die Produkteinführung mit TV- und 
Internetwerbung sowie mit PR- und On-
line-Aktivitäten.
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Medisana

3-in-1 Elektrotherapiegerät TT 200
Die Ursache von Schmerzen – ob akuter Art oder chronischer Herkunft 
– sind vielfältig. Oft führen diese körperlichen Belastungen auch zu psy-
chischem Leiden sowie starken Einschränkungen im Leben und Alltag von 
Millionen von Menschen. Bevor Verspannungen, Schmerzen und alltägli-
cher Verzicht zur Qual werden, lässt sich mit der Transkutanen Elektrischen 
Nervenstimulation – kurz Tens genannt – Abhilfe schaffen. Mit dem neuen, 
batteriebetriebenen 3-in-1 Elektrotherapiegerät TT 200 von Medisana kön-
nen gleich drei Behandlungsformen umgesetzt werden: Schmerztherapie 
durch Tens, Muskeltraining durch EMS sowie zusätzliche Massage. So wird für 
ein ganzheitliches Wohlgefühl und Entspannung für den gesamten Körper 
gesorgt. Die Tens-Therapie des neuen 3-in-1 Elektrotherapiegerät TT 200 ist 
geeignet für gleich zehn Körperteile: Nacken, Schulter, Arm, Hand, Rücken, 
Bauch, Hüfte, Bein, Fuß und Gelenk. Die EMS-Therapie ist entwickelt für neun 
Körperteile: Nacken, Schulter, Arm, Hand, Rücken, Bauch, Hüfte, Bein und 
Fuß. Für alle Körperteile gibt es zusätzlich drei unterschiedliche Massagepro-
gramme zur Auswahl: Kneten, reiben und klopfen. Insgesamt stehen 22 Vor-
programme mit einer einstellbaren Dauer von fünf bis 90 Minuten sowie 40 
verschiedene Intensitätsstufen zur Verfügung.

Multihaarschneideset MGK 6841

Grundig bringt den Barbershop nach Hause
Stylingtrends wechseln häufig. Aber egal ob man(n) kontinu-
ierlich die selbe Bartform trägt oder experimentierfreudig ist, 
das richtige Werkzeug ist für das Ergebnis entscheidend. Das 
Multihaarschneideset MGK 6841 von Grundig verfügt über fünf 
wechselbare Aufsätze: einen Bart-Trimmer, eine T-Klinge, einen 
Detail-Trimmer, einen Nasen- und Ohrhaarschneider sowie einen 
Multi-Blade-Aufsatz. Dieser kann sowohl für das Gesicht als auch 
für den Körper verwendet werden. Detail-Trimmer sowie Na-
sen- und Ohrhaarschneider-Aufsatz perfektionieren den Fein-
schliff bei der Rasur. Darüber hinaus sorgen drei Kammaufsätze 
zwischen einem und 23 Millimeter für ein vielseitiges Styling des 
Haupthaares. Nach intensiver Nutzung lassen sich die Aufsätze 
leicht und hygienisch abwaschen.

Remington Mineral Glow

Die etwas andere Haarstyling Serie
Die neue Mineral Glow Haarstyling-Serie der Marke 
Remington ist das Must-have für Trendsetter. Neben 
ihrem außergewöhnlichen Ombré-Design im zarten 
Lila-Pastellblau, überzeugen die neuen Haarstyler 
durch ihre hochwertige Keramikbeschichtung, ange-
reichert mit vier natürlichen Mineralien: Rosenquarz, 
Turmalin, Opal und Mondstein.

Die Kollektion besteht aus:
•  Konischen Lockenstab CI5408 – für schwungvolle 

und inspirierende Locken
•  Haartrockner D5408 – für leistungsstarken und 

schnellen Einsatz
•  Haarglätter S5408 – für glatte und perfekt gestylte

Ergebnisse
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Comeback einer Nähmaschinenmarke

Die Wandlung vom Arbeitsgerät 
zum kreativen Hobby-Werkzeug
Die Marke Veritas war bis kurz nach der deutschen Wiederver-
einigung einer der größten deutschen Nähmaschinenhersteller 
und produzierte zur Wittenberger Blütezeit fast 500.000 Geräte 
pro Jahr. Nach der Übernahme durch das Schweizer Unterneh-
men Crown Technics erlebt die Marke jetzt eine Renaissance

N ähmaschinen verzeichnen auf dem 
Markt generell ein Revival. Im Laufe 

der letzten Jahrzehnte hat sich das ehe-
malige Arbeitsgerät hin zu einem kreati-
ven Hobby-Werkzeug entwickelt, das im-
mer mehr Anhänger findet.

Da werden Wohnaccessoires kreiert, 
es wird Baby- und Kinderkleidung genäht 
und so manch einer versucht sich an der 
Gestaltung und Umsetzung innovativer 
Taschen aus Stoff und anderen nähbaren 
Materialien. Wer besonders geschickt ist, 
kann sich selber ausgefallene Kleidungs-
stücke nähen, die  garantiert einmalig sind.

Für diese Anwendungsbereiche liefert
Veritas alltagstaugliche Nähmaschinen. 
Die Erfolgsstory der Marke begann bereits 
im 19. Jahrhundert, als das Unternehmen 
in Dresden gegründet wurde. Heute steht 
Veritas für traditionelle Werte wie Lang-
lebigkeit und Präzision, kombiniert mit 
modernen Features und Dienstleistungen 
zu erschwinglichen Preisen.

Zu DDR-Zeiten waren Nähmaschinen 
von Veritas vor allem in Ostdeutschland 
und auch in Osteuropa sehr bekannt und 
beliebt. Kurz nach der Wende wurde das 
Nähmaschinenwerk in Wittenberge 1990 
geschlossen. Die Hochblüte der Nähma-
schinen als Arbeitsgerät war lange vorbei 
und das kreative Stadium als Nähutensil 
noch nicht erkannt.

Im Jahr 2015 erwarb die Crown Tech-
nics die Markenrechte an der Nähma-
schinenmarke Veritas sowohl für Europa 
als auch für einzelne Länder in Asien und 
Afrika. Crown Technics ist eine Tochter der 
Bernina Holding, Nähmaschinenherstel-
ler mit Sitz in Steckborn/Schweiz. »Noch 
heute wird das Familienunternehmen in 
vierter Generation geleitet«, informiert 
Damian Kramer, Managing Director von 
Crown Technics.

Crown Technics möchte die Vermark-
tung von Nähmaschinen unter Veritas
und auch unter der Zweitmarke Carina auf 
dem deutschen Markt deutlich ausbauen 
und hat auch den Elektrohandel im Blick. 
Die Kundenbetreung erfolgt durch Diana
Griessl, die als Marktverantwortliche für 
Deutschland zuständig ist.

Die neuen Nähmaschinen-Modelle von 
Veritas hören auf klangvolle Namen wie 
Florence in Anlehnung an Florence Night-
ingale, Greta (Garbo), Ava (Gardner) oder 
auch Josephine von Josephine Baker und 
Janis (Joplin). Diese starken Frauen nahm 
sich Crown Technics für seine Produktran-
ge zum Vorbild, denn jede für sich ist eine 
Persönlichkeit: einzigartig und kreativ. 

Und alle Nähmaschinen sind so indivi-
duell wie die Hobbyschneider*innen, die 
mit ihnen nähen. Egal, ob Einsteiger oder 
Nähprofi – Veritas bietet Nähmaschinen 
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Diana Griessl

für jeden Bedarf und passend für jeden 
Geldbeutel – von 99,90 bis 1.099,00 Euro.

Bei Veritas gibt es Nähmaschinen zum 
einfach Anfangen wie Janis, Sarah und 
Josephine mit Basic-Stichen, einem Vier-
Stufen-Knopflochprogramm oder auch 
integriertem Fadenabschneider. Mit in-
spirierender Technik, die jeder Näharbeit 
Charisma verleiht, ist Romy mit 34 Stich-
programmen, Knopflochautomatik oder 
auch einstellbaren Stichlängen und -brei-
ten ausgestattet.

Einfach professionell bieten Carmen 
und Marion ein völlig neues Näherlebnis. 
Und kreative Flügel verleiht Florence – die 
Veritas Näh- und Stickmaschine mit 120 
Stichprogrammen, WiFi-Funktion, zwei 
Schriften (Alphabet und Zahlen), Knopf-
lochautomatik und vielem mehr. Den 
Look absolut perfekt machen Melanie und 
Elastica, die Overlocker unter den Veritas 
Nähmaschinen – Profis und Meister ihres 
Fachs beim Vernähen, Schneiden und Ver-
säubern – und das in einem Durchgang.

Topmodell Florence 
Näh- und Stickmaschine von
Veritas, die über eine App mit
Stickvorlagen versorgt wird
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Damian Kramer

www.veritas-sewing.com
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Seit einem Jahrhundert nachhaltig

Graef feiert 100 Jahre gemeinsam mit dem Handel
Beim Familienunternehmen Graef hatte man für 2020 viel vor, um das große Jubiläumsjahr zu 
feiern. Doch dann kam Corona und stellte den Elektrogerätehersteller vor neue Herausforderungen. 
Die kreativen Antworten der Verantwortlichen darauf sind so vielschichtig, wie die Gerichte, die sich 
mit den Allesschneidern der Firma zubereiten lassen. Für den Handel ist das ein Grund mitzufeiern

E s sollte das große Jubiläumsjahr wer-
den – doch dann kam Corona und der 

Elektrogerätehersteller Graef musste krea-
tiv werden. Das Familienunternehmen 
mit Sitz im Sauerland feiert in diesem Jahr 
100. Geburtstag und zelebriert dieses be-
sondere Jubiläum mit zahlreichen kleinen 
und großen Aktionen – im Handel, in den 
sozialen Netzwerken und im Unterneh-
men selbst. Auf große Feierlichkeiten wird 
zum Schutz aller verzichtet.

Immer das Beste zu geben, immer vol-
le 100 Prozent, das ist das Leitmotiv, das 
Graef seit mittlerweile 100 Jahren antreibt. 
Dabei haben sich die Allesschneider tief 
mit der DNA von Graef verwoben und ste-
hen beispielhaft für 100 Prozent Qualität, 
100 Prozent Ingenieurskunst und natürlich 
für 100 Prozent Design, made in Germany. 
Letzteres wurde jüngst mehrfach prämiert 
– unter anderem mit dem Plus X Award. 
Die »Beste Marke des Jahres 2020« glänzt 
seit jeher mit einem Thema, an dem zur-
zeit niemand vorbeikommt, das bei Graef 
aber schon seit der Gründung gelebt wird: 
Nachhaltigkeit.

Haltbarkeit heißt Nachhaltigkeit 
Wer hätte gedacht, dass Lebensmittel bis 
zu zwei Wochen länger haltbar sind, wenn 
man sie am Stück kauft und nur nach Be-
darf aufschneidet? Dies ist das Ergebnis 
einer Haltbarkeitsstudie, die das Unter-
nehmen in Zusammenarbeit mit dem 
Münchener Labor Dr. Böhm im Frühjahr 
2020 durchgeführt hat. Lebensmittel des 
täglichen Bedarfs wurden über einen Zeit-
raum von drei Wochen täglich mikrobio-
logisch untersucht. Die Wissenschaftler 

verglichen die Lebensmittel für die Studie 
jeweils in einer vorgeschnittenen, abge-
packten Variante und am Stück.

Das eindeutige Ergebnis: Ein Alles-
schneider hilft dabei, den Umgang mit 
kostbaren Lebensmitteln bewusster zu 
gestalten, unnötige Verschwendung zu 
vermeiden, und spart darüber hinaus 
noch eine Menge Plastikverpackung. Für 
Marketingleiterin Franziska Graef ist das 
Thema Nachhaltigkeit eine Herzensange-
legenheit:»Verschwendung ist bei uns ein 
Tabu. Ich wünsche mir eine Gesellschaft, 

Die Geschäftsführung von Graef
Hermann Graef, Johanna Graef-Krengel, Franziska Graef sowie Andreas Schmidt (v.l.n.r.)
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Seit einigen Jahren erweitert Graef kon-
tinuierlich sein Produktportfolio. Auch 
wenn der Markenkern immer noch in 
der Produktion der Allesschneider liegt, 
etabliert sich Graef auch im Kaffeemarkt 
– von hochwertigen Siebträger-Espresso-
maschinen über Kaffeemühlen bis hin zu 
einer eigenen Kaffeeröstung.

Alle Zeichen stehen auf Zukunft
Bei Graef setzt man auf einen reibungs-
losen Generationenwechsel – die beiden 
Geschäftsführer Hermann Graef und 
Andreas Schmidt arbeiten seit bald vier 
Jahrzehnten im Betrieb. Hermann Graefs 
Töchter, Franziska und Johanna, haben 
ebenfalls leitende Positionen inne. Der 
Übergabe blickt Hermann Graef sehr posi-
tiv entgegen: »Meine Töchter haben sich 
früh dafür entschieden, Verantwortung zu 
übernehmen, und ich weiß, dass sie beide 
das Unternehmen erfolgreich in die Zu-
kunft führen werden.«

Neues zum Saisongeschäft
Die Zukunft fängt bereits in dieser Herbst-
saison an, wenn Graef mit drei Produkt-
neuheiten aufwarten wird. Mit dabei: ein 
Mini-Dörrautomat, der energieeffizient 
Lebensmittel trocknet und sie damit län-
ger haltbar macht. Auch im Kernsegment 
Allesschneider kann sich der Handel auf 
eine echte Innovation freuen. Diese wird 
Graef im vierten Quartal dieses Jahres im 
Rahmen eines exklusiven Events persön-
lich vorstellen. Es bleibt also spannend im 
Jubiläumsjahr.

die bewusster mit unseren kostbaren
Ressourcen umgeht. Hier wollen wir mit 
gutem Beispiel vorangehen. Dafür haben 
wir zum Beispiel ein Lagerungs-ABC mit 
vielen Tipps entworfen, das im Handel zur 
Verfügung steht.« 

Jubiläumsaktionen für den Handel 
Einer dieser vielen kleinen Schritte in Rich-
tung eines bewussteren Lebensstils ist 
der MiniSlice-Aufsatz, den Graef im Zuge 
des Jubiläums nun bis Ende des Jahres 
2020 gratis zu jedem neu gekauften Alles-
schneider dazugibt – ein Dankeschön an 
Handel und Verbraucher. Der MiniSlicer 
ist vor allem für die optimale Verarbeitung 
kleiner Lebensmittel wie Radieschen, Erd-
beeren oder Oliven geeignet. Er befördert 
das Schneidgut völlig gefahrlos in einem 
45-Grad-Winkel ans Messer. Der Aufsatz 
lässt sich natürlich auch an einer der 100 
streng limitierten und unverkäuflichen
Jubiläumsmaschinen vom Typ SKS 300, 
die bald auf den Kanälen des Unterneh-
mens und im Handel verlost werden.

Der Handel hatte es in den vergan-
genen Monaten nicht leicht und musste 
flexibel und kreativ auf die sich ständig 
wechselnden Situationen reagieren. Das 
Familienunternehmen Graef unterstützt 
hier mit Infomaterial wie dem Lagerungs-
ABC, Broschüren, Kochbüchern und 
Flyern, die der Kundschaft Kaufanreize 
bieten. Auch mit modernen Möbeln für 
den POS greift Graef dem Handel unter 
die Arme. Das cleane, passgenaue Design 
lässt sich dabei in jede Umgebung integ-
rieren – egal ob als Kopfgondel oder spe-
zieller Themenwelten-Tisch.

Tradition und Fortschritt vereint
Seine eigenen Werte beizubehalten und 
stets offen zu bleiben für den Wandel und 
die Herausforderungen, die er mit sich 
bringt – das ist ein Balanceakt, den die 
vierte Generation des Familienunterneh-
mens nur zu gut kennt. Johanna Graef-
Krengel leitet den Vertrieb und ist sich der 
Verantwortung bewusst: »Meine Schwes-

ter und ich führen das große Erbe fort – 
dabei wollen wir an unseren Idealen, dem 
Standort und der heimischen Produktion 
festhalten. Und doch bringen wir auch viel 
Neues ins Unternehmen.«

Jubiläumsaktion Graef verlost limitierte Allesschneider

Dörrautomat DA2042 Produkt-Highlight im Saisongeschäft
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„Mit dem MiniSlice-Aufsatz schneidet ihr
Karotten und selbst Pilze oder Erdbeeren in
hauchfeine Scheiben - 100 % fingersicher,
100% lecker!“
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